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1 Einleitung
Für die Bezeichnung von gebirgsquerenden Verkehrs-

strömen wird häufig der Begriff „Transit“ gebraucht, je-
doch mit unterschiedlichen Bedeutungen. Zum einen wird 
damit in Anlehnung an die zollrechtliche Verwendung 
des Wortes ausschließlich jener Verkehr angesprochen, 
der, ohne seinen Ausgangs- oder Zielpunkt in dem be-
treffenden Gebirgsraum zu haben, diesen passiert (ARE 
2001: 8). Vielfach wird der Terminus „Transit“ jedoch 
auch allgemein für grenzüberschreitenden Verkehr, in die-
sem Fall also Gebirgsgrenzen überquerend, verwendet und 
umfasst damit auch den Import- und Exportverkehr des 
Gebirgsraumes. Davon nochmals zu unterscheiden ist der 
Binnenverkehr eines Gebirges, der in Abhängigkeit der 
wirtschaftlichen Aktivität und Bevölkerungsdichte einen 
erheblichen Anteil des Gesamtverkehrs bedeuten kann.

In Europa ist der Begriff vielfach mit einer negativen 
Konnotation belegt: Mehrere Initiativen in unterschiedli-
chen Ländern (Transitforum Austria-Tirol in Österreich, 

Alpen-Initiative in der Schweiz, ITE - Europäische Verkehrsinitiative) bemühen sich, 
mit Publikationen und öffentlichkeitswirksamen Aktionen den Fokus auf die negativen 
Aspekte des Alpentransits zu lenken und damit Einfluss auf politische Entscheidungen 
zu erwirken. Der Begriff „Transit“ selbst ist daher im Alpenraum mit Assoziationen wie 
Lärmbelastung und Luftverschmutzung verbunden und wird nicht im Zusammenhang 
mit ökonomischen Entwicklungschancen einzelner Regionen verwendet. Gegensätz-
lich zeigt sich die Einschätzung in den Anden: Dort gilt die Verbesserung der Stra-
ßeninfrastruktur in der politischen Diskussion als einer der wichtigsten Faktoren der 
Regionalentwicklung. Besonders in peripheren Gebieten der einzelnen Staaten gilt der 
Ausbau oder Neubau von schwerlasttauglichen Straßenverbindungen als Schlüssel zur 
Regionalentwicklung. Die Gründung der IIRSA (Iniciativa para la integración de la 
infraestructura regional suraméricana) im Jahr 2000, mit dem Ziel, durch den Ausbau 
von Verkehrs-, Energie- und Telekommunikationsinfrastruktur eine nachhaltige Regio-
nalentwicklung in den zwölf südamerikanischen Ländern zu ermöglichen, verdeutlicht 
diese Differenzen in der Sichtweise.
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Diese so gegensätzliche Bewertung ist auf die großen Differenzen der beiden 
Gebirgsräume hinsichtlich der naturräumlichen Situation, der Infrastruktur, der Ver-
kehrsdichte, des technischen Zustands der Fahrzeuge, aber auch der städtischen und 
ökonomischen Netzwerke und der politischen Systeme und Strukturen der einzelnen 
Länder zurückzuführen (Borsdorf 2004: 300).

In den Alpen wurden die Verkehrsströme und ihre Auswirkungen im Zusammenhang 
mit der lebhaften politischen Diskussion vergleichsweise gut untersucht und analy-
siert (ARE 2001, Vogt et al. 2003, MONITRAF 2005), in den Anden dagegen fehlen 
entsprechende wissenschaftliche Beiträge fast gänzlich. Eine Gegenüberstellung der 
Verkehrsstruktur in den Alpen und den Anden unternimmt Borsdorf (2004); Torricelli 
(2003) vergleicht grenzüberschreitende Mobilität in Alpen und Anden.

In dem folgenden Beitrag sollen zunächst die Verkehrssysteme der Anden und Alpen 
vergleichend dargestellt und schließlich anhand eines Beispiels aus den Zentralanden 
die maßgeblichen Faktoren der Nutzung von Transitrouten analysiert werden.

2 Transit in Alpen und Anden
Die naturräumlichen Unterschiede der beiden Gebirgsräume stellen einen Grund 

für die grundlegenden Differenzen zwischen dem gebirgsquerenden Verkehr in Alpen 
und Anden dar. Borsdorf (2003, 2004) stellt diese Unterschiede zwischen den beiden 
Gebirgsregionen hinsichtlich ihrer Auswirkung auf den Verkehr ausführlich dar. Es 
sind dies v.a. die unterschiedlichen Dimensionen und verschiedene Ausrichtung im 
Koordinatensystem (N-S-Erstreckung der Anden, W-O- der Alpen), die Differenzen 

Abb. 1 Höhenprofil typischer Passstraßen in Alpen und Anden: Gotthard und Paso de Jama.
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der verkehrsbeeinflussenden Geländeformen und der Ausprägung des Gebirges als 
Klimascheide, die unterschiedliche Anordnung wirtschaftlicher (und damit verkehrsge-
nerierender) Gunsträume (Tallagen in den Alpen, Höhenstockwerke in den Anden). In 
Abb. 1 ist das Höhenprofil der Straßenverbindung über den Paso de Jama als Beispiel 
für eine andenquerende Verkehrsachse sowie jenes des Gotthardüberganges (Straßen-
tunnel) als Beispiel für eine alpentraversierende Verbindung dargestellt. Zwischen 
der westlichsten Stadt in Argentinien (San Salvador de Jujuy) und dem ersten Ort in 
Chile (San Pedro de Atacama) muss über den Paso de Jama eine Distanz von über 500 
km in einer Höhenlage von 3000 m bis 4900 m überwunden werden, auf der keinerlei 
Infrastruktur zu finden ist.

