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EINLEITUNG
ERFOLGREICH IST, WER GRENZEN ÜBERWINDET.
ERFOLGREICH IST , WER NEUE CHANCEN ERKENNT.
ERFOLGREICH IST, WER HERAUSFORDERUNGEN ANNIMMT.
WALTER RUCK
Die neue Seidenstraße ist das größte Infrastruktur-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 zurückgelegt, 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 Seidenstraße.

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 Wirtschaftsstandort bieten, aufzuzeigen.
Viele dieser Chancen entstehen zur Zeit in der zentralasiatischen Republik Kasachstan, die sich in den
letzten Jahren zu einem Dreh- und Angelpunkt der
Landverbindung zwischen Asien und Europa entwickelt hat und eine Schlüsselrolle in der Neuen Seidenstraße 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.
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1.
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 Weltbevölkerung und ca. 35 % der Weltwirtschaft. Mittlerweile wird das Vorhaben „Belt and Road Initiative“
(B&R, BRI) bzw. „Neue Seidenstraße“ genannt und
bezieht sich auf den geografischen Raum des historischen, bereits in der Antike genutzten internationalen Handelswegs „Seidenstraße“.

Zusammengefasst handelt es sich um zwei Transportwege, 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 Infrastruktur-Korridore, genauso wie bei ihrem
späteren Betrieb, Chancen für österreichische
Experten in der Bau- und Logistikwirtschaft, sowie
für Planungs- und Engineeringexperten.
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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 Administration of Foreign Exchange, der Chinese Investment Corporation, der Export-Import Bank of China
(China EXIM Bank) und der China Development Bank
bedient wird. Der Fonds erwirbt Anteile an Infrastruktur-, Entwicklungs- und industriellen Kooperationsprojekten bzw. –unternehmen.
Gemäß Angaben des chinesischen Statistikamtes
beliefen sich die Direktinvestitionen chinesischer Investoren entlang der Seidenstraße im Jahr 2016 auf
14,5 Mrd. USD. Mit dem im Mai 2017 in Peking abgehaltenen Belt and Road Forum (BRF) unterstrich die
chinesische Regierung ihr Vorhaben, die wirtschaftliche Zusammenarbeit der Länder entlang der Seidenstraße 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 beschlossen. Im Rahmen eines „China-EU Co-Investment Fund“ (CECIF) wollen EIF und SRF gemeinsam
in Private-Equity-Fonds und Risikokapitalfonds investieren, um vornehmlich kleine und mittelständische 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 Tadschikistan, Bangladesch, Pakistan, Indonesien, Myanmar,
Oman, Aserbaidschan und Indien genehmigt. Die
AIIB ist zwar kein direktes Umsetzungs- bzw. Finanzierungsorgan 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 regionales 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 Investitionen 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 Österreich wieder in den zentraleuropäischen Raum exportiert.
Auch die übrigen Länder entlang den Routen der
neuen Seidenstraße stehen bereits jetzt in intensivem wirtschaftlichen Kontakt mit Österreich, etwa
Russland oder die Türkei, die bisherigen Verbindungen sind noch stark ausbaufähig. Die Gesamtexporte in die Länder an den sechs Korridoren
beliefen sich 2017 auf 10,2 Mrd. Euro und die Gesamtimporte aus diesen Ländern auf 17 Mrd. Euro.
Sieht man sich die Exporte und Importe aus den
beteiligten Ländern genauer an, sind diese Ungleichgewichte leicht zu erkennen.

