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EINLEITUNG

Die neue Seidenstraße ist das größte Infrastruk-
tur-Projekt der Menschheitsgeschichte. Und es 
wird von den teilnehmenden Ländern – allen voran 
von China – zielstrebig vorangetrieben. Entlang 
der gesamten projektierten Korridore und Routen 
entstehen laufend neue Infrastruktureinrichtungen 
und nach der anfangs noch groben Planung gehen 
immer mehr konkrete Projekte in Asien, Afrika und 
Europa in Umsetzung. Parallel dazu nimmt auch 
der Warenverkehr auf der Seidenstraße stetig zu. 
Eindrucksvoller Beweis dafür ist der erste direkte 
Containerzug der ÖBB, der von Bundepräsident 
Van der Bellen in Chengdu feierlich verabschiedet 
worden war und Wien am 27. April 2018 erreichte. 
Er hatte die knapp 10.000 Kilometer lange Reise auf 
der Trans-Eurasischen Route in 15 Tagen zurückge-
legt, inklusive zweimaliger Umspurung  in Khorgos 
an der chinesisch-kasachischen Grenze sowie an 
der ukrainisch–slowakischen Grenze bei Kosice. 
Ein Transport der gelieferten Waren mit dem Schiff 
hätte rund die doppelte Zeit benötigt. Das bestätigt 
eindrucksvoll das Potenzial der neuen Seidenstra-
ße.

Die Wirtschaftskammer Wien ist Vorreiter wenn es 
darum geht, Österreich an die Neue Seidenstraße 
anzubinden und hat sich zum Ziel gesetzt, nicht nur 
die laufenden Entwicklungen zu verfolgen, sondern 
auch die Chancen, die diese den österreichischen 
Unternehmen und dem gesamten Wirtschafts-
standort bieten, aufzuzeigen.

Viele dieser Chancen entstehen zur Zeit in der zent-
ralasiatischen Republik Kasachstan, die sich in den 
letzten Jahren zu einem Dreh- und Angelpunkt der 
Landverbindung zwischen Asien und Europa entwi-
ckelt hat und eine Schlüsselrolle in der Neuen Sei-
denstraße einnimmt: Mit Khorgos wurde nicht nur 
der weltgrößte Dryport für Züge aus und nach China 
in Betrieb genommen, auch am Kaspischen Meer 
wurden Fährhäfen für den Güterverkehr aus- und 
neugebaut. Folgen und Chancen, die sich daraus 
ergeben, zeigt diese Broschüre auf.

ERFOLGREICH IST, WER GRENZEN ÜBERWINDET. 
ERFOLGREICH IST , WER NEUE CHANCEN ERKENNT.

ERFOLGREICH IST,  WER HERAUSFORDERUNGEN ANNIMMT.

WALTER RUCK
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DIE NEUE CHINESISCHE SEIDENSTRASSE 
UND ÖSTERREICHS CHANCEN

Das ursprünglich als One Belt, One Road gestartete 
Projekt bündelt seit 2013 die Interessen und Ziele 
der Volksrepublik China unter Staatspräsident Xi 
Jinping zum Neu- und Ausbau interkontinentaler 
Handels- und Infrastruktur-Netze zwischen der 
Volksrepublik und in Summe 67 weiteren Ländern 
Afrikas, Asiens und Europas. Die Initiative bzw. das 
Gesamtprojekt betrifft rund 62 % der Weltbevöl-
kerung und ca. 35 % der Weltwirtschaft. Mittler-
weile wird das Vorhaben „Belt and Road Initiative“ 
(B&R, BRI) bzw. „Neue Seidenstraße“ genannt und 
bezieht sich auf den geografischen Raum des his-
torischen, bereits in der Antike genutzten interna-
tionalen Handelswegs „Seidenstraße“.

Zusammengefasst handelt es sich um zwei Trans-
portwege, einen nördlich gelegenen zu Land 
mit sechs Korridoren mit dem Titel „Silk Road 
Economic Belt“ und einen südlich gelegenen 
Seeweg namens „Maritime Silk Road“.

Dieses Projekt eröffnet Chancen für Österreich 
und seine Unternehmer: Neben dem leichteren 
und schnelleren Warentransport von Exporten 
und Importen von und nach Zentralasien, ergeben 
sich bei dem Bau der einzelnen Logistik- und In-
frastruktur-Korridore, genauso wie bei ihrem 
späteren Betrieb, Chancen für österreichische 
Experten in der Bau- und Logistikwirtschaft, sowie 
für Planungs- und Engineeringexperten.

1.
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Die Finanzierung der neuen  
Seidenstraße 

Zur Finanzierung der Projekte wurde im Jahr 2014 
ein 40 Mrd. USD schwerer Seidenstraßen-Fonds 
(Silk Road Fund) geschaffen, der von der State Ad-
ministration of Foreign Exchange, der Chinese Inves-
tment Corporation, der Export-Import Bank of China 
(China EXIM Bank) und der China Development Bank 
bedient wird. Der Fonds erwirbt Anteile an Infra-
struktur-, Entwicklungs- und industriellen Koopera-
tionsprojekten bzw. –unternehmen. 
 
Gemäß Angaben des chinesischen Statistikamtes 
beliefen sich die Direktinvestitionen chinesischer In-
vestoren entlang der Seidenstraße im Jahr 2016 auf 
14,5 Mrd. USD. Mit dem im Mai 2017 in Peking abge-
haltenen Belt and Road Forum (BRF) unterstrich die 
chinesische Regierung ihr Vorhaben, die wirtschaft-
liche Zusammenarbeit der Länder entlang der Sei-
denstraße zu intensivieren. Dafür wurden zusätzliche 
Investitionen angekündigt. Im Juni 2017 wurde ein 
Memorandum of Understanding des Europäischen 
Investmentfonds (EIF) und des Seidenstraßen-Fonds 
(SRF) über ein Engagement von 500 Mio. EUR be-
schlossen. Im Rahmen eines „China-EU Co-Invest-
ment Fund“ (CECIF) wollen EIF und SRF gemeinsam 
in Private-Equity-Fonds und Risikokapitalfonds in-
vestieren, um vornehmlich kleine und mittelständi-
sche Unternehmen (KMU) mit Chinabezug in Europa 
zu unterstützen. 
 
Weitere Impulse gehen von der ebenfalls von China 
initiierten Asian Infrastructure Investment Bank 
(AIIB) mit Sitz in Peking aus, zu deren insgesamt 57 
Gründungsmitgliedern auch Österreich zählt. Die 
Entwicklungsbank wurde mit einem Startkapital von 
100 Mrd. USD ausgestattet und tritt als zusätzliches 
Finanzierungsinstrument für Infrastrukturprojekte in 
Asien auf. Bislang wurden 13 Projekte in Tadschikis-
tan, Bangladesch, Pakistan, Indonesien, Myanmar, 
Oman, Aserbaidschan und Indien genehmigt. Die 
AIIB ist zwar kein direktes Umsetzungs- bzw. Finan-
zierungsorgan der Belt-and-Road Initiative, China 
ist mit 26,1 % aber der größte Anteilseigner, gefolgt 
von Indien (7,5 %), Russland (5,9 %) und Deutschland 
(4,2 %). Seit 1. Juli 2018 bis 30. Juni 2019 besetzt das 
österreichische Finanzministerium den Posten des 
Executive Directors der AIIB. 

Die multilaterale New Development Bank (NDB) mit 
Sitz in Shanghai wurde 2014 von den BRICS-Ländern 
gegründet und mit einem Kapital von 100 Mrd. USD 
ausgestattet. Rund 10 % der Kredite dürfte in Länder 
entlang der Seidenstraße gehen. 
 
Projektfinanzierungen in den Ländern entlang der 
Seidenstraße erfolgen sehr häufig direkt über die 
China EXIM Bank, die China Development Bank 
(CDB) und die Agricultural Development Bank of 
China (ADBC). Auch die kommerziellen Banken, 
wie Bank of China und Industrial and Commercial 
Bank of China (ICBC) haben ihre Aktivitäten in den 
Ländern entlang der Seidenstraße intensiviert und 
Niederlassungen in Europa gegründet. Ein regiona-
les Headquarter der ICBC in Wien ist in Gründung.

Österreichs Wirtschaftsbeziehungen 
zu den teilnehmenden Ländern

Gemäß Zahlen der Österreichischen Nationalbank 
haben österreichische Investoren bis Ende 2015 
rund 2,6 Mrd. Euro in China investiert. Damit nimmt 
China beinahe ein Viertel aller österreichischen In-
vestitionen in Asien auf. Die Exporte Österreichs 
nach China beliefen sich 2017 auf 3,7 Mrd. Euro. In 
den letzten 10 Jahren haben sich die Exporte nach 
China damit verdoppelt.

Die jährlichen Importe an Waren aus China 
belaufen sich auf rund 8 Milliarden Euro, fast ein 
Drittel dieser Importe werden jedoch von Öster-
reich wieder in den zentraleuropäischen Raum ex-
portiert.

Auch die übrigen Länder entlang den Routen der 
neuen Seidenstraße stehen bereits jetzt in intensi-
vem wirtschaftlichen Kontakt mit Österreich, etwa 
Russland oder die Türkei, die bisherigen Verbin-
dungen sind noch stark ausbaufähig. Die Gesam-
texporte in die Länder an den sechs Korridoren 
beliefen sich 2017 auf 10,2 Mrd. Euro und die Ge-
samtimporte aus diesen Ländern auf 17 Mrd. Euro. 
Sieht man sich die Exporte und Importe aus den 
beteiligten Ländern genauer an, sind diese Un-
gleichgewichte leicht zu erkennen.



8 Was ist die „Neue Seidenstraße“ und 
was kann sie Österreich bringen?
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Chancen für die österreichi-
sche Wirtschaft in ausgewählten 
B&R-Ländern

Russland: Es wäre falsch zu meinen, dass 
Russland kein Interesse am Seidenstraßenprojekt 
hat oder es gar verhindern möchte. Nicht zuletzt 
um seine Gasexporte abzusichern, ist Moskau an 
einem Wachstum in China und am Silk-Road-Pro-
jekt interessiert. Präsident Putin spricht von einem 
Asien-Europa Wirtschaftskorridor. 
Russland ist nach China der zweitgrößte Handel-
spartner Österreichs an der BRI. Die Sanktionen 
der EU führten zu einem Rückgang der österrei-
chischen Exporte, die zuletzt aber wieder kräftig 
anstiegen. Russland reagierte auf die Sanktionen 
mit Investitionen in die eigenen Produktionsbetrie-
be, vor allem im Bereich der Hochtechnologie. Das 
wiederum erhöht die Chancen für österreichische 
Zulieferbetriebe.
Exportchancen: Maschinenbau, Anlagenbau, Auto-
motive

Türkei: Die Türkei wiederum will seine bislang fast 
vollständig auf die Straße ausgerichtete Transpor-
tinfrastruktur nicht zuletzt wegen der Seidenstraße 
in Richtung Schiene verlagern. Bis 2035 soll die 
türkische Bahn- und Schieneninfrastruktur von 
12.500 km auf 31.000 km ausgebaut werden. Dies 
lässt Investitionen von rund 30 Milliarden Euro 
erwarten. Diese und weitere Vorhaben bieten für 
österreichische Anbieter von Technologie und 
Know-how Chancen. 
Exportchancen: Automotive, Medizintechnik, Infra-
struktur, Maschinen

Indien 
Eine umfassende wirtschaftliche Entwicklung 
Indiens scheiterte bisher an der fehlenden 
modernen Infrastruktur für die Wasser- und 
Energieversorgung und den Verkehr. Eine moderne 
Infrastruktur soll eine effiziente Verbindung zur 
Neuen Seidenstrasse am Land- und Seeweg dar-
stellen. Es gibt enormes Aufhol- und Entwicklungs-
potenzial, wobei die laufend steigende Kaufkraft 

einer rasch wachsenden Mittelschicht und eine 
stark steigende Investitionsquote eine gute Basis 
darstellen. 
Exportchancen:  Maschinen- und Anlagenbau,  
Infrastruktur/Energiewirtschaft, Umwelt, 
Automotiv 

Usbekistan: Als rohstoffreiches, aber infrastruk-
turell wenig entwickeltes Land kann Usbekistan 
die Seidenstraßen-Strategie Chinas für seine 
eigene Entwicklung gut nützen. Geplant sind unter 
anderem Investitionen in das usbekische Eisen-
bahnnetz.  
Exportchancen: Maschinenbau, Bergbau, Infra-
struktur

Tadschikistan: Tadschikistans Wirtschaft hat 
sich nach Jahren einer Abwärtsentwicklung auf 
niedrigem Niveau stabilisiert. Der Aufholbedarf im 
Bereich der Transportlogistik ist nach wie vor groß. 
Nach Angaben der Asiatischen Entwicklungsbank 
bedürfen rund achtzig Prozent des tadschikischen 
Straßennetzes dringend einer Sanierung. Etwa 
ein Drittel der ausländischen Direktinvestitionen 
stammt aus China.
Exportchancen: Energie, Wasserkraft, Beratungs-
leistungen, Nahrungsmittelindustrie

Kirgisistan: In den chinesischen Plänen einer 
neuen Seidenstraße ist Kirgisistan ein fixer Be-
standteil. Für den Bau der strategisch wichtigen 
Nord-Süd-Verbindung, die das Land im Norden 
mit Tadschikistan und im Süden mit Kasachstan 
verbinden soll, hat China Kirgisistan im Vorjahr 
einen Kredit in der Höhe von 300 Millionen Euro 
zugesichert. Der Handel zwischen den beiden 
Ländern ist auch heute schon sehr lebhaft. 
Exportchancen: Infrastruktur, Maschinenbau, 
Landwirtschaft

Weitere Länder mit Exportchancen: Pakistan, 
Bangladesch, Indonesien (soll durch einen Süd-
korridor von Südchina, über Myanmar, Thailand, 
Malaysia und Singapur nach Jakarta erschlossen 
werden)
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Chancen für die österreichi-
sche Wirtschaft in ausgewählten 
Sektoren

 � Infrastrukturausbau: Die 
Konnektivität unter den B&R 
Ländern ist ein wesentlicher Teil 
der B&R Initiative. Neben einem 
Schwerpunkt für den Infrastruk-
turausbau in Zentral- und West-
china sind hohe Infrastrukturinvestitionen in 
Transport- (vor allem Schienen- und Straßen-
netze), aber auch in Energie- und Telekommu-
nikationsnetze in nahezu allen Ländern entlang 
der Seidenstrasse geplant. Hier können vor 
allem Wiener Unternehmen ihre Stärken beim 
Infrastrukturausbau voll ausspielen.  