Ein weiteres wesentliches Unterscheidungsmerkmal der beiden Gebirgsräume 
stellen Qualität und Dichte des Straßennetzes dar: Während der Güterverkehr an 
den wichtigen Übergängen der Alpen auf vier- bis sechsspurigen Autobahnen oder 
mehrgleisigen Bahnlinien und in vielen Fällen durch Tunnel weit unter den eigentli-
chen Passhöhen hindurch geleitet wird, rollt der Lastverkehr über die Anden auf nur 
zweispurigen Straßen, die vielfach nicht asphaltiert sind, und über weite Strecken in 
großer Höhe geführt werden (vgl. Photos 1 und 2). Die wichtigen Straßenverbindun-
gen in den Alpen werden auch im Winter offengehalten, während in den Anden auch 
die bedeutendsten Übergänge bei schlechten Wetterbedingungen häufig für längere 

Photo 1: Sechsspurige Autobahn mit zahlreichen Brücken über den Brennerpass (Alpen).
(Photo: O. Bender, 2007)
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Zeit unpassierbar werden und im schneereichen Süden der Kordillere viele Monate 
geschlossen sind. Der schlechte Straßenzustand der Andenstraßen stellt u.a. durch 
die daraus erwachsenden längeren Transportzeiten und die erhöhten Kosten für die 
Instandhaltung der Fahrzeuge ein weiteres Verkehrshindernis dar. 

Ebenso zeigen sich zollrechtlich große Unterschiede aufgrund der Zugehörigkeit 
der einzelnen Staaten zu Wirtschaftsbündnissen. In den Alpen sind bis auf die Schweiz 
alle vom Alpentransit betroffenen Länder Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, so 
dass ein erheblicher Teil des alpenquerenden Verkehrs wirtschaftlich gesehen binnen-
marktintern stattfindet. In den Anden sind die Nationalstaaten nicht in einem einzigen, 
sondern in verschiedenen Wirtschaftsgemeinschaften zusammengeschlossen (Mercosur: 
Argentinen, Brasilien, Paraguay, Uruguay, Venezuela; Andengemeinschaft: Kolumbien, 
Ekuador, Peru, Bolivien). Daneben gibt es Staaten, die bei einer oder mehreren dieser 
Vereinigungen lediglich den Status eines assoziierten Mitgliedes einnehmen und daher 
wiederum abweichende Zollbestimmungen anwenden (z.B. Chile). 

Auch die politische und ökonomische Stabilität der betreffenden Länder zeigt sich 
als ein wesentlicher Faktor für die Nutzung der internationalen Verkehrsverbindungen in 
den Anden. So zeigte sich die Wirtschaftskrise der Jahre 2001/2002 in Argentinien und 
die darauf folgende schnelle Verbesserung der ökonomischen Situation deutlich in der 
Intensität der Handelsbeziehungen mit den Nachbarstaaten. Die mangelnde Stabilität 

Photo 2: Zweispurige Straße über den Paso de Jama (Anden).           (Photo: S. Kanitscheider, 2005)
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der internationalen Beziehungen zwischen den einzelnen Staaten ist als erhebliches 
Hindernis für eine wirtschaftliche Integration zu werten. 

Während im Alpenraum, vor allem in der Schweiz, große Anstrengungen unternom-
men werden, den Güterverkehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern, nimmt in den 
Staaten des Andenraumes der Schienenverkehr traditionell eine zu vernachlässigende 
Rolle ein, weil die wenigen errichteten Eisenbahnlinien nicht für den internationalen 
Warenaustausch konzipiert wurden, sondern um landwirtschaftliche und Bergbau-
produkte von dem Binnenland zu den Häfen zu transportieren (Thomson 1997: 8). 
Seit den 1990er Jahren wurden zudem zahlreiche Eisenbahnlinien aufgelassen oder 
werden nur noch sporadisch für Gütertransporte verwendet, weil im Zusammenhang 
mit der neoliberalen Wirtschaftspolitik vieler lateinamerikanischer Länder zahlreiche 
als unrentabel geltende Schienenverbindungen privatisiert oder stillgelegt wurden und 
statt dessen der Ausbau des flexibleren Straßensystems forciert wurde.

Die Andenländer können jedoch nicht als homogenes Gebiet in Bezug auf ihr 
Verkehrssystem betrachtet werden, vielmehr gibt es erhebliche Unterschiede zwischen 
den Nord- und den Südanden, die ihre Ursachen v.a. in der politischen Geschichte 
Südamerikas haben: Die spanischen Eroberer errichteten die neuen Städte der neu-
en Kolonialreiche ganz bewusst an denselben Orten, an denen auch die wichtigen 
Machtzentren der präkolonialen Reiche gelegen hatten. Nördlich des Wendekreises 
liegen daher bis heute die wichtigen städtischen Agglomerationen des spanischen 
Südamerikas bis auf wenige Ausnahmen in den Anden. Die wesentlichen Verkehrsver-
bindungen verlaufen deshalb innerhalb der Gebirgsregion zwischen den Städten und 
von dort zu den Hafenstädten an der Küste. 

Südlich des Wendekreises und im lusoamerikanischen Gebiet gab es vor der Er-
oberung durch die Europäer keine bedeutenden Siedlungen. Die Gründung der Städte 
erfolgte daher an der Küste, um eine möglichst einfache Verkehrsverbindung mit dem 
Mutterland zu garantieren. Die grundlegenden Strukturen des kolonialen Städtesystems 
sind bis in die Gegenwart erhalten geblieben, an die Stelle Spaniens und Portugals als 
Haupthandelspartner sind inzwischen vor allem für die Staaten an der Pazifikküste die 
asiatischen Länder und die USA getreten. Chile beispielsweise wickelte im Jahr 2008 
etwa 55  % seines Außenhandelsvolumens mit Ländern des zirkumpazifischen Raumes 
ab (ProChile 2009). Das Verkehrssystem im Südkegel des Kontinents entwickelte sich 
daher vor allem in N-S-Richtung und damit parallel zur Andenkordillere, um die Peri-
pherie der Staaten an die jeweiligen Hauptstädte und Häfen anzubinden. Die Verbindung 
der nationalen Verkehrsnetze untereinander und damit gebirgsquerend erfolgte bis Mitte 
des 20. Jahrhundert nur an wenigen Punkten (Schweitzer 2002: 93f.). Seit den 1980er 
Jahren ist die Bedeutung des grenzüberschreitenden Verkehrs durch das Streben nach 
regionaler Integration und die zunehmenden globalen Handelsverbindungen erheblich 
gewachsen. Abb. 2a illustriert die Zunahme des andenquerenden Güterverkehrs über 
die wichtigsten argentinisch-chilenischen Pässe und verdeutlicht die herausragende 
Wichtigkeit des Passes Cristo Redentor, über den etwa 75 % des Warenverkehrs über 
den Landweg zwischen Brasilien, Argentinien und Chile abgewickelt wird (IIRSA 2001). 
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Der Vergleich der Zahlen mit den Alpenübergängen (Abb. 2b) verdeutlicht die Dimen-
sionsunterschiede des Güterverkehrs in den beiden Gebirgsregionen.

