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Ungarn gibt grünes Licht für Megaprojekt
Nahe der Grenze zu Österreich entsteht
ein gigantischer Industriepark.
Budapest. Wo 2014 der Traum vom 300
Millionen schweren Casinoprojekt
"Eurovegas" an der ungarisch-österreichischen Grenze platzte, soll nun der
Mega-Industriepark "Lajtania-Park" entstehen. Hinter dem "Europäischen Landmarken-Projekt" mit einem Volumen
von einer Milliarde Euro steht die deutGanzseiten-PDF:
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sche Unternehmensgruppe Fakt AG.
Laut Fakt sind Landwirtschaftsproduktion, wertschöpfende Weiterverarbeitung und Logistik zentrale Bausteine.
Das Unternehmen hatte den Zuschlag
für das 330 Hektar große Grundstück
nahe der Ortschaften Bezenye und
Hegyeshalom (Nickelsdorf) im Rahmen
einer Zwangsversteigerung erhalten.
Geplant sind ein Gewächshauspark, eine
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Obst-/Gemüseverarbeitung, die größte
Onshore-Fischzucht Europas, ein Logistikzentrum, 1000 Wohnungen sowie
ein Hotel und Einkaufsmöglichkeiten.
Auch eine Autobahnanbindung ist
geplant. Der Bau soll Mitte 2021 beginnen. (APA)
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Park statt Casino "Eurovegas": Grünes Licht für
Megaprojekt Lajtania Park
Anstelle von Glücksspielhallen sollen an österreichischer Grenze Gewächshäuser entstehen
Wo 2014 der Traum vom 300 Mio.
schweren Casinoprojekt "Eurovegas" an
der ungarisch-österreichischen Grenze
platzte, soll nun der Mega-Industriepark
"Lajtania-Park" entstehen. Hinter dem
"Europäischen Landmarkenprojekt" mit
einem Volumen von einer Milliarde
Euro steht die deutsche Unternehmensgruppe FAKT AG.
Laut FAKT-Aussendung sind moderne
Landwirtschaftsproduktion, wertschöpfende Weiterverarbeitung und Logistik
zentrale Bausteine.
Das Unternehmen hatte den Zuschlag
für das 330 Hektar große Grundstück
nahe der Ortschaften Bezenye und
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Hegyeshalom (Nickelsdorf) im Rahmen
einer Zwangsversteigerung erhalten.
"VIP-Status"
Geplant sind ein Gewächshauspark, eine
Obst-/Gemüseverarbeitung, die größte
Onshore-Fischzucht Europas, ein Logistikzentrum, 1.000 Wohnungen sowie
ein Hotel und Einkaufsmöglichkeiten.
Laut Aussendung hat die ungarische
Regierung dem Projekt nationale Bedeutung und damit den sogenannten "VIPStatus" zugesprochen, was die Genehmigungsvergabe beschleunige. Auch
eine Autobahnanbindung ist geplant.
Der Bau soll voraussichtlich Mitte 2021
beginnen, erklärte Karoly Toth,

Geschäftsführer der FAKT Hungaria
Kft.
Das Mega-Casinoprojekt Eurovegas war
2014 durch Konzessionsentzug endgültig begraben worden, da es wegen
Finanzproblemen stagniert hatte. An
dem Projekt war unter anderem der
oberösterreichische Schotterunternehmer Hans Asamer federführend beteiligt. Pläne zur Errichtung des grenznahen Glücksspieltempels gab es schon im
Jahr 1997, doch der Baubeginn hatte
sich immer wieder verzögert. (APA,
20.7.2020)

https://privatbankar.hu/cikkek/agrar/ujabb-reszleteket-tudtunk-meg-az-evszazadbezenyei-beruhazasarol.html
20.07.2020