Türkei

Georgien

Diese Zahlen zeigen einerseits die bereits umfangreichen
Außenhandelsverflechtungen mit Ländern entlang der
BRI-Routen, andererseits belegen sie auch die künftigen
Chancen auf steigende Exporte, die bislang noch nicht
realisiert werden konnten.
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Was ist die „Neue Seidenstraße“ und
was kann sie Österreich bringen?
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Chancen für die österreichische 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-Projekt interessiert. Präsident Putin spricht von einem
Asien-Europa Wirtschaftskorridor.
Russland ist nach China der zweitgrößte Handelspartner Österreichs an der BRI. Die Sanktionen
der EU führten zu einem Rückgang der österreichischen Exporte, die zuletzt aber wieder kräftig
anstiegen. Russland reagierte auf die Sanktionen
mit Investitionen in die eigenen Produktionsbetriebe, vor allem im Bereich der Hochtechnologie. Das
wiederum erhöht die Chancen für österreichische
Zulieferbetriebe.
Exportchancen: Maschinenbau, Anlagenbau, Automotive
Türkei: Die Türkei wiederum will seine bislang fast
vollständig auf die Straße ausgerichtete Transportinfrastruktur 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, Infrastruktur, 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 darstellen. Es gibt enormes Aufhol- und Entwicklungspotenzial, 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 infrastrukturell wenig entwickeltes Land kann Usbekistan
die Seidenstraßen-Strategie Chinas für seine
eigene Entwicklung gut nützen. Geplant sind unter
anderem Investitionen in das usbekische Eisenbahnnetz.
Exportchancen: Maschinenbau, Bergbau, Infrastruktur
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, Beratungsleistungen, Nahrungsmittelindustrie
Kirgisistan: In den chinesischen Plänen einer
neuen Seidenstraße ist Kirgisistan ein fixer Bestandteil. 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 Südkorridor von Südchina, über Myanmar, Thailand,
Malaysia und Singapur nach Jakarta erschlossen
werden)
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Chancen für die österreichische 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 Infrastrukturausbau in Zentral- und Westchina sind hohe Infrastrukturinvestitionen in
Transport- (vor allem Schienen- und Straßennetze), aber auch in Energie- und Telekommunikationsnetze 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-Ländern wird der Aufbau einer
verarbeitenden Industrie stark
vorangetrieben. Durch Automatisierung 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, Umwelttechnologien, Maschinenbau, Biotechnologie, Luftfahrtindustrie – hier können österreichische Unternehmen mit ihrer Expertise
punkten.
 Finanzierung: Vielfach scheitern heimische Firmen bisher
an der Finanzierung von
Großprojekten. Chinesische
Investitionen und Finanzierungen 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: Auslandsinvestitionen in den Seidenstraßenländern 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 Auslandsinvestitionen noch verstärken wird. Einerseits ist
mit der Gründung von Niederlassungen (z.B.
Logistikunternehmen), andererseits mit Investments in bestehende Betriebe zu rechnen,
um Auslandsmärkte zu erschliessen und die
notwendigen Kerntechnologien aufzubauen. Es
besteht Interesse an Investitionen in Unternehmen im Maschinenbau, IT und Kommunikationsunternehmen, aber auch in Unternehmen
mit Knowhow in Automatisierung und Digitalisierung der Produktionsprozesse.
 Kooperation auf Drittmärkten
Chinesische Unternehmen haben
in den letzten Jahren bereits
sehr stark auf Internationalisierung gesetzt und gemäß den Vorgaben der
chinesischen Regierung soll die internationale
Geschäftstätigkeit intensiviert werden. Eine
Vielzahl von Projekten entlang der Seidenstrasse 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 Zusammenarbeit 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 Stärkefeld des Dienstleistungsexportes auf- und ausgebaut und sich
einen ausgezeichneten Ruf erworben. Österreichische Planungs- und Engineering- und
Consulting-Leistungen können für komplexe
Industrie- und Infrastrukturprojekte erbracht
werden.
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2.
WAS BISHER GESCHAH: ERSTE DELEGATION DER
WKW, BEKENNTNIS UND REISE DER
NEUEN BUNDESREGIERUNG
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 Logistikunternehmen des Landes die neuen Chancen,
die der Dryport Khorgos und die Häfen am Kaspischen Meer bieten, erkunden.

12
3.
CHANCE LOGISTIK – WAS KANN ÖSTERREICH IN
DER LOGISTIK, WO KÖNNEN ÖSTERREICHISCHE
UNTERNEHMEN PROFITIEREN ABER AUCH LERNEN

Der Hafen Wien ist bereits
heute Logistikzentrum samt
Container-Umschlagplatz

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 Brückenkopffunktion 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 Distributionszentrum 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.
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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 Unternehmensstrategie 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 Automobilzulieferindustrie
profitiert durch den Aufbau des Ostens als Absatz
und Produktionsmarkt.
Bei einem Aufbau von Zuliefer- und Produktionswerken in Russland und
Zentralchina sind Verflechtungen mit den schon
bestehenden Werken in Österreich zu erwarten.
 In der Bau- und Bauzulieferindustrie, in der
österreichische Unternehmen bereits in Russland
vertreten sind, könnten die Logistikkosten entscheidend verringert und damit die Marktposition der heimischen Firmen gestärkt werden.