Transitverkehr im eigentlichen Wortsinn, d.h. das Durchqueren des Gebirgsraumes 
ohne darin den Ausgangs- oder Zielpunkt zu haben, ist in den tropischen Anden daher 
nahezu bedeutungslos. In diesem Teil der Anden findet der Großteil des Personen- und 
Warenverkehrs zwischen den Hafenstädten an der (Pazifik)Küste und den Siedlungs-
zentren im Hochland statt. Südlich des Wendekreises ist die Andenkordillere nur 
noch dünn besiedelt, der gebirgsquerende Personen- und Warenverkehr ist daher im 
Wesentlichen ein Austausch zwischen den Zentren außerhalb des Andenraumes und 
damit als Transitverkehr zu bezeichnen.

Für den ostandinen Wirtschaftsraum hat sich durch die gewachsene ökonomische 
Bedeutung der asiatischen Staaten in den vergangenen Jahrzehnten eine besondere 
Situation ergeben: Insbesondere für die am östlichen Andenfuß gelegenen Regionen 
kann die Anbindung an den zirkumpazifischen Handelsraum mittels transandiner 

Abb. 2a Transportierte Güter über die wichtigsten chilenisch-argentinischen Passstraßen 
1997-2008.

(Daten: Aduana de Chile 2009)
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Verkehrsverbindungen wirtschaftlich sinnvoll sein, weil dadurch weite Transportwe-
ge gespart werden können. Die Untersuchung eines solchen Andenpasses zwischen 
Nordargentinien und Nordchile (Paso de Jama) zeigt jedoch, dass auch Verkehr aus 
weiter entfernten Quellgebieten den Übergang nutzt, wenn die entsprechenden Han-
delsbestimmungen dafür ökonomische Vorteile versprechen (Kanitscheider 2008). Im 
konkreten Fall ist es u.a. ein chilenischer Freihandelshafen, der Warenströme auch von 
brasilianischen und paraguayischen Firmen anzieht. Dies verdeutlicht auch, dass die 
Transportkosten in den Entscheidungsprozessen der Unternehmer immer weniger Be-
deutung einnehmen, da sie trotz der erheblichen Distanzen, die für den Warentransport 
in Kauf genommen werden, einen relativ geringen Anteil an den Gesamtkosten eines 
Produktes ausmachen. Der im Vergleich zu den Alternativstrecken erheblich längere 
und damit insgesamt teurere terrestrische Transport über die Andenpässe wird durch 
die Vorteile der Freihandelszone ausgeglichen.

Während in den Alpen die Belastungen infolge des Baus und der Nutzung der Ver-
kehrsinfrastruktur als die wesentlichen Themen in der Diskussion um den Transitverkehr 
gelten, werden im andinen Raum vielmehr die Probleme für den (entwicklungsverspre-
chenden) Verkehr thematisiert. Den dominanten Problemen wie Luftverschmutzung, 

Abb. 2b Transportierte Güter über die wichtigsten Alpenübergänge 1994-2008.
(Daten: Zurich Process 2009)
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Lärmbelastung, Flächenbedarf und Landschaftszerschneidung begegnen die europäi-
schen Länder mit Konzepten zur Verringerung des Verkehrs (z.B. die Alpentransitbörse, 
Mautkonzepte der einzelnen Länder) und der Verlagerung von der Straße auf die Schiene 
(u.a. mit sog. Basistunneln); konkrete Maßnahmen zum Wohl der Anrainerbevölkerung 
stellen oft Geschwindigkeitsbegrenzungen, sektorale und zeitbegrenzte Fahrverbote 
oder der Errichtung von Lärmschutzbauten dar.

Den in den Anden thematisierten Problemen des Transitverkehrs (z.B. fehlende 
Querverbindungen zwischen Verkehrsachsen, schlechter Zustand der Verkehrswege) 
wird, wenn finanzierbar, durch weiteren Ausbau des Straßennetzes begegnet. Die im 
Falle von grenzüberschreitenden Verkehrswegen oft umfangreichen zollrechtlichen 
Einschränkungen des Transitverkehrs werden ebenso als Hindernis betrachtet. Als 
Belastung wird Güterverkehr in aller Regel nur dann thematisiert, wenn dadurch in 
direkter Nähe zu den Städten eine Überlastung der lokalen Straßeninfrastruktur er-
reicht wird. Nur in wenigen Fällen wird die Bedrohung für den Lebensraum indigener 
Gruppen angesprochen, die aus der infrastrukturellen Erschließung peripherer Räume 
folgen kann.

Im Folgenden soll nun der Frage nachgegangen werden, unter welchen Voraus-
setzungen der Bau oder Ausbau eines gebirgsquerenden Verkehrsweges zu einer 
endogenen wirtschaftlichen Entwicklung der damit erschlossenen Regionen führen 
kann. Als Beispiel wird dazu eine Studie über die Verkehrsachse Paso de Jama in den 
Zentralanden herangezogen. 

3 Verkehrsinfrastrukturinvestitionen und Regionalentwicklung

Über den grundlegenden Zusammenhang zwischen Verkehrserschließung und Regi-
onalentwicklung besteht in der wissenschaftlichen Diskussion Konsens (vgl. Vickerman 
1991). Im Allgemeinen korreliert mit dem Wohlstandsniveau einer Region auch die 
Dichte und Qualität der Verkehrsinfrastruktur. Damit ist allerdings noch nichts über 
einen möglichen Kausalitätszusammenhang ausgesagt und schon gar nicht über die 
Richtung desselben, etwa in der Frage: Folgt aus Transportinfrastrukturinvestitionen 
wirtschaftliche Entwicklung oder umgekehrt? (Banister & Berechman 2001: 214). 

