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Nordtangente: IHK-Chef
macht Druck im Kreistag
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Hauptgeschäftsführer referierte über wirtschaftliche Entwicklung
Von Karin Mertl
Eging am See. Nach dieser
Standpauke war’s vorbei mit der
Harmonie im Kreistag: Walter
Keilbart,
Hauptgeschäftsführer
der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Niederbayern, hatte
bei seinem Vortrag über das Entwicklungspotenzial der regionalen
Wirtschaft eindringlich eine Nordumfahrung der Stadt Passau gefordert − und damit natürlich Beifall
und Widersprüche provoziert.
Nach einer Schönwetter-Rede
stand Keilbart der Sinn nicht. Er
setzte die Kreisräte bei der Sitzung
in der Eginger Sonnen-Therme gehörig unter Druck. Das produzierende Gewerbe benötige bessere
Transport-Möglichkeiten:
„Es
muss irgendwie ein Weg gefunden
werden“, sagte er und bekam dafür
Applaus von den Befürwortern.
„Die Industrie legt sich nicht auf eine Trasse fest“, betonte er. Aber die
Anlieferung und der Zeitfaktor
beim Abtransport spielten eine
entscheidende Rolle für die Wettbewerbsfähigkeit der Firmen. Sie
bräuchten eine schnelle Erreichbarkeit des Güterverkehrszentrums in Regensburg.

„Muss Sie mit Votum
der Firmen belasten“
Kreisrat MdL Konrad Kobler
(CSU) unterstrich Keilbarts Aussagen: „Wir setzen sonst Arbeitsplätze aufs Spiel.“ Das Thema Nordtangente verkomme allmählich
zur Tragödie. Landrat Franz Meyer
(CSU), der seit seinem Amtsantritt
für die Umfahrung kämpft, von der
Stadt Passau und den betroffenen
Gemeinden aber keine Hilfe zu erwarten hat, wies darauf hin, dass
die Trasse in die Zuständigkeit des
Bundes habe überführt werden
können und jetzt zumindest einmal 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 Zukunftschancen lägen im Internet und ein Anschluss an die Autobahn sei schon
vorhanden. Auch MdL Eike Hallitzky (Grüne) urteilte, dass die Re-

gion über eine „vernünftige Verkehrsanbindung“ verfüge. Außerdem sei kein Geld für die geforderte Trasse da. Max Brandl (SPD) forderte Keilbart auf, die Beschlüsse
der betroffenen Kommunen gegen
eine Nordumfahrung ernstzunehmen. 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. Warum sei die Trasse nicht durchsetzbar? Die Politik müsse sich überlegen, ob sie hier nicht vorne wegmarschiert − in einer Gemeinschaftsleistung. „Sie müssen das
Gemeinwohl-Interesse austarieren. Da kommen Sie nicht drumherum“, gab er den Kreisräten zu
bedenken. Eine Aussage, die erneut Beifall von den Nordtangenten-Befürwortern hervorrief, aber
auch einen Zwischenruf Hallitzkys, der für die „Gegenseite“ ebenfalls in Anspruch nahm, das Gemeinwohl im Auge zu haben.
Es sei unbestritten notwendig,
fuhr Keilbart fort, qualifizierte
Fachkräfte herzuholen, dann müsse man aber auch die Erreichbarkeit garantieren: „Menschen kriegt
man nur mit konkreten Angeboten“, argumentierte er.
Zuvor hatte er den Kreisräten
berichtet, dass vor allem der Metall- und Elektrobereich ein Pfeiler
in der Krise gewesen sei. „Das produzierende Gewerbe sichert die
gute wirtschaftliche Situation“, erklärte er − viel mehr als z.B. die
Tourismusbranche. In Stadt und
Landkreis Passau sei der Maschinenbau der wichtigste Zweig. Ihm
folgten die Metallbranche, der
Fahrzeugbau und der Bereich Chemie/Kunststoff. „71 Prozent der
Beschäftigten arbeiten in diesen
vier Branchen“, teilte Keilbart mit.
Jetzt könne man durchaus einwenden, dass die Region zu einseitig
aufgestellt sei. Aber: „Wir haben
damit eine Bank gehabt in den letzten Jahren.“ In der Mobilität liege
der größte Wertschöpfungsbereich, gefolgt vom Bau und der
Haus- und Gebäudetechnik.
Zur Lage insgesamt sagte Keilbart: „Die niederbayerische Wirtschaft ist in einer sehr guten Verfassung. Über 50 Prozent der Firmen
beurteilen ihre Geschäftslage als

sehr gut.“ Die Zukunftsaussichten
würden zwar nicht ganz so optimistisch eingeschätzt. Aber wenn
ein Betrieb gerade Spitzenzeiten
erlebe, sei eine nochmalige Steigerung wenig wahrscheinlich.
Auch zur Ausbildung des Nachwuchses hatte Keilbart Zahlen parat. Im produzierenden Bereich gebe es 692 Ausbildungsverhältnisse
in der Metalltechnik und 167 in
der Elektrotechnik. Das Schlusslicht bilde der Bereich Nahrung
und Genuss mit 4. Die kaufmännische Rangliste führt der Handel
mit 636 an, gefolgt von der Hotelund Gastronomiebranche (537)
und der Industrie (104).

Sorge um Energiepreis
und den Nachwuchs
Als Risiken stufte Keilbart die
hohen Energie- und Rohstoffpreise ein: „Jeder Einzelne muss sorgsamer mit den Ressourcen umgehen“, mahnte er. Besonders wichtig sei, dass Netze und Verteilung
optimiert werden. „Die Wirtschaft
hat großteils ihre Hausaufgaben
gemacht“, fasste der Referent zusammen. Allerdings sei noch mehr
Vernetzung allgemein notwendig,
um gegen die Metropolen bestehen
zu können. Robert Auberger kritisierte hier, dass sich die ablehnende Haltung gegenüber Windkraftanlagen nun rächen würde. Außerdem bemängelte er, dass die Einführung der Elektroautos „verpennt“ worden sei.
Eine Frage trieb die Kreisräte
quer durch alle Fraktionen besonders um: Wie kann man junge, qualifizierte Leute halten? „Wir müssen sie in die Wertschöpfungsketten einbinden“, gab Keilbart als
Rezept aus. Er habe zudem die Erfahrung gemacht, dass manche, die
weggezogen sind, aus den Metropolen zurückkommen, wenn sie
eine Familie gründen.
− Seite 9
Die Nordtangente und die Errichtung einer Donaubrücke sind
Thema eines bayerisch-österreichischen Gesprächs am morgigen
Freitag, zu der die CSU im Bundeswahlkreis Passau unter anderem
den Landtagspräsidenten Friedrich Bernhofer eingeladen hat.