 � Industrie: In vielen B&R-Län-
dern wird der Aufbau einer 
verarbeitenden Industrie stark 
vorangetrieben. Durch Automa-
tisierung und Digitalisierung 
von Produktionsprozessen soll 
die Effizienz gesteigert werden. Unter den von 
China neu definierten Industriesektoren, in 
denen sich China weiter entwickeln möchte, 
sind wichtige Stärkefelder der österreichischen 
Wirtschaft: Elektro-  und Elektronikindustrie, 
Eisenbahnwesen, erneuerbare Energien, Um-
welttechnologien, Maschinenbau, Biotechno-
logie, Luftfahrtindustrie – hier können öster-
reichische Unternehmen mit ihrer Expertise 
punkten.

 � Finanzierung: Vielfach schei-
tern heimische Firmen bisher 
an der Finanzierung von 
Großprojekten. Chinesische 
Investitionen und Finanzie-
rungen in den Ausbau der 
Infrastruktur in den Seidenstraßenländern 
geben unseren Firmen die Möglichkeit, mit 
chinesischen Firmen in diesen Ländern zu 
kooperieren und Finanzierungen durch die neu 
geschaffenen Finanzinstitutionen zu lukrieren.

 � Investitionen: Auslandsinvesti-
tionen in den Seidenstraßenlän-
dern sind von der chinesischen 
Regierung erwünscht und dafür 
werden auch die notwendigen Finanzierungen 
bereitgestellt. Es ist davon auszugehen, dass 
das Projekt Seidenstraße die bisher von China 
praktizierte Politik bei den Auslandsinves-
titionen noch verstärken wird. Einerseits ist 
mit der Gründung von Niederlassungen (z.B. 
Logistikunternehmen), andererseits mit In-
vestments in bestehende Betriebe zu rechnen, 
um Auslandsmärkte zu erschliessen und die 
notwendigen Kerntechnologien aufzubauen. Es 
besteht Interesse an Investitionen in Unterneh-
men im Maschinenbau, IT und Kommunikati-
onsunternehmen, aber auch in Unternehmen 
mit Knowhow in Automatisierung und Digitali-
sierung der Produktionsprozesse.

 � Kooperation auf Drittmärkten
Chinesische Unternehmen haben 
in den letzten Jahren bereits 
sehr stark auf Internationali-
sierung gesetzt und gemäß den Vorgaben der 
chinesischen Regierung soll die internationale 
Geschäftstätigkeit intensiviert werden.  Eine 
Vielzahl von Projekten entlang der Seidenstras-
se wird von China finanziert und vielfach auch 
von chinesischen Unternehmen umgesetzt. Ein 
besonderer Schwerpunkt dieser Projekte liegt 
in Zentral- und Osteuropa, dem Heimmarkt 
der österreichischen Wirtschaft. Die Zusam-
menarbeit mit chinesischen Unternehmen auf 
diesen Drittmärkten bietet für österreichische 
Unternehmen Chancen für das Eingehen von 
strategischen Partnerschaften, aber auch für 
Zulieferungen und Knowhow-Beistellung.

 � Dienstleistungsexport
Österreich hat in den letzten 
Jahren konsequent das Stärke-
feld des  Dienstleistungsexpor-
tes auf- und ausgebaut und sich 
einen ausgezeichneten Ruf erworben.  Öster-
reichische Planungs- und Engineering- und 
Consulting-Leistungen können für komplexe 
Industrie- und Infrastrukturprojekte erbracht 
werden.
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Im Vorjahr setzte die Wirtschaftskammer Wien 
ein Zeichen: Gemeinsam mit den ÖBB brach eine 
Wirtschaftsmission der WKW nach Peking auf, um 
dort die Möglichkeiten auszuloten, Österreich doch 
noch an die geplante und im Entstehen begriffene 
Neue Seidenstraße anzuschließen. Denn die bis 
dahin geplanten Routen führten nördlich als auch 
südlich an unserem Land vorbei. Diese erste Reise 
gipfelte im Abschluss von Kooperationsabkommen 
zwischen chinesischen Partnerorganisationen und 
der WKW beziehungsweise den ÖBB.

Die neue österreichische Bundesregierung nahm 
diesen Ball auf und brach im April 2018 zur größten 
politischen Mission der zweiten Republik auf: 
Eine große Regierungsdelegation, angeführt von 
Bundespräsident Alexander Van der Bellen und 
Bundeskanzler Sebastian Kurz, konnte in China 
die von der WKW geöffneten Türen ganz aufstoßen 
und Österreich an den Verhandlungstisch für die 
weitere Entwicklung der Seidenstraße bringen. 

Dabei wurde eine Erklärung zur Kooperation bei 
der Seidenstraße unterzeichnet, Österreich wurde 
damit zum ‚first mover‘ in Sachen Seidenstraße 
auf europäischer Ebene. Dieses Abkommen soll  
im ersten Schritt vor allem für österreichische 
Unternehmen aus den Sektoren Transport und 
Infrastruktur neue Chancen eröffnen und damit 
tausende Arbeitsplätze schaffen.

Aufbauend auf dieser Regierungsinitiative geht 
die Wirtschaftskammer Wien gemeinsam mit 
den Außenwirtschafts-Centern der WKÖ jetzt den 
nächsten Schritt und bringt österreichische Firmen 
direkt vor die Orte des Geschehens: Im Rahmen 
einer Wirtschaftsmission konnten die größten Lo-
gistikunternehmen des Landes die neuen Chancen, 
die der Dryport Khorgos und die Häfen am Kaspi-
schen Meer bieten, erkunden.

WAS BISHER GESCHAH:  ERSTE DELEGATION DER 
WKW, BEKENNTNIS UND REISE DER 

NEUEN BUNDESREGIERUNG

2.
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CHANCE LOGISTIK – WAS KANN ÖSTERREICH IN 
DER LOGISTIK, WO KÖNNEN ÖSTERREICHISCHE  

UNTERNEHMEN  PROFITIEREN ABER AUCH LERNEN

Österreich ist bereits heute im internationalen 
Handel – gerade mit dem CEE-Raum – ein big 
player in der Logistik: Österreich punktet einerseits 
mit seiner historisch gewachsenen Brückenkopf-
funktion nach Ost- und Südeuropa und andererseits 
mit einer hochwertigen Logistikinfrastruktur. Das 
wird auch von vielen internationalen Unternehmen 
erkannt: So hat etwa die deutsche Lufthansa das 
Vertriebszentrum für Osteuropa von Budapest 
nach Wien verlegt und der Logistikexperte DAHMS 
solutions wählte Österreich als Standort für sein 
neues E-Commerce-Logistikcenter und beliefert 
von hier aus Online-Händler in ganz Europa. Die 
beiden Unternehmen folgen dem Beispiel zahlrei-

cher internationaler Unternehmen wie Volvo, REWE 
oder Fresenius Kabi, die Österreich als Distribu-
tionszentrum und Logistikdrehscheibe gewählt 
haben.

Insgesamt importiert Wien pro Jahr Waren im Wert 
von rund 33 Milliarden Euro, um einen Großteil 
davon dann wieder innerhalb Europas, vornehmlich 
in CEE-Länder, zu verteilen.

Diese Rolle Wiens kann durch den Anschluss an die 
Neue Seidenstraße und eine direkte Verbindung zu 
den Fabriken Chinas und Zentralasiens nicht nur 
gesichert, sondern auch weiter ausgebaut werden.

3.

Der Hafen Wien ist bereits 
heute Logistikzentrum samt 
Container-Umschlagplatz 
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Das sehen auch Österreichs Top-Logistikmanager 
so: In einer aktuellen Studie der FH des bfi Wien 
bestätigen knapp 80 Prozent der Logistiker, dass 
die Neue Seidenstraße in der Unternehmensstra-
tegie bereits erste Berücksichtigungen findet. 
Gar 90 Prozent gehen davon aus, dass die Neue 
Seidenstraße in den nächsten zehn Jahren positive 
Auswirkungen für den Standort Österreich bringen 
wird.

Profitieren von einer leistungsstarken Verbindung 
mit der neuen Seidenstraße würde in Wien und 
Österreich eine ganze Reihe von Industriezweigen.
 

Österreichische Nutznießer: 

 � Die Automobil- und Au-
tomobilzulieferindustrie 
profitiert durch den Auf-
bau des Ostens als Absatz 
und Produktionsmarkt. 
Bei einem Aufbau von Zu-
liefer- und Produktionswerken in Russland und 
Zentralchina sind Verflechtungen mit den schon 
bestehenden Werken in Österreich zu erwarten.

 � In der Bau- und Bauzu-
lieferindustrie, in der 
österreichische Unterneh-
men bereits in Russland 
vertreten sind, könnten die Logistikkosten ent-
scheidend verringert und damit die Marktposi-
tion der heimischen Firmen gestärkt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 � In der Holz-, Papier- und 
Verpackungsindustrie 
sind österreichische 
Unternehmen mit gro-
ßen Werken in Russland 
vertreten, sie könnten ihre 
Produkte billiger transportieren.

 � Besondere Bedeutung hat 
eine Eisenbahnverbindung 
auch für die Maschinen- 
und Anlagebauunterneh-
men,ebenso die Elektro-
nikindustrie da gerade diese Gütergruppen in 
Zentralchina künftig besonders stark nachge-
fragt werden. Ähnliches gilt für die Produkte 
der Bahnindustrie.

 � Auch die Lebensmittel- und Phar-
maindustrie kann durch die gestei-
gerte Transportgeschwindigkeit und 
die logistischen Möglichkeiten, wie 
etwa geschlossene Kühlketten beim 
Transport ihrer verderblichen Güter, 
beispielsweise Trockenmilch, profitieren.



14

Beim Aufbau der neuen Seidenstraße positioniert 
sich Kasachstan als unverzichtbarer Umschlagplatz 
für die Waren aus Ost und West. Dafür investiert das 
Land viel Geld in Infrastruktur – und bietet damit 
eine große Chance für österreichische Betriebe. 
Denn beim Ausbau der Infrastruktur sind öster-
reichische Betriebe international sehr gefragt. In 
Kasachstan warten nun neue Geschäftschancen auf 
sie. In den vergangenen zehn Jahren hat Kasachstan 
bereits rund 26 Milliarden Euro in den Ausbau der 
Infrastruktur investiert - etwa in die Modernisierung 
der Breitspurbahn. Und weitere Großprojekte folgen.
Die Investitionen Chinas in die kasachische Wirt-

schaft liegen bei etwa 42,8 Mrd. USD,die beiden 
Staaten kooperieren seit Jahren im Rohstoffsektor 
(Ölpipeline, Metalle, Erze, Uran, …) und diese Ko-
operation wird nach wie vor ausgebaut.

Spätestens seit der Ankündigung der chinesischen 
Seidenstraßeninitiative die im Herbst 2013 auf der 
Universität in Astana stattfand, vertieften die beiden 
Staaten ihre wirtschaftliche Zusammenarbeit auch 
in anderen Wirtschaftssektoren. Kasachstan ist 
bestrebt, zum wichtigsten Transitland zwischen 
Asien und Europa zu werden. Dem folgend ver-
abschiedete die Regierung im Frühjahr 2015 das 

KASACHSTAN ALS WEICHENSTELLER 
DER NEUEN SEIDENSTRASSE

4.
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Infrastrukturprogramm „Nurly Shol“, das sehr 
eng mit der Belt-and-Road Initiative korreliert und 
dessen Schwerpunkt Investitionen in die Verkehr-
sinfrastruktur sind. Den Großteil der Vorhaben 
im Rahmen von Nurly Zhol finanziert Kasachstan 
aus eigenen Mitteln bzw. mit Geldern internatio-
naler Geberorganisationen. Kasachstan verspricht 
sich von der Neuen Seidenstraße zunehmende 
Einnahmen durch den Gütertransit.
 
Wichtige Gemeinschaftsprojekte China-Kasach-
stan sind der Dry Port und Handelsknotenpunkt 
Khorgos an der kasachisch-chinesischen Grenze 
und der Hafen Lianyungang am Gelben Meer mit 
einem Terminal der staatlichen kasachischen 
Eisenbahn. Auch die 49%-Beteiligung von der 
chinesischen COSCO Shipping - einer der weltweit 
größten Reedereien, die international tätig ist - an 
der Sonderwirtschaftszone Khorgos Eastern Gate 
(am Dry Port) soll zur Intensivierung von Handels-
routen beitragen.

Über Khorgos soll eine leistungsfähigere 
Eisenbahnverbindung zwischen China und Europa 
mit Einbindung von Kasachstan (über Almaty) 
entstehen. Die erste Verbindung, der Trans-Eu-
rasia-Express, läuft von Chongqing über Urumqi 
zum Dzungarian Gate an der kasachischen Grenze, 
und weiter über Astana, Ekaterinburg, Moskau und 
Warschau nach Duisburg. KTZh Express (Teil der 
kasachischen Eisenbahnen) errichtet Logitikzen-
tren in einigen Städten Kasachstans. Im Rahmen 
des Western Europe-Western China Express-

way entsteht die kürzeste Autobahnverbindung 
zwischen China und Europa (8.445 km). Die Finan-
zierung erfolgt über die Weltbank, EBRD, ADB und 
die Islamische Entwicklungsbank, zusammen 4 
Mrd. USD, und den chinesischen Seidenstraßen-
fonds (3 Mrd. USD). 

Ende 2015 wurde zwischen den Präsidenten ein 
„Abkommen zur Verlagerung von Industriekapa-
zitäten von China nach Kasachstan“ geschlossen. 
Laut offiziellen Angaben umfasst das Portfolio 
aktuell 51 Projekte, wobei aber eine komplette 
Liste dazu nie veröffentlicht wurde. Es handelt 
sich dabei um die Bereiche Bergbau, Maschinen-
bau, Chemie, Energiewirtschaft, Infrastruktur, 
Bau, Erdöl- und Petrochemie, Leichtindustrie und 
Landwirtschaft. Die Umsetzung der geplanten 51 
Industrieprojekte (der Gesamtwert schwankt laut 
Meldungen zwischen 26,2 bis 28 Mrd. USD) soll zur 
Steigerung der Wertschöpfung im Land beitragen. 