Die Erschließung einer Region durch großräumig relevante Verkehrsinfrastruktur 
zählt zu den notwendigen Bedingungen für deren wirtschaftliche Entwicklung. Nach 
der Wiedervereinigung Deutschlands etwa stellte der Ausbau bzw. die Erneuerung der 
veralteten Verkehrsinfrastruktur im Osten sowie der Anschluss an das Verkehrsnetz des 
Westens ein wichtiges politisches Ziel dar, um den wirtschaftlichen Aufschwung der 
Neuen Länder zu forcieren (Mösgen 2009: 57). Auch die Europäische Union verfolgt 
die Politik, mit dem Ausbau der Verkehrsinfrastruktur peripheren Regionen die Teil-
nahme am Wirtschaftskreislauf zu erleichtern und dadurch für regionale Entwicklung 
zu sorgen. Grundsätzlich gilt: Je weniger entwickelt und je schlechter erschlossen eine 



Region vor der Infrastrukturinvestition ist, desto größer der potentielle Einfluss der 
Erschließung.

Die Bewertung des Verkehrsinfrastrukturausbaus in Deutschland war in den 
vergangenen Jahrzehnten einem Wandel unterworfen: In den 1970er Jahren wurde 
grundsätzlich eine positive Rückkopplung zwischen Straßenbau (insbesondere Auto-
bahnbau) und regionaler Wirtschaftsentwicklung angenommen (Frerich 1974), während 
im darauf folgenden Jahrzehnt u.a. auch die Hypothese diskutiert wurde, ob verbesserte 
Verkehrsinfrastruktur zu einem Abfluss des endogenen Entwicklungspotentials einer 
Region in die übergeordneten ökonomischen Zentren zur Folge haben könnte (Lutter 
1980). Dieser Ansatz wurde in den 1990er Jahren von der New Economic Geography 
wieder aufgegriffen (Krugman 1991): Eine der Kernaussagen ist, dass verringerte 
Transportkosten eher zur Konzentration von Fertigungsbetrieben in wenigen Zentren 
führen als zu deren gleichmäßigen Verteilung innerhalb des Raumes. Im Gegensatz zu 
der weit verbreiteten Annahme eines positiven Zusammenhangs zwischen Transport-
infrastruktur und Entwicklung peripherer Regionen, argumentieren Eckey & Kosfeld 
(2004), dass verbesserte Transportbedingungen zu einer weiteren Konzentration von 
Wirtschaftsaktivitäten an begünstigten Standorten führen.

Wenn auch global betrachtet die volkswirtschaftliche Relevanz der Transportkosten 
im vergangenen Jahrhundert kontinuierlich zurückgegangen ist, da die transportinten-
siven gegenüber den weniger transportabhängigen Sektoren (Dienstleistungen) öko-
nomisch an Bedeutung verloren haben (Glaeser & Kohlhase 2003), so gilt dies in der 
Peripherie und in Entwicklungsländern weit weniger als in hoch entwickelten Regionen. 
Nach wie vor ist die periphere Lage der bestimmende Faktor für die Entstehung und 
Persistenz räumlicher Disparitäten: Durch eine Verbesserung der Verkehrsinfrastruk-
tur werden zwar die Transport- und Reisezeiten in die Wachstumsregionen verringert, 
die geographisch nachteiligen Lagebedingungen dadurch jedoch nicht ausgeglichen 
(Dicken & Lloyd 1999: 196f.).

Die spezielle Situation der Entwicklungsländer greifen MacKinnon et al. 
(2008: 23ff.) auf: Die politischen Entscheidungsträger dieser Länder sehen Verkehrsin-
frastrukturinvestitionen in großer Übereinstimmung als Schlüsselfaktor der Wirtschaft-
sentwicklung, weshalb bis zu 40 % der nationalen, öffentlichen Ausgaben zu diesem 
Zweck verwendet werden, zusätzlich zu den Investitionen der Weltbank und nationalen 
technischen Hilfsprogrammen (Leinbach 2000: 1). Hintergrund dieser allgemeinen 
Überzeugung sind die Erfahrungen, die im 19. Jh. während der Industrialisierung in 
Europa gemacht wurden, als die Verkehrsinfrastruktur tatsächlich maßgeblich für die 
Wirtschaftsentwicklung war (Njenga & Davis 2003: 219). Die Situation der peripheren 
Regionen in den heutigen Entwicklungsländern ist jedoch weder auf globaler, noch auf 
nationaler und auch auf lokaler Ebene nur eingeschränkt mit dem Europa des 19. Jh. 
vergleichbar. Tatsächlich lassen sich nur selten Verkehrsinfrastrukturverbesserungen 
direkt mit der Wirtschaftsentwicklung einer peripheren Region korrelieren (MacKinnon 
80
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et al. 2008: 24). Dieses überaus skeptische Resümee fasst jedoch die Ergebnisse aller 
Arten von Verkehrsinfrastrukturverbesserungen (von der Aufwertung innerstädtischer 
Wege bis zum Fernstraßenbau) in Entwicklungsländern mit stark variierenden Wirt-
schaftsstrukturen zusammen. Die Übertragbarkeit des Resümees auf den im Folgenden 
untersuchten Einzelfall ist daher beschränkt.

Eine Synthese der vorgestellten Ansätze ergibt, dass eine Investition in Straßenin-
frastruktur als Katalysator dienen kann, d.h. sie ermöglicht ökonomische Expansion und 
Innovation, wenn dafür notwendige zusätzliche Bedingungen erfüllt sind. Nach Wilson 
(1973) ist dies die wirtschaftliche Dynamik in der Region; Banister & Berechman 
(2001) führen ein Bündel aus drei Bedingungen (ökonomischer Rahmen, Investitionen 
und politischer/ institutioneller Rahmen) an, die für jene Effekte verantwortlich sind, 
aus denen die wirtschaftliche Entwicklung einer Region resultiert. Nur wenn alle drei 
Bedingungen erfüllt werden, wird aus der Straßeninfrastrukturverbesserung letztendlich 
die wirtschaftliche Entwicklung einer Region resultieren. Fehlt hingegen die Unterstüt-
zung der Politik, ist sogar ein Entwicklungsrückschritt (counter development effect) 
zu erwarten. Entscheidend für die ökonomische Evaluierung von Verkehrsinfrastruk-
turinvestitionen ist die üblicherweise lange Zeit, die verstreicht, bevor ein Nutzen für 
Stadt oder Region messbar wird (Berechman 1995: 32). 

