
„Der Bau soll an die 4.000 Arbeitsplätze schaffen und die Nutzung 
der neuen Infrastruktur soll später für 15.000 neue Arbeitsplätze 
sorgen. Der Bau und die Nutzung des BA-Korridors soll insgesamt 
mehr als 5 Milliarden Euro ins Budget einbringen“ 
 
 

Die österreichische Eisenbahnumfahrung von Slowenien 
und die Unfähigkeit Sloweniens 
( aus Delo Wochenendbeilage online, Laibach,  24. Jänner 2015) 
 
Die Nachbarstaaten haben Grund sich die Hände zu reiben. Wie es scheint, wird 
Slowenien alles tun, um ihre Interessen nicht zu gefährden. 
 
Der Bau des baltisch-adriatischen Korridors soll an die 4000 Arbeitsplätze 
schaffen. Die Verwendung der neuen Infrastruktur soll später für 15.000 neue 
Arbeitsplätze sorgen. 
 
Österreich errichtet den baltisch-adriatischen Eisenbahnkorridor. Dieser wird 
Slowenien umgehen. Das österreichische Projekt wirft zwar wirtschaftliche 
Fragen auf, folgt aber einer langfristigen Logik. Wenn Slowenien die 
Modernisierung der Eisenbahninfrastruktur versäumt, werden auch die 
logistischen Ströme in den baltisch-adriatischen Korridor wandern. Es liegt im 
strategischen Interesse des nördlichen Nachbarn, dass Slowenien seine 
Infrastruktur, deren Grundlagen die Österreichisch-ungarische Monarchie vor 
160 Jahren gelegt hat, nicht modernisiert. 
 
Historisch gesehen sind vermutlich zwei Tatsachen unstrittig. Die erste Tatsache 
ist, dass sich Slowenien wahrscheinlich niemals industriell entwickelt hätte, 
wenn das damalige Österreich-Ungarn in Wien nicht von aufgeklärten 
Herrschern regiert worden wäre. Diese Herrscher sorgten nicht nur für das 
Pflichtschulwesen, sondern auch für den Bau der Südbahn, die vor 160 Jahren 
die Hauptstadt Wien mit dem Hafen Triest über Slowenien verband. Diese 
aufgeklärten österreichischen Herrscher statteten Slowenien freilich im Zuge der 
Verfolgung eigener Interessen mit einer Eisenbahninfrastruktur, mit der 
Industrialisierung, mit der Entwicklung der Logistik und anderen begleitenden 
Aktivitäten aus. Mit der Eisenbahn brachte Österreich Slowenien auch die 
industrielle Entwicklung. 
 
Die andere Tatsache ist die, dass die slowenische politische Führung bis hin zu 
Stane Kavčič (und nach ihm wieder lange nicht mehr) keine Vision einer 
Verkehrsinfrastruktur hatte. (...) 
 
Die Planer der Verkehrspolitik in den Nachbarstaaten haben sich dafür 
entschieden, eine Transportumfahrung Sloweniens zu schaffen. Es ist ihnen 
gelungen, einen ganz neuen Korridor zu erfinden und diesen mit einer starken 
lobbyistischen Aktion in Brüssel in das TEN-T Kernnetz mit den konzipierten 



Logistikzentren zu integrieren. Dabei werden die lobbyistischen Bemühungen 
gar nicht versteckt, die betreffenden Studien und Präsentationen tragen schon im 
Titel das Eigenschaftswort lobbyistisch. 
 
Der Trick bei den österreichischen strategischen Überlegungen  
 
Worin besteht also das Interesse Österreichs und der Nachbarstaaten? Es ist 
offensichtlich, dass sie sich dessen bewusst sind, dass eine von vier 
„Meeresautobahnen“  zwischen Asien und Europa zur nördlichen Adria führt. 
Sie sind sich dessen bewusst, dass der anwachsende Strom der Container aus 
China und von Autos zwischen Mitteleuropa und Asien über die 
nordadriatischen Häfen geführt werden muss (Ravenna, Venedig, Chioggia, 
Triest, Koper, Rijeka). Offensichtlich sind sie sich auch in Bezug auf die 
historischen Erfahrungen der Möglichkeit bewusst, dass Slowenien seine 
Hausaufgaben nicht machen wird. Deshalb bauen sie eine Umfahrung. Und da 
sie bei der Einbettung des BA-Korridors in die prioriäteren TEN-T Korridore 
erfolgreich waren, bedeutet das, dass sie einzelne Abschnitte und die 
Modernisierung der anderen mit nichtrückzahlbaren EU-Mitteln kofinanzieren 
können.  
 
