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Von Karin Mertl

Eging am See. Nach dieser
Standpauke war’s vorbei mit der
Harmonie im Kreistag: Walter
Keilbart, Hauptgeschäftsführer
der Industrie- und Handelskam-
mer (IHK) in Niederbayern, hatte
bei seinem Vortrag über das Ent-
wicklungspotenzial der regionalen
Wirtschaft eindringlich eine Nord-
umfahrung der Stadt Passau gefor-
dert − und damit natürlich Beifall
undWidersprüche provoziert.
Nach einer Schönwetter-Rede

stand Keilbart der Sinn nicht. Er
setzte die Kreisräte bei der Sitzung
in der Eginger Sonnen-Therme ge-
hörig unter Druck. Das produzie-
rende Gewerbe benötige bessere
Transport-Möglichkeiten: „Es
muss irgendwie ein Weg gefunden
werden“, sagte er und bekamdafür
Applaus von den Befürwortern.
„Die Industrie legt sichnicht auf ei-
ne Trasse fest“, betonte er. Aber die
Anlieferung und der Zeitfaktor
beim Abtransport spielten eine
entscheidende Rolle für die Wett-
bewerbsfähigkeit der Firmen. Sie
bräuchten eine schnelle Erreich-
barkeit des Güterverkehrszent-
rums in Regensburg.

„Muss Sie mit Votum
der Firmen belasten“

Kreisrat MdL Konrad Kobler
(CSU) unterstrichKeilbarts Aussa-
gen: „Wir setzen sonst Arbeitsplät-
ze aufs Spiel.“ Das Thema Nord-
tangente verkomme allmählich
zur Tragödie. Landrat FranzMeyer
(CSU), der seit seinem Amtsantritt
für dieUmfahrung kämpft, von der
Stadt Passau und den betroffenen
Gemeinden aber keine Hilfe zu er-
warten hat, wies darauf hin, dass
die Trasse in die Zuständigkeit des
Bundes habe überführt werden
können und jetzt zumindest ein-
mal angemeldet sei.
Das Projekt sei „politisch nicht

durchsetzbar“, kommentierte
Klaus Jeggle (SPD) das Thema.
Und Robert Auberger (ödp/PU)
hält eine zusätzliche Trasse nicht
für notwendig: Die Zukunftschan-
cen lägen im Internet und ein An-
schluss an die Autobahn sei schon
vorhanden. Auch MdL Eike Hal-
litzky (Grüne) urteilte, dass die Re-

gion über eine „vernünftige Ver-
kehrsanbindung“ verfüge. Außer-
dem sei kein Geld für die geforder-
teTrasseda.MaxBrandl (SPD) for-
derte Keilbart auf, die Beschlüsse
der betroffenen Kommunen gegen
eine Nordumfahrung ernstzuneh-
men. Die Debatte sei mittlerweile
geradezu lächerlich. „Wie wollen
Sie das durchsetzen“, fragte er den
Referenten.

Keilbart ließ sich nicht beirren:
„Ich muss Sie mit dem Votum der
Firmen belasten“, erklärte er. War-
um sei die Trasse nicht durchsetz-
bar?Die Politikmüsse sich überle-
gen, ob sie hier nicht vorne weg-
marschiert − in einer Gemein-
schaftsleistung. „Sie müssen das
Gemeinwohl-Interesse austarie-
ren. Da kommen Sie nicht drum-
herum“, gab er den Kreisräten zu
bedenken. Eine Aussage, die er-
neut Beifall von den Nordtangen-
ten-Befürwortern hervorrief, aber
auch einen Zwischenruf Hallitz-
kys, der für die „Gegenseite“ eben-
falls in Anspruch nahm, das Ge-
meinwohl imAuge zu haben.
Es sei unbestritten notwendig,

fuhr Keilbart fort, qualifizierte
Fachkräfte herzuholen, dannmüs-
se man aber auch die Erreichbar-
keit garantieren: „Menschen kriegt
man nur mit konkreten Angebo-
ten“, argumentierte er.
Zuvor hatte er den Kreisräten

berichtet, dass vor allem der Me-
tall- und Elektrobereich ein Pfeiler
in der Krise gewesen sei. „Das pro-
duzierende Gewerbe sichert die
gute wirtschaftliche Situation“, er-
klärte er − viel mehr als z.B. die
Tourismusbranche. In Stadt und
Landkreis Passau sei der Maschi-
nenbau der wichtigste Zweig. Ihm
folgten die Metallbranche, der
FahrzeugbauundderBereichChe-
mie/Kunststoff. „71 Prozent der
Beschäftigten arbeiten in diesen
vier Branchen“, teilte Keilbart mit.
Jetzt könnemandurchaus einwen-
den, dass die Region zu einseitig
aufgestellt sei. Aber: „Wir haben
damit eineBankgehabt inden letz-
ten Jahren.“ In der Mobilität liege
der größte Wertschöpfungsbe-
reich, gefolgt vom Bau und der
Haus- undGebäudetechnik.

Zur Lage insgesamt sagte Keil-
bart: „Die niederbayerische Wirt-
schaft ist in einer sehr gutenVerfas-
sung. Über 50 Prozent der Firmen
beurteilen ihre Geschäftslage als

sehr gut.“ Die Zukunftsaussichten
würden zwar nicht ganz so opti-
mistisch eingeschätzt. Aber wenn
ein Betrieb gerade Spitzenzeiten
erlebe, sei eine nochmalige Steige-
rung wenig wahrscheinlich.
Auch zur Ausbildung des Nach-

wuchses hatte Keilbart Zahlen pa-
rat. ImproduzierendenBereich ge-
be es 692 Ausbildungsverhältnisse
in der Metalltechnik und 167 in
der Elektrotechnik. Das Schluss-
licht bilde der Bereich Nahrung
und Genuss mit 4. Die kaufmänni-
sche Rangliste führt der Handel
mit 636 an, gefolgt von der Hotel-
und Gastronomiebranche (537)
und der Industrie (104).

Sorge umEnergiepreis
und denNachwuchs

Als Risiken stufte Keilbart die
hohen Energie- und Rohstoffprei-
se ein: „Jeder Einzelne muss sorg-
samer mit den Ressourcen umge-
hen“, mahnte er. Besonders wich-
tig sei, dass Netze und Verteilung
optimiert werden. „Die Wirtschaft
hat großteils ihre Hausaufgaben
gemacht“, fasste der Referent zu-
sammen. Allerdings sei nochmehr
Vernetzung allgemein notwendig,
umgegendieMetropolenbestehen
zu können. Robert Auberger kriti-
sierte hier, dass sich die ablehnen-
de Haltung gegenüber Windkraft-
anlagen nun rächenwürde. Außer-
dem bemängelte er, dass die Ein-
führung der Elektroautos „ver-
pennt“ worden sei.
Eine Frage trieb die Kreisräte

quer durch alle Fraktionen beson-
ders um:Wie kannman junge, qua-
lifizierte Leute halten? „Wir müs-
sen sie in die Wertschöpfungsket-
ten einbinden“, gab Keilbart als
Rezept aus. Er habe zudem die Er-
fahrunggemacht, dassmanche, die
weggezogen sind, aus den Metro-
polen zurückkommen, wenn sie
eine Familie gründen. − Seite 9

Die Nordtangente und die Er-
richtung einer Donaubrücke sind
Thema eines bayerisch-österrei-
chischen Gesprächs am morgigen
Freitag, zu der dieCSU imBundes-
wahlkreis Passau unter anderem
den Landtagspräsidenten Fried-
rich Bernhofer eingeladen hat.

Nordtangente: IHK-Chef
macht Druck im Kreistag
Hauptgeschäftsführer referierte über wirtschaftliche Entwicklung
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