In allen bislang vorgestellten Modellen und Erklärungsansätzen verbessert der 
Straßenneubau bzw. der Straßeninfrastrukturausbau die Anbindung der Region an jenes 
(Ober)Zentrum, zu dem bereits vorher zum überwiegenden Teil oder gar ausschließlich 
die ökonomischen Beziehungen bestanden. Gerade in Südamerika findet sich aber wie 
bereits oben erwähnt häufig eine andere Situation: Die Regionen sind bereits mit einer 
guten Straßenverkehrsinfrastruktur mit den jeweiligen zentralen Zentren der beiden 
Staaten verbunden; die neu ausgebaute Straßenverbindung bringt jedoch eine wesent-
liche Verbesserung für den Waren- und Personenverkehr zwischen den peripheren 
Regionen entweder innerhalb oder über die Grenzen von Nationalstaaten. Diese Gebiete 
konnten bis dahin mangels Infrastruktur keinen nennenswerten Austausch miteinander 
aufbauen. Diese besondere Situation bedingt, dass die vorgestellten Modelle für diesen 
Untersuchungsraum nur bedingt aussagekräftig sind.

Im folgenden werden anhand eines Beispiels, das die hohen Erwartungen für die 
Regionalentwicklung illustriert, jene Faktoren isoliert, die für die Nutzung der gebirgs-
querenden Verkehrsachse entscheidend sind und daraus das Modell von Banister & 
Berechman (2001) entsprechend der Erkenntnisse angepasst.

4 Fallstudie Paso de Jama (Zentralanden)

„Jujuy tiene salida“ (auf Deutsch: Jujuy verfügt über einen Ausweg) lautet das Motto, 
mit dem die Regierung der argentinischen Provinz die Straße über den Paso de Jama 
bewirbt. Die Wahl dieser Losung offenbart viel von der Problematik der geopolitischen 
Lage der Provinz im äußersten Nordwesten Argentiniens, die ein peripheres Gebiet 



Argentiniens mit den Häfen Nordchiles verbindet, aber auch von der Hoffnung, die von 
Seiten der Politik in die wirtschaftliche Bedeutung der Verkehrsachse gesetzt wird.

Mit der Einigung Chiles und Argentiniens über den Ausbau der Straße über den 
Paso de Jama im Jahr 1991 wurde die Grundlage für eine neue, an die Bedürfnisse des 
modernen Verkehrs angepasste, transandine Route gelegt. Mit großem Aufwand wurde 
in den folgenden Jahren die 612 km lange Strecke zwischen Jujuy (Argentinien) und 
Calama (Chile) asphaltiert und teilweise auch neu trassiert (Abb. 3). Die durchschnitt-
liche Steigung von 3 % und auch das Maximum von 7 % sind für den Schwerlastverkehr 
problemlos zu bewältigen.
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Abb. 3 Lage des Paso de Jama in den Zentralanden.
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Die Idee der verbesserten verkehrsinfrastrukturellen Anbindung des argentinischen 
Nordwestens an seine Nachbarregionen ist wesentlich durch die historische Entwick-
lung der Region motiviert. Die ökonomische Bedeutung, die diese Provinzen während 
der Kolonialzeit als Umschlagplätze und Handelskorridore, aber auch als Produzenten 
innehatten, liegt weit über jener, die sie seit der Bildung der Nationalstaaten und noch 
mehr seit der argentinischen Politik der Strukturanpassung einnehmen konnten. Es 
liegt daher nahe, dass entsprechende Projekte zum Ausbau der Handelsbeziehungen 
insbesondere von den Bewohnern des argentinischen Nordens zunächst einmal mit 
großen Erwartungen in Bezug auf die regionalwirtschaftliche Entwicklung gesehen 
werden.

4.1 Ökonomisches Potential der Verkehrsachse

Während der Bergbau, insbesondere der Kupferabbau in der Region Antofagasta, 
einen ganz wesentlichen Teil der Nationalökonomie Chiles ausmacht und die Provinz 
damit ein wirtschaftsstarkes Gebiet darstellt, sind die Provinzen des Nordwestens Ar-
gentiniens von agrarischer Nutzung geprägt und leiden unter entsprechend geringerer 
ökonomischer Wertschöpfung. Die naturräumliche Situation der beiden durch die An-
denkordillere getrennten Regionen lässt die Idee einer verbindenden Passstraße als sehr 
vernünftig erscheinen: Das aride Klima der Atacamawüste erlaubt in Chile den Anbau 
von landwirtschaftlichen Produkten nur in begrenztem Umfang in den Oasen. Außer-
dem absorbiert der intensive Bergbau zunehmend die knappen Wasserressourcen. Das 
Bevölkerungswachstum im Norden Chiles in den vergangenen Jahrzehnten (+20,3 % 
von 1992 bis 2002 in der Region Antofagasta, im landesweiten Schnitt dagegen 13,2 %, 
INE 2002) sorgt zugleich für steigende Nachfrage an agrarischen Erzeugnissen, die 
nahezu ausnahmslos durch die nationale Landwirtschaft der zentralen und südlichen 
Regionen Chiles gedeckt wird.

Östlich der Anden dagegen sorgt das Klima im Übergangsbereich der Randtropen 
zu den Subtropen durch die advektiven Niederschläge der Passatwinde (Eriksen 1978) 
für eine ertragreiche Landwirtschaft, die viele Produkte über den lokalen Bedarf hinaus 
produziert und damit im Wesentlichen den nationalen Markt bedient; in vielen Fällen 
werden dabei Transportwege über 1500 km in Kauf genommen. Das Spektrum der 
agrarischen Produktion in den nordwestargentinischen Provinzen umfasst Zuckerrohr, 
Tabak, Bohnen, Zitrus- und tropische Früchte, Soja, Mais, Reis, Baumwolle, Wein, 
Gemüse, Kräuter u.a. (MPyMA 2007, CAMDIP 2009). Die Viehzucht, insbesondere die 
Rinderzucht, hat in der Provinz Salta eine lange Tradition, die bis heute erhalten ist.

Aufgrund dieser Situation scheint durch die geringere Entfernung der regionale 
Handel mit landwirtschaftlichen Produkten über den Paso de Jama für beide Seiten 
attraktiv: Nordchile könnte seine Versorgung mit agrarischen Produkten verbessern, 
Nordwestargentinien könnte neue Absatzmärkte mit geringerer Transportkostenbelas-
tung erreichen. Diese Aussagen gelten jedoch nur unter Vernachlässigung aller anderen, 
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die Transportentscheidung mitbeeinflussenden Faktoren (Grenzbürokratie, Persistenz 
bestehender Handelswege etc.). Die Entwicklungsperspektive, die die Segunda Región 
in Chile mit diesen zusätzlich generierten Verkehrsströmen über die Kordillere erhalten 
sollte, liegt v.a. im Ausbau der Hafeninfrastruktur Antofagastas, weiterer transportori-
entierter Dienstleistungen und schließlich auch der touristischen Nutzung.

Die Wirtschaftsaktivitäten, die die Passstraße über die Andenkordillere hinweg 
verbindet, müssen in zwei verschiedenen räumlichen Skalen betrachtet werden, deren 
Rahmenbedingungen sich in ökonomischer, aber auch politischer und sozialer Hinsicht 
grundsätzlich unterscheiden. Mit dem Begriff „regionale Integration“ ist die (vor allem) 
ökonomische Wechselwirkung der beiden durch die chilenisch-argentinische Staatsgren-
ze getrennten Regionen Norte Grande und Noroeste Argentino gemeint; die insgesamt 
zu überwindende Distanz ist dabei vergleichsweise gering, da Quell- und Zielgebiet des 
Verkehrs in den beiden Regionen liegen. Dem gegenüber stehen jene Handelsaktivi-
täten, die den Paso de Jama unabhängig von seinem lokalen Kontext als ein Teilstück 
eines globalen Transportweges nutzen. Damit wird der Pass eine Transitstrecke für den 
Güterverkehr zwischen Brasilien und Paraguay und dem zirkumpazifischen Raum.

In der Globalisierungsdiskussion wird der zunehmende Regionalismus und die 
damit verbundene regionale Integration manchmal als Anpassungsstrategie zur bes-
seren Ausrichtung auf die globale Wirtschaft interpretiert; manchmal jedoch aber 
auch als entgegengerichtete Taktik, um die Unabhängigkeit der Regionen gegenüber 
globalen Entwicklungen zu stärken. Der „neue Regionalismus“ in Lateinamerika und 
die verschiedenen Integrationsprojekte (u.a. auch die ejes de integración genannten 
Verkehrsachsen) widersprechen somit nicht der weltweiten Tendenz einer intensiveren 
globalen Vernetzung. Die Revitalisierung (wie im Falle der corredores bioceánicos) oder 
Neuentwicklung von Projekten der regionalen Integration kann sowohl vom nationalen 
Blickwinkel als auch aus neoliberaler Sicht verteidigt werden (Kacowicz 2008: 118ff.). 

Die Analyse der Verkehrsdaten verdeutlicht, dass der Paso de Jama keineswegs 
nur als Verbindungsstraße im Sinne einer regionalen Integration zu sehen ist. Während 
der Jahre 2005/2006 waren insgesamt 20 % der über den Pass nach Chile importier-
ten Güter aus Brasilien, Paraguay und Uruguay stammend, in umgekehrter Richtung 
gingen sogar 47 % der aus Chile exportierten Güter in diese drei Länder (Aduana de 
Chile 2006). Ein erheblicher Teil des heutigen Güterverkehrs über den Pass ist somit 
Transitverkehr für die untersuchten Grenzregionen.

Die Politiker, auch auf Ebene der Provinzen, propagierten den Paso de Jama seit 
seiner offiziellen Eröffnung als corredor bioceánico, also als Verkehrskorridor zur Ver-
bindung der beiden Weltmeere. Der Transitverkehr aus Brasilien, Paraguay und Uruguay 
ist also durchaus erwünscht und mehrt die Hoffnung, ökonomisch von der Passstraße 
profitieren zu können. Aber selbst auf die Nachfrage, in welcher Weise die Jujeños aus 
dem Durchgangsverkehr Profit ziehen könnten, gibt es keine konkreteren Aussagen als 
„durch Serviceinfrastruktur“ (Interview mit A. Arrueta, Secretario de Planificación y 
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Desarrollo, Municipalidad de S.S. de Jujuy, April 2006). Während bei der Nutzung der 
Passstraße im Sinne der regionalen Integration die beteiligten Regionen direkt durch 
die Vermarktung ihrer Produkte profitieren können, ist der Nutzen für die Orte entlang 
der Transitstrecke wenig offensichtlich. Der von der Globalisierung gekennzeichnete 
Transportsektor ist nämlich auf ein Infrastrukturangebot zwischen den Quell- und 
Zielorten kaum mehr angewiesen und der Zeitplan der Just-in-time-Produktion bietet 
in aller Regel auch keine Möglichkeit zu zusätzlichen Aufenthalten. Auf chilenischer 
Seite fällt die Bilanz anders aus, da auch der Transitverkehr in den zirkumpazifischen 
Raum vielfach über einen der pazifischen Häfen abgewickelt wird. Von steigenden 
brasilianischen, paraguayischen und uruguayischen Import- und Exportzahlen über 
den Paso de Jama profitieren die chilenischen Häfen durch den Verkauf ihrer Dienst-
leistungen also ungleich mehr als die argentinischen Nachbarprovinzen.

Obwohl von den beiden Ländern unter touristischen Akteuren vergleichsweise 
wenig Werbung für den Passübergang gemacht wird, liegt auch hier eine große Chance 
intensiver Nutzung. Der Übergang ermöglicht als einziger vollständig asphaltierter im 
Umkreis von vielen hundert Kilometern das bequeme Queren der Andenkordillere 
für Touristen, sowohl mit Individualfahrzeugen als auch mit dem öffentlichen Lini-
enbusverkehr. Die Lage im Dreiländereck Argentinien, Chile und Bolivien sowie die 
in allen drei Ländern nahe der Grenze gelegenen touristisch attraktiven und bereits 
vermarkteten Gebiete legen die Entwicklung grenzüberschreitender Tourismusangebote 
nahe. Das Interesse auf Seiten der Touristen ist groß: In den Sommermonaten ist der 
Linienbusverkehr zwischen Salta und San Pedro de Atacama regelmäßig Wochen im 
Vorhinein ausgebucht. Die bürokratischen Schwierigkeiten und rechtlichen Bestim-
mungen verhindern allerdings in vielen Fällen die Entwicklung grenzüberschreitender 
touristischer Angebote.

Empirische Untersuchungen vor Ort haben jedoch gezeigt, dass es nahezu keine 
strukturellen Veränderungen gibt, die in einem ursächlichen Zusammenhang mit dem 
Bau der Passstraße stehen. Die erhofften wirtschaftlichen Impulse sowohl für die Han-
delstreibenden der Anrainerregionen als auch im Bereich des Dienstleistungsangebotes 
sind also bislang nur in marginalem Umfang zu finden (Kanitscheider 2009: 102ff.). 
Im Folgenden werden die dafür ausschlaggebenden Faktoren kurz erläutert:

4.2 Ursachen für das Fehlen von Entwicklungsimpulsen

Die Triebfeder für den Ausbau des Paso de Jama waren über lange Zeit Bürger-
initiativen sowohl auf chilenischer als auch auf argentinischer Seite, die mit ihrem 
jahrzehntelangen Engagement den Boden bereiteten, sowohl für die Bereitstellung der 
entscheidenden Geldmittel für die Realisierung des Projekts von öffentlicher Seite als 
auch für die Einigung bei den schwierigen binationalen Verhandlungen auf politischer 
Ebene. Ausgangspunkt dieser Initiativen war die Perspektive verbesserter Handelsver-
bindungen, die sich insbesondere auf die Erfahrung der argentinischen Viehhändler 
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stützte, die nach jahrhundertelanger Tradition ihre Tiere über die Andenkordillere in 
die westlich davon gelegenen Oasen trieben, um die dortigen Bergbausiedlungen mit 
Nahrungsmitteln zu versorgen (Benedetti & Argañaraz 2003).

Die ökonomischen Voraussetzungen für eine intensive Nutzung des Paso de Jama 
scheinen auf den ersten Blick gegeben, wie die obige Betrachtung der Wirtschafts-
räume zeigt. Dennoch zeigen die Statistiken der chilenischen Zollbehörden, dass mit 
durchschnittlich 35 Lastkraftwagen pro Tag im Jahr 2004 die Nutzung der Passstraße 
durch den Frachtverkehr noch als vergleichsweise zurückhaltend zu charakterisieren 
ist. Für die zögerliche Annahme der neuen Verkehrsverbindung gibt es zahlreiche 
Gründe, die im Folgenden kurz angesprochen werden sollen (ausführlicher: Kanit-
scheider 2009: 105ff.):

• Politische Unsicherheit: Mangelndes Vertrauen der Handelspartner in die Stabi-
lität der politischen Beziehungen und fehlende Zusagen für rechtlich bindende 
Handelsabkommen betreffen sowohl konkret den Grenzübergang Paso de Jama, 
d.h. die Frage, ob und unter welchen Konditionen der Pass für Personen- und 
Güterverkehr dauerhaft geöffnet bleibt, als auch die Variabilitäten der rechtli-
chen Bestimmungen für den Grenzverkehr, die sich bei einer Verschlechterung 
der zwischenstaatlichen Beziehungen rasch ändern können.

• Differierende sozioökonomische Situation in den beiden Grenzregionen: Die 
Erwerbsquellen im Bergbau in Nordchile erzielen wesentlich höhere Renditen 
am Weltmarkt als die Agrarprodukte Nordwestargentiniens. Der daraus resul-
tierende Einkommensunterschied für das Gros der jeweiligen Bevölkerung und 
die unterschiedlich hohe Arbeitslosigkeit führen dazu, dass auf argentinischer 
Seite weitaus größeres Interesse am wirtschaftlichen Nutzen der Passstraße 
herrscht.

• Vertriebsstrukturen der nationalen Lebensmittelmarktketten: Vor allem in Chile 
haben sich im vergangenen Jahrzehnt zentral organisierte Verbrauchermarkt-
ketten durchgesetzt, die den lokalen Einzelhandel weitgehend abgelöst haben, 
d.h. nur noch wenige Produkte werden dezentral eingekauft und vertrieben.

• Chilenischer Protektionismus: Die Handelsbeschränkungen und Importkon-
tingentierungen Chiles sichern dem Land den Absatz eigener Produkte und 
sichern damit gesamtchilenische Interessen. Dem Norden des Landes schaden 
die Restriktionen jedoch eher, weil damit der Import von günstigeren ausländi-
schen Produkten behindert wird.

• Sanitäre Bestimmungen der chilenischen Behörden: Für fast alle agrarischen, 
tierischen und forstwirtschaftlichen Produkte ist der Import nach Chile nicht 
ohne vorherige Weiterverarbeitung erlaubt, um den dortigen Markt vor Krank-
heiten zu schützen, die wiederum den Export eigener Produkte in Drittländer 
(v.a. USA) behindern würden. Die entsprechenden Verfahren (z.B. Rauchdesin-
fektion) sind kostspielig und mit erheblicher Bürokratie verbunden.
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• Ethnisch-historische Traditionen der lokalen Bevölkerung: Die Lebensgrund-
lage der autochthonen Bevölkerung (Atacameños) im chilenischen Grenzgebiet 
basiert traditionell nicht auf Handel, sondern auf Ackerbau und Viehzucht. 
Sowohl der Handel über die Passstraße als auch der blühende internationale 
Tourismus der Region gehen daher auf exogene Initiatoren (oft bolivianische 
Aymará) zurück; die lokale Bevölkerung übernimmt mangels Erfahrung und 
Interesse nur die einfachsten und schlecht entlohnten Tätigkeiten.

• Rechtliche Beschränkungen: Restriktionen beim Grenzübertritt, aber auch das 
Verbot von grenzüberschreitenden Tourismusaktivitäten verhindern Aktivitäten, 
die touristisch gefragte Gebiete beiderseits der chilenisch-argentinischen Grenze 
verbinden könnten. Lediglich die bolivianischen Tourveranstalter haben legale 
Möglichkeiten gefunden, diese Einschränkungen für das chilenisch-boliviani-
sche Tourismusangebot zu umgehen.

5 Conclusio - ökonomische Rentabilität von Verkehrsinfrastrukturinvestitionen
Um aus den isolierten Faktoren ein allgemeineres Schema zu abstrahieren, werden 

die in Abschnitt 3 genannten drei Bedingungen nach Banister & Berechman (2001) 
(ökonomischer Rahmen, Investitionen und politischer/institutioneller Rahmen), unter 
denen Verkehrsinfrastrukturinvestitionen zur endogener regionaler Entwicklung führen, 
wie folgt abgewandelt (Abb. 4): Die notwendigen Bedingungen werden um eine vierte, 
nämlich das kulturelle/historische Potential ergänzt; die Bedingung „Investitionen“ 
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Abb. 4 Schema der ökonomischen Rentabilität von Verkehrsinfrastrukturinvestitionen.
Quelle: nach Banister & Berechman 2001, stark verändert
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etwas allgemeiner in „infrastrukturelle Bedingungen“ gefasst. Auch bei diesem erweiter-
ten Schema gilt, dass alle vier Konditionen günstig für die wirtschaftliche Entwicklung 
der Region sein müssen, damit die Investition in Verkehrsinfrastruktur dies bewirken 
kann. Fehlt hingegen nur eine der genannten Bedingungen, treten andere Effekte ein. 
Wenn beispielsweise die traditionelle Wirtschaftsgrundlage der endogenen Bevölkerung 
von der Errichtung der fraglichen Verkehrsinfrastruktur nicht profitieren kann, dann 
treten möglicherweise exogene Akteure auf, um das vorhandene ökonomische Potential, 
die günstigen politischen und infrastrukturellen Bedingungen zu nutzen; jedoch geht 
die Wertschöpfung aus diesen Wirtschaftsaktivitäten der Region teilweise verloren. 

Die offensichtliche Diskrepanz zwischen den Erwartungen an die Straße über den 
Paso de Jama als Motor der regionalen Entwicklung und den tatsächlichen Verände-
rungen wirft die Frage auf, warum die entscheidenden Faktoren im Vorhinein nicht 
besser bewertet werden konnten. Die Abschätzung der genannten Faktoren und deren 
zeitliche Veränderlichkeit bietet die Möglichkeit, die ökonomische Rentabilität einer 
existierenden, aber auch einer geplanten Passstraße zu analysieren und in Vergleich 
mit Alternativrouten zu stellen. 

Während etwa das Klima (und damit die Befahrbarkeit, der Erhaltungsaufwand 
u.a.) einer Passstraße nicht beeinflussbar ist, können Neigung der Straße oder ihr 
minimaler Kurvenradius bei Bedarf durch Infrastrukturinvestitionen den Bedürfnis-
sen des Verkehrs angepasst werden. Die unter politischen und rechtlichen Faktoren 
zusammengefassten Aspekte können theoretisch einer sehr hohen zeitlichen Dynamik 
unterliegen, indem die bestehenden Gesetze und Abkommen entsprechend geändert 
werden. Wirtschaftliche Faktoren zeigen dagegen schon eine weit größere Persistenz: 
Die Wirtschaftsstruktur einer Region ist einerseits bedingt durch (unveränderliche) 
naturräumliche Bedingungen (Klima, Ressourcen), aber auch durch veränderliche 
wie Nachfrage, politische Entscheidungen etc. So könnten in Nordwestargentinien 
beispielsweise statt Tabakpflanzen vermehrt Grundnahrungsmittel für den Export nach 
Nordchile angebaut werden, umgekehrt könnte der bergbaugeprägte Norte Grande aber 
nicht seine Wirtschaftsstruktur so anpassen, dass der Bedarf an Grundnahrungsmitteln 
aus eigener Produktion gedeckt werden könnte. Am wenigsten durch den Menschen 
beeinflussbar scheint die kulturelle/historische Komponente, die im untersuchten 
Fallbeispiel besonders ausgeprägt zu Tage tritt. Über viele Jahrhunderte gefestigte 
Verhaltensweisen einer Volksgruppe werden selbst unter erheblichem ökonomischen 
Druck von außen (Armut) vom Großteil der jeweiligen Bevölkerungsgruppe nicht 
aufgegeben. Diesem Aspekt wird in den ökonomischen Modellierungen und Rentabili-
tätsberechnungen nicht Rechnung getragen, sondern der homo oeconomicus mit einem 
streng vernunftgesteuerten Verhalten zu Grunde gelegt.

Die Abschätzung der Faktoren in dem vorgestellten Schema ermöglicht einerseits 
die Identifikation von Hindernissen für den wirtschaftlichen Nutzen eines Übergangs, 
sie bietet sich jedoch auch für die Prognose der ökonomischen Rentabilität einer noch 
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nicht gebauten (Pass )Straße an. Je nach Fallbeispiel verändert sich dabei die Bedeutung 
der einzelnen Faktoren: Eine Passstraße etwa, die nicht zugleich ein Grenzübergang 
zwischen zwei Staaten darstellt, wird wesentlich weniger durch die politischen und 
rechtlichen Einschränkungen beeinflusst.

Abschließend soll die Anregung gegeben werden, dieses Schema auf aktuell ge-
plante Verkehrsinfrastrukturinvestitionen in den Alpen zu übertragen. Eine Anwendung 
zum Beispiel auf die seit langem in der Diskussion stehenden Basistunnel-Projekte 
kann einerseits abschätzen helfen, ob diese Infrastruktur auch tatsächlich in einem die 
Investitionen rechtfertigendem Ausmaß genutzt würde und andererseits einen Beitrag 
zur (Er)klärung der Entscheidungsprozesse über die Bauvorhaben liefern. Insbesondere 
sind also die Bedingungen „ökonomisches Potential“ und „politischer/rechtlicher Rah-
men“ kritisch zu betrachten. Dabei ist zunächst festzustellen, dass eine wirtschaftlich 
tragfähige Auslastung nur durch eine Veränderung der politisch-rechtlichen Rahmen-
bedingungen erreichbar ist, mit der die Verkehrsverlagerung von der Straße auf die 
Schiene entweder durch negative Anreize (hohe Straßengebühren) oder durch Zwänge 
(Fahrbeschränkungen) forciert wird. Und schließlich fällt auf, dass die politischen In-
teressen auf EU- bzw. nationaler und auf regionaler Ebene keineswegs deckungsgleich 
sind: Während in den Transitregionen selbst die Verringerung der durch den Verkehr 
induzierten Umwelteinflüsse Priorität genießt, wird auf der übergeordneten Ebene vor 
allem die effizientere Bewältigung der Verkehrsströme beabsichtigt. Im zeitlich vari-
ablen politischen Diskurs kann die Bedeutung dieser beiden Ziele in Bezug zu den 
aufzuwendenden Infrastrukturkosten durchaus unterschiedlich eingestuft werden.
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