
Projektansatz

Auf Anfrage der chinesischen Seite hat die KfW Ent-

wicklungsbank die Teilstrecke vom westlichen Vorort

Chaotianmen ins Stadtzentrum Chongqings mit einem

Förderkredit in Höhe von 200 Mio. EUR teilfinanziert.

Mit diesen Mitteln hat die KfW Steuerungskomponen-

ten, Signal- und Fahrzeugtechnik und Stationsausstat-

tungen wie Sicherheitstüren finanziert.

Die Entwicklungsbank verfügt über große Erfahrung

und entsprechendesWissen bei der Finanzierung von

großenVerkehrsprojekten.So prüfen Eisenbahningeni-

eure der KfW auch die technischen Pläne der Projekte.

Welche Auswirkungen hat der Bau auf die Umwelt?

Sind regenerative und damit sparsame Bremssysteme

möglich, mit denen die Bremsenergie in Strom umge-

wandelt werden kann? Sind die Zugänge zu den Bahn-

höfen so geplant, dass die Reisenden auch in Stoßzei-

ten zügig ein- und aussteigen können?

Ausgangslage

Seit einigen Jahren investiert die chinesische Regie-

rung große Summen in die Infrastruktur in West- und

Zentralchina. Sie sollen wirtschaftlich zu den reicheren

Küstenregionen im Osten des Landes aufschließen. Ein

wichtiger Baustein für diese Wachstumsstrategie in

Zentralchina ist die Großregion Chongqing. Von hier

wird die wirtschaftliche Entwicklung vorangetrieben. Die

Stadt wächst jedes Jahr um 400.000 Menschen, so

viele wie in Zürich insgesamt wohnen.

Ein Herzstück ist der Ausbau des öffentlichen Nahver-

kehrs. Nachdem die Nationalregierung dem wachsen-

den Verkehr im zurückliegenden Jahrzehnt vor allem

mitHochgeschwindigkeitseisenbahnenundSchnell-

straßen begegnet ist, richtet sich das Augenmerk inzwi-

schen darauf, die weiterhin rapide steigenden Mobili-

tätsbedürfnisse im Nahverkehrsbereich auszubauen und

klima- und umweltfreundlicher zu gestalten. Der

Großteil des bis 2030 geplanten schienengebundenen

Verkehrsnetzes mit einer Gesamtlänge von 550 Kilome-

tern ist noch nicht gebaut.
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Ausbau des ÖPNV in der größten Stadt der Welt

Der Ballungsraum Chongqing mit seinen gut 30

Millionen Einwohnern gilt als größte Stadt der Welt.

Um dem drohenden Verkehrskollaps zu begeg-

nen, soll das schienengebundene Verkehrsnetz

bis 2030 auf 550 Kilometer erweitert werden. Mit

einem Darlehen von 200 Mio. EUR beteiligt sich

die KfW am Bau einer 36 Kilometer langen Bahn-

strecke im ÖPNV. Mit dem Modellvorhaben für

moderne Stadtentwicklung verfolgt die deutsche

Entwicklungsbank vor allem umweltpolitische und

ressourcenschonende Ziele.
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Finanzierung mehrere Vorteile. Zum einen kann das

Land die Rückzahlung des Kredits langfristig terminie-

ren. Auf der anderen Seite ist es ein Euro-Kredit, womit

China dieWechselkursrisiken auf mehrereWährungen

verteilenkann.

Wirkungen

Die 36 Kilometer lange Bahn-Strecke ist seit Juli 2013

fertig gestellt. Die Bewohner Chaotianmens können nun

direkter und zu bezahlbaren Preisen in das Zentrum der

wichtigsten Metropolen Zentralchinas zu fahren. Täglich

nutzen durchschnittlich 400.000 Passagiere die Linie.

Dabei sparen sie viel Zeit. Sie kommen erheblich

schneller in die Stadt und zur Arbeit, als wenn sie ande-

re Verkehrsträger wie Autos oder Busse benutzen wür-

den. Die Mobilität der Menschen steigt und insgesamt

ihre Lebensqualität. Die Bahnstrecke beflügelt auch die

wirtschaftliche Entwicklung in der Region, da jetzt mehr

Menschen aus den Vororten ins Zentrum pendeln kön-

nen.

Baustelle eines unterirdischen Bahnhofs in Chongqing. Quelle: KfW /
Dieter Schulze-Vornhagen

Die KfW fördert auch Transparenz und internationale

Standards bei den Ausschreibungen und gibt erst dann

ihr OK, wenn diese eingehalten werden. Ausschreibun-

gen müssen so formuliert sein, dass sich mehrere Kon-

kurrenten bewerben können und nicht etwa nur ein oder

zwei Unternehmen die Bedingungen erfüllen können.

Damit soll Korruption unterbunden werden. Die KfW

zahlt die Kredite erst aus, wenn vertragliche Bedingun-

gen ordnungsgemäß erfüllt sind.

Als emissionsarmes Verkehrsmittel reduziert die neue

Bahnstrecke die Umwelt- und Klimabelastungen erheb-

lich. Sie entlastet zudem die Straßen. Weil die Strecke

vorausschauend geplant und rechtzeitig fertig gestellt

worden ist, konnte ein großer Teil oberirdisch angelegt

werden, ohne dass bereits bebaute Flächen untertun-

nelt werden mussten. Dadurch haben sich die Baukos-

ten reduziert. Das Projekt ist ein Modellvorhaben mit

Vorbildcharakter für eine moderne Stadtentwicklung in

den schnell wachsenden Metropolen Ostasiens.

Mithilfe der Erfahrungen und des spezialisierten Wis-

sens der KfW haben die chinesischen Partner ihre Plä-

ne optimieren können. Dieses Know-how ist einer der

Gründe, warum die chinesische Regierung KfW- Finan-

zierungenanfragt.

Die KfW hat Chongqing also nicht nur dabei unterstützt,

die ÖPNV-Linie finanziell realisieren zu können. Sie hat

ihren Partnern ermöglicht, das Projekt sowohl technisch

als auch in der Finanzierung insgesamt auf einem ho-

hen Qualitätsstandard fertig zu stellen.

Wenn die KfW Förderkredite vergibt, greift sie nicht auf

Mittel der Bundesregierung zurück, sondern finanziert

diese über den Kapitalmarkt. Förderkredite setzt die

Entwicklungsbank für Projekte ein, die eine entwick-

lungspolitische Bedeutung haben und betriebswirt-

schaftlich rentabel sind. Voraussetzung dafür ist, dass

der kommerzielle Bankensektor keine vergleichbare

Finanzierung anbietet, zum Beispiel weil die erforderli-

chen Rückzahlungsfristen zu kurz sind.

Im Chongqing-Projekt finanziert die KfW etwa 8 % der

Gesamtkosten der 36 Kilometer langen Teilstrecke und

deckt damit eine Finanzierungslücke. Die Zusammen-

arbeit mit der KfW hat für China auch mit Blick auf die
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