 In der Holz-, Papier- und
Verpackungsindustrie
sind österreichische
Unternehmen mit großen Werken in Russland
vertreten, sie könnten ihre
Produkte billiger transportieren.
 Besondere Bedeutung hat
eine Eisenbahnverbindung
auch für die Maschinenund Anlagebauunternehmen,ebenso die Elektronikindustrie da gerade diese Gütergruppen in
Zentralchina künftig besonders stark nachgefragt werden. Ähnliches gilt für die Produkte
der Bahnindustrie.
 Auch die Lebensmittel- und Pharmaindustrie kann durch die gesteigerte Transportgeschwindigkeit und
die logistischen Möglichkeiten, wie
etwa geschlossene Kühlketten beim
Transport ihrer verderblichen Güter,
beispielsweise Trockenmilch, profitieren.
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4.
KASACHSTAN ALS WEICHENSTELLER
DER NEUEN SEIDENSTRASSE
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 österreichische 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 Kooperation 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 verabschiedete die Regierung im Frühjahr 2015 das
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Moskau

Russland

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

Kiew
Wien

149 Millionen Euro
österreichische Exporte
nach Kasachstan (2017)

Verlängerung der Breitspurbahn
von der Slowakei nach Österreich

(Projektidee: Anbindung an die Seidenstraße)

945 Millionen Euro
Importe aus Kasachstan
(2017)

Kaspisches
Meer

Medizin- und Pharmaprodukte, Maschinen

Öl / Erdölerzeugnisse

Aktau

Baku

Astana

Trans-Eurasia
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

Dostyk
Khorgos
Almaty
Kaspischer Korridor

4700 Kilometer

Infrastrukturprogramm „Nurly Shol“, das sehr
eng mit der Belt-and-Road Initiative korreliert und
dessen Schwerpunkt Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur sind. Den Großteil der Vorhaben
im Rahmen von Nurly Zhol finanziert Kasachstan
aus eigenen Mitteln bzw. mit Geldern internationaler Geberorganisationen. Kasachstan verspricht
sich von der Neuen Seidenstraße zunehmende
Einnahmen durch den Gütertransit.
Wichtige Gemeinschaftsprojekte China-Kasachstan 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 Handelsrouten beitragen.
Über Khorgos soll eine leistungsfähigere
Eisenbahnverbindung zwischen China und Europa
mit Einbindung von Kasachstan (über Almaty)
entstehen. Die erste Verbindung, der Trans-Eurasia-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 Logitikzentren 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 Finanzierung erfolgt über die Weltbank, EBRD, ADB und
die Islamische Entwicklungsbank, zusammen 4
Mrd. USD, und den chinesischen Seidenstraßenfonds (3 Mrd. USD).
Ende 2015 wurde zwischen den Präsidenten ein
„Abkommen zur Verlagerung von Industriekapazitäten 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, Maschinenbau, 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 Nahrungsmitteln in China, besonders an Fleisch, Ölsamen und
Bioprodukten. Angesichts Protesten der Bevölkerung gegen eine geplante Verlängerung der max.
Pachtzeit (von 15 auf 25 Jahre) für ausländische
Pächter vor dem Hintergrund der befürchteten
Übernahme landwirtschaftlicher Böden durch chinesische Firmen, wurde die Landreform in Kasachstan abgeblasen.

China
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Meilensteine der Logistik: Kasachstans
Häfen zu Land und zu See
Kasachstan zeigt eindrucksvoll, welche Wertschöpfung aus Umschlagsplätzen und Transit lukriert
werden kann. Prognosen gehen von jährlich 5 Milliarden Dollar aus.
Khorgos
Mitten in der Steppe entstand hier in den vergangenen 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 Betriebsgebiet 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 Kaspischen 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 (Aserbaidschan), 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.

„Kasachstan nimmt als Transitland zwischen
China und Europa eine immer bedeutendere 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.

Dryport Khorgos

Containerumlandung beim Spurwechsel von
chinesischen 1435 mm auf kasachische 1520 mm

Hafen Aktau

Der Fährendienst und damit auch der
Warenumschlag wurden ausgeweitet.
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5.
ERFOLGE DER KASACHSTAN MISSION:
KOOPERATIONEN MIT KASACHSTAN BESIEGELT

Nach einer im letzten Jahr geschlossenen Kooperationsvereinbarung 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 Vorsitzenden 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 Zusammenhang mit der Seidenstraße
 Unterstützung durch Beratung bei der Umsetzung 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 Aufbau 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 Kooperation zwischen diesen drei wichtigen Playern
entlang der Seidenstraße zum Nutzen der Wiener
Wirtschaft intensiviert.

