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Aus- und Neubaustrecke Baku - Tiflis

Schon in der Antike spielten die Handelswege
zwischen Ostasien, Zentralasien und Eurcpa
eine wichtige Rolle. Im 19. Jahrhundert prägte
der deutsche Geograph Ferdinand von Richthofen den Begriff ,,Seidenstrasse", wobei
clamit weniger eine bestimmte Route als vielmehr ein ganzes Netz von alten Karawanenstrassen gemeint war. das teilweise durch
extrem unwirlliche Gegenden mit Wüsten und
hohen Gebirgszügen fÜhrte. ln den letzten
Jahren spielt die Eisenbahn im Güterverkehr
zwischen Chlna und Europa etne zunehmend
wichtigere Rolle. Neben der Transsiblrischen

und der Transmongolischen Bahn dürften
den kommenden Jahren weiter südlich verlaufende Routen durch Länder wie Kasachin

stan oder Usbekistan an Bedeutung gewinnen.

Ausgangslage
Der wichtigste Handelsweg zwischen China
und Europa ist heutzutage der Seeweg. Dieser ist sehr leistungsfähig, aber langsam. Viel

schneller. aber auch viel teurer ist die Luftfahrt. Der Strassentransport ist über die gesamte Strecke dagegen unbedeutend. Bleibt
noch der Schienenweg. Hier leistete in den
letzten Jahren n cht zuletzt die Deutsche
Bahn in Zusammenarbeit mit diversen Partnern Pionierarbeit. Längst glbt es regelmäs-

- Kars offiziell

sige Ganzzugverbindungen von China nach
verschiecjenen europäischen lndustrie- und
Handelszentren. Wegen der unterschiedlichen

technischen Standards der beteiligten Eisenbahnen müssen die Güter, in der Regel in
Containern verpackt, unterwegs mehrmals
umgeladen werden. Diese ZÜge verkehren in
der Regel via Russland.
Wie in der freien Wirtschaft Üblich, machte
man sich auch in anderen Ländern Gedanken
ciarüber. ob es nicht noch weitere Möglichkeiten für einen Schienenweg von China nach
Europa gibt, am besten unter Umgehung von
Russland. Schon seit langer Zeit existiert eine

Verbindung von China nach Kasachstan. Ab
der Hafenstadt Aqtau am Kaspischen Meer
besteht eine Fährverbindung nach Alat it.r
Aserbaidschan. von wo der Schienenweg
nach Georgien. Armenien und in die Türkei
weiterlührt. Auch von TLtrkmenbaqy in Turkmenistan besteht eine Fährverbindung nach
Alat; für den Transitverkehr von/nach China
eignet sich diese Relation aber kaum.
Wer die politische Situation in diesen Ländern
kennt. sieht auch das Problem: Aserbaidschan
und die Türkei verstehen sich Überhaupt nicht

mit Armenien, weshalb die durchgehende

Bahnverbindung nicht nutzbar ist. Der Grenzübergang zwischen Arnrenien und der Türkei
Links: Diese georgi-

sche Briefmarke zeigt
ganz grob die Verbindung von Baku
nach Kars.

I

eröffnet

ist seit 1993 geschlossen. Das führte zur ldee,
Armenien zu umfahren: allerdings klaffte zwi-

schen dem georgischen Streckenendpunkt
Achalkalaki und der osttÜrkischen Stadt Kars
bislang eine rund 100 Kilometer lange LÜcke.

Umfang der Bauvorhaben
2005 beschlossen die drei Länder Aserbaidschan, Georgien und die Türkei, die besagte
Lücke zu schliessen. Es vergingen zwei Jahre,
bis die Finanzierung geregelt war und der Bau

beginnen konnte. Der russisch-georgrsche
Krieg um 2008 brachte eine erste Verzögerung; auch in den folgenden Jahren kam
das Projekt nur schleppend voran. Doch am

30. Oktober 2017 wurde die

Verbindung

offiziell eingeweiht, obwohl noch nicht die
komplette lnfrastruktur fertiggestellt ist Die

Linienführung dieser Verbindung liegt im Be-

reich der alten Seidenstrasse, weshalb sie

auch ,,eiserne Seidenstrasse" genannt wird.
Die gut 100 Kilometer lange Neubaustrecke
von Achalkalaki nach Kars liegt zu einem Viertel auf georgischem und zu drei Vierteln auf
türkischem Territori um ; die Staaisgrenze wird
in einem 4,5 km langen Tunnel unterquert. Die
ganze Neubaustrecke wird normalspurig ausgeführt und mit 25 kV / 50 Hz elektrifiziert;
somit ist klar, dass der Betrieb der Türkischen
Staatsbahn (TCDD) obliegen wird.

Die bestehende, 160 km lange Breitspur

von Tiflis) nach
strecke von Marabda (sÜdlich
.1
Achalkalaki wurde erst 986 eröffnet, aber
zwischenzeitlich stillgelegt. Sie füht1 aus dem
auf 400 bis 600 Metern über Meer liegenden
Grossraum Tiflis auf ein Hochplateau und
erreicht in der Station Paravani ihren hÖchsten
Punki auf 2160 Metern über Meer. UrsprÜng-

Unten: Die Aus- und
Neubaustrecke Baku Tiflis - Kars. Die Karte
zeigt deutlich, dass es
einzig darum geht,
Armenien zu umfahren.
Der neue Bahnhof in
Achalkalaki ist, anders
als hier dargestellt, als
Durchgangsbahn hof
konzipieir (Zeichnung:
M. DörrbeckeO.
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lich wies die Strecke Steigungen bis 39 %"
auf; nach der Modernisierung srnd es noch
35 %". Die 3-kV-Fahrleitung wurde komplett
erneuert.
Der neue Grenz- und Spurwechselbahnhof in
Achalkalaki liegt etwa acht Kilometer ausser-

halb der Stadt. Der alte Bahnhof am Stadtrand wurde stillgelegt, die Strecke zwischen
dem neuen und dem alten Bahnhof weitgehend abgebaut. Die neuen Bahnanlagen
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