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Der Bau der Budapest–Belgrad Eisenbahnlinie verstärkt die 

geopolitischen Vorteile von Ungarn 

 

29. April 2019. – Die jährliche ungarische Containertransportmenge hat sich innerhalb von 

zehn Jahren verdoppelt. Ihr Jahresvolumen beträgt aktuell bereits 300 Tausend TEU. Die 

Kombination dieser schwungvollen Entwicklung und der vorteilhaften geopolitischen Lage 

von Ungarn bietet zahlreiche günstigen wirtschaftlichen Möglichkeiten. Mit neuen 

infrastrukturellen Erweiterungen kann sich Ungarn sogar zur Drehscheibe des 

Gütertransports in der Relation von Ost-West und Nord-Süd entwickeln. Diese Bestrebung 

wird von mehreren Investitionen unterstützt, unter anderem ist –  zusätzlich zu den zwei 

bestehenden Containerterminals –  eine neue Terminalentwicklung im Gange. Die schnelle 

Kapazitätssteigerung entspricht den Bedürfnissen, da die Produktionskapazität sämtlicher 

Logistikzentren schon die volle Auslastung erreicht hat. Von den neuen Investitionen ist die 

Errichtung der Budapest–Belgrad Eisenbahnlinie die wichtigste. 

Die Zielsetzung der Europäischen Union ist, den Anteil der Schiene an den gesamten 

Güterverkehrsmarkt bis 2030 auf 30% zu erhöhen. Um das zu verwirklichen, ist es nötig, den 

Güterverkehr aus der Richtung der Balkan-Region (Bulgarien, Türkei, Serbien und 

Mazedonien) von der Straße auf die Schiene zu verlagern. Dazu ist eine hochwertige 

Eisenbahninfrastruktur unerlässlich. Die Errichtung der Budapest–Belgrád Eisenbahnlinie 

unterstützt auch diese Bestrebung. 

Der Straßengüterverkehr kann die Bedürfnisse durch das Verkehrswachstum immer 

schwieriger erfüllen. Die europäischen Regierungen werden höhere Maut und 

einschränkende Maßnahmen einführen, um die von dem dichten LKW-Verkehr verursachten 

Verkehrsüberlastung und die Umweltverschmutzung zu verringern. Mit der zunehmenden 

Rolle der Schiene setzt die EU auch umweltschützende Überlegungen durch: der 

Straßengüterverkehr – bezogen auf TEU – belastet die Umwelt mit 21-mal mehr CO2, als der 

Schienengüterverkehr. 

Der Transport der Container nach Europa –  beladen mit im Fernost hergestellten Waren – 

ist auf dem Meer mit Schiffen, deren Kapazität bis zum achtzehntausend TEU beträgt, 

wirtschaftlich. Diese sind aber nur fähig in Tiefwasserhäfen einzulaufen, wie zum Beispiel 

das Dock des griechischen Piräus. Aus diesem Grund werden die Waren aus China von hier 

aus, oder von mehreren adriatischen Häfen auf der Schiene nach Ungarn transportiert – im 

letzten Jahr verkehrten mehr als 700 Containerzüge nach Budapest von diesen 

Destinationen. 



  

 
 
 
 
 
Derzeit fahren täglich oder jeden zweiten Tag Züge durch die Balkanländer und Serbien 

nach Ungarn. Aus diesem Grund ist die Kapazitätssteigerung der Eisenbahnlinie zwischen 

dem Hafen Piräus und dem Rail Cargo Terminal - BILK in Budapest von noch größer 

Bedeutung. 

Die außerordentliche Warenmenge rechtfertigt auch die Einbeziehung von weiteren 

Eisenbahnlinien um die Verkehre schneller abwickeln zu können: die erste regelmäßige 

Güterbahn auf der mehr als 7300 km langen Seidenstraße startete vor einigen Wochen. Der 

Zug wird wöchentlich zwischen Xi‘an und Rail Cargo Terminal - BILK in Budapest verkehren. 

Der kontinentale Gütertransport hat den Vorteil, dass er im Vergleich zur Seefracht dreimal 

schneller ist – im Falle eines Schiffes mit der Containerkapazität von 220 Containerschiffen. 

Die Budapest–Belgrad Eisenbahnlinie ist die letzte Strecke des Transportkorridors, die am 

kürzesten Weg den Hafen von Piräus und Thessaloniki mit den Terminals in Budapest 

verbindet. Im Raum führt die Europäische Union auch mehrere Entwicklungsprojekte: die 

geplante Strecke des Güterverkehrskorridors (RFC) 12: Budapest–Serbien-Mazedonien–

Griechenland (Piräus). Die Strecke zwischen Budapest–Belgrad ist für Ungarn das wichtigste 

Teil des Korridors. 
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