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 organisierten Besuchs in Kasachstan wurde zwischen
der Rail Cargo Group (RCG) und KTZ Express, der
kasachischen Bahntochter, eine Absichtserklärung
unterzeichnet. Durch die Forcierung neuer Verbindungen 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 Transportweg 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 Destinationen 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 zahlreiche Bahnlogistiker tummeln. Durch steigende
Volumina wie beispielsweise über die weißrussisch-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 zusätzlicher 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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6.
WAS WIEN FÜR DIE VERBINDUNG
NACH CHINA BENÖTIGT
1520 – MUST HAVE FÜR WIEN

In den meisten Ländern der Europäischen Union
verkehren die Eisenbahnen auf Normalspur-Schienen mit einer Spurweite von 1435 mm. Entlang des
Trans-Eurasischen Korridors werden Waren aus
China, welches ebenfalls über eine Normalspurweite verfügt, an der Chinesische-Kasachischen
Grenze auf das in den Nachfolgestaaten der UdSSR
verbreitete Breitspurnetz von 1520 mm umgeschlagen. Diese unterschiedlichen Spurweiten stehen
einer Intensivierung des Güteraustausches auf
der Schiene zwischen Europa und Asien entgegen.
Exporte und Importe mit Österreichs Haupthandelspartner 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 weisrussisch/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 Landbrücke 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 außenhandeltreibende 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 Verteilungszentrum in Zentraleuropa stärker wahrnehmen und
ausbauen.
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Was ist die „Neue Seidenstraße“ und
was kann sie Österreich bringen?

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

Wie kann die Breitspurbahn bis Wien
aussehen
Bereits im Jahr 2008 - lange vor Initiative Chinas
zur Wiederbelebung der Seidenstrasse – wurde
die Bedeutung der zunehmenden Handelsströme zwischen Österreich und Asien erkannt.
Gemeinsam mit Russland, Slowakei und der
Ukraine gründete Österreich die Breitspur Planungsgesellschaft 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, bautechnische Details einer potenziellen Eisenbahnstrecke bzw. der damit verbundenen Eisenbahnanlagen 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, elektrifizierte Eisenbahnstrecke von Kosice bis Ostösterreich sollte gebaut werden
 die Investitionskosten für die Breitspurbahnverlängerung liegen bei 6, 5 Mrd. Euro (Preisbasis
2016)
 unter Berücksichtigung der notwendigen Genehmigungsverfahren könnte ein Betriebsbeginn 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 Ostösterreich sollte maximal 15 Tage betragen, der
Transport von und nach China maximal 10 Tage
Im Februar 2018 wurde von der neuen österreichischen 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 Grundsatzgenehmigungen unter Einbindung der Öffentlichkeit, insbesonders der berührten Bundesländer
vorangetrieben werden.

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 unumgänglich. Um diesen Anschluss an die Seidenstraße
zu realisieren, bedarf es seitens der österreichischen 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 Österreichische 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, vorantreibt
2. Ernennung eines B&R-Beauftragten der Bundesregierung
Zusätzlich zur erfolgreichen Reise der Bundesregierung 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 Koordinierung 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 Finanzierung und Betrieb des österreichischen
Streckenabschnittes, sowie zur Finanzierung
und Betrieb des Terminals
 Planung weiterer gemeinsamer Schritte mit
den Projektpartnern
 zwischenstaatliche Vereinbarungen zur Finanzierung 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 Kooperation mit China nicht hinaus und lassen deutliche
Aussagen der EU zu B&R vermissen. Eine gemeinsame Position aller Mitgliedstaaten mit einem
klaren Bekenntnis zur Kooperation würde die EU
stärken und könnte als Leitlinie für die bilateralen Kooperationen der einzelnen Mitgliedstaaten
dienen
5. Einbindung der österreichischen Breitspurbahn-Initiative in die „EU-China Connectivity
Platform“
In einer gemeinsamen 2015 geschaffenen
Plattform der EU mit China sollen wichtige Transportkorridore sowie Verkehrsprojekte identifiziert
und priorisiert werden, um Synergien zwischen
Chinesischen Vorhaben und EU-Projekten aufzugreifen. 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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