
Burghausen. Die Entwurfs-
planung für ein Umschlagtermi-
nal im Kombinierten Verkehr
(KV-Terminal) am Industrie-
standort Burghausen ist fertig.
Die Gesellschaft zum Bau des
Terminals, als GmbH konzi-
piert, ist bereits in Gründung.
Konsortialpartner sind neben
der Stadt Burghausen und dem
Landkreis Altötting die Indus-
trie-Unternehmen Wacker Che-
mie, Vinnolit und Borealis sowie
die Sparkasse Altötting-Burg-
hausen und die Raiffeisen Volks-
bank in den Landkreisen Altöt-
ting und Mühldorf.

Welche enormen Verkehrs-
ströme jährlich in das und aus
dem Bayerischen Chemiedrei-
eck mit dem zentralen Standort
Burghausen über die Straßen
fließen, belegt zuletzt eine Ver-
kehrszählung bei LKWs im Jahr
2008. Auch eine aktuelle Di-
plomarbeit von Elisabeth Waltl
am Wirtschaftsgeographischen
Institut der Ludwig-Maximili-
ans Universität (LMU) in Mün-
chen thematisiert den Waren-
fluss, der aktuell über eine ein-
gleisige Bahnstrecke mit zwei
starken Steigungen sowie über
die Straße abgewickelt wird.

Elisabeth Waltl: Jährlich ver-
lassen rund 5,7 Millionen Ton-
nen Güter die Chemiebetriebe.
Der unzureichende Ausbau der
Verkehrsinfrastruktur werde an-
hand der Fertigstellung der A 94
und dem dringend notwendigen
zweigleisigen Ausbau der Bahn-
anbindung deutlich. „Auf der
Strecke München − Burghausen
werden immerhin rund ein Pro-
zent des gesamten Frachtver-
kehrs der Raillion Deutschland
AG transportiert.“

Wie bereits im Landkreisteil
des Anzeigers berichtet, hat die
Regierung von Oberbayern dem
Projekt im Raumordnungsver-
fahren grünes Licht erteilt. „Jetzt
müssen wir das Projekt mit aller
Kraft vorantreiben“, sagt Anton
Steinberger, Geschäftsführer der
Wirtschaftsfördergesellschaft
(WiföG) Burghausen, unter de-
ren Federführung das Bauvorha-
ben inzwischen bis zum Raum-
ordnungsverfahren gediehen ist.
Wenn die weitere Entwicklung,
einschließlich Planfeststellung
optimal läuft, dann könnte im
Frühjahr 2010 der Spatenstich
erfolgen und bereits im Jahr 2011
das KV-Terminal in Betrieb ge-
hen.

Zum Potenzial eines leis-
tungsfähigen Terminals im süd-
östlichen Oberbayern, das vor
allem Verkehre nach Nord-
deutschland per Containerzüge
bündelt, soll bereits im März auf
einem gemeinsamen Forum des
Konsortiums mit Vertretern des
Hamburger Hafens im Burghau-
ser Bürgerhaus diskutiert wer-
den.

Der Bedarf in Burghausen für
ein Umschlagterminal im Kom-
binierten Verkehr ist seit Jahren
erkannt. Acht Varianten für ein
KV-Terminal wurden in den ver-
gangenen Jahren durchdisku-
tiert. Hinter dem Ausdruck KV-
Terminal verbirgt sich ein Kno-
ten in der modernen Warenlo-
gistik, an dem Container von
LKWs auf Bahnwaggons verla-
den werden und umgekehrt.
Ziel: Möglichst viele Güter mög-
lichst rationell per Bahnfracht
zu transportieren.

Kalkulierbarer Zusatzeffekt:
Terminals für Kombinierten Ver-
kehr haben sich in den vergange-
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nen Jahren als Keimzellen für
viele neue Dienstleistungen
rund um die Logistik und als
fruchtbarer Boden für neue Ar-
beitsplätze erwiesen − bei einem
Spektrum von der Imbissbude
für Lkw-Fahrer über Reparatur-
betriebe für Container bis hin zu
Speditionsbüros und Logistik-
planern.

Nach eingehender Abwägung
aller Vor- und Nachteile kommt
die Regierung von Oberbayern
im Raumordnungsverfahren zu
dem Ergebnis, dass bei Einhal-
tung der Auflagen „die positiven
Auswirkungen des geplanten
Terminals vor allem auf die ge-
samte Verkehrsituation, aber
auch auf die Wettbewerbssituati-
on der Industrieunternehmen
im Bayerischen Chemiedreieck
überwiegen.“

Als Nachteil wird gewertet,
dass auf dem Terrain des projek-
tierten Terminals zum Teil Bann-
wald steht, der jedoch im nördli-
chen oder südlichen Anschluss
an den Öttinger und Burghauser
Forst durch Ersatzpflanzungen
ausgeglichen werden könnte.

Den unmittelbaren Flächen-

bedarf für das KV-Terminal kal-
kuliert die Planung mit 70 000
Quadratmetern, dazu eine anzu-
schließende Fläche für die Infra-
struktur des Terminals mit weite-
ren 50 000 Quadratmetern.

Die Notwendigkeit, Fern-,
aber auch Regionalstraßen und
vor allem Ortsdurchfahrten vom
Güterfernverkehr zu entlasten,
wurde in den jüngsten Jahren
nicht nur in Burghausen er-
kannt. Diskussionen um ein
mögliches Terminal werden der-
zeit auch in Teisendorf und in
Laufen im Landkreis Berchtes-
gadener Land sowie im Nach-
barlandkreis Traunstein, alle-
samt und wie Burghausen in der
bayerischen Planungsregion 18,
geführt.

Hier liegt ein Knackpunkt für
das Projekt. Zwar hat der Stand-
ort Burghausen mit allein seitens
der Konsortialpartner Wacker,
Borealis und Vinnolit im Start-
jahr kalkulierten 36 000 Hüben
das höchste standortbezogene
Güteraufkommen. Und über die
B 20 durch den Staatsforst und
die A 94 sind auch Unterneh-
men bis Mühldorf im Westen,
Eggenfelden und Simbach in

Niederbayern sowie das wirt-
schaftlich starke Braunau in
Oberösterreich gut an das Termi-
nal angebunden. Sie müssten
Frachten nicht mehr wie bisher
nach München-Riem oder nach
Salzburg über unzureichend
ausgebaute Straßen transportie-
ren.

Aber: Auch die anderen mög-
lichen Standorte machen Struk-
turargumente geltend, dass letzt-
lich der Zeitfaktor in der Fertig-
stellung aller Unterlagen und die
Einreichung der Anträge eine
mitentscheidende Rolle spielen
könnten.

Nach der erfreulichen Ent-
scheidung der Regierung von
Oberbayern könnten jetzt die
Förderanträge beim Eisenbahn-
bundesamt gestellt werden, sag-
te Burghausens Bürgermeister
Hans Steindl bereits Anfang Ja-
nuar zum Anzeiger. Wenn es
konkrete Zusagen gibt, würden
im Sommer die Pläne einge-
reicht und der ehrgeizige Zeit-
plan wäre einzuhalten.

Dass bei straffem Manage-
ment, klaren Vorgaben und gere-
gelter Finanzierung im Bayeri-
schen Chemiedreieck komplexe

Bahnanlagen rasch gebaut wer-
den können, zeigte zuletzt das
neue Terminal für Kesselwagen
bei der benachbarten OMV-Raf-
finerie Burghausen.

Bei optimalem Verlauf von
Projekten können derzeit KV-
Terminals in Deutschlands mit
bis zu 85 Prozent der Kosten be-
zuschusst werden. Die Kalkula-
tion für das Terminal in Burg-
hausen geht von Gesamtprojekt-
kosten von rund 21,8 Millionen
Euro aus. Das bedeutet bei ei-
nem für Burghausen idealen Be-
scheid einen Baukostenzu-
schuss von rund 15,8 Millionen
Euro und einen Eigenmittelbe-
darf für das Konsortium von
rund 6 Millionen Euro.

Allerdings ergeben sich auch
weitere Kosten durch tangieren-
de Maßnahmen wie dem Bau ei-
nes Straßenknotens, dem Bau
einer Straßenzuführung zum
Terminal, eine Brücke an der
Bundesstraße 20, eine Verle-
gung des Radweges und die äu-
ßere Erschließung des Terminals
mit insgesamt rund 4,3 Millio-
nen Euro. Diese Kosten fallen
für die Stadt Burghausen an.

In der Startphase ist das KV-
Terminal Burghausen auf 40 000
Container ausgelegt, soll aber
mit dem erwarteten Güterauf-
kommen durch entsprechende
Aufrüstung mitwachsen kön-
nen. Geplant ist außerdem die
Beladung von Zügen mit einer
maximalen Länge von 680 Me-
tern.

Als weiteren Vorteil des aktu-
ellen Konzeptes für das Terminal
in unmittelbarer Nachbarschaft
zu den Geländen der Wacker
Chemie, der OMV Raffinerie in
Burghausen und des Autobahn-
zubringers B 20 nennt WiföG-
Geschäftsführer Anton Stein-
berger, dass alle Rangierbewe-
gungen im Güterverkehr, die
bisher noch in der Nähe von
Wohngebieten der Stadt Burg-
hausen stattfinden, aus dem
Wohnbereich ausgelagert wer-
den.

Und sollte der Industriestand-
ort Burghausen für den Güter-
verkehr eine neue Gleisanbin-
dung erhalten, könnte das KV-
Terminal auch über eine bereits
vor einiger Zeit diskutierte neue
Trasse entlang des Alzkanals er-
reicht werden. Diese Trassenva-
riante ist von einer Burghauser
Bürgerinitiative, die sich durch
den Verkehr auf der bislang ein-
gleisigen Strecke durch das
Wohngebiet irritiert fühlt, im
Vorfeld des jüngsten Kommu-
nalwahlkampfes ins Gespräch
gebracht worden. Diese Trassen-
variante hat außerdem den
Charme, dass zwei Steigungen,
die bisher die zulässige Anhän-
gerlast der Güterzüge von und
nach Burghausen begrenzen,
umgangen und ausgeglichen
werden könnten. In der aktuel-
len Planung des KV-Terminals in
Burghausen ist diese Bahntrasse
allerdings weder politisch noch
finanziell einkalkuliert. − ede
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Das geplante Güterterminal für den kombinierten Verkehr erstreckt sich nordwestlich von Bundesstraße 20 und Alzkanal. Plan: WiFöG

Das Verkehrsaufkommen an LKWs im Tageslauf in Richtung München (rot) und in Richtung Passau
(blau) hat das Logistik-Kompetenzzentrum (LKZ) in Prien für Burghausen ermittelt. Grafik: LKZ

Das Balkendiagramm zeigt die aktuellen und kalkulierten Container-Hubzahlen für ein Terminal in Burghausen. Grafik: LKZ


