
Burghausen/München. Stärke
und Potenzial durch Verflechtung
und Kooperation. Das ist die Kern-
aussage einer aktuellen Studie zum
Bayerischen Chemiedreieck und
liefert damit den Initiativen, die In-
frastruktur im Bayerischen Che-
miedreieck weiter auszubauen,
neue Argumente. Autorin der Stu-
die ist die Diplom-Wirtschaftsgeo-
graphin Elisabeth Waltl, die in ih-
rer Diplomarbeit am Lehrstuhl für
Wirtschaftgeographie an der Lud-
wig-Maximilians Universität
(LMU) München das Wertschöp-
fungsgefüge im Bayerischen Che-
miedreieck unter die Lupe genom-
men hat.

Als wirtschaftlich aktive und er-
folgreiche Region ist der Wirt-
schaftsraum an Inn und Salzach im
südöstlichen Oberbayern durch
die Gründung und Vorstellung der
Initiative ChemDelta Bavaria zu-
letzt im November des vergange-
nen Jahres in den Fokus überregio-
naler Interessen gerückt. Diese
Aufmerksamkeit deckt sich dabei
mit den aktuellen Forschungser-
gebnissen.

Die Studie vermittelt einerseits
einen Überblick über die Wert-
schöpfung der ansässigen chemi-
schen Industrie und deren räumli-
che Verteilung innerhalb der Regi-
on und innerhalb Deutschlands,
als auch zur Abhängigkeit der Re-
gion von einer leistungsfähigen In-
frastruktur.

Tenor der Studie: „Die Chemie-
betriebe des Bayerischen Chemie-
dreiecks nehmen eine einflussrei-
che Stellung im regionalen Wirt-
schaftsgefüge ein und prägen die-
sen Raum“, der „Ende der 1970er
Jahre noch als strukturschwach“
beschrieben worden war. „In der
Fachpresse wird die Region auf-
grund des enormen industriellen
Potenzials als der bedeutendste
Wirtschaftsstandort der chemi-

Infrastruktur − Schwachstellen in der Stärke

schen Industrie in Süddeutschland
und eine der wirtschaftlich stärks-
ten Regionen Deutschlands“ be-
zeichnet.

Mit diesen beiden Kernaussagen
beschreibt Elisabeth Waltl die
Wirtschaftsstruktur in der Region
an Inn und Salzach. Dokumentiert
sind diese Charakteristika in ihrer
Diplomarbeit am wirtschaftsgeo-
graphischen Institut der Ludwig-
Maximilians Universität (LMU)
München unter dem Titel „Die
räumliche Konfiguration von
Wertschöpfungsprozessen in der
chemischen Industrie, dargestellt
am Beispiel des Bayerischen Che-
miedreiecks“.

Ein besonderes Augenmerk der
Studie gilt der positiven Auswir-
kung auf die regionale Wertschöp-
fung durch die streckenweise en-
gen Verflechtungen innerhalb der
Chemiebranche, nicht nur durch
den hohen Rückintegrationsgrad
der Produktionsprozesse an den
einzelnen Standorten selbst, son-
dern auch durch vorhandene Pipe-
line- und Medienverbundsysteme
(an und zwischen den Standorten)
sowie durch enge brancheninterne
Geschäftsbeziehungen. Welchen
materiellen Wert diese Geschäfts-
beziehungen umfassen, ist bisher
noch nicht untersucht worden,
konstatiert Elisabeth Waltl.

Das Urteil der Autorin dazu lau-
tet: „Auf der Grundlage der ge-
meinsamen Historie sind sehr
wahrscheinlich Vertrauensver-
hältnisse zwischen den Akteuren
entstanden, die den Informations-
und Warenfluss fördern.“ Auch die
Gründung der Initiative ChemDel-
ta Bavaria ordnet Elisabeth Waltl
in diesen Kontext ein.

Die volkswirtschaftliche Bedeu-
tung der regionalen Industrie ver-
deutlicht die Wirtschaftsgeogra-
phin am Bruttoinlandsprodukt je
Erwerbstätigen der drei betroffe-
nen Landkreise mit den Zahlen für
2005: Altötting liegt mit einem
Wert von 71 024 bayernweit auf
dem siebten Platz. Das Bruttoin-
landsprodukt des Landkreises
Mühldorf liegt mit einem Wert von
63 457 ebenfalls überdurchschnitt-
lich hoch. Einzig der Landkreis
Traunstein liegt mit einem Wert
von 55 887 um 6 815 Punkte unter
dem bayerischen Durchschnitt.

Als Herausforderung für die che-
mische Industrie und die darauf

basierenden Wertschöpfungsket-
ten definiert Elisabeth Waltl die
Standortsituation im Bayerischen
Chemiedreieck folgendermaßen:
„Aufgrund fehlender Lagerstätten
sind die Chemieunternehmen a
priori auf die Einfuhr von Rohstof-
fen und Primärenergieträgern aus
dem Ausland angewiesen. Die in-
frastrukturelle Randlage erhöht
die Transportkosten für den Bezug
von Rohstoffen und Primärener-
gieträgern als auch die Kosten für
den Absatz der Produkte. Im Ver-
gleich zu anderen Bundesländern
fallen im Bereich der Elektrizitäts-
versorgung überdurchschnittlich
hohe Verteilkosten an.“

Welche Bedeutung demgegen-
über die Arbeitsplätze und die Ver-
flechtung in den Wertschöp-
fungsstrukturen innerhalb des
Chemiedreiecks für den Wohl-
stand in ganz Deutschland haben,
illustriert Elisabeth Waltl an fol-
genden Beispiel:

„Die Berechnung der regionalen
Beschäftigungswirkung zeigt, dass
ein Arbeitsplatz innerhalb des
Bayerischen Chemiedreiecks
deutschlandweit über alle Bran-
chen knapp zwei weitere Jobs si-
cherstellt. Mit Anteilen von 39 Pro-
zent an den Industriearbeitneh-
mern und 42 Prozent am Industrie-
umsatz (2004) sei die chemische
Industrie in den betroffenen Land-
kreisen absolut strukturbestim-
mend“.

