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Zentrales Autobahnprojekt
verzögert sich weiterhin

Nichts braucht die
rumänischeWirtschaft
dringender als eine
ordentliche Straßen-
infrastruktur. Doch
selbst bei Schlüssel-
projekten geht nichts
voran.

WIEN. Der Ausbau der Straßen-
infrastruktur in Rumänien ver-
läuft weiter schleppend. Selbst
Projekte mit höchster Priorität
verzögern sich, was sich jetzt
beim Autobahnteilstück Si-
biu–Piteşti zeigt. Dabei geht es
um jene Autobahn, die eigentlich
irgendwann einmal den Osten
des Landes mit dem Westen ver-
binden soll.

Nicht nur, dass diese Trasse
einen essenziellen Teil der Ver-
bindung der West- und Osthälfte
des Landes darstellt, sie gehört
auch zum paneuropäischen Ver-
kehrskorridornetz und verbindet
den Hafen in der Schwarzmeer-
stadt Constanţa mit europäi-
schen Transportrouten. Noch
wichtiger aber: Die Autobahn
führt auch an der wichtigen Da-
cia-Fabrik vorbei. Eine bessere
Infrastruktur verspricht Bukarest
dem mittlerweile größten Unter-
nehmen des Landes seit Jahren.
Seit Jahren droht auch die Dacia-
Mutter Renault mit der Abwan-
derung, sofern ihr der Abtrans-
port ihrer Autos nicht erleichtert
wird. Geändert hat das nichts.

Die aktuelle Machbarkeitsstu-
die soll jedenfalls schwere Män-
gel aufweisen, berichtet die ru-
mänische Nachrichtenagentur
Hotnews und zitiert einen Be-
richt der EU-Agentur Jaspers
vom Dezember, die jüngeren EU-
Mitgliedern mit technischer As-
sistenz bei der Umsetzung gro-
ßer Infrastrukturprojekte hilft.

Schlampigkeiten
Bei der Überprüfung der aktuel-
len Machbarkeitsstudie stellte
Jaspers fest, dass sie für eine EU-

Finanzierung nicht ausreicht.
Beispielsweise ist die strategi-
sche Bedeutung der Autobahn
nicht herausgearbeitet, weiterhin
fehlt ein Überblick über die exis-
tierenden Verkehrsverbindungen
in der Region. Auch bei den Plä-
nen wurden offenbar schlampig
gearbeitet: So stimmt die Anzahl
der Autobahnknoten in den ver-
schiedenen Dokumenten nicht
überein. Die Auswirkungen auf
die Umwelt fehlen. Jaspers emp-
fiehlt, überhaupt eine Studie zu
erstellen, was übersetzt heißt,
dass mit der derzeitigen nichts
anzufangen ist.

Zwei Milliarden €
Die Trasse Sibiu-Piteşti wurde
bislang mit Kosten in Höhe von
zwei Milliarden € taxiert, die mit
EU-Mitteln und Krediten sowie
Budgetgeldern finanziert werden
soll. Schon 2017 hätten nach dem
aktuellen Infrastrukturausbau-
plan die Bauarbeiten beginnen
sollen, sodass Autos die 117 Kilo-
meter lange Strecke ab 2020 be-
fahren können. Diese Zeitachse
erscheint nun angesichts der
Tatsache, dass überhaupt erst bis
September eine gültige Mach-
barkeitsstudie vorliegen soll,
deutlich zu kurz, auch wenn der
aktuelle Transportminister Dan
Marian Costescu noch daran
festhält.

Andere glauben nicht mehr
daran: „Heute sage ich, dass sie
nicht einmal 2025 fertig sein
wird“, wird der Präsident der
Vereinigung der rumänischen
Autobauer und Vorstandsmit-
glied bei Dacia, Constantin Stroe,
von der Agentur Agerpress zi-
tiert. Obwohl die Trasse zu 80
Prozent mit EU-Förderungen fi-
nanziert werden könne, habe die
rumänische Straßenbaugesell-
schaft CNADNR nicht einmal
die notwendigen Vermessungen
gemacht, sagt Stroe, der die
Infrastruktur des Landes als
„Spott und Hohn“ bezeichnet.

