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Der 55 km lange Brenner-Basistunnel (BBT) ist genehmigt und soll 2026
in Betrieb gehen. Als Kosten werden offiziell 8 bis 9 Milliarden Euro ge-
nannt. Die wahrscheinlichen Kosten inklusive Finanzierungskosten lie-
gen laut seriösen Schätzungen bei ca. 18 bis 24 Milliarden Euro.

Die Lage in Österreich
Österreich baut seit 2010 am Erkundungsstollen. Das dauert bis 2016,
danach wird sich das weitere Schicksal des Bauwerks zeigen. Die Trasse
des BBT verläuft in einer Zone mit extrem schwierigen geologischen
Verhältnissen, nämlich der Naht zwischen der Europäischen und der
Adriatischen Platte. Täler wie auch tiefliegende Pässe haben sich dort
ausgebildet, wo weiches, Wasser führendes Gestein vorhanden ist und
wo mehrere geologische Schichten aufeinandertreffen. Kostensteige-
rungen sind zu befürchten.

Der Bund hat die Annuitäten für die ÖBB übernommen. Die Verschul-
dung der ÖBB steigt um weitere fünf Milliarden Euro. Es gibt keine ak-
tuelle Kosten-Nutzen-Rechnung und keinen Wirtschaftlichkeitsbeweis
des Projektes. Letztlich wird es der nächsten Regierung ab 2013 überlas-
sen sein, die Finanzierung aufzubringen oder der Bevölkerung die Unfi-
nanzierbarkeit beizubringen. Bis dahin dürfte nämlich deutlich wer-
den, dass Italien vor allem beim Südzulauf nicht wirklich weiterkommt.

Die Genehmigungsverfahren in Österreich sind noch nicht abgeschlos-
sen. LT-Abg. Fritz Gurgiser nennt den Probestollen daher einen
Schwarzbau. Umstritten ist vor allem die Reichweite der Beteiligungs-
und Klagerechte von NGOs und Bürgerinitiativen – die Sichtweise des
Verwaltungsgerichtshofs unterschied sich bislang von jener des Verfas-
sungsgerichtshofs. Die Verfahren könnten vor den europäischen
Höchstgerichten landen und sich noch einige Jahre hinziehen.

Die Lage in Italien
Italien konnte bislang nicht aufzeigen, wie es mehr als 20 % der auf die
Republik entfallenden Kosten aufbringt – und selbst die bisher einge-
planten Gelder, insbesondere aus der Querfinanzierung durch die Bren-
ner-Autobahn (Brenner–Modena), kommen aus heutiger Sicht nur
noch sehr unwahrscheinlich dem Projekt zugute. Der Baufortschritt
wird von der jeweiligen Budgetsituation abhängen.

Die Zulaufstrecke zwischen Franzensfeste und Verona (190 km) ist auf
180 km Länge in Tunnels vorgesehen, weshalb dafür von mindestens 18
Milliarden Euro Kosten auszugehen ist. Bisher liegt nur eine Grobpla-
nung der Trasse vor. Bis 2025 dürfte nicht mehr als das Teilstück Fran-
zensfeste – Waidbruck realisiert werden, sofern die Finanzierung aufge-
bracht wird, jedenfalls nicht alle fünf prioritären Abschnitte, die not-
wendig wären, damit die Kapazität des BBT halbwegs genutzt werden
kann (das sind außerdem die Umfahrungen Bozen und Trient, die Ein-
fahrt nach Verona und die Strecke Branzoll – Salurn). Der Neubau Fran-
zensfeste – Waidbruck ist prioritär, weil es dort derzeit Steigungen von
über 20 Promille gibt.

Beim Gotthard und Lötschberg warten die Schweizer auf den Südzulauf
auf italienischer Seite, trotz wiederholter Zusagen ist auf viele Jahre
nichts in Sicht, teilweise noch nicht einmal eine Planung. Dasselbe
Schicksal droht dem weitaus längeren und teureren BBT-Südzulauf.

Im BBT können schwerere und längere Züge als auf der Pass-Strecke
transportiert werden. Allerdings belegt eine Studie der ETH Zürich zum
Gotthard-Basistunnel, dass dieser Vorteil stark abgeschwächt wird,
weil das gesamte italienische Streckennetz nur auf maximale Zuglän-
gen von 550 m ausgelegt ist und längere Züge, die sofort nach dem Tun-
nel zerlegt werden müssten, ineffizient sind.

� Brenner-Basistunnel 
statt effizienter Transitpolitik?
Der BBT wird ein Milliardengrab

Karl Regner 

� Grundsatzfragen zum Brenner-Basistunnel

• Wieso muss der Verkehr immer wachsen?
• Die Sinnfrage: Es wird mehr produziert als wir brauchen,

es wird mehr konsumiert, als uns gut tut,
es werden unheimlich viele Ressourcen verschleudert,
es wird unverantwortlich viel weggeworfen.

• Es werden jetzt schon viele gleiche und ähnliche Güter 
von Norden nach Süden 
und von Süden nach Norden transportiert.

• Der Umweg-Güter-Verkehr am Brenner beträgt rund 30 %
des Gesamtverkehrs, nur, um der teureren Lkw-Maut durch
die Schweiz auszuweichen.

• Die Bevölkerungszahl im Norden und im Süden wächst
nicht, sondern schrumpft.

• Der derzeitige Personenverkehr auf der 
Brenner-Bahnstrecke wurde in den letzten Jahren abgebaut;
er wächst nicht!

• Es fehlt das Geld für dringend notwendige 
Modernisierungen der bestehenden Bahn.

• Die derzeitige Kapazität der Bahn wird nicht genutzt.
• Der Mischbetrieb von Güter- und Personenzügen auf den 

modernen Hochgeschwindigkeitsstrecken wirft viele noch 
unbeantwortete Fragen auf.

• Für manche Abschnitte der Zulaufstrecken (z. B. Kufstein – 
Rosenheim sowie Waidbruck – Bozen) ist nicht einmal der 
Trassenverlauf festgelegt worden. Vorprojekte gibt es 
ganz wenige, Ausführungsprojekte überhaupt noch keine.
Trotzdem wird der Bevölkerung über die Medien vor-
gegaukelt, die gesamte neue Hochgeschwindigkeits-Bahn 
München – Verona ( ja von Berlin bis Palermo) würde bis 
spätestens 2025 fertig gestellt.

Sepp Kusstatscher, Eisacktal, SüdtirolUnterflurtrasse bei Stans im Inntal. Foto: Martin Pellizzari
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Die Lage in Deutschland
Laut Evaluierung 2010 hat der Nordzulauf bei günstigen Annahmen ein
Kosten-Nutzen-Verhältnis von ungefähr 1 : 1,2 – das  Projekt ist für
Deutschland daher nicht prioritär. Man sagt immer einen „bedarfs-
gerechten Ausbau“ zu, das können die Deutschen natürlich im Wissen,
dass der Rest südlich von Deutschland in Jahrzehnten nicht realisiert
wird, sehr einfach machen. Eine Untertunnelung Münchens, wo im Gü-
terverkehr Engpässe entstünden, ist dauerhaft nicht in Sicht.

Bürgerinitiativen sprachen mit TEN-Koordinator
Ein Gespräch von Bürgerinitiativen mit Pat Cox, dem Koordinator der
TEN-Linie 1, hat gezeigt, dass es wirklich nur ums Bauen und den Bau-
beginn geht, Verkehrspolitik irrelevant ist und alle Probleme und Frage-
zeichen ignoriert werden. Die Forderungen, die der Vorgänger van Miert
als Voraussetzungen für einen Baubeginn aufgestellt hat (die vollständi-
ge Planung und Finanzierung von BBT und Zulaufstrecken ab München
und ab Verona sowie ein Vertrag zwischen den Staatsbahnen über den
Betrieb des BBT, der die technischen Fragen regelt), sind allesamt nicht
erfüllt. Insgesamt hat sich der Eindruck der Bürgerinitiativen, dass es bei
der TEN-Linie 1 vor allem um ein Projekt zur Förderung der Bauwirtschaft
statt um Verkehrsverlagerung geht, leider wieder einmal deutlich be-
stätigt. Cox hat aber auch deutlich gemacht, dass das Projekt nicht auf
Druck der EU zustande kam, sondern ein Wunsch der beteiligten Mit-
gliedstaaten war und ist, den die EU nur finanziell unterstützen kann.

Strombedarf ungeklärt
Vollkommen ungeklärt ist offensichtlich die Frage, woher die enormen
zusätzlichen Strommengen kommen sollen, die für den Bau und Be-
trieb des Brenner-Basistunnels erforderlich sind. Der Chef der BBT-SE
meinte, dass es dazu keinen Tiroler Strom braucht, er käme aus den eu-
ropäischen Netzen. Cox hingegen erklärte, das wäre eine nationale An-
gelegenheit. Tatsache ist folgendes: Im Bescheid zum mittlerweile
nicht mehr weiterverfolgten ÖBB-Projekt „Kraftwerk Spullersee“ ist zu
lesen, dass die Bahn auf Grund des Brenner-Basistunnels zusätzliche
Kraftwerke bauen muss.

Der Bahnbetrieb im Tunnel braucht nicht weniger Energie als auf der
Bestandstrecke, weil der Luftwiderstand im Tunnel viel größer ist, die

Belüftung viel Energie braucht (sonst wäre die Temperatur über 40
Grad und die Luftfeuchtigkeit 99 %) und auf der Pass-Strecke Strom
beim Bergabfahren rückgespeist wird.

Alternative Vorschläge von Bürgerinitiativen 
und Fachleuten
Alle Bürgerinitiativen stellen fest, dass es keinerlei Garantien gebe,
dass der Schwerverkehr auch tatsächlich von der Straße auf die Schie-
ne verlagert werde und der Tunnel nicht zur Geld verbrennenden Bau-
ruine werde, und fordern als ersten und wichtigsten Schritt die Ein-
führung von Beschränkungen für den Straßentransit (Nachtfahr-
verbot, konsequente Kontrollen, höhere Lkw-Maut auf der ganzen
Strecke zwischen München und Verona, Alpentransitbörse u. a.). Die
enormen Ausgaben für den BBT entziehen sinnvolleren Infrastruktur-
projekten Geld. Die im Genehmigungsverfahren zum BBT vorgelegten
offiziellen Studien zeigen, dass der BBT ohne politische Maßnahmen
zur Verkehrsverlagerung nicht genutzt würde – nicht untersucht
wurde aber, ob er in diesem Fall überhaupt noch notwendig wäre.

Die Initiative „Lebenswertes Wipptal“ schlägt einen dreigleisigen
Ausbau zwischen Innsbruck Süd und Steinach vor, damit bis dorthin
ein dichter S-Bahn-Betrieb weiterhin möglich ist (bis südlich von 
Innsbruck gibt es durch den Umfahrungstunnel schon vier Gleise).
Die Orte Matrei, Steinach, Brixen, Gossensaß und Sterzing sollten
Unterflurtrassen oder Einhausungen erhalten. Diese wären viel
früher fertig als der BBT. Als Beispiel dient die Unterflurtrasse in 
Frutigen (Berner Oberland) oder bei Stans im Inntal.

Wiener Verkehrsexperten schlagen vor, den Brenner-Basistunnel als
reinen Güterzug-Tunnel zu bauen und die unbemannten Güterzüge
fernzusteuern. Dann wäre der Bau- und Betriebsaufwand für Sicher-
heitseinrichtungen, Beleuchtung und Belüftung sehr viel geringer,
und die Kapazität wäre durch das einheitliche Zugtempo höher. Auch
die beiden Überhol-Bahnhöfe im Tunnelsystem könnten entfallen.
Wenn man auf der Bestandstrecke Neigezüge einsetzt und der
Grenzaufenthalt wegfällt, reduziert sich der Zeitgewinn im Basistun-
nel auf weniger als eine halbe Stunde.

(Quelle: Texte der Initiative Lebenswertes Wipptal)

Natürlich: das S-Bahn-Projekt Kärnten (siehe Artikel Seite 21) ver-
dient Lob, sogar höchstes Lob. Dennoch darf nicht verschwiegen
werden, dass die Konzeption noch immer einen Torso darstellt.
Zwei wesentliche Probleme sind es, die noch ungelöst sind.

Zunächst: Wer derzeit von Kärnten nach Südtirol gelangen will, ist
mangels geeigneter Zugverbindungen auf den eigenen Pkw ange-
wiesen. Unvermeidlich? Keineswegs!

Wie der italienischen Eisenbahn-Fachzeitschrift MONDO FERRO-
VIARIO (Heft 265) zu entnehmen war, sollen die neuen Zwei-
System-FLIRT-Triebwagen ETR 155, welche im italienischen Ab-
schnitt des Pustertals seitens der SAD zum Einsatz kommen, auch
in Österreich Verwendung finden. Einer Durchbindung bis Villach
bzw. Klagenfurt stünden somit keine technischen Schwierigkeiten
entgegen. Und auch die politischen Voraussetzungen wären gün-
stig: Die Südtiroler Landesregierung zeigt bekanntlich ein beach-
tenswertes Engagement für den ÖV – Stichwort Vinschgaubahn.

Weiter: Ungelöst ist nach wie vor die groteske Situation um die De-
facto-Stilllegung des Personenverkehrs auf der neu errichteten
Hochleistungsstrecke der Pontebbana. Das EU-geförderte Projekt
„MICOTRA“ (Migliorazione collegamento transfrontaliero – Ver-
besserung grenzüberschreitender Verbindungen), welches die
Führung von täglich zwei Regionalzug-Paaren zwischen Villach und
Udine ab Fahrplanwechsel Dezember vorsah, konnte nicht reali-

siert werden, da zwischen den ÖBB, dem Land Kärnten, der Region
Friaul – Julisch-Venetien und der FUC (Ferrovia Udine – Cividale)
bisher keine Einigung über die Finanzierung erzielt wurde. Nun
hofft man auf eine Einführung ab Fahrplanwechsel im Juni 2012.

Erfreulicherweise zeichnet sich inzwischen für den Fernverkehr
nach Venedig ein Hoffnungsschimmer ab: Überraschend fanden
Gespräche zwischen den beiden Vorstandsdirektoren Kern (ÖBB)
und Moretti (Trenitalia) über die Wiederaufnahme des EC-Verkehrs
statt, wobei sich als Termin der Fahrplanwechsel im Juni 2012 her-
auskristallisiert. Karl Schambureck

Leere Gleise auf der Hochleistungsstrecke Pontebbana. Quelle: ÖBB

� Italien-Verkehr: Diesmal von Kärnten aus
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