Dabei ist ein Detail ausschlaggebend: Der österreichische Abschnitt des BA-
Korridors hat notorische Probleme mit der Wirtschaftlichkeit. Der angekündigte 
Anstieg des Warenumschlags ist nämlich im Verhältnis zu den Baukosten 
außergewöhnlich niedrig. Österreich wird in den Bau einzelner Abschnitte des 
BA-Korridors bis zum Jahr 2024 9,5 Milliarden Euro investieren. Davon gehen 
5,4 Milliaren Euro in den Bau der 133 km langen Koralmstrecke zwischen Graz 
und Klagenfurt, 3,1 Milliarden Euro in den Bau des Semmeringbasistunnels und 
1,1 Milliarden Euro in die Sanierung der anderen Abschnitte und Stationen. Eine 
sehr große Summe für sehr wenig Umschlag. Die offziellen Voraussagen für den 
Verkehr weisen darauf hin, dass im Jahr 2025 ohne die Sanierung und den Bau 
auf der Strecke zwischen Graz und Klagenfurt jährlich nur 6,1 Millionen 
Tonnen transportiert würden, mit dem Bau des Korridors werden es 10 
Millionen Tonnen sein. Das ist sehr wenig im Vergleich zum Umschlag auf dem 
jetzigen ersten Gleis zwischen Koper und Divača, wo schon heute 11 Millionen 
Tonnen pro Jahr transportiert werden und wo es bis zum Jahr 2025 18 Millionen 
Tonnen sein sollen. 
 
Die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen des Projekts, das eine Investition von 
95 Milliarden Euro für nur 10 Millionen Tonnen Güter jährlich erforderlich 
macht, sind im Zeitraum von 20 Jahren natürlich sehr negativ. Es rechnet sich 
erst in einem Zeitraum von 100 Jahren. Deshalb haben die Österreicher einen 
Trick angewandt. Zum typischen Nutzen der neuen Infrastruktur, die für 
gewöhnlich in der Evaluierung von Transportprojekten umfasst sind (in Geld 
bewertete Zeitersparnisse, verringerte Emissionen, weniger Todesopfer, weniger 
Lärm und Energie- sowie Betriebsnutzen, verbleibender Wert der Infrastruktur), 
wurden auch makroökonomische Auswirkungen hinzugezählt, und zwar 
Auswirkungen sowohl während des Baus der Infrastruktur wie auch in der Zeit 



ihrer Verwendung. Mehr noch: Zu den Makroauswirkungen werden nicht nur 
die Auswirkungen auf Österreich gezählt, sondern auf die gesamte Region, 
durch die der Korridor verläuft. Damit erhielt man natürlich fantastische 
Auswirkungen. Der Bau soll das österreichische BIP um 9,5 Milliarden Euro 
erhöhen, während des Betriebs soll das BIP wegen des neuen Korridors noch um 
5,5 Milliarden Euro ansteigen. Der Bau soll an die 4.000 Arbeitsplätze schaffen 
und die Nutzung der neuen Infrastruktur soll später für 15.000 neue 
Arbeitsplätze sorgen. Der Bau und die Nutzung des BA-Korridors soll 
insgesamt mehr als 5 Milliarden Euro ins Budget einbringen. Der BA-Korridor 
soll auch anderen Staaten großen Nutzen bringen, und zwar soll das BIP um 5,8 
Milliarden Euro erhöht und um 31.000 neue Arbeitsplätze bereichert werden. 
Mit diesen Zahlen haben die Österreicher die Europäische Kommission 
überzeugt, dass der BA-Korridor eine europäische Priorität ist und dass eine 
Kofinanzierung seitens der EU gerechtfertigt ist. 
 
(….)In Österreich geht es offenbar um ein langfristiges strategisches Interesse, 
dass sich die globalen Transportströme über sein Territorium bewegen, da dies 
langfristig bedeutet, dass die gesamte Transportlogistikkette daran verdient. 
Zugleich besteht sein Interesse darin, dass der Gütertransport auf die Bahn 
anstelle der Straße verlagert wird, da dies langfristige positive Auswirkungen 
auf die Umwelt und das Wohlergehen der Bevölkerung hat. 
 