Das Geschäft des Jahrhunderts wird in einem kleinen ungarischen
Dorf gebaut
Es sind neue Details über den riesigen Landwirtschafts- und Immobilienkomplex bekannt
geworden, der neben Bezenye geplant ist. Die Regierung scheint die Investition von 1
Milliarde Euro, praktisch das Geschäft des Jahrhunderts in diesem Dorf an der Grenze,
auch im Bereich Infrastruktur zu unterstützen.
Kürzlich wurde in Bezenye ein öffentliches Forum über den Änderungen der Bebauungsund Siedlungsgestaltungspläne für die Investition namens Lajtania Park stattgefunden.
Bürgermeisterin Erika Márkus teilte unserer Zeitung mit, dass 62 interessierte Personen
an der Veranstaltung teilgenommen hatten, um die erste umfassende Pläne kennen zu
lernen, worüber am Anfang dieses Monats auch in unserer Zeitung berichtet wurde. Nun
informierten die Vertreter des Investors FAKT AG und des Stadtplaners RegioPlan die
Anwesenden.
Obwohl es nicht gesagt wurde, werden sie sicherlich das Geschäfts des Jahrhunderts
vorbereiten, da neben dem riesigen Obstverarbeiteungszentrum in wenigen Jahren ein
Logistikzentrum, Tausende Wohneinheiten, ein Hotel, ein Supermarket und anderen
Gewerbeimmobilien gebaut werden, so dass Bezenye und die aneinandergrenzende
Hegyeshalom, wo es auch eine erhebliche Immobilienentwicklung geben wird, damit in die
Geschichte eingehen. Das FTV-Studio von Hegyeshalom hat eine Zusammenfassung des
einstündigen Forums erstellt, die jeder auf einem der sozialen Netzwerke ansehen kann.
In unserem früheren Artikel haben wir ausführlich beschrieben, was auf der riesigen, 330
Hektar großen Fläche geplant ist. Wir haben auch über den Zeitablauf des Projektes
geschrieben und haben aufgelistet, für welche landwirtschaftliche Produkte ungarische
Landwirte einen Großauftrag erhalten können. Jetzt ist es jedoch klar geworden, dass das
Projekt und die beiden Siedlungen mit einer Reihe von Elementen erweitert werden
können, die bisher wenig Aufmerksamkeit bekommen haben.

Zum Beispiel wird es eine neue Autobahnausfahrt gebaut werden, da mit dem Beginn der
Obstverarbeitung ein großer Verkehr zu erwarten ist. Laut der Vertreterin der FAKT AG
wird dies die Siedlungen sicherlich nicht belasten. In Zusammenhang damit stehen sie in
laufender Absprache mit dem Ministerium für Innovation und Technologie.
Sie sagte auch, dass zwischen den Parzellen von Bezenye und Hegyeshalom eine breite
Spur separiert worden sei, damit zusätzlich zu der dort verlaufenden Schnellstraße ein
Verladebahnhof gebaut werden könne. Dies würde den logistischen Hintergrund der
Investition weiter verbessern und gleichzeitig eine umweltfreundliche Lösung darstellen.
Das Thema Eisenbahn ist auch deshalb wichtig, weil nach Regierungsplänen die
Hochgeschwindigkeitsbahn nach Bratislava hier durch das Gebiet fahren könnte. Übrigens
hat die Regierung der Investition im vergangenen Oktober einen VIP-Status vergeben, der
die Genehmigungsverfahren verkürzen kann.
Auf der 80 Hektar großen Fläche des Megaprojektes, im Projektstandort Hegyeshalom,
wurde ein allgemeines Wirtschaftsentwicklungsgebiet abgemarkt. Es ist noch nicht
entschieden, was dort angebaut wird, was teilweise vom Investitionsverlauf und dem
Wirtschafts-, Marktumfeld abhängt. Es gibt jedoch Ideen, mit einheimischen Erzeugern
über die Errichtung einer Verarbeitungseinheit für Heilpflanzen zu verhandeln.
Laut einem der am Forum teilnehmenden Gemeindevertreter würden in der ersten Phase
400 Wohnungen im Projektstandort Hegyeshalom gebaut. In der zweiten Phase können
weitere ca. 600 Wohnungen gebaut werden, die Anzahl von Tausenden Wohnungen wurde

unserer Zeitung zuvor vom Geschäftsführer des Investors bestätigt. Ein der Interessenten
hatte Zweifel daran, ob der Investor die richtige Menge von Arbeitskräften zum Projekt
anziehen kann. Die Vertreterin der FAKT AG versicherte ihm, dass
„Wir wollen mit dem Bau von Wohnungen in gleicher Phase wie mit dem Bau von
Gewächshäusern beginnen, um die Attraktivität für die Arbeitnehmer zu erhöhen.“
Auf der Veranstaltung haben wir gelernt, dass die FAKT AG nicht unbedingt neue soziale
Einrichtungen bauen will, wie viele Einwohner sich vielleicht vorgestellt haben. Sie trägt
vielmehr zur Modernisierung bestehender Einrichtungen sowie zur Errichtung einer
Abwasserbeseitigungsanlage bei.
Ein Experte von RegioPlan erklärte, dass nach einer Umweltschutzstudie geschützten Tierund Pflanzenarten in der Region leben, aber „die Investition wird keine wesentlichen
Auswirkungen auf diese haben“. Die Vertreter des Investors berichtete, dass vor Jahren
ein ehemaliger Limes-Wachturm an der Ostgrenze des Projektstandortes Bezenye,
innerhalb des Investitionsgrundstückes gefunden wurden. Dies kann jetzt mit hoher
Chance den UNESCO-Welterbetitel erlangen. Obwohl sie auf die Ausgrabung des
Grundstückes nicht unterfangen, werden sie als touristischer Wert behandelt und der
Öffentlichkeit präsentiert.
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Az évszázad üzlete készül egy kis magyar
faluban