Die Landwirtschaft Kasachstans sieht für ihre 
Produkte einen großen Absatzmarkt in China, der 
2015/16 schrittweise geöffnet wurde. Ein Grund 
hierfür ist der steigende Bedarf an Nahrungsmit-
teln in China, besonders an Fleisch, Ölsamen und 
Bioprodukten. Angesichts Protesten der Bevölke-
rung gegen eine geplante Verlängerung der max. 
Pachtzeit (von 15 auf 25 Jahre) für ausländische 
Pächter vor dem Hintergrund der befürchteten 
Übernahme landwirtschaftlicher Böden durch chi-
nesische Firmen, wurde die Landreform in Kasach-
stan abgeblasen. 

Wien

Moskau

Verlängerung der Breitspurbahn  
von der Slowakei nach Österreich 
(Projektidee: Anbindung an die Seidenstraße)

4700 Kilometer

149 Millionen Euro  
österreichische Exporte

nach Kasachstan (2017)

945 Millionen Euro  
Importe aus Kasachstan
(2017)

China
Khorgos

Astana

Medizin- und Pharmaprodukte, Maschinen

Russland

Kaspisches 
Meer

Aktau

Almaty

Bestehende Breitspurbahn (dichtes 
Netz quer über Russland, Ukraine, 
Weißrussland etc. - hier nur Auswahl)

Kaspischer Korridor

Kasachstan (2017)
 2,7 Mio. km² Fläche
 18,2 Mio. Einwohner
 139 Mrd. Euro  
Bruttoinlandsprodukt (BIP)
 4,0% BIP-Wachstum
 5,4% Arbeitslosigkeit
 7,4% Inflation

Kiew

Baku
Öl / Erdölerzeugnisse

Dostyk

Trans-Eurasia 
Korridor
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Meilensteine der Logistik: Kasachstans 
Häfen zu Land und zu See

Kasachstan zeigt eindrucksvoll, welche Wertschöp-
fung aus Umschlagsplätzen und Transit lukriert 
werden kann. Prognosen gehen von jährlich 5 Milliar-
den Dollar aus. 

Khorgos
Mitten in der Steppe entstand hier in den vergan-
genen vier Jahren ein sogenannter Dryport, wo pro 
Jahr rund 4000 Containerzüge umgeschlagen werden 
können. Die Fracht wechselt hier von der chinesischen 
Normalspur- auf die kasachische Breitspurbahn. 
Außerdem gibt es ein 220 Hektar großes Betriebsge-
biet für Logistiker und produzierende Betriebe sowie 
eine Sonderwirtschaftszone, die bis nach China reicht. 
Nachdem das Schienennetz zwischen China und 
Kasachstan erst im Dezember 2012 verbunden wurde, 
können mittlerweile mit der errichteten Infrastruktur 
bis zu zehn Güterzüge pro Tag umgesetzt werden. Das 
Umladen zwischen den beiden Gleissystemen benötigt 
dabei inklusive Zollbearbeitung rund vier Stunden.

Wurden 2015 rund 240.000 TEU-Container umgesetzt, 
sollen es heuer 400.000 und im Jahr 2020 bereits 
800.000 sein.

Zum Umspurungs-Terminal entstanden und entstehen 
in Khorgos noch weitere eindrucksvolle Logistikzonen: 
Lagerflächen für 18.000 Container, ein Logistik- und 
Produktionsareal von 220 Hektar und eine gemeinsam 
mit China errichtete Sonderwirtschaftszone mit 4.500 
Hektar, die 2035 voll ausgebaut sein soll.

Kaspisches Meer
Auf der anderen Seite des Landes, in Aktau am Ka-
spischen Meer, ist Kasachstan ähnlich ambitioniert: 
In komplett modernisierten Hafenumschlagzentren 
in Aktau und Kuryk wurde in den vergangenen 14 
Monaten 2,5 Millionen Tonnen Fracht umgeschlagen. 
Täglich fahren 15 Güterfähren nach Baku (Aserbaid-
schan), wo die Container weiter Richtung Westen 
transportiert werden. Ein verstärkter Einsatz von 
roll-on/roll-off Fähren, in die die Züge direkt einfahren 
können, wird die Kapazität weiter erhöhen, auch der 
Öltransport wird weiter eine große Rolle spielen: Bis 
zu 12,5 Millionen Tonnen Öl werden hier pro Jahr 
verschifft.

Hafen AktauDryport Khorgos

 „Kasachstan nimmt als Transitland zwischen 
China und Europa eine immer bedeutende-
re Rolle ein. Wir werden künftig die Hubs in 
Khorgos, Dostyk, Aktau und Kuryk noch stärker 
nutzen”, sagt Andreas Mühlböck von LKW 
Walter, der Teil der Wirtschaftsdelegation war.  

 Containerumlandung beim Spurwechsel von 
 chinesischen 1435 mm auf kasachische 1520 mm

Der Fährendienst und damit auch der 
Warenumschlag wurden ausgeweitet.
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Hafen Aktau

Nach einer im letzten Jahr geschlossenen Koope-
rationsvereinbarung mit der CCPIT (China Council 
for the Promotion of International Trade) setzt die 
Wirtschaftskammer Wien die Zusammenarbeit mit 
Wirtschaftskammern entlang der Seidenstraße 
durch Unterzeichnung von Kooperationsabkommen 
fort. Das von den AussenwirtschaftsCentern der 
Wirtschaftskammer Österreich angebotene Service 
wird durch eine intensive Kooperation mit lokalen 
Institutionen vor Ort ergänzt.

Wirtschaftskammer Abkommen mit 
Kasachstan

Ein Memorandum unterzeichnete Kammerdirektor 
Stellvertreter Dr. Alexander Biach mit dem Vorsit-
zenden der Chamber of International Commerce 
of Kazakhstan, Nurbulat Sukurov. Beide Partner 
haben das Ziel, größtmöglichen Nutzen vom 
Projekt der Seidenstraße für ihre Mitglieder zu 
generieren. 

Das Abkommen sieht unter anderem vor:
 � einen Informationsaustausch über geplante 

Vorhaben und Investitionsprojekte im Zusam-
menhang mit der Seidenstraße 

 � Unterstützung durch Beratung bei der Umset-
zung von B&R-Projekten 

 � Beratung von Investoren, die sich in Österreich 
bzw. Kasachstan niederlassen wollen 

 � B&R-Projekt gemeinsam zu entwickeln
 � Zusammenarbeit auf Drittmärkten bei B&R 

Projekten 
 � Teilnahme an Messen und B&R-relevanten 

Veranstaltungen
 � Wirtschaftsforen und B2B-Meetings zum Auf-

bau von engen Kooperationen zwischen Wiener 
und Kasachischen Unternehmen. 

Da sowohl die Wirtschaftskammer Wien als auch 
der Kooperationspartner Kammer Kasaschstan 
bereits eine Kooperationsvereinbarung mit der 
CCPIT-Peking unterfertigt haben, wird die Ko-
operation zwischen diesen drei wichtigen Playern 
entlang der Seidenstraße zum Nutzen der Wiener 
Wirtschaft intensiviert. 

ERFOLGE DER KASACHSTAN MISSION: 
KOOPERATIONEN MIT KASACHSTAN BESIEGELT 

5.

v.l.n.r.: Nurbulat Sukurov (Chamber of International Commerce of Kazakhstan) , Michael Müller (Wirtschaftsdelegierter 
der WKO für Kasachstan), Gerhard Sailler (Botschafter Österreich), Alexander Biach (Stv. Direktor der WKW).
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ÖBB bauen Güterverkehr aus  

Auch die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) 
setzen auf direkte Kooperation mit Kasachstan. 
Im Zuge des von der Wirtschaftskammer organi-
sierten Besuchs in Kasachstan wurde zwischen 
der Rail Cargo Group (RCG) und KTZ Express, der 
kasachischen Bahntochter, eine Absichtserklärung 
unterzeichnet. Durch die Forcierung neuer Verbin-
dungen baut die RCG nicht nur ihre multilateralen 
Beziehungen fokussiert aus, sondern bietet damit 
vor allem eine einzigartige Schienenanbindung in 
Richtung Asien. 

Ausgehend von China via Kasachstan, Russland, 
die Ukraine und weiter über die Slowakei von und 
zu den europäischen Hubs wird eine nachhaltige 
Schienenverbindung implementiert. Diese besticht 
nicht nur durch qualitative Transportleistungen, 
sondern auch durch einen verkürzten Transport-
weg und Zeitersparnis. KTZ Express organisiert 
dabei die Operator-Leistungen ab der chinesisch/
kasachischen Grenze in Khorgos/Altynkol bis zur 
ukrainisch-slowakischen Grenze Chop/Dobra. Ab 
Dobra übernimmt dann die RCG und wickelt die 
Verkehre von und zu den europäischen Destinatio-
nen ab.    

Darüber hinaus entwickeln RCG und KTZ Express 
gemeinsam ein starkes Angebot auf der südlichen 
Seidenstraße und bieten damit zukünftig eine 
völlig neue Schienenanbindung in Richtung Asien 
– fernab jener Routen, auf denen sich bereits zahl-
reiche Bahnlogistiker tummeln. Durch steigende 
Volumina wie beispielsweise über die weißrus-
sisch-polnische Grenze Malaszewicze/Brest ist die 
Maximalauslastung erreicht. Dadurch kommt es 
immer wieder zu Engpässen und Wartezeiten, die 
durch die Erschließung neuer Routen umgangen 
werden können.

Aus diesem Grund ist die Implementierung zu-
sätzlicher Strecken absolut notwendig. So hat die 
RCG bereits reguläre Züge über die Ukraine und 
Slowakei erfolgreich eingeführt und bietet bereits 
heute zwei Mal wöchentliche Verbindungen aus 
China nach Budapest und fährt einmal pro Woche 
aus China nach Duisburg. Diese Rundläufe werden 
nun auf die Route über Khorgos umgestellt.  
Die Strecke von China über Kasachstan, dem 
Kaspischen Meer, Aserbaidschan, Georgien, der 
Türkei und weiter nach Zentraleuropa ist dabei eine 
echte Alternative und weist enormes Potenzial auf. 
Transportiert werden dabei nicht nur Container – 
auch Trailer-Verkehre weisen eine hohe Nachfrage 
auf. Ziel ist es, diese zukünftig auf der Strecke 
anzubieten.   

Erste Reihe v.l.n.r.: Tufan Khalaji (GF Rail Cargo Operator - Austria GmbH), Dias Iskakov (Chairman of the Management Board – 
President, KTZ Express), Osman Erol (GF Rail Cargo Logistics - Austria GmbH)
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In den meisten Ländern der Europäischen Union 
verkehren die Eisenbahnen auf Normalspur-Schie-
nen mit einer Spurweite von 1435 mm.  Entlang des 
Trans-Eurasischen Korridors werden Waren aus 
China, welches ebenfalls über eine Normalspur-
weite verfügt, an der Chinesische-Kasachischen 
Grenze auf das in den Nachfolgestaaten der UdSSR 
verbreitete Breitspurnetz von 1520 mm umgeschla-
gen. Diese unterschiedlichen Spurweiten stehen 
einer Intensivierung des Güteraustausches auf 
der Schiene zwischen Europa und Asien entgegen. 
Exporte und Importe mit Österreichs Haupt- 
handelspartner China entlang der Seidenstraße 
werden daher überwiegend auf dem Seeweg mit 
einer rund 30 tägigen Transportdauer abgewickelt. 
Per Bahn oder Lkw werden sie nach Zentraleuropa 
weitergeleitet. 

Bestehende und von der Außenhandelswirtschaft 
stark genutzte  Umschlagplätze von der Breitspur 
auf die Normalspur befinden sich an der weis-
russisch/polnischen Grenze in Brest sowie an der 
ukrainisch-slowakischen Grenze  in Cierna nad 
Tisou/Dobra nahe Kosice. Österreichische Exporte 
und Importe nach/aus China erreichen somit bei 
Nutzung der Schiene ihre Enddestination erst 
nach zweimaliger Umspurung von Normalspur auf 
Breitspur.  

Die durch das B&R Projekt entstehende Land-
brücke und der damit verbundene Ausbau der  

Eisenbahnkorridore zwischen Europa und China 
ist geeignet, das Außenhandelsvolumen entlang 
dieser Landbrücke durch entstehende Industrien 
massiv zu erhöhen. 

Das Außenhandelsvolumen zwischen Österreich 
und den am Trans-Eurasischen Korridor liegenden 
Ländern (China, Russland, Kasachstan, Ukraine) 
liegt bei 20 Mrd. Euro. Das bedeutet, dass drei 
Viertel des Außenhandelsvolumens entlang 
der Neuen Seidenstraße mit den Ländern am 
Trans-Eurasischen Korridor abgewickelt werden.   
Seit dem Fall des Eisernen Vorhanges konnte 
Wien seine Drehscheibenfunktion verteidigen und 
ausbauen. Zeit- und Kostenvorteile für die außen-
handeltreibende Wirtschaft müssen jedoch genutzt 
werden, um diese wichtige Funktion weiterhin für 
Ostösterreich zu sichern und sogar zu stärken. 
Eine schnelle und kostengünstige Anbindung an die 
wichtigen Märkte entlang der Neuen Seidenstraße 
stellte für die österreichische Exportwirtschaft 
einen Wettbewerbsvorteil dar, den es zu nutzen 
gilt. 

Durch das Heranführen der Breitspurbahn in die 
Ostregion Österreichs, die bereits an drei wichtige 
innereuropäische (TEN) Korridore angebunden ist, 
kann Österreich seine Chancen als Verteilungszen-
trum in Zentraleuropa stärker wahrnehmen und 
ausbauen.

WAS WIEN FÜR DIE VERBINDUNG 
NACH CHINA BENÖTIGT

1520 – MUST HAVE FÜR WIEN

6.



20 Was ist die „Neue Seidenstraße“ und 
was kann sie Österreich bringen?

Wie kann die Breitspurbahn bis Wien 
aussehen 
Bereits im Jahr 2008  - lange vor Initiative Chinas 
zur Wiederbelebung der Seidenstrasse – wurde 
die Bedeutung der zunehmenden Handelsströ-
me zwischen Österreich und Asien erkannt. 
Gemeinsam mit Russland, Slowakei und der 
Ukraine gründete Österreich die Breitspur Pla-
nungsgesellschaft mbH, ein Joint Venture, das 
sich mit der Umsetzung der Verlängerung und des 
Ausbaus der Breitspurbahn bis Wien beschäftigen 
sollte. 

In Auftrag gegebene Studien untersuchten die 
Machbarkeit, mögliche Umweltauswirkungen, bau-
technische Details einer potenziellen Eisenbahn-
strecke bzw. der damit verbundenen Eisenbahnan-
lagen und Umschlagzentren. Weiters wurde auch 
die Frage der zu erwartenden Verkehrsmengen 
untersucht. 
Die Studien zeigen auf, wie die Anbindung Wiens 
aussehen könnte: 

 � ein etwa 400 km langer Korridor, davon rund 30 
km in Österreich, für eine eingleisige, elektrifi-
zierte Eisenbahnstrecke von Kosice bis Ostös-
terreich sollte gebaut werden

 � die Investitionskosten für die Breitspurbahnver-
längerung liegen bei 6, 5 Mrd. Euro (Preisbasis 
2016)

 � unter Berücksichtigung der notwendigen Ge-
nehmigungsverfahren könnte ein Betriebsbe-
ginn 2033 möglich sein

 � ein Terminalstandort in Ostösterreich und ein 
weiterer in der Slowakei wäre vorzusehen

 � am Terminal Ostösterreich wird im Jahr 2030 
ein Gütervolumen von 17 Mio Tonnen und im 

Jahr 2050 von 21,5 Mio Tonnen erwartet 
 � die Transportdauer von Vladivostok nach Ostös-

terreich sollte maximal 15 Tage betragen, der 
Transport von und nach China maximal 10 Tage 

Im Februar 2018 wurde von der neuen österrei-
chischen Bundesregierung der Beschluss gefasst, 
die Realisierung des Projektes insbesonders im 
Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und Finanzierung zu 
konkretisieren und die finanziellen Auswirkungen 
für Österreich darzustellen. 

Darauf aufbauend sollen die behördlichen Grund-
satzgenehmigungen unter Einbindung der Öffent-
lichkeit, insbesonders der berührten Bundesländer 
vorangetrieben werden. 

Die von der Wirtschaftskammer Wien geforderte Verlängerung der Breitspurbahn bis Österreich würde den Anschluss an die 
Neue Seidenstraße garantieren.  

Auch die Transeuropäischen-TEN-Verbindungen bekämen einen direkten 
Anschluss an die Neuen Seidenstraße.
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Was die Wirtschaftskammer Wien 
fordert 
Die Initiative Chinas zur neuen Seidenstraße wird 
großen Einfluss auf die weltweiten Handelsrouten 
und somit auch auf den internationalen Handel 
haben. Gerade für ein exportorientiertes Land 
wie Österreich, das noch dazu in direkter Nähe zu 
den bisher geplanten Routen liegt, ist eine direkte 
Anbindung an diese neuen Handelswege unum-
gänglich. Um diesen Anschluss an die Seidenstraße 
zu realisieren, bedarf es seitens der österreichi-
schen Regierung eines eindeutigen Commitments 
und entsprechender Umsetzungen.

Die Wirtschaftskammer Wien hat dafür   
fünf konkrete Handlungsfelder identifiziert.

1. Wichtig für die Wirtschaft ist es, dass die Öster-
reichische Bundesregierung: 

 � gegenüber China deutliche Signale setzt, die 
Österreichs Interesse an der Teilnahme am 
B&R-Projekt verdeutlichen 

 � gegenüber China aufzeigt, dass Österreich 
ein zuverlässiger Partner bei der Umsetzung 
des B&R Projektes sein wird und Österreichs 
Unternehmen als kompetente Partner für B&R 
Projekte zu empfehlen

 � Projekte, die Österreich infrastrukturell an die 
entstehenden Verkehrswege anbinden, voran-
treibt 

2. Ernennung eines B&R-Beauftragten der Bun-
desregierung
Zusätzlich zur erfolgreichen Reise der Bundes-
regierung bedarf es eines weiteren deutlichen 
Signals an die Chinesische Regierung, das das 
Interesse Österreichs zur Intensivierung der 
Zusammenarbeit verdeutlicht. Die Ernennung 
eines hochrangigen Regierungsvertreters, der als 
zentraler Ansprechpartner agiert, die Koordinie-
rung der österreichischen Aktivitäten vornimmt 
sowie Österreich bei den verschiedenen, von der 
chinesischen Regierung ausgerichteten Foren und 
Meetings vertritt, scheint zwingend notwendig. 

3. Breitspurbahn verlängern
Die vorliegenden Studien zeigen die Wichtigkeit 
und auch Wirtschaftlichkeit der Verlängerung 
der Breitspurbahn bis Ostösterreich. Eine logisti-

sche Anbindung Österreichs zur Nutzung dieser 
Chancen erscheint unverzichtbar. 

Daher fordern wir schnellstmöglich:
 � Prüfung unterschiedlicher Optionen zur Fi-

nanzierung und Betrieb des österreichischen 
Streckenabschnittes, sowie zur Finanzierung 
und Betrieb des Terminals 

 � Planung weiterer gemeinsamer Schritte mit 
den Projektpartnern 

 � zwischenstaatliche Vereinbarungen zur Finan-
zierung und Betrieb der grenzüberschreitenden 
Bahnverbindung  und Terminals 

 � Information und Konsultation der Europäischen 
Kommission über die  Implikationen durch die 
direkte Verbindung des Breitspurnetzes mit den 
TEN Korridoren 

 � Einbindung der Bundesländer der Ostregion zur 
optimalen Platzierung des  Güterterminals

4. EU-Präsidentschaft zur Erarbeitung einer 
EU-Position nutzen
Bedauerlicherweise lässt die EU seit langem 
eine konsistente Antwort auf die B&R Initiative 
vermissen. Stellungnahmen des EU-Parlaments 
sowie die EU-Strategie für China gehen über die 
grundsätzliche Befürwortung einer Kooperati-
on mit China nicht hinaus und lassen deutliche 
Aussagen der EU zu B&R vermissen. Eine gemein-
same Position aller Mitgliedstaaten mit einem 
klaren Bekenntnis zur Kooperation würde die EU 
stärken und  könnte als Leitlinie für die bilatera-
len Kooperationen der einzelnen Mitgliedstaaten 
dienen   

5. Einbindung der österreichischen Breitspur-
bahn-Initiative in die „EU-China Connectivity 
Platform“
In einer gemeinsamen 2015 geschaffenen 
Plattform der EU mit China sollen wichtige Trans-
portkorridore sowie Verkehrsprojekte identifiziert  
und priorisiert werden, um Synergien zwischen 
Chinesischen Vorhaben und  EU-Projekten aufzu-
greifen. Österreich sollte umgehend das Projekt 
der Breitspurbahnverlängerung in diese Plattform 
einbringen. Die Relevanz des Projektes könnte 
damit gegenüber China verdeutlicht werden und 
somit die Finanzierung erleichtern. 
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12.000 Kilometer in drei Ta-

gen: Die Volksrepublik Chi-

na hat sich mit ihrem Infra-

strukturprojekt, der neuen

Seidenstraße, ein gewaltiges

Ziel gesetzt. Ein Hochge-

schwindigkeitsgüterzug soll

ab2030mit300km/hvonPe-

king bis Duisburg donnern
unddieStreckein72Stunden

zurücklegen. Ein hehres Vor-

haben, allein, der Weg dort-

hin ist noch ein langer.
Derzeit sind die Züge 15

Tage unterwegs, weite Teile

derStreckesindnichtelektri-

fiziertundwerdenmitDiesel-

loks befahren. Die Höchstge-

schwindigkeit liegt nicht sel-

ten bei 50 km/h – mehr ver-

tragendieGleisenicht.Signa-

le oder Bahntechnik gibt es

weitgehend nicht, die Ver-

hältnisse sind wie damals im
Wilden Westen, beschreiben
europäische Logistikexper-

ten die Situation.
Wer seine Ware auf dem

SchienenwegvonChinanach

Europa oder umgekehrt ver-

schickt, sollte sie gut versi-

chern.Schonöftersindganze

Waggons und ihre Ladung

verschwunden, aufgetaucht

sind nur die Waggons wie-

der.PlombensindinPlanung,

Der weiteWeg zur neuen Seidenstraße
Mega-Baustelle. DieBahnstreckevonCh

inanachEuropa ist inallerMunde, abernoch langenicht aufSchiene

doch kann das alleine noch

nicht für Sicherheit garantie-

ren. Auch die Temperaturen,

wie sie zum Beispiel in Ka-

sachstan, eines der Haupt-

transitländer von China

nach Europa, vorherrschen,

habenesinsich.InderHaupt-

stadt Astana, die nach dem
Zerfall der Sowjetunion ihre

Einwohnerzahl von 200.000

auf eine Million vervierfacht

hat, herrschen im Sommer

Temperaturen von bis zu 40

Grad plus. Im Winter kön-

nensiebei50Gradminus lie-

gen – und das nicht nur ein

paar Tage, sondern ein paar

Wochen.

Aufrüsten imWesten
3000 Züge waren 2017 zwi-

schen Abend- und Morgen-

land unterwegs. Derzeit sind

nur50ProzentderZügeRich-

tung China beladen, in Zu-

kunft sollen es 70 Prozent

sein. DieWertigkeit liegt der-

zeit allerdings bei 1:1, da die

chinesischen Produkte mit

den europäischen preislich

nicht mithalten können.

Laut Experten soll es aber

nur eine Frage der Zeit sein,

bis sich das angleicht, denn

China rüstet den Westen sei-

nes Landes auf.
Hier sollen die Automo-

bil-unddieTextilindustrieso-

wieMaschinen- und Elektro-

nikindustrie ausgebaut wer-

den,dennanderKüsteistkein
Platzmehr.Undgenauwegen

des immer größeren Waren-

austauschs zwischen Europa

und China kommt Kasachs-

tanaufgrundseinergeografi-

schen Lage eine immerwich-

tigere Drehscheibenfunktion

zu. Insgesamt 16.000 Kilo-

meter Schienen wurden in
Kasachstan verlegt, das Netz

ist damit im Wesentlichen

ausgebaut.
Offizielle Stellen spre-

chen von einer guten Bezie-

hung zu China. Schaut man

aber hinter die Kulissen,

läuft nicht alles so reibungs-

los ab. Der sogenannte „Tro-

ckenhafen“ Khorgos ganz im
Osten des Landes an der

Grenze zu China – dort wer-

den in der Wüste Container

von der chinesischen Nor-

malspur auf die kasachische

Breitspur umgeladen – ist zu

51ProzentimBesitzKasachs-

tansundzu49Prozent imBe-

sitz Chinas. Dennoch wür-

den sich die Chinesen „auf-

führen, als wären sie die Al-

leineigentümer“, hört man

aus Logistikkreisen.
In Khorgos wird – auch

wenndieZügenochnichtwie

geplant rollen – schon jetzt

auf Teufel komm raus in die

Infrastruktur investiert. Ein

Industrie- und Logistikge-

biet sowie eine Stadt für die

Beschäftigten dieses Riesen-

projekts sollen entstehen.

„Chinas Wachstum ist für

unsere staatliche Eisenbahn-

gesellschaft gut“, sagt Sanz-

har Yelyubayev, Vizepräsi-

dent des Vorstands der Kasa-

chischen Eisenbahnen

(KTZ). Obwohl es noch viele

Widrigkeiten gibt, ist in den

vergangenen Jahren auf der

SeidenstraßedurchKasachs-

tan tatsächlich einiges wei-

tergegangen. Der Container-

transport in Kasachstan hat

sich laut Askar Namazbayev,

stellvertretender Direktor

für Kasachstan von der Euro-

päische Bank für Wiederauf-

bau und Entwicklung, zwi-

schen 2011 und 2016 um
denFaktor 100 erhöht.

Europäergesucht
„Es isteinfreierMarkt,derof-

fen für Investoren ist“, sagt

Namazbayev. Man hätte ger-

neetwaswenigerchinesische

undmehreuropäischeFinan-

ziers, für Österreich gäbe es

Chancen in den zahlreichen

Nischenbereichen,wieBahn-

technologie. Die Infrastruk-

tur soll diversifiziertwerden,

neben Bahn und Straße sol-

len auch die Häfen ausge-

baut werden. Der Dry-Port

in Khorgos soll eines der he-

rausragendenProjekteander

kasachischen Seidenstraße

werden.AufdiesemTrocken-

hafensolleneinmalumdie40

ZügeproTagumgeladenwer-

den. Derzeit wirkt das karge

Stück Land zehn Kilometer

von der chinesischen Grenze

entfernt aber noch ziemlich

trostlos. Die Schienen sind
teilweise vom Sand verweht,

das Gelände ist steinig und

trocken. Das Areal ist von ki-

lometerlangem Stacheldraht

umgebenundwirdvonSecu-

rity Personal und 300 Kame-

rasbewacht.Kritikerwitzeln,

esseidasambestenbewachte

StückWüste auf derWelt.
Derzeit kommen zwölf

Züge pro Tag an, dazwi-

schen wirkt die Anlage wie

ausgestorben, auch diemeis-

ten Lager und Regale sind

leer. Das Lagerhaus wurde

2017 eröffnet, immerhin hat

sich der Umschlag bis heute

verdoppelt, so ein Mitarbei-

ter. Die Strecke funktioniere

nochnichtoptimal,dochblei-

be er optimistisch, dass sich

das noch ändernwerde.
Die aktuellen Entwick-

lungen in Kasachstan und

Chinawerden vonder heimi-

schen Wirtschaft genau be-

obachtet, denn sie bieten

Chancen und Risiken für das

kleine Land in den Alpen.

„Das Seidenstraßenprojekt

ist für die Wiener Wirtschaft

wichtig, wir brauchen eine

rasche und durchgehende

Verbindung nach China“,

sagt Alexander Biach, stell-

vertretender Direktor der

Wiener Wirtschaftskammer.

Profitieren würden vor al-

lemBereichewieAutomobil-

und Bauzulieferer, Papier-

und Verpackungsindustrie,

Maschinenbau und Bahn-

technik.

Wettrennen
Damit die neue Seidenstra-

ße bis zur Bundeshauptstadt

reicht – so ist es der Wunsch

der heimischen Politik –

müsste noch die Breitspur-

bahn vom ost-slowakischen

Kosice bis in den Wiener

Raum ausgebaut werden.

Der Ausbau würde 6,5 Mil-

liarden Euro kosten und soll

mehr als zwölf Milliarden

Euro Wertschöpfung in den
Jahren 2033 bis 2054 brin-

gen. Gegen Bratislava könn-

tesichWienlautBiachdurch-

setzen, weil Wien besser an

dieinternationalenVerkehrs-

wege angebunden sei.
Ein größerer Konkurrent

als Bratislava ist Budapest,

denn auch dort wird um die

Gunst der Chinesen als End-

terminal gebuhlt. Diese Rou-

te würde über den griechi-

schen Hafen Piräus und
durch Serbien verlaufen –

und dort investiert China be-

reits kräftig.
Der KURIER war auf Einladung

der Wirtschaftskammer in Kasachs-

tan.

M
A
R
TI
N
SA
TT
LE
R/
W
IR
TS
CH
A
FT
SK
A
M
M
ER
W
IE
N

·
·

····························································

·
·

···························································
·

Weites Land
Wichtige Route
Die neue Seidenstraße ist ein

Infrastrukturprojekt der

Volksrepublik China und soll das

Land mit Europa verbinden. Eine

der wichtigsten Routen ist der

Bahnweg durch Kasachstan. Die

ehemalige Sowjetrepublik ist seit

1990 unabhängig, 33 mal so

groß wie Österreich und hat 17,9

Millionen Einwohner.

Öl und Fisch
Kasachstan ist für Österreich

nach Russland und der Ukraine

der wichtigste Exportmarkt der

Nachfolgestaaten der UdSSR.

Österreich exportiert vor allem

Maschinen, Anlagen und

chemische Produkte, Kasachstan

führt in erster Linie Erdöl, Erdgas,

unedle Metalle und Lebensmittel,

wie Fisch, aus.
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Geldspritze fürOpel-Werk
Stadt Wien fördert Motorenwerk
in Aspern mit einer Million Euro.

Grafik: Ortega | Quelle: Rail Cargo Group
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Kasachstan spielt als Transitland zwisc
hen Europa und China eine wichtige Ro

lle. Die Infrastruktur muss aber noch k
räftig ausgebaut werden – wie im Trock

enhafen Khorgos

Persönliches Exemplar für AOM-Benutzer wkwfuchs - (C) APA-DeFacto GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
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Neues Kooperationsabkommen (v.l.): Nurbolat Sukurov (WK Kasachstan) 

mit Alexander Biach (WK Wien). Rechts: Botschafter Gerhard Sailler.

Fachgespräch über Kasachstans Pläne zur neuen Seidenstraße im  

Ministerium für Investitionen und Entwicklung in Astana.

Kasachstan: Schlüsselland der neuen Seidenstraße

Zitiert Österreich liefert vor allem Medizin- und 

Pharmaprodukte nach Kasachstan, ge-

folgt von Maschinen und Messgeräten. 

Das Exportniveau ist relativ konstant. Aus 

Kasachstan importiert Österreich zu 98 

Prozent Erdöl und Erdölprodukte. Das  

Importvolumen und Österreichs Außen-

handelsdefizit schwanken je nach Ölpreis.

Außenhandel
Beim Aufbau der neuen Seidenstraße positioniert sich Kasachstan als  

unverzichtbarer Umschlagplatz für die Waren aus Ost und West. Dafür  

investiert das Land viel Geld in Infrastruktur - eine große Chance für  

österreichische Betriebe. Die WK Wien engagiert sich als Türöffner. 

Von Gary Pippan

Beim Infrastrukturausbau sind österreichi-

sche Betriebe international sehr gefragt. In 

Kasachstan warten nun neue Geschäftschan-

cen auf sie. Denn die Wirtschaftskammer (WK) 

Wien hat mit der Wirtschaftskammer Kasach-

stan ein Kooperationsabkommen abgeschlos-

sen, das heimischen Betrieben den Zugang zu 

großen Infrastrukturprojekten erleichtern soll. 

In den vergangenen zehn Jahren hat Kasach-

stan bereits rund 26 Milliarden Euro in den 

Ausbau der Infrastruktur investiert - etwa in 

die Modernisierung der Breitspurbahn. Diese 

ist auch für Österreich extrem interessant, wie 

Alexander Biach, Direktor-Stellvertreter der 

WK Wien, bei einer mit dem Außenwirtschafts-

Center Almaty organisierten Wirtschaftsmissi-

on mit österreichischen Logistikbetrieben nach 

Kasachstan erklärte: „Wir wollen die Verlänge-

rung der Breitspurbahn von der Slowakei, wo 

sie derzeit endet, nach Österreich erreichen, 

damit sich das eurasische Breitspur-Bahnnetz 

von Khorgos an der kasachisch-chinesischen 

Grenze bis in den Raum Wien zieht.” 

Warum ist das wichtig? China will die Han-

delswege zwischen Asien und Europa ausbauen 

und eine „neue Seidenstraße” begründen (siehe 

Kasten rechts). Dabei geht es um viel Geld: Jedes 

Jahr investieren China und die Staaten entlang 

der verschiedenen Routen Milliardenbeträge 

in neue Straßen, Schienen, Häfen und vieles 

mehr. Dadurch sollen höhere Transportmengen 

und kürzere Transportzeiten möglich werden. 

Schon jetzt laufen österreichische Exporte nach 

China über diese Route. Biachs Plan: „Wenn der 

Raum Wien zum neuen westlichen Ausgangs- 

und Endpunkt der Breitspurbahn wird, profitiert 

Wien durch zusätzliche Wertschöpfung, Betrie-

be und Arbeitsplätze.”

Wie groß das wirtschaftliche Potenzial eines 

solchen Umschlagterminals sein kann, sah 

sich die Wirtschaftsdelegation in Khorgos aus 

der Nähe an: Mitten in der Steppe entstand 

hier in den vergangenen vier Jahren ein soge-

nannter Dryport, wo pro Jahr rund 4000 Con-

tainerzüge umgeschlagen werden können. Die 

Fracht wechselt hier von der chinesischen Nor-

malspur- auf die kasachische Breitspurbahn. 

Außerdem gibt es hier ein 220 Hektar großes 

Betriebsgebiet für Logistiker und produzieren-

de Betriebe sowie eine Sonderwirtschaftszone, 

die bis nach China reicht. Das Projekt könnte 

zum Vorbild für das mögliche Umschlagzent-

rum im Raum Wien werden.

Viele Wege nach Europa

Auf der anderen Seite des Landes, in Aktau 

am Kaspischen Meer, ist Kasachstan ähnlich 

ambitioniert: Im komplett modernisierten Ha-

fenumschlagzentrum wurden in den vergange-

nen 14 Monaten 2,5 Millionen Tonnen  Fracht 

umgeschlagen. Täglich fahren 15 Güterfähren 

nach Baku (Aserbaidschan), wo die Container 

weiter Richtung Westen transportiert werden. 

„Kasachstan nimmt als Transitland zwi-

schen China und Europa eine immer bedeuten-

dere Rolle ein. Wir werden künftig die Hubs in 

Khorgos, Dostyk, Aktau und Kuryk noch stär-

ker nutzen”, sagte Andreas Mühlböck von Lkw 

Walter, der Teil der Wirtschaftsdelegation war.

Mehr Engagement plant auch die Rail Cargo 

der ÖBB, die mit der kasachischen Eisenbahn  

KTZ ein Kooperationsabkommen unterzeich-

nete, um den Güterverkehr über Kasachstan 

nach Europa zu forcieren. „Kasachstan ist ein 

wichtiger Bestandteil unserer Wachstumsstra-

tegie”, erklärte Tufan Khalaji von Rail Cargo.

Einen großen Schritt vorwärts machte auch 

ILF Consulting Engineers. „Das Zusammen-

treffen mit Vertretern internationaler Finanzie-

rungseinrichtungen war für uns sehr nützlich”, 

sagte deren Kasachstan-Geschäftsführer Talgat 

Temirzhanov. Er strebe Nachfolgetreffen an 

mit dem Ziel, die nächsten großen Projekte zu 

unterstützen. Ähnlich zufrieden äußerte sich 

Dieter Buchinger von Gebrüder Weiss: „Wir 

konnten unsere Kontakte auf hoher Ebene 

weiter vertiefen und wertvolle Informationen 

sammeln. Kasachstan ist für uns ein wichtiger 

regionaler Markt mit enormem Potenzial.”
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Andreas Mühlböck, 
Lkw Walter:

„Durch die Reise haben 

wir uns einen Überblick 

über aktuell entstehen-

de Projekte verschafft. 

Damit haben wir eine 

Entscheidungsgrundlage, um unseren 

Kunden neue Transportwege anzubieten.”

Talgat Temirzhanov,  

ILF Consulting Engineers:

„In Kasachstan sind wir 

auf Öl- und Gaswirtschaft, 

Bergbau und Energie  

spezialisiert. Die Treffen 

mit finanzierenden  
Einrichtungen waren sehr nützlich.”

Dieter Buchinger,  
Gebrüder Weiss: 

„Wir werden unsere 
Präsenz in Kasachstan 

und Zentralasien weiter 

ausbauen, unser Team 

vor Ort kontinuierlich 

verstärken und aktiv an den Chancen des 

dortigen Marktes teilnehmen.”

Tufan Khalaji,  
Rail Cargo (ÖBB):

„Die Reise war für uns 

sehr wertvoll. Kasachstan 

ist ein wichtiger Bestand-

teil unserer Wachstums-

strategie, insbesondere 

im Hinblick auf die neue Seidenstraße.”

Aktau

Wien

Seidenstraße  
Nordroute

Moskau

Bestehende Breitspurbahn
(dichtes Netz quer über Russland, Ukraine,  

Weißrussland etc. - hier nur Auswahl)

Verlängerung der Breitspurbahn  

von der Slowakei nach Österreich 
(Projektidee: Anbindung an die Seidenstraße)

4700 Kilometer

149 Millionen Euro  

österreichische Exporte

nach Kasachstan (2017)

945 Millionen Euro  
Importe aus Kasachstan

(2017)

China

ff Die 2013 von China gestartete Initia-

tive verfolgt das Ziel, die Handelswege 

zwischen China und Europa auf meh-

reren Routen auszubauen - durch neue 

Straßen, Schienen und Häfen. 

ff Entlang der Routen entstehen neue 

Wirtschaftskorridore - mit Industrie-

parks, Logistikzentren, Pipelines und 

Telekominfrastruktur.

ff Die „neue Seidenstraße” umfasst 65 

Länder und wird aktuellen Schätzun-

gen zufolge Investitionen in der Höhe 

von 1,1 Billionen Euro in den kommen-

den Jahrzehnten nach sich ziehen. 

ff Die Wirtschaftskammer Wien knüpft 

seit Jahren enge Kontakte zu China mit 

dem Ziel, dass heimische Betriebe von 

der neuen Seidenstraße profitieren.

Seidenstraße

Khorgos

Almaty

Astana

Medizin- und Pharmaprodukte, Maschinen

Russland

Kaspisches 
Meer

Öl / Erdölerzeugnisse

Kasachstan (2017)

ff 2,7 Mio. km² Fläche
ff 18,2 Mio. Einwohner
ff 139 Mrd. Euro  
Bruttoinlandsprodukt (BIP)

ff 4,0% BIP-Wachstum
ff 5,4% Arbeitslosigkeit

ff 7,4% Inflation

Kasachstan hat aus dem Hafen Aktau (Kaspisches Meer) einen modernen 

Umschlagplatz gemacht und erhofft sich viel durch die Seidenstraße.

Im Dryport Khorgos an der kasachisch-chinesischen Grenze werden 

Güter-Container auf die Breitspur umgeladen. Ein Vorbild für Österreich?
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Kartenquelle: ekler/Shutterstock. Bearbeitung: wkw/Pippan
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Österreichs Exporte 
nach Kasachstan

2017

Österreichs Importe 
aus Kasachstan

945 Mio. €

149 Mio. €

1434 Mio. €

253 Mio. €

796  
Mio. 
€

CNG-Kfz
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London
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Peking

Shanghai
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Xi’anAlmaty
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Die neue Seidenstraße

f 65 Länder

f 4,4 Milliarden Menschen

Quelle: merics. Karte: Pyty/Shutterstock.

Bearbeitung: wkw/Pippan

Neue Seidenstraße

Landweg

Neue Seidenstraße

Wasserweg

Zusätzliche

Wirtschaftskorridore

Große, bestehende

Bahnverbindungen

(Auswahl)

Projektierte

Bahnstrecke

Teheran

Kalkutta

Prag

Dhaka

Nordroute

Parndorf

Österreichs

mögliche

Anbindung an

die Breitspurbahn
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Deponiewart

Vorausset
zungen:

tech-

nisches Verständ
nis; Team

-

fähigkeit;
Unempfindlichk

eit

der Haut
und der N

ase.Wis-

sen über Abfallwir
tschaft

und Prob
lemstoffe.

Tätigkeit
: Deponiew

arte

kontrollie
ren und überprü-

fen das ei
ntreffend

e Ladegut

auf Deponiea
nlagen.

Sie

sind dafür verantwo
rtlich,

dass keine gefährlich
en

Stoffe einlangen
, machen

Routineu
ntersuchu

ngen im

Labor un
d überwach

en den

technisch
enAblauf

.

Ausbildun
g: Kurzausb

il-

dung beim
Österreic

hischen

Wasser- un
dAbfallve

rband.

Bezahlun
g: Einstiegsg

e-

halt von 1520 bis 1850 €

brutto pr
o Monat.

Berufsau
ssichten:

gut;

25 offene
Stellen la

ut AMS.

Stadt Wien kennt

die Inflation nicht

Wir haben in Österreic
h

seit Jahre
n eine niedrige

In-

flation vo
n nur zwe

i Prozent

oder wen
iger, das

heißt, die

Preise steigen
im Durch-

schnitt sehr moderat. Das

hat sich
aber bei

der Stadt

Wien nicht herumgespro-

chen, die
erhöht im

mer wie-

der diver
se Preise und Ge-

bühren viel stärk
er. Für d

ie

Monatskart
e für die W

iener

Bäder ha
be ich im Vorjahr z

.

B. 22 Eur
o bezahlt

, heuer is
t

der Preis mit 29,50 Euro

gleich um
34 Prozen

t höher!

B. Traunm
üller,Wien

Die neue Seidenstraße:

Spinnennetz aus

Macht und Geld

Wie dieÖst
erreicher

doch noc
h auf den

verlocken
den Zug

aufspring
en wollen

Es
ist eine

Reise a
ns

Endeder
Welt:Vi

er

Stunden
Autofah

rt

durchdi
eunbewo

hnteSte
p-

pe, bis
an die c

hinesisc
he

Grenze
–dort e

in klein
er

Ort nam
ens Kho

rgos. So

klein er
heute is

t, wird
er

nicht ble
iben: Sc

hon in w
e-

nigen Ja
hren sol

len in di
e-

ser Gren
z-Ortsch

aft in Ka
-

sachstan
eineMil

lionMen
-

schen w
ohnen. N

icht zufä
l-

lig, sond
ern weil

Khorgos

ein typi
scher F

all für
die

Auswirk
ungen d

er neue
n

Seidenst
raße ist.

Das ist j
e-

ne neue
Verkehr

sader, d
ie

von Chi
na forcie

rt und v
on

dort übe
r 16.000

Kilomet
er

bisnach
Europa f

ühren so
ll.

Durch z
ahlreich

e Lände
r,

AUS KAS
ACHSTAN

BERICHT
ET DR. GE

ORGWAILAND

die auf d
iesenZu

g aufspr
in-

gen wol
len: Den

n übera
ll,

wo diese
Seidenst

raße ver
-

läuft, en
tstehen

neue St
a-

tionen,
Verlade

einrichtu
n-

gen, La
ger- und

Logistik
-

zentren,
kurzum:

Es geht

dabei u
m viel Ge

ld und

Macht fü
rdenIni

tiatorCh
i-

na, der m
it diesem

Projekt

sein Spi
nnennet

z bis Eu
ro-

pa ausw
irft.

Khorgos
im unwi

rtlichs-

ten Teil
Kasachs

tans ist e
in

klassisch
er Fall d

afür. Do
rt

wurde ei
negigan

tischeU
m-

ladestati
on von

der No
r-

malspur
auf die

Breitspu
r

derBahn
errichtet

, eswurd
e

ein gew
altiger T

rockenh
a-

fen in di
eses Nie

mandsla
nd

gebaut u
nd dazu

eine Wir
t-

schaftss
onderzo

ne,
wo

dank nu
ll Proze

nt Steue
rn

Arbeitsp
lätze

entstehe
n

undauch
Händler

undKon
-

sumente
n in eine

r Zollfre
i-

zone günstig
einkaufe

n

können
– sowoh

l vonCh
ina

und vo
n Kasa

chstan
zu-

gänglich
.Wo bis

her Step
pe

war, herrscht
plötzlich

Goldgrä
berstimm

ung.

Kein Zu
fall: Chi

na hat si
ch

zu49Pr
ozentan

demneu
en

Infrastru
ktur-Sch

werpunk
t

Khorgos
beteiligt

.

Eine Bahnlinie als

heimliche „Goldader“

Das ist t
ypisch fü

rdieAn-

ziehung
skraft d

er Seide
n-

straße. P
ro Jahr w

urden al
-

lein von
chinesis

chen Ins
ti-

tutionen
und Ban

ken 400

Milliard
enDolla

r für dive
r-

se Projek
te entlan

g der neu
-

en Gold
ader zur

Verfügu
ng

gestellt.
Damit

übertriff
t

das Pro
jekt Se

idenstra
ße

die lege
ndären

Investiti
o-

nen des
Marshal

l-Plans u
m

ein Vielf
aches.

Was da
s mit Ö

sterreich

zu tun h
at? Sehr

viel, den
n

wir wol
len am

Ende d
er

Strecke
im Umf

eld Wie
ns

der Stan
dort für

eineUm
la-

destatio
n von Br

eitspur a
uf

Normal
spur we

rden, al
so

genau di
e gleiche

Funktio
n,

wie sieK
horgos a

mander
en

Ende ha
t. Alexan

der Biac
h,

der mit
einer W

irtschaft
s-

delegatio
n Kasac

hstan be
-

reiste, u
m Österrei

ch im

Spiel zu
halten: „

Es gibt d
as

Projekt
einer Ve

rlängeru
ng

derBahn
strecke v

onKosic
e

in der S
lowakei

bis in d
ie

Nähe W
iens, es

wurde m
it

6,5Mill
iardenE

uroKost
en

berechn
et und k

önnte fü
nf-

tausend
Jobs sch

affen. D
ie

Wertsch
öpfung

von 203
3

bis 2050
würde b

ei zwölf

Milliard
en Eur

o liegen
.“

Die Seidenst
raßen-B

ahn

wäre an
Österrei

ch vorbe
i-

gelaufen
, erst in d

en letzte
n

Jahren
haben s

ich heim
i-

sche Po
litiker d

afür sta
rk

gemacht
. Das gi

lt auch f
ür

die nunm
ehrige R

egierung
,

wo Min
ister Ho

fer dafü
r

Dampf m
acht. Di

e Verkü
r-

zung de
r Transp

ortzeit f
ür

Gütertra
nsporte

von Chi
na

bis nach
Wien au

f knapp

zwei W
ochen,

das ist
die

Hälfte d
er Zeit,

die Tran
s-

porte au
f demSe

eweg bra
u-

chen, sp
art viel

Geld un
d

forciert
den Warena

us-

tausch.
Als Nä

chstes w
ill man

mit der
Slowake

i eine g
e-

meinsam
e Strategi

e er-

arbeiten
, Wien

s Vorteil

liegt in
seiner a

nerkann
ten

Rolle al
s Verke

hrsknote
n.

Hauptko
nkurren

t als

Standor
t ist Bud

apest. A
le-

xanderB
iach(Wi

enerWir
t-

schaftsk
ammer):

„So ein
e

Milliard
en-Chan

ce darf

man nic
ht liegen

lassen, e
s

ist besse
r dabei

zu sein
als

draußen
zu bleibe

n.“

Übernahmen, wenn

Kredite offen bleiben

Immerh
in, die

Seiden-

straße e
rreicht u

nd betri
fft

65 Länd
er mit 4

,4 Millia
r-

denMen
schen. D

ie Invest
i-

tionen
sind sie

benmal
so

umfangr
eich wie

der Mar
-

shall-Pla
n und

damit d
ie

größte
Investiti

on der

Mensch
heitsges

chichte.

Politisch
wird da

s Pro-

jekt von
manchen

kritisch

gesehen
: China w

olle dam
it

seine R
olle als

künftige

Weltma
cht Num

mer ein
s

absicher
n. Da ist

schon w
as

dran, di
e Chine

sen verb
in-

den es a
ber mit

verlocke
n-

der wirt
schaftlic

her Unt
er-

stützung
beim Ba

u von St
a-

tionen,
Lagerhä

usern u
nd

Märkten
entlang

der Sei-

denstraß
e. Wenn

sich ein
-

zelne Lä
nder für

diese Pr
o-

jekte ve
rausgabe

n und d
en

Chinese
n die Kr

edite nic
ht

zurückz
ahlen kö

nnen (w
ie

z.B. Sri
Lanka),

dann we
r-

den die
Chinese

n kurze
r-

handEig
entümer

derHäfe
n

und son
stigen A

nlagen.
In

Österrei
ch, so B

iach, so
ll

das aber
anders la

ufen...

Österreich
kämpft um seine Cha

nce:

Alexande
r Biach (rechts) m

it einen Ko-

operation
svertrag

in Kasachst
an, wo

von unseren Firmen die erste
Passiv-

haus-Moschee gebaut w
urde (o. re.).

„Mach en
dlich was

gegen

den Klima
wandel. E

s ist

oben scho
n soheiß,

dass bei

uns keine
r mehr sc

hwitzt!“

Derzeit b
ewegen sich die

Spritpreis
e in schwinde

l-

erregend
en Höhen. A

ls al-

ternative
r Treibsto

ff könnte

sich CNG (Compressed Na-

tural Gas
) empfehlen,

nicht

zu verwechs
eln mit Flüssig

-

gas (LPG
– Liquefied

Petro-

leum Gas). Einsparun
gsef-

fekt: keine Belastung
mit

Mineralölst
euer, ein Kilo

CNG kostet ak
tuell so zwi-

schen 0,969 € und 1,089 €,

wobei de
r Energieg

ehalt von

1 kg CNG
rund 1,5 l

Super 95

oder 1,33 l Diesel ent-

spricht.
Gegenüb

er dem

Benzinbe
trieb können bis zu

50% und gegenübe
r Diesel

bis zu einem Drittel der

Kraftstof
fkosten eingespar

t

werden.
Es gibt monovalen

te

CNG-Kfz
(reiner Erdgasbe

-

trieb) und bivalente
CNG-

Kfz (wahlwei
se Betrieb mit

Erdgas od
er Benzin

). Sobald

das CNG aufgebrau
cht ist,

wird automatisch auf den

Spritbetr
ieb umgeschalte

t.

CNG-Aut
os dürfen auch in

Parkhäus
ern und Garagen

abgestell
t werden.

Mit

Stand April 201
8 existieren

in Österreic
h 160 öffentli-

che CNG-Zap
fsäulen.

Meh-

rere Autohers
teller bieten

CNG-Kfz
an. Ein Be

trieb von

CNG-Aut
os kann s

ich vor al
-

lem für Firmenfahrzeu
gflot-

ten rechnen.
Infos unter

www.erd
gasautos

.at.

Garagierung

Ein Unter
nehmer kann d

ie

Kosten, d
ie für Fahrt

en mit

dem Kfz vom
Wohnort zu

m

Betriebso
rt anfalle

n, als Be-

triebsaus
gaben geltend ma-

chen. Auch Garagieru
ngs-

kosten am Betriebso
rt sind

stets in v
oller Höh

e abzugs-

fähig, una
bhängig d

avon, ob

das Kfz z
um Betriebsv

ermö-

gen gehört od
er ob Kilome-

tergeld zur Verre
chnung g

e-

langt. Fü
r Pkw und Kombis

können a
ber von d

en Kosten

(Mieten) keine Vorsteue
rn

geltend g
emacht werd

en.

Felix Taxi
nger

Fo
to
s:
W
KW

(5
),
Ch

en
Fe
ib
o/
pi
ct
ur
ed
es
k.
co
m

STEUER TIPPS

JOB-PANORAMA

REAKTIONEN

Persönliches Exemplar für AOM-Benutzer wkwfuchs - (C) APA-DeFacto GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

EUROPA & WELT
Sa./So., 16./17. Juni 2018

6

Wien/Khorgos. Fünf Prozent desContainerverkehrs zwischen Asi-en und Europa werden derzeitüber die Transsibirische Eisen-bahn abgewickelt. Geht es nachden Vorstellungen Chinas, sollenkünftig weitaus mehr Waren aufder Schiene transportiert werden.Mit der Initiative „One belt – oneroad“ will die Volksrepublik diealten Wege der Seidenstraße wie-derbeleben. Angetrieben von derWiener Wirtschaftskammer, be-müht sich die österreichische Re-gierung um einen Endpunkt derSeidenstraße im Großraum Wien.Der aktuelle Stand des Ver-kehrsministeriums liegt nun der„Wiener Zeitung“ vor. Geplant istdie Verlängerung der russischenBreitspur vom derzeitigen End-punkt im slowakischen Kosice.

Für den Bau der 420 Kilometerlangen eingleisigen Strecke müss-ten etwa eine Brücke über die Do-nau sowie mehrere Tunnel mit ei-ner Gesamtlänge von etwa 40 Ki-

lometern errichtet werden. DieKosten für das Vorhaben betragen6,5 Milliarden Euro. Neben demGroßraum Wien soll es auch ei-nen zweiten Terminal bei Bratisla-

va geben. Ein frühestens mögli-cher Betriebsbeginn der Streckewurde mit Anfang des Jahres2033 ermittelt.

Kostenteilung zwischen Bundund Investoren
Die Ausgaben für den österreichi-schen Teil der Strecke samt Ter-minal und Anbindung an die Ost-autobahn A4 belaufen sich aufinsgesamt 1,3 Milliarden Euro.Der Bund würde sich bei den Kos-ten für das Terminal beteiligen,der Rest soll von Investoren finan-ziert werden.
Errechnet wurde auch die dar-aus entstehende Wertschöpfung.Für Österreich – hauptsächlichGroßraum Wien – beträgt diese12,1 Milliarden Euro, die gesamteWertschöpfung (plus Slowakei)beträgt 23,1 Milliarden Euro.Eine aktuelle vom Ministeriumbeauftragte Verkehrsstudie von

Prognos AG stellt zudem ein Gü-tervolumen von jährlich 21,5 Mil-lionen Tonnen bis zum Jahr 2050in Aussicht. Im Vergleich dazuwaren es im Jahr 2014 (aktuellerStand) 4,6 Millionen Tonnen. DieVerlängerung der Breitspurbahnwirkt sich auch auf den Arbeits-markt aus. Im Schnitt sollen Voll-zeitjobs für 5000 Menschen ent-stehen.
Der vorgesehene Endterminalbei Parndorf wurde zuletzt vonder Gemeinde und der burgenlän-dischen Landesregierung abge-lehnt. Wo sich das österreichischeEnde der Seidenstraße befindenkönnte, steht noch nicht fest.Auch ohne Terminal wurde be-reits eine Direktverbindung zwi-schen Österreich und China auf-genommen. Der erste Zug ausChengdu erreichte Wien am 27.April. Mitte Juli soll die Rückfahrtstattfinden. ■

Bis vor die HaustürÖsterreich will zum Endpunkt von Chinas neuer Seidenstraße werden. Die Kosten für die Breitspur-Verlängerung betragen 1,3 Milliarden Euro.

Von Bernd Vasari
aus Kasachstan

Ein Güterzug an der kasachisch-chinesischen Grenze. Foto: Bernd Vasari

Peking. (reu/rs) Dass Afrika fürChina als großer Hoffnungsmarktgilt, war schon in den vergange-nen Jahren kaum zu übersehen.Egal, ob in der äthiopischenHauptstadt Addis Abeba die ersteStadtbahn des südlichen Afrikasgebaut wurde oder in Kenia einneuer Autobahnring um das stau-geplagte Nairobi gelegt wurde –überall waren chinesische Bauar-beiter und Ingenieure am Werk,die die Großprojekte, noch dazuin Rekordzeit, fertigstellten.Wegen des Zollstreits mit denUSA strecken nun allerdings auchchinesische Stahlhersteller ihreFühler nach Afrika aus. Ebensowie in Südamerika wollen sie dortim großen Stil neue Exportmärkteerschließen, um die drohendenoder bereits schon existierendenEinbrüche in ihren bisherigenHauptabnehmerländern zu kom-pensieren. „Es wird immer offen-sichtlicher, dass die Exportmög-lichkeiten für chinesische Herstel-ler aufgrund der bestehendenHandelsgesetze immer begrenzterwerden“, sagt Analyst Chris Jack-son von der britischen Stahl-Bera-tungsfirma MEPS.

Hohes Potenzial in Afrika
US-Präsident Donald Trump, deram Freitag neue Strafzölle auf chi-nesischen Waren im Umfang von50 Milliarden Dollar verhängt hat,hatte bereits im März hohe Ein-fuhrabgaben auf Stahl- und Alu-miniumeinfuhren angeordnet. Da-mit sollen vor allem die Importeaus China – dem mit Abstandgrößten Stahlproduzenten derWelt – gedrosselt werden. Ins Vi-sier der USA ist dabei allerdingsnicht nur die Volksrepublik gera-ten. Da die US-Stahlhersteller da-von ausgehen, dass chinesischerStahl oftmals auf dem Weg überandere Länder in den USA landet,verhängte das US-Handelsminis-terium im vergangenen Monatauch Einfuhrzölle auf Stahler-zeugnisse aus Vietnam, die ur-sprünglich aus China stammen.Der nach Südkorea zweitgrößtechinesische Exportmarkt, in demchinesische Stahlhersteller aucheigene Lagerhäuser betreiben, ge-

riet damit schwer unter Druck. Soerklärte Vietnam, seine Stahlun-ternehmen würden wahrschein-lich den Kauf von Stahl aus Chinastoppen, um ihre Lieferungen indie USA nicht zu gefährden.Die chinesischen Stahlexportenach Südkorea und Vietnam wa-ren bereits im vergangenen Jahrwegen des härteren Wettbewerbsmit anderen Anbietern wie Russ-land eingebrochen, der Rückganglag dabei teilweise im zweistelli-gen Prozentbereich. Ebenfalls ge-bremst wurden die Lieferungenaus Peking durch die Antidum-pingzölle, die südostasiatischeLänder wie Thailand, Vietnam, In-

donesien und Malaysia verhängthaben. „Der südostasiatischeMarkt wird immer überfüllter“,sagt Steven Yue, Manager beiHebei Huayang Pipeline, einemgroßen chinesischen Herstellervon Stahlrohren. „Wir planen da-her, den südamerikanischen undafrikanischen Markt ab der zwei-ten Jahreshälfte noch stärker aus-zubauen.“
Südamerika und Afrika mach-ten letztes Jahr zusammen geradeeinmal acht Prozent der chinesi-schen Stahlexporte aus. Die Ex-porte nach Nigeria, Afrikas größ-ter Volkswirtschaft und Top-Ab-nehmer von chinesischem Stahl

auf dem Kontinent, legten im ers-ten Jahresviertel allerdings um 15Prozent zu. Die Lieferungen nachAlgerien verdreifachten sich so-gar nahezu. Starke Zuwächse gabes aber auch bei den Exportennach Südamerika. So stiegen diechinesischen Lieferungen nachBrasilien um 40 Prozent, im Fallvon Bolivien gab es sogar eineVerzehnfachung.

Sorge in Europa
Im Gegensatz zu Asien gibt es inAfrika und Südamerika mit Brasi-lien, Kolumbien, Chile und Südaf-rika nur eine Handvoll Länder,die Antidumpingzölle und Schutz-maßnahmen gegen chinesischeStahlerzeugnisse erlassen haben.Je tiefer die chinesischen Herstel-ler aber in diese neuen Märktevordringen, desto größer ist dieWahrscheinlichkeit, dass sie mitheimischen Produzenten – etwain Brasilien – aufeinanderprallen.Steven Yue vom RohrherstellerHebei Huayang glaubt aber, dassdie meisten chinesischen Stahl-produkte in Afrika und Südameri-ka wettbewerbsfähig sind, da esdort an inländischen Produktions-kapazitäten mangele. „Von mei-nen Freunden haben sich vieledazu entschlossen, Geschäfte mitafrikanischen Ländern zu ma-chen, da sie ein größeres Potenzi-al mit größerer Nachfrage haben“,sagt ein Stahlhändler mit Sitz inder chinesischen StahlmetropoleTangshan. „Ich glaube, dass dasGeschäft in Asien schwierig wird,also suche ich auch nach einemneuen Markt.“

In Europa fürchtet man unter-dessen, dass der Stahl aus Chinanoch ganz andere Wege findet:China könnte mehr billigen Stahlauf den europäischen Markt wer-fen und die hiesigen Herstellerdamit stärker in Bedrängnis brin-gen. Der europäische Stahlver-band Eurofer warnte vor einerStahlschwemme in Europa undfordert von der EU-KommissionMaßnahmen zum Schutz derBranche. In den ersten vier Mona-ten des Jahres seien die Stahlim-porte in die EU bereits um achtProzent nach oben geschnellt. ■

Auf nach AfrikaSchon im März hat US-Präsident Trump hohe Sonderzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte
verhängt. Doch die chinesischen Hersteller haben bereits neue Absatzmärkte für sich entdeckt.

Chinas Stahlexporte nach Südostasien sind zuletzt eingebrochen.
Der Zollstreit mit den USA sorgt nun für zusätzliche Probleme. Foto: afp

London/Brüssel. Die britische Re-gierung strebt nach dem EU-Aus-stieg einen Schulterschluss mitBrüssel in der Verteidigungs-undAußenpolitik an. „Es sollte dieengstmögliche Kooperationsver-einbarung sein, die sich denkenlässt“, so der Kabinettschef vonPremier Theresa May, David Li-dington, der „Frankfurter Allge-meinen Zeitung“.
In den Verträgen über diekünftigen Beziehungen zur EUmüsse es einen Pfeiler für die äu-ßere Sicherheit geben. „Die Rah-menregeln für militärische undSicherheitszusammenarbeit soll-ten verknüpft werden mit formali-sierten Vereinbarungen über eineaußenpolitische Zusammenar-beit.“ Lidington schlug vor, dassder britische Außenminister vier-teljährlich an den Sitzungen desEU-Außenministerrats teilneh-men könnte.

EU zeigt sich aufgeschlossen
EU-Politiker sind gegenüber derIdee einer engen sicherheitspoliti-schen Kooperation aufgeschlos-sen, da die britische Armee nebender französischen zu den schlag-kräftigsten auf dem Kontinent ge-hört. Die Expertise und das eng-maschige Netz an Auslandsauf-klärung will man nicht verlieren.Offen zeigte Lidington sich fürden jüngst von Kanzlerin AngelaMerkel unterstützten Vorstoß ausParis für eine europäische Inter-ventionsarmee. Hier käme es aberauf die Details an, sagte er. „Fallsbritische Soldaten in Auslandsein-sätze geschickt werden sollten,dann bliebe die britische Regie-rung verantwortlich für diese Ent-scheidung.“ Sein Land werdeauch künftig entscheidend in derNato mitwirken, aber die europäi-sche Gemeinsame Außen- und Si-cherheitspolitik könne dazu einewichtige Ergänzung sein.An einem wichtigen Punkthakt die Sicherheitspartnerschaftmit der EU aber jetzt schon: beimSatellitenortungssystem Galileo.Hier will Brüssel britische Firmennach dem Brexit nicht mehr amBau beteiligen. Aus der sicher-heitspolitischen Perspektive seieine weitere Kooperation bei demVorhaben im Interesse aller, kriti-sierte Lidington. ■

Briten setzen
bei Sicherheit auf

Kooperation mit EU

Persönliches Exemplar für AOM-Benutzer wkwfuchs - (C) APA-DeFacto GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



24
EUROPA & WELT Sa./So., 4./5. August 2018

4

Khorgos/Astana/Aqtau. Das ka-

sachische Ende der Welt liegt in

Khorgos. Karg, staubig, trostlos.

Bedrohlich wirbelt der Wind über

die trockene Einöde. Niemands-

land, kurz vor der Grenze zu Chi-

na. Doch schon bald soll hier das

Geld sprudeln. Vor drei Jahren

wurden Gleise verlegt, ein moder-

ner Umladeterminal für Contai-

nerzüge gebaut. Aus dem staubi-

gen Ende soll nun ein funkelnder

Anfang werden.
Khorgos als Tor zu China, als

Brücke zwischen Europa und Asi-

en. Wenn China der Staat ist, der

den Handel mit Europa durch

sein Megaprojekt der Neuen Sei-

denstraße finanziell vorantreibt,

dann ist Kasachstan der Staat

durch den die Waren transpor-

tiert werden müssen. Und Khor-

gos, der Knotenpunkt, in dem die

Container von chinesischer Nor-

malspur auf russische Breitspur

umgeladen werden. Die Ware

reicht von Handy-Hüllen, Klei-

dung, Medikamenten, Rohstoffen

bis hin zu Maschinen und Autos.

Sechs Gleise führen in das Ter-

minal. Drei, kommend aus China

mit der Spurweite von 1435 Milli-

metern, drei aus Kasachstan mit

der Spurweite 1520. Drei massive

gelbe Portalkräne erstrecken sich

über sie wie eine Klammer. Vier

Züge mit je 14 Containern werden

hier täglich umgeschlagen. In Zu-

kunft sollen es 12 Züge mit insge-

samt 168 Containern sein, sofern

die Neue Seidenstraße als Han-

delsroute erfolgreich ist.

Es sind astronomische Zahlen,

mit denen China das Megaprojekt

zum Leben erwecken möchte. Ei-

ne Billion Dollar will die Volksre-

publik investieren. Der Landweg

quer über die eurasische Platte

hat einen entscheidenden Vorteil

gegenüber dem herkömmlichen

Schiffsverkehr: Die Waren gelan-

gen um bis zu zwanzig Tage

schneller an ihr Ziel, rechnen Stu-

dien vor. Das spart Kosten. Ob der

Zeitgewinn tatsächlich erreicht

werden kann, liegt auch an dem

Terminal in Khorgos.

Zhaslan Khamzin führt durch

das Gelände. „Innerhalb von vier

Stunden kann ein ganzer Zug um-

geladen werden“, erklärt er und

blickt stolz in die Runde. Gerade

wird ein Zug in Richtung Europa

beladen. Ein gleichmäßig schla-

gender Ton erklingt, während der

Kran einen Container nach dem

anderen auf die leeren Waggons

stellt.
Der Geschäftsführer kennt hier

jeden Winkel. Detailgetreu erklärt

Khamzin die Unterschiede zwi-

schen dem chinesischen und dem

russischen Schienenmodell.

„Schauen Sie, die chinesische

Bahnschwelle besteht aus Holz,

die russische aus Beton.“ Als Ein-

ziger trägt er weder Schutzhelm

noch orange Warnweste. Mit sei-

nem Auftreten gibt er die Rich-

tung vor. Strenge Hierarchie,

Know-how auf höchster Ebene, ei-

ne klare Vision. Neben dem Ter-

minal entstehen ein Flughafen so-

wie ein steuerfreier Funpark mit

Restaurants und Hotels. Eine Tra-

bantenstadt für die Arbeiter wur-

de bereits errichtet. Sogar der

Grenzstreifen ist zugänglich. Mit

einem Schritt kann man zwischen

rotem und blauem Feld, zwischen

China und Kasachstan, hin und

her springen.
Der Rundgang durch das weit-

reichende Gelände erfolgt für eine

österreichische Delegation aus

Wiener Wirtschaftskammer und

Vertretern von Transportunter-

nehmen. Angeführt wird die Dele-

gation von Alexander Biach,

Hauptverbandchef und stellvertre-

tender Direktor der Wiener Wirt-

schaftskammer, Österreichs Mis-

ter Seidenstraße.

Zentralasiens
Knotenpunkt

Er zückt den Block, lässt sich kein

Wort des Vortrags entgehen. Bi-

ach ist sehr interessiert daran,

dass ein Strang der Seidenstraße

bis nach Österreich führt. Ähnlich

wie Khorgos für Zentralasien soll

der Großraum Wien ein Knoten-

punkt für Mitteleuropa sein, so

der Plan. Seit Jahren setzt er sich

für eine Anbindung Wiens an

Chinas Großprojekt ein. Redet mit

Politikern, Wirtschaftsverbänden,

Unternehmern und bereist die

Länder entlang der Route. Die

Wiener Wirtschaftskammer un-

terstützt ihn dabei.

Zuletzt überzeugte Biach die

österreichische Regierung für das

Vorhaben. Die „Wiener Zeitung“

hat berichtet. 1,3 Milliarden Euro

will der Bund nun investieren, um

die Breitspurbahn vom derzeiti-

gen slowakischen Endpunkt Kosi-

ce 420 Kilometer in den Raum

Wien zu verlängern. Frühestens

in 15 Jahren sollen die Container-

züge dann direkt vom kasachi-

schen Khorgos bis in die Bundes-

hauptstadt fahren. Auch einen

Terminal soll es geben. Wo sich

dieser befinden soll, ist aber noch

unklar. Zuletzt war Parndorf im

Gespräch, Gemeinde und burgen-

ländische Landesregierung lehn-

ten jedoch ab.
Doch was in Österreich noch

diskutiert wird, ist in Kasachstan

längst in Bau. Das Land hat seine

Rolle verstanden. Der kürzeste

und einfachste Weg zwischen Chi-

na und Europa führt durch Ka-

sachstan. Der Großteil des Landes

ist durchzogen von einer flachen

Steppe, in der sich selten jemand

niedergelassen hat. Nur 18 Millio-

nen Menschen wohnen im neunt-

größten Land der Erde. Das sind

sieben Menschen pro Quadratki-

lometer, in Österreich leben auf

derselben Fläche 105 Menschen.

Die geringe Anzahl ist optimal für

den Ausbau eines Schienennetz-

werkes. Damit wird der karge

Landstrich zur großen Einnahme-

quelle Kasachstans. Das Land ver-

goldet seine Steppe.

China unterstützt die Bestre-

bungen Kasachstans. Das staatli-

che Schiffsunternehmen Cosco

und der Hafen der nordöstlichen

Vier-Millionen-Stadt Lianyungang

halten gemeinsam 49 Prozent an

dem Terminal in Khorgos – den

Rest hält die kasachische Eisen-

bahngesellschaft. Zudem gründe-

te die Volksrepublik vor vier Jah-

ren eine eigene Stadt auf ihrer

Seite des Grenzgebiets. Ihr Name:

Korgas. Knapp 100.000 Menschen

sind bereits hierhergezogen. Glit-

zernde Wolkenkratzer wurden bis

knapp an die Grenze hochgezo-

gen. Sie zeigen, dass auch China

mit diesem kargen Stück Land

Großes vorhat. Und das kasachi-

sche Terminal in eine glückliche

Zukunft blicken kann.

Neue Freundschaft
mit China

Die Zusammenarbeit der Nach-

barn ist neu. Bisher sind Kasach-

stan und China mit dem Rücken

zueinander gestanden. Doch das

ändert sich nun. Die Investitionen

Chinas in die kasachische Wirt-

schaft liegen bei etwa 42,8 Milli-

arden Dollar, das Kreditvolumen

liegt bei über 50 Milliarden Dol-

lar. Kasachstan und China koope-

rieren immer enger im Rohstoff-

sektor. Rund ein Viertel der Ölför-

derung Kasachstans entfällt auf

China, demnächst soll es auch

Gaslieferungen an die Volksrepu-

blik geben. Die staatliche China

Development Bank (CDB) finan-

ziert zudem eine 1280 Kilometer

lange Gaspipeline von Beyneu am

Kaspischen Meer in die südkasa-

chische Stadt Shymkent, wo sie

an die Central-Asia-China-Pipeli-

ne angebunden wird.

Dass es China ernst meint mit

den Beziehungen zu seinem

Nachbarn, zeigte Präsident Xi Jin-

ping eindrucksvoll vor fünf Jah-

ren. Damals kündigte er das Me-

gaprojekt der Neuen Seidenstraße

nicht etwa in Peking, Shanghai

oder in Chongqing an. Er wählte

stattdessen die kasachische

Hauptstadt Astana, zwei Flug-

stunden nördlich von Khorgos.

Bei seiner Rede in der nach dem

kasachischen Staatschef benann-

ten Nasarbajew-Universität hob er

den friedlichen Austausch zwi-

schen den Völkern hervor.

Um die Seidenstraße bis in den

Großraum Wien zu führen, ist die

Zustimmung der Slowakei not-

wendig. „Der nächste große

Schritt wäre ein Staatsvertrag

zwischen Österreich und der Slo-

wakei“, sagt Alexander Biach.

Über das „wäre“ ist man aber

noch nicht hinausgekommen.

Sollte sich Österreich ein Beispiel

an China nehmen? Wäre es vor-

stellbar, dass Bundeskanzler Se-

bastian Kurz (ÖVP) an der Haupt-

universität in Bratislava eine Re-

de hält und über die Pläne Öster-

reichs zur Seidenstraße spricht?

Würde er den friedlichen Aus-

tausch der Völker betonen, seine

Politik der geschlossenen Gren-

zen und Routen ändern? Schwer

vorstellbar. Und so schleppen sich

die Verhandlungen der beiden

Kleinstaaten von Jahr zu Jahr

über die Verlängerung von 420

Kilometer Breitspurbahn.

Zurück in Astana. Roman Skly-

ar, Kasachstans erster Vizeminis-

Vergoldete Steppe
Der große Profiteur von Chinas Megaprojekt der Neuen Seidenstraße ist Kasachstan. Das Land

erwartet sich jährliche Einnahmen von fünf Milliarden Euro. Österreich möchte auch mitnaschen.

Von Bernd Vasari

aus Kasachstan

Kasachstans Hauptstadt Astana wurde auf dem Reißbrett mitten

in der Steppe errichtet: früher Sumpfgebiet, heute alleegesäumte

Boulevards und Wolkenkratzer von internationalen Architekten.
Foto: Vasari
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5ter für Investitionen und Entwick-lung, empfängt die österreichi-sche Delegation in seinem Büro.Schnellen Schrittes betritt er denRaum. 30 Milliarden Dollar hatKasachstan in den Ausbau derSchieneninfrastruktur investiert,erzählt er. Innerhalb von zehnJahren, fügt er hinzu. „Nun sinddie Eisenbahnstrecken für dieNeue Seidenstraße fertig.“ 2500Kilometer Schienen wurden ver-legt. Ab 2020 soll der Staat mitdem Transit verdienen, erklärt er.Sklyar: „Unser Ziel sind jährlicheMauteinnahmen von fünf Milliar-den Dollar.“ Zweifel, dass diesesZiel verfehlt wird, hat er nicht.Die Vorgabe des autoritär regie-renden Präsidenten NursultanNasarbajew gilt es zu erreichen.Ohne wenn und aber.

Kasachstans Zutaten fürein schnelles Wachstum
Gehorsam, Schnelligkeit, Investiti-onen. Mit diesen drei Zutaten ent-wickelte sich Kasachstan in denknapp 27 Jahren seit seiner Grün-dung nach dem Zerfall der Sowjet-union zu einem prosperierendenStaat. Als Symbol dafür steht dieHauptstadt, die in den Norden desLandes verlegt wurde. Sumpfge-biete, endlose Steppe, hartes Kli-ma. Hier kann es schon mal Mi-nus 40 Grad im Winter haben.Der ursprüngliche Name Aqmola– auf Deutsch: Weißes Grab – ver-weist darauf. 1998 musste die Re-gierung auf Anordnung von Na-sarbajew in diese Gegend ziehen.Zu stark war der russische Ein-fluss im Norden des jungen Staa-tes, zu weit weg die damaligeHauptstadt Almaty, um dagegenhalten zu können. Aqmola hieß absofort Astana – auf Deutsch: dieHauptstadt –, die Siedlung wurdeauf dem Reißbrett zu einer Metro-pole umgewandelt.

Alleegesäumte Boulevards,Wolkenkratzer von internationa-len Architekten, das 150 Meterhohe Zelt Khan Shatyr, unter demsich ein Strandresort mit echtemSand aus den Malediven verbirgt,der monumentale Turm Bajterek,auf dessen Spitze eine goldeneKugel thront, der massive Präsi-dentenpalast Ak Orda aus italieni-schem Marmor mit blauer Kuppelund goldener Spitze. Errichtetwurde mit der weißen Hazrat-Sul-tan-Moschee auch Zentralasiensgrößtes muslimisches Gebets-haus. Religion spielt in Kasach-stan eine untergeordnete Rolle,als Unterscheidungsmerkmalzum christlich-orthodoxen Russ-land kommt dem Gebäude aber ei-ne große Bedeutung zu.
Neben den Ministerien befin-det sich in Astana auch derHauptsitz des staatlichen Mineral-ölunternehmens KazMunayGasund das Railways Building dermächtigen staatlichen Eisenbahn-gesellschaft, Kasachstan Temir

Scholy (KTZ). Ihr gehören zahlrei-che Immobilien, Häfen, 51 Pro-zent des Terminals in Khorgos,ein Eishockeystadion mit 12.000Plätzen. Mit 175 Metern ist es dashöchste Gebäude in Kasachstan.Im 38. Stockwerk präzisiert derVize-Präsident des Eisenbahn-Vorstands, Sanzhar Yelyubayev,die möglichen Wege der Seiden-straße durch Kasachstan. „Der ei-ne Strang führt von Khorgos überAstana nach Moskau und dannweiter nach Europa. Ein weiterervon Khorgos über den kaspischenHafen in Aqtau nach Baku, Istan-bul und Piräus.“
Die nächsten Pläne wurdenbereits aus der Schublade geholt.Die Strecke Shanghai nach Khor-gos wird nächstes Jahr eröffnet,in zehn Jahren soll ein Schnell-zug mit 300 km/h die Streckevon Shanghai nach Duisburg indrei Tagen überwinden. Derzeitliegt die Durchschnittsgeschwin-digkeit bei 45 km/h. In Zukunftsollen die Waggons auch ver-plombt werden, damit die Wareauf dem Weg zum Kunden nichtverloren gehen kann. Zuletztsind einige Fälle aufgetreten.„Russland möchte 2019 ein Ge-setz verabschieden, dass eineVerplombung möglich macht. Da-mit wäre das Problem gelöst“,sagt Yelyubayev.

Die fragile Abhängigkeit
von Öl und Gas

Den Aufschwung Kasachstans er-möglichen die großzügigen Öl-und Gasvorkommen, die für 60Prozent der gesamten Exportein-nahmen verantwortlich sind. Wiefragil die Abhängigkeit von denRohstoffen ist, erfuhr der Staat je-doch vor vier Jahren. Der Verfallder Öl- und Rohstoffpreise verur-sachte einen bedeutenden Knickin der bis dahin stets nach obenzeigenden Kurve. Zwei Jahre langdurchlebte das Land eine Wirt-schaftsflaute. Bis die Preise wie-der stiegen.
Auch die Beziehungen mit Ös-terreich basieren vor allem aufdem Ölgeschäft. 2017 machten dieösterreichischen Exporte aus Ka-sachstan 944,8 Millionen Euroaus. Knapp 99 Prozent entfiel da-bei auf Erdöl, andere Einfuhrwa-ren waren Fisch, unedle Metalle.Damit ist Kasachstan einer derwichtigsten Lieferländer für Öl.Umgekehrt exportiert ÖsterreichPharmazeutika, diverse Maschi-nen und Anlagen, Mess- und Prüf-instrumente, Papier und Pappeund Waren aus Eisen und Stahl,die ebenso vor allem in der Ölin-dustrie verkauft werden. Mit demAusbau der Neuen Seidenstraßemöchte Kasachstan nun ein Stückunabhängiger von seinen Rohstof-fen werden.

Die Hafenstadt Aqtau am Kas-pischen Meer wird dabei einewichtige Rolle spielen. Über siesoll die Route von Kasachstanüber Baku in die Kaukasus-Regi-on, den Nahen Osten und überden Balkan nach Europa führen.Es ist der südlichste Strang derNeuen Seidenstraße. Der einzigeStrang, der nicht durch Russlandgeht. Dabei ist Aqtau jene Stadt,wo man am deutlichsten spürt,dass Kasachstan und Russlandeinmal gemeinsam einem Landangehörten, der Sowjetunion.Häftlinge erbauten die Stadt inden 50er und 60er Jahren. Graue,einförmige Plattenbauten. Einausgestellter Kampfflieger, derscheinbar von einem Betonsockelabhebt. In der Sowjetzeit war Aq-tau eine geschlossene Stadt. Rus-sische Bürger und Ausländer hat-ten Zutrittsverbot, durften sichnur in Ausnahmefällen be-schränkt darin aufhalten. Grund

dafür ist die Uranmine, die einegroße Bedeutung für die sowjeti-sche Nuklearindustrie hatte. Nochheute gehört Kasachstan zu denweltweit größten Uranproduzen-ten.
Nun wird der überdimensiona-le Hafen kräftig ausgebaut. Er sollkünftig aus zwei Teilen bestehen.Aus dem alten Hafen in der Stadtund dem 70 Kilometer südlich ge-legenen neuen Hafen. Die Arbei-ten sind in vollem Gange. Bauar-beiter wickeln Stacheldraht um ei-nen Zaun, Presslufthammer bear-beiten den felsigen Boden. DerGeschäftsführer des Hafens, Tu-rikpenbaev Abay Nogaevich, lädtzum Rundgang. „Der Hafen isteisfrei und windgeschützt“, er-klärt er die Vorteile. „Wir arbeitenrund um die Uhr, das ganze Jahrüber, der Wellengang ist kein Pro-blem.“ 54 Waggons können vongroßen Schiffen aufgenommenwerden. 18 Stunden sind es nachBaku auf der anderen Seite desBinnenmeeres.

Die erste Lieferung über Aqtaunach Europa erfolgte Anfang desJahres. Ein Container mit Toma-ten aus China wurde nach Italientransportiert, wo die Tomaten zuPaste verarbeitet werden sollen.In Zukunft führen die Schiffe abervor allem Erdöl, Metall, Getreideund Zement, sagt Nogaevich.In Chinas Entwürfen für dieNeue Seidenstraße wird Wien der-zeit nicht berücksichtigt. Dernördliche Strang führt über Mos-kau nach Warschau, Duisburgund Madrid, der südliche überden Balkan nach Budapest. Vonungarischer Seite gibt es zudemstarke Bemühungen, um Chinavon diesem Planstand zu überzeu-gen. Immer wieder werden hoch-rangige chinesische Delegationeneingeladen, MinisterpräsidentViktor Orban reiste immer wiederpersönlich nach China.

Kritik aus
Österreich

In Österreich selbst gibt es Kritikan einer Anbindung Wiens. Könn-te man das Geld für den Breit-spurausbau zwischen Wien undKosice nicht für Ausbau des euro-päischen Normalnetzes verwen-den? Müsste Europa nicht mit ei-ner Sprache sprechen, um alsgleichwertiger Partner Chinasaufzutreten?
Alexander Biach lässt sichnicht beirren: „Wir erwarten unsin vier Industriebereichen Impul-se für Österreich“, sagt er. „DieAutomobilzulieferung, Bau, Pa-pier-Verpackungssektor, Pharma-und der Maschinenbereich.“ DerEndterminal würde bis zu 5000Arbeitsplätze bringen, Wertschöp-fungseffekte von über 12 Milliar-den Euro erzielen.

Der Vorteil des StandortesWien liege für ihn auf der Hand.Er verweist auf die beiden Trans-europäischen Schienennetze, diedurch Österreichs Hauptstadt füh-ren werden. Zum einen die Magis-trale von Paris über Wien nachBudapest, zum anderen die Bal-tisch-Adriatische Achse von Dan-zig über Wien nach Bologna. Da-mit könne der Weitertransportauf Schiene gewährleistet, Emissi-onen gesenkt werden.
Zurück in Khorgos. Der letzteWaggon wurde verladen, dergleichmäßig schlagende Ton desKrans verstummt. Alexander Bi-ach steht auf einem Breitspur-gleis, das sich endlos in RichtungHorizont erstreckt. Er blickt denSchienen nach. Dann sagt er: „DieAlternative für Österreich, nichtszu tun, ist keine Alternative.“ ■

Glitzerndes Astana. Foto: Vasari

Jeden Winkel kennt Terminal-Chef Zhaslan Khamzin (2. v .l.). Foto: Vasari

Österreichs Mister Seidenstraße: Alexander Biach. Foto: Vasari

Mit einem Schritt zwischen Kasachstan und China. Foto: Vasari

Der sowjetische Einfluss ist in Aqtau noch spürbar. Foto: Vasari

Über den Hafen Aqtau führt die Süd-Route der Seidenstraße. Foto: Vasari

In die trockene Einöde gebaut: der Terminal von Khorgos. Foto: Vasari

Die Reise erfolgte auf Einladung derWiener Wirtschaftskammer.
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