Die Zeit arbeitet für Österreich 
 
In Slowenien werden die Dinge vom ganz anderen Ende her angegangen. Es 
wurde eine Autobahninfrastruktur gebaut, auf der Lkws fahren und die Straßen 
vernichten, während die Entwicklung der Eisenbahninfrastruktur vernachlässigt 
wurde. Während Österreich in die Modernisierung der Bahninfrastruktur 
durchschnittlich kühne zwei Milliarden Euro jährlich investiert, wird in 
Slowenien zur Not der museumsreife Zustand der Infrastruktur aufrechterhalten. 
Ein Eisbruch konnte die Haupttransportader lähmen, worauf der Schaden nach 
einem Jahr noch immer nicht behoben ist. Es gibt schon zwanzig Jahre lang 
strategische Diskussionen über den Bau des zweiten Gleises, es wird eine Studie 
nach der anderen gemacht, aber Slowenien hat sich nicht vom toten Punkt 
bewegt. Im Jahr 2005 hätte mit der Verabschiedung des Raumplans die jetzige 
Trasse des zweiten Gleises beschlossen werden sollen, nach 2011 hätten alle 
Grundstücke gekauft und die Dokumentation (im Gesamtwert von insgesamt 40 
Millionen Euro) erstellt werden sollen. Nun ist zu hören, dass diese Variante 
nicht annehmbar sein soll, dass man über Alternativen nachdenkt, die das 
Problem des Engpasses am ersten Gleis vorläufig lösen sollen (mit dem Anbau 
einer parallelen Strecke). Es beginnt also ein neuer Zehnjahreszyklus von 
Machbarkeitsstudien, Finanzkonstruktionen und der Einholung von 
Zustimmungen und Baubewilligungen. 
 
Heute werden häufig der Mangel an Finanzmitteln und die schwierige 
Budgetsituation als Haupthindernis für den Beginn des Baus des zweiten Gleises 
und die Modernisierung des verbleibenden Netzes angegeben. Doch wie wir vor 



einigen Tagen dargelegt haben, ist das Geld überhaupt nicht das Problem. Das 
Problem liegt im Mangel an strategischen Überlegungen und in der 
Koordination. Das gesamte Projekt der Modernisierung der slowenischen 
Eisenbahninfrastruktur wäre durchführbar, wenn das österreichisch-
schweizerische Finanzierungsmodell verwendet würde. Das heißt, dass das 
Unternehmen Slowenische Eisenbahninfrastruktur (als Bestandteil der Holding 
der Slowenischen Eisenbahnen) die Infrastruktur baut. Die Finanzierungsquellen 
könnten nicht rückzahlbare EU-Mittel sein (nur für den Bau des zweiten Gleises 
könnte man 385 Millionen Euro verwenden), günstige Kredite der Europäischen 
Investitionsbank (mit einer Verzinsung von 1,5 Prozent auf 25 Jahre) sowie 
langfristige Infrastrukturanleihen. Für die Bezahlung der aufgenommenen Mittel 
könnten Konzessionsgebühren und Dividenden verwendet werden, die der 
Hafen Koper an den Staat zahlt, die Benützungsgebühr für die Benützung der 
Eisenbahnen, der Benzin-Cent und die Umweltgebühr für Lkws. Laut diesem 
Modell könnte das zweite Gleis in 23 Jahren abbezahlt sein, die gesamte 
Modernisierung des slowenischen Abschnitts des BA-Korridors in weniger als 
60 Jahren. 
 
Doch dafür muss es eine strategische Entscheidung geben und man muss 
natürlich um EU-Mittel ansuchen. Die erste Antragsfrist ist zum Beispiel der 26. 
Februar. Wenn wir das nicht tun, werden wir 160 Millionen Euro an EU-Mitteln 
verlieren. Berücksichtigt man die bisherigen Erfahrungen, gibt es berechtigte 
Zweifel daran, dass die slowenische Politik und ihre Institutionen dazu fähig 
sind. Doch die Zeit arbeitet für die Konkurrenz. Die Österreicher werden bis 
zum Jahr 2024 ihren Abschnitt des BA-Korridors fertiggestellt haben, während 
wir vielleicht dann erst am Anfang der Bauarbeiten stehen. Die globalen 
logistischen Ströme werden in der Zwischenzeit natürlich auf das verlässlichere 
Netz ausweichen. 
 
So sind wir wieder am Anfang, nämlich dass sich die Geschichte in Bezug 
auf den Hafen Koper und die Eisenbahn wiederholt. In den letzten 70 
Jahren waren nicht die Ausländer die größten Gegner bei der Entwicklung 
der Hafentätigkeit und der Eisenbahn in Slowenien, sondern immer nur 
wir und nur wir allein. Die Nachbarstaaten haben Grund sich die Hände zu 
reiben. Es scheint, dass wir alles dafür tun werden, ihre Interessen nicht zu 
gefährden. 
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