Eine Achillesferse
Die fehlende Infrastruktur bleibt
die Achillesferse Rumäniens als
attraktiver Standort für Investi-
tionen. Rund 700 Kilometer Au-
tobahn zählt das Land, das knapp
dreimal die Fläche Österreichs
umfasst. Auf die Güterbahn als
Transportmittel können nicht
einmal Unternehmen auswei-
chen, die bei Lieferungen keine
engen Zeitspannen einhalten
müssen. Nach missglückten Pri-
vatisierungsversuchen harrt die
CFR in den Händen des Staates
der Modernisierung und gilt
unter Investoren als unzuverläs-
sig.
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Nur 117 Kilometer ist die Trasse von Sibiu nach Piteşti lang, sie schließt aber die wichtige Ost-West-Verbindung.

ÖBB kooperieren mit slowenischer Bundesbahn

Q Absichtserklärung. Die Öster-
reichischen Bundesbahnen (ÖBB)
wollen mit der slowenischen Bahn
Slovenske železnice (SZ) im Güter-
verkehrsbereich stärker zu-
sammenarbeiten. Dafür wurde
dieser Tage eine Absichtserklä-
rung unterzeichnet, heißt es in
einer Aussendung.
Ziel ist eine strategische Part-

nerschaft bei Logistikleistungen in
Slowenien, Ungarn, Italien und
Südosteuropa.

Eine detaillierte Potenzialerhe-
bung inklusive Machbarkeitsprü-
fung erfolgt im ersten Halbjahr
2016 zwischen den potenziellen
Partnern, nationalen Behörden
und der Europäischen Union.
Eine Ausweitung der slowe-

nisch-österreichischen Bahn-
kooperation, die unter anderem
auch eine kooperative Nutzung
von Assets und ein gemeinsames
Unternehmen beinhalten kann, ist
ab dem Jahr 2017 geplant. (apa)

Sanktionsende

Adriahafen Triest
kooperiert mit dem Iran
Über den Terminal im
Hafen Triest soll Rohöl
aus dem Iran nach
Deutschland und Öster-
reich gelangen.

ROM. Der Hafen Triest profitiert
von der beschlossenen Aufhe-
bung der Iran-Sanktionen. Die
Behörde des Hafens hat mit
Teheran drei Partnerschaftsab-
kommen abgeschlossen, die in
den kommenden Jahren zum
Wachstum des Hafenverkehrs
beitragen sollen. Ein erster Deal
wurde mit der Reederei Iran
Shipping Lines unterzeichnet.
Damit sollen iranische Waren
und Öl für Mittel- und Ost-
europa in Triest landen. Das ira-
nische Öl soll den Ölterminal
von Triest erreichen, der vom
Unternehmen Siot betrieben
wird. Es liefert Rohöl nach
Österreich und Deutschland.
Das Abkommen mit der Ree-

derei wurde in Rom anlässlich
des ersten Besuchs des irani-
schen Präsidenten Hassan Ro-
hani im Westen nach Aufhe-
bung der Sanktionen unter-
zeichnet. Ein weiteres Abkom-
men betrifft die Lieferung von
logistischem Know-how seitens
des Hafens von Triest. Damit
soll die Effizienz iranischer Hä-
fen verbessert werden. Unter

anderem soll iranisches Perso-
nal im Bereich Hafensicherheit
ausgebildet werden.
Eine enge Kooperation soll

zwischen Triest und dem irani-
schen Hafen Bandar Abbas an
der Straße von Hormuz entste-
hen. „Ab heute sind wir Partner
eines Landes mit 80 Millionen
Einwohnern, eines reichen Lan-
des, das sich der Welt öffnen,
Produkte importieren und expor-
tieren muss. Der Hafen Triest,
der bereits enge Beziehungen zur
Türkei hat, ist wegen seiner geo-
grafischen Lage in Europa bei
den Beziehungen zum Iran be-
sonders begünstigt“, betont der
Präsident der Hafenbehörde von
Triest, Zeno D’Agostino.