Mester Nándor
Széles körben eddig nem ismert részletekre derült fény a Bezenye mellé tervezett óriási agrár
és ingatlan komplexumról. A jelek szerint a kormány infrastrukturális oldalról is
megtámogatná az egymilliárd eurós beruházást. Gyakorlatilag az évszázad üzletét ebben a
határmenti faluban.
A napokban lakossági fórumot tartottak Bezenyén a Lajtania Parkra keresztelt
megaberuházást érintő szabályozási és rendezési tervek módosításairól. Márkus Erika
polgármester azt közölte lapunkkal, hogy 62 érdeklődő jelent meg, ők megismerhették az első
átfogó terveket, amikről a hónap elején lapunk is beszámolt. Most a beruházó FAKT AG és
a várostervező RegioPlan képviselői tájékoztatták az egybegyűlteket.
Bár nem mondták ki, de biztosan az évszázad üzletét készítik elő, hiszen az óriási
gyümölcsfeldolgozón kívül logisztikai központot, ezer lakást, hotelt, szupermarketet és más
üzleti ingatlanokat is építenek pár év alatt, úgyhogy Bezenye és a szomszédos Hegyeshalom,
ahol szintén lesz jelentős ingatlanfejlesztés, bevonul a történelembe. Az egy órás fórumról a
Hegyeshalmi Kulturális Egyesület FTV stúdió készített összefoglalót, amit az egyik
közösségi oldalon bárki megtekinthet.
Minapi cikkünkben részletesen leírtuk, hogy miket terveznek a mintegy 330 hektáros
óriástelekre. Az ütemezés elképzelt menetét is taglaltuk és felsoroltuk, hogy milyen
termékekkel foglalkozó hazai mezőgazdasági termelők juthatnak nagy
megrendeléshez. Most viszont kiderült, hogy egy sor olyan elemmel is gazdagodhat a projekt
illetve a két település, ami eddig kevés figyelmet kapott.

A két terület között fut el a felfelé kanyarodva az autópálya. Lehajtó biztosan lesz és vasúti
teherállomást is terveznek. forrás: FAKT AGlehe
Például új autópályalehajtó is lesz, hiszen óriási forgalomra lehet számítani, ha beindul a
gyümölcsfeldolgozás. A FAKT AG képviselője szerint így biztosan nem terhelik a
településeket. Ezzel kapcsolatban folyamatosan egyeztetnek az Információs és Technológiai
Minisztériummal.
Azt is elmondta, hogy a bezenyei és a hegyeshalmi telekrészek között kihagytak egy széles
sávot, így az ott futó gyorsforgalmi út mellett akár kiépülhet egy vasúti teherállomás is. Ez
tovább javítana a beruházás logisztikai hátterén és egyúttal környezetkímélő megoldás is
lenne. A vasút ügye azért is fontos, mert a kormányzati tervek szerint a Pozsonyba tartó
gyorsvasút itt keresztülmehetne a területen. A kormány egyébként tavaly októberben kiemelt
státuszt adott a beruházásnak, így sokkal rövidebb idő alatt történhet az engedélyezés, mint
általában szokásos.
A megaprojekt 80 hektáros hegyeshalmi részén kijelöltek egy általános gazdaságfejlesztési
területet. Még nem döntötték el, hogy mit telepítenek oda, ez részben a beruházás menetének
és a gazdasági-piaci környezetnek is függvénye. Elképzelések vannak azonban arról, hogy
hazai termesztőkkel tárgyaljanak egy gyógynövény feldolgozó egység létesítéséről.
A fórumon részt vevő egyik önkormányzati képviselő szerint az első ütemben 400 lakás
épülne meg a hegyeshalmi oldalon. A második ütemben további kb. 600 otthon létesülhet, az
ezres összlakásszámot egyébként korábban a beruházó ügyvezetője megerősítette lapunknak.
Az egyik érdeklődőnek kétségