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Was unsere Wirtschaftsregion braucht
Forum der Wirtschaftsjunioren im Burghauser Bürgerhaus zu aktuellen Trends im Chemiedreieck

Burgha usen. " Regional. Wirt schaft . St ärken" – unt er diesem Mot t o
diskut iert en die Wirt schaft sj unioren m it Vert ret ern aus kom m unaler
Polit ik und Wirt schaft nicht nur die Rahm enbedingungen der
Sie diskut iert en über St ärken und
Herausforderungen für die
Wirt schaft sregion an I nn und Salzach;
im Bild von links: Christ ian Kraller
( Geschäft sführer Südost bayernbahn) ,
Diet er Krapp ( OMV Power
I nt ernat ional) , Dr . Mart in Huber
( Wirt schaft sj unioren und Moderat ion) ,
Markus Lieberknecht ( TenneT TSO
Gm bH) und Ant on St einberger
( Geschäft sführer RegioI nvest I nn
Salzach Gm bH) . − Fot os: ede

akt uellen Wirt schaft slage in der I ndust rie region an I nn und
Salzach, sondern auch Forderungen, um die weit ere Ent wicklung in
einem gut en Gleis zu halt en.

Allein in den vergangenen acht Jahren sei es in Burghausen
gelungen, die Zahl der Arbeit splät ze in der St adt um rund 4000 auf
insgesam t rund 17 000 aufzubauen, bet ont e Bürgerm eist er Hans
St eindl in seinem Grußwort . Allerdings werde diese Leist ung, aber
auch die kom m unalpolit ische Vorausset zung sowie die

wirt schaft spolit ische Folgeent wicklung inzwischen zu zu oft aus dem Blickwinkel der Sat uriert heit
gesehen, im Sinne von: Es gebe doch genug Arbeit splät ze. Wozu also ein Term inal, eine Um gehung,
eine neue Bahn Trasse? Man habe doch genug im Leben gearbeit et und wolle seine Rent e genießen.

St eindl ert eilt e dieser sat t en Halt ung eine klare Absage und
fordert e " Wert schät zung für Wert schöpfung" und ein Verst ändnis
für die Not wendigkeit , aber auch für die Polit ik der
Weit erent wicklung von I nfrast rukt ur. Ebenso zeigt e er die enge
Verzahnung von Lebensqualit ät , wie sie Burghausen biet et , zum
einen als Konsequenz einer erfolgreichen Wirt schaft spolit ik, aber
auch als wicht igen Baust ein einer erfolgreichen Wirt schaft spolit ik
auf. I m m erhin leist e Burghausen m it der Kreisum lage von rund 37
Mio Euro einen einen erheblichen Beit rag zum Wohlst and im
gesam t en Landkreis, bet ont e Bürgerm eist er Hans St eindl.

Burghausens Bürgerm eist er Hans
St eindl.

Es sei m üßig noch weit er die verpasst en Chancen durch den
j ahrzehnt elang hinausgezögert en Weit erbau der A 94 zu beklagen,
bet ont e St eindl. Das sei nun m al Fakt . Dennoch m üsse sie
schleunigst fert ig gest ellt wie auch der Ausbau der Bahnst recke in
Angriff genom m en werden.

I m unm it t elbaren Um griff nim m t Burghausen selbst die
Herausforderung auf, zum Beispiel im Ausbau der Bundesst raße 20
Ant on St einberger ( RegioI nvest )

in Richt ung A 94 und B 12 sowie m it dem Bau des Kom bit erm inals.

Auf welchen Bedarf dieses Kom bit erm inal t rifft , um die Güt erverkehre in der Region nicht nur zu
bewält igen, sondern auch, um sie effizient und um welt freundlich zu bündeln, das illust riert e Ant on
St einberger als Geschäft sführer der RegioI nvest Gm bH. I n den vergangenen sieben Jahren sind die
bewegt en Tonnagen im Chem iedreieck von 2, 3 Millionen Tonnen auf 3,5 Millionen Tonnen auf der
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Schiene und von 5,7 Millionen Tonnen auf 7,6 Millionen Tonnen auf der St raße gest iegen. Das
ent spricht rund 950 Lkws und 385 Güt erwaggons t äglich. Rund 1, 4 Prozent des gesam t en deut schen
Schienengüt eraufkom m ens werden im Bayerischen Chem iedreieck bewegt .

Den Baufort gang am Güt ert erm inal sieht St einberger in einem
gut en Takt , ebenso die Kost enfrage: Zum Beispiel könne der vor
Ort anfallende Kies für Bet onarbeit en genut zt werden.

Als Vort eil im Wet t bewerb st ellt e St einberger außerdem die
Ausst at t ung m it einer speziellen Sicherheit st echnik zur Verladung
von Gefahrst offen dar. Get ragen und voranget rieben wird das
Term inal Proj ekt von einem PPP Konsort ium aus öffent licher Hand
und regionaler Wirt schaft . Die Ausschreibung der Bet reiberschaft ist

Markus Lieberknecht ( TenneT TSO
Gm bH)

bereit s gelaufen. Die Vergabe soll in der kom m enden Woche in der
Gesellschaft erversam m lung beschlossen werden.

Gleichzeit ig illust riert e St einberger die I m pulswirkung des
Term inals, dass in der Dienst leist ung weit ere Unt ernehm en
m it einbeziehen soll und für das es bereit s konkret e Anfragen von
Unt ernehm en m it einem Gewerbeflächenbedarf von rund 14 Hekt ar
gebe.

Ein akt uell schwieriges Markt um feld im Energiebereich skizziert e
Diet er Krapp, Geschäft sführer der OMV Power I nt ernat ional, des
Diet er Krapp ( OMV Power)

Unt ernehm ens im OMV Konzern, das in Haim ing das Gaskraft werk
und die zugehörige 380KV Leit ung in Richt ung Niederbayern und

Oberöst erreich proj ekt iert . Der Markt sei derzeit vor allem durch die EEGGeset zeslage und praxis
best im m t , erklärt e er.

Nach den akt uellen Gegebenheit en könne ein m odernes Gaskraft werk, so unbest rit t en sein Bedarf in
der akt uellen Sit uat ion zur Sicherst ellung der Energieversorgung auch sei, nicht zu wirt schaft lichen
Kondit ionen bet rieben werden. Für die endgült ige I nvest it ionsent scheidung sei es nicht unwesent lich,
ob ein Vergüt ungsm odell für eine Bereit st ellung gefunden werden kann, sollt en sich die
Markt bedingungen auf dem Energiesekt or nicht grundlegend ändern.

Welche Herausforderungen für eine leist ungsst arke Energieversorgung in Bayern für die nahe Zukunft
best ehen, vor allem m it Blick auf st rom int ensive Produkt ionsbet riebe, das illust riert e Markus
Lieberknecht , Pressesprecher beim Net zbet reiber TenneT TSO: Die best ehenden Leit ungen sind
m it t elfrist ig nicht m ehr ausreichend und arbeit en bereit s heut e t eilweise an der Belast ungsgrenze; die
Kernkraft werke werden bis 2022 abgeschalt et sein; Leit ungen st am m en zum Teil noch aus den 30er
Jahren des vergangenen Jahrhundert s und ent sprechen in ihrer Ausst at t ung, aber auch im
Trassenverlauf nicht m ehr den m odernen Anforderungen; eine effekt ivere Verbindung nach Öst erreich
m it Blick auf den europäischen St rom m arkt , aber auch m it Blick auf Pum pspeicherkraft werke wird
not w endig; ein Anschluss des Kraft werksst andort es Haim ing st eht an und let zt endlich auch eine
Aufrüst ung der best ehenden 220KV Trasse in das Bayerische Chem iedreieck auf eine 380KV Trasse.
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I n der Diskussion, m oderiert von Dr. Mart in Huber von den Wirt schaft sj unioren, bet ont e Christ ian
Kraller, Geschäft sführer der Südost bayern Bahn, dass auch für die Bahn der Verkehr m it dem Kom bi
Term inal ein int eressant er Aspekt sei und bereit s in Kürze der Spat enst ich zur Beseit igung des
Engpasses auf der einspurigen St recke zwischen Mühldorf und Tüssling erfolgen werde. Die
Fahrgast zahlen auf der St recke zwischen München und Mühldorf sah er über Jahre hin rückläufig, j et zt
aber wieder im Anst eigen.
− ede
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