Das regionale Umfeld profitiert
von den Einkommenseffekten und
von den zahlreichen Dienstleis-
tungs- und Zulieferbetrieben, die
sich auf die Chemieindustrie spe-
zialisiert haben. Jährlich verlassen
rund 5,7 Millionen Tonnen Güter
die Chemiebetriebe. Der unzurei-
chende Ausbau der Verkehrsinfra-
struktur werde „anhand der feh-
lenden Fertigstellung der A94 und
dem dringend notwendigen zwei-
gleisigen Ausbau der Bahnanbin-
dung deutlich. Auf der Strecke
München − Burghausen werden
immerhin rund ein Prozent des ge-
samten Frachtverkehrs der Railion
Deutschland AG transportiert.“

Insgesamt erfasst die Studie des
wirtschaftsgeographischen Insti-
tutes der LMU München für alle
vier Chemie-Standort-Cluster
(Burghausen; Burgkirchen; Trost-
berg/Schalchen/Hart; Aschau/
Waldkraiburg/Töging) für 2006 ei-

nen Zukauf von Waren und
Dienstleistungen im Wert von 7,39
Milliarden Euro und einen Ver-
kauf von Waren und Dienstleistun-
gen im Wert von 11,44 Milliarden
Euro. Die so beschriebene Brutto-
wertschöpfung für das Jahr 2006
errechnet sich auf 4,05 Milliarden
Euro, worauf allein auf den Stand-
ort Burghausen für das Jahr 2006
rund 80 Prozent der Bruttowert-
schöpfung entfallen.

Die prozentuale Verteilung der
Liefer- und Absatzbeziehungen ist
laut Elisabeth Waltl räumlich breit
gestreut. Es zeige sich, dass die Ge-
schäftsbeziehungen zwischen den
Mitgliedern der Initiative Chem-
Delta Bavaria jeweils in etwa sechs
Prozent des Beschaffungs- bzw.
Umsatzvolumens betragen. Die ge-
samte Region Südostoberbayern
verfüge jedoch mit jeweils weniger
als zehn Prozent nur über geringe
Anteile am Beschaffungs- und am
Umsatzvolumen.

Verflechtungen mit lokalen klei-
nen und mittleren Unternehmen
(KMU) in der Region Südostober-

bayern sind speziell im Zulieferbe-
reich vorhanden. Verglichen mit
dem gesamten Beschaffungs- und
Umsatzvolumen sind diese jedoch
eher gering. Aus Bayern beziehen
die Mitglieder der ChemDelta Ba-
varia insgesamt Waren und Dienst-
leistungen im Wert von 1,2 Milliar-
den Euro, wovon 222 Millionen
vom lokalen KMU angeliefert wer-
den. Der Anteil Bayerns liegt laut
Elisabeth Waltl etwas höher. Hier
werden demnach rund 16 Prozent
des Beschaffungs- und rund neun
Prozent des Absatzvolumens reali-
siert.

Aus dem gesamten Bundesgebiet
werden mit einem Anteil von 38
Prozent und einem Wert von 2,8
Milliarden Euro insgesamt mehr
als ein Drittel aller Waren und
Dienstleistungen bezogen.

Mit einem Umsatzwert von 6,8
Milliarden Euro werden genau 60
Prozent der Waren und Dienstleis-
tungen der regionalen Chemiebe-
triebe innerhalb Deutschlands ab-
gesetzt. Das Nachbarland Öster-
reich stellt laut der Studie Elisa-
beth Waltls mit einem Anteil von
jeweils 15 Prozent ebenfalls einen
wichtigen Beschaffungs- und Ab-
satzmarkt dar.

Insgesamt werden rund 60% des
Beschaffungsvolumens aus dem
Ausland importiert. Demgegen-
über stellt die Bundesrepublik mit
einem Anteil von 60 Prozent das
Hauptabsatzgebiet der Mitglieder
der ChemDelta Bavaria dar.

Anhand dieser räumlichen Aus-
prägungen wird in der „außeror-
dentliche Stellenwert von überre-
gionalen und internationalen Ge-
schäftsbeziehungen“ deutlich. Die
Erkenntnisse der Diplomarbeit
von Elisabeth Waltl verdeutlichen,
dass die regionale Bedeutung der
ChemDelta Bavaria als „größte
chemiespezifische Standortagglo-
meration innerhalb Bayerns“ - im
Hinblick auf die kürzlich stattge-
fundenen Investitionen weiter an-
steigen wird. − ede
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Studie der LMU München attestiert dem Bayerischen Chemiedreieck enorme Stärken im Verbund − Aber : Abhängigkeit von mangelhafter Infrastruktur

In einer Netzwerkanalyse untersuchte Elisabeth Waltl die Geschäftsbeziehungen der Standorte und Unterneh-
men im Bayerischen Chemiedreieck untereinander. − Grafik: Waltl

Die Grafik zeigt die räumliche Verteilung des Beschaffungs- und Um-
satzvolumens der Mitgliedsunternehmen der Initiative ChemDelta Bavaria
mit ihren Standorten im Bayerischen Chemiedreieck für das Jahr 2006.
Basis: 20 Unternehmen mit einem Gesamtbeschaffungsvolumen von rund
7,3 Milliarden Euro und einem Gesamtumsatzvolumen von rund 11,4 Milli-
arden Euro. − Grafik: Waltl