Schiffslieferungen an Iran
Vom Iran-Deal will auch die in
Triest etablierte Schiffswerft
Fincantieri profitieren. Gearbei-
tet wird an Projekten für die
Lieferung von Schiffen an den
Iran. Die Perspektive neuer Ge-
schäfte mit dem Iran ist ein
Segen für die börsenotierte
Schiffswerft. 57 Millionen Ton-
nen Waren wurden 2015 in
Triest umgeschlagen, ungefähr
so viel wie 2014. Aus den Anga-
ben geht ein klares Wachstum
bei der Zahl der umgeschlage-
nen Container in der zweiten
Jahreshälfte hervor. (mt)

Nachgefragt

„Wir investieren Milliarden“
WirtschaftsBlatt: Herr D’Agostino,
in den nächsten Tagen starten die
Bauarbeiten für eine neue logisti-
sche Plattform im Hafen von
Triest, von der auch Verbindun-
gen nach Österreich profitieren
sollen. Wie hoch sind die Investi-
tionen dafür?
Zeno D’Agostino: Dank öffent-
licher und privater Investitionen
stecken wir 130 Millionen € in
das Projekt, auf das wir seit 15
Jahren gewartet haben. Die Platt-
form ist von entscheidender Be-
deutung für einen Hafen, der mit
intermodalen Strukturen und Di-
versifizierungen in den nächsten
Jahren stark wachsen will.

Dank der Plattform sollen die in
Triest eingetroffenen Waren ver-
stärkt per Bahn weiterbefördert
werden. Wie soll das erfolgen?
Mit der neuen Plattform kön-

nen Containerzüge für den Wa-
rentransport direkt im Terminal
und nicht mehr wie bisher nur
auf dem Bahnhof Campo Marzio
außerhalb des Hafens zusam-
mengesetzt werden. Damit er-
sparen wir uns viel Arbeit, die
Logistik wird effizienter und der
Bahnverkehr von unserem Hafen
aus wird stark wachsen.

Wie relevant ist der Warentrans-
port auf der Schiene für Triest jetzt?
Triest hat in den vergangenen

Jahren eine Führungsposition im
intermodalen Transport erobert.
Unsere Strategie in puncto In-
vestitionen im Bahnbereich trägt
Früchte. 5600 Züge sind 2015
vom Hafen Triest aus gestartet,
was einem Plus von 13 Prozent

entspricht. Das ist ein Rekord.
Damit positionieren wir uns im
Bahntransport an erster Stelle in
Italien. Bei der Beförderung der
Waren per Schiene arbeiten wir
eng mit der Rail Cargo Austria
zusammen.

Rechnen Sie mit weiterem Wachs-
tum im intermodalenWarentrans-
port?
Absolut, ja, die Zukunft ist ein

kombiniertes intermodales
Bahnsystem. Schon jetzt drängen
Logistiker uns, das Angebot an
Zügen zu steigern und mehr
Dienstleistungen in diesem Be-
reich anzubieten.

Wie lange werden die Bauarbei-
ten dauern?
Circa zweieinhalb Jahre. In

diesem Zeitraum wird die Infra-
strukturgesellschaft der italieni-
schen Staatsbahnen RFI auch 50
Millionen € in Triests Bahn-
knotenpunkt Campo Marzio in-
vestieren. Das Schienensystem
wird angepasst. Damit können
wir längere Containerzüge orga-
nisieren. Die Automatisierung
im Logistikbereich wird dadurch
gefördert, was zu mehr Effizienz
und niedrigeren Kosten bei-
trägt. (mt)
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