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Forum der Wirtschaftsjunioren im Burghauser Bürgerhaus zu aktuellen Trends im Chemiedreieck

Burghausen.  "Regional. Wir t schaft . Stärken" – unter diesem Motto 

diskut ierten die Wirtschaftsjunioren mit  Vertretern aus kommunaler 

Polit ik und Wirt schaft  nicht  nur die Rahmenbedingungen der 

aktuellen Wirtschaftslage in der Industr ie region an I nn und 

Salzach, sondern auch Forderungen, um  die weitere Entwicklung in 

einem guten Gleis zu halten.

Allein in den vergangenen acht Jahren sei es in Burghausen 

gelungen, die Zahl der Arbeit splätze in der Stadt um  rund 4000 auf 

insgesamt  rund 17 000 aufzubauen, betonte Bürgermeister Hans 

Steindl in seinem Grußwort . Allerdings werde diese Leistung, aber 

auch die kommunalpolit ische Voraussetzung sowie die 

wirt schaft spolit ische Folgeentwicklung inzwischen zu zu oft  aus dem Blickwinkel der Satur iertheit  

gesehen, im  Sinne von:  Es gebe doch genug Arbeit splätze. Wozu also ein Term inal,  eine Umgehung, 

eine neue BahnTrasse? Man habe doch genug im Leben gearbeitet  und wolle seine Rente genießen.

Steindl erteilt e dieser sat ten Haltung eine klare Absage und 

forderte "Wertschätzung für Wertschöpfung" und ein Verständnis 

für die Notwendigkeit , aber auch für die Polit ik der 

Weiterentwicklung von I nfrastruktur.  Ebenso zeigte er die enge 

Verzahnung von Lebensqualität , wie sie Burghausen bietet ,  zum 

einen als Konsequenz einer erfolgreichen Wirt schaft spolit ik, aber 

auch als wicht igen Baustein einer erfolgreichen Wirt schaft spolit ik 

auf. Immerhin leiste Burghausen m it  der Kreisum lage von rund 37 

Mio Euro einen einen erheblichen Beit rag zum Wohlstand im  

gesamten Landkreis, betonte Bürgermeister Hans Steindl.

Es sei müßig noch weiter die verpassten Chancen durch den 

jahrzehntelang hinausgezögerten Weiterbau der A 94 zu beklagen, 

betonte Steindl. Das sei nun mal Fakt . Dennoch müsse sie 

schleunigst  fer t ig gestellt  wie auch der Ausbau der Bahnst recke in 

Angr iff genommen werden.

Im  unmit telbaren Umgriff nimmt  Burghausen selbst  die 

Herausforderung auf, zum Beispiel im  Ausbau der Bundesstraße 20 

in Richtung A 94 und B 12 sowie m it  dem Bau des Kombiterm inals.

Auf welchen Bedarf dieses Kombiterm inal t r ifft , um die Güterverkehre in der Region nicht  nur zu 

bewält igen, sondern auch, um  sie effizient  und umwelt freundlich zu bündeln, das illustr ier te Anton 

Steinberger als Geschäft sführer der RegioInvest  GmbH. In den vergangenen sieben Jahren sind die 

bewegten Tonnagen im  Chemiedreieck von 2,3 Millionen Tonnen auf 3,5 Millionen Tonnen auf der 

Was unsere Wirtschaftsregion braucht

Sie diskut iert en über Stärken und 

Herausforderungen für die 

Wirtschaftsregion an I nn und Salzach;  

im  Bild von links:  Christ ian Kraller 

(Geschäftsführer Südostbayernbahn) , 

Dieter Krapp (OMV Power 

I nternat ional) , Dr . Mart in Huber 

(Wirtschaftsjunioren und Moderat ion) ,  

Markus Lieberknecht  (TenneT TSO 

GmbH)  und Anton Steinberger 

(Geschäftsführer RegioI nvest  I nn

Salzach GmbH) .  − Fotos:  ede

Burghausens Bürgermeist er Hans 

Steindl.

Anton Steinberger (RegioI nvest )
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Schiene und von 5,7 Millionen Tonnen auf 7,6 Millionen Tonnen auf der St raße gest iegen. Das 

entspr icht  rund 950 Lkws und 385 Güterwaggons täglich. Rund 1,4 Prozent des gesamten deutschen 

Schienengüteraufkommens werden im  Bayerischen Chem iedreieck bewegt.

Den Baufortgang am Güterterm inal sieht  Steinberger in einem 

guten Takt, ebenso die Kostenfrage:  Zum Beispiel könne der vor 

Ort  anfallende Kies für Betonarbeiten genutzt  werden.

Als Vorteil im  Wet tbewerb stellt e Steinberger außerdem die 

Ausstat tung m it  einer speziellen Sicherheitstechnik zur Ver ladung 

von Gefahrstoffen dar.  Get ragen und vorangetr ieben wird das 

TerminalProjekt  von einem PPPKonsort ium aus öffent licher Hand 

und regionaler Wir tschaft . Die Ausschreibung der Bet reiberschaft  ist  

bereits gelaufen. Die Vergabe soll in der kommenden Woche in der 

Gesellschafterversammlung beschlossen werden.

Gleichzeit ig illust rier te Steinberger die Impulswirkung des 

Term inals, dass in der Dienst leistung weitere Unternehmen 

m iteinbeziehen soll und für das es bereit s konkrete Anfragen von 

Unternehmen m it  einem Gewerbeflächenbedarf von rund 14 Hektar 

gebe.

Ein aktuell schwieriges Marktum feld im  Energiebereich skizzierte 

Dieter Krapp, Geschäftsführer der OMV Power I nternat ional, des 

Unternehmens im OMV Konzern,  das in Haim ing das Gaskraftwerk 

und die zugehörige 380KVLeitung in Richtung Niederbayern und 

Oberösterreich projekt ier t . Der Markt  sei derzeit  vor allem  durch die EEGGesetzeslage und praxis 

best immt , erklärte er.

Nach den aktuellen Gegebenheiten könne ein modernes Gaskraftwerk,  so unbest r it t en sein Bedarf in 

der aktuellen Situat ion zur Sicherstellung der Energieversorgung auch sei, nicht  zu wirt schaft lichen 

Kondit ionen bet r ieben werden. Für die endgült ige Invest it ionsentscheidung sei es nicht  unwesent lich, 

ob ein Vergütungsmodell für eine Bereit stellung gefunden werden kann, sollten sich die 

Marktbedingungen auf dem Energiesektor nicht  grundlegend ändern.

Welche Herausforderungen für eine leistungsstarke Energieversorgung in Bayern für die nahe Zukunft  

bestehen, vor allem  m it  Blick auf strom intensive Produkt ionsbetr iebe, das illustr ierte Markus 

Lieberknecht, Pressesprecher beim Netzbet reiber TenneT TSO:  Die bestehenden Leitungen sind 

m it telfr ist ig nicht  mehr ausreichend und arbeiten bereits heute teilweise an der Belastungsgrenze;  die 

Kernkraftwerke werden bis 2022 abgeschaltet  sein;  Leitungen stammen zum Teil noch aus den 30er 

Jahren des vergangenen Jahrhunderts und entsprechen in ihrer Ausstat tung, aber auch im  

Trassenver lauf nicht  mehr den modernen Anforderungen;  eine effekt ivere Verbindung nach Österreich 

m it  Blick auf den europäischen Strommarkt , aber auch m it  Blick auf Pumpspeicherkraftwerke wird 

notwendig;  ein Anschluss des Kraftwerksstandortes Haim ing steht an und letztendlich auch eine 

Aufrüstung der bestehenden 220KVTrasse in das Bayer ische Chem iedreieck auf eine 380KVTrasse.

Markus Lieberknecht  (TenneT TSO 

GmbH)

Dieter Krapp (OMV Power)
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I n der Diskussion, moderiert  von Dr. Mart in Huber von den Wirt schaft sjunioren, betonte Christ ian 

Kraller,  Geschäftsführer der Südostbayern Bahn, dass auch für die Bahn der Verkehr mit  dem Kombi

Terminal ein interessanter Aspekt sei und bereits in Kürze der Spatenst ich zur Beseit igung des 

Engpasses auf der einspur igen Strecke zwischen Mühldorf und Tüssling erfolgen werde. Die 

Fahrgastzahlen auf der Strecke zwischen München und Mühldorf sah er über Jahre hin rückläufig, j etzt  

aber wieder im  Ansteigen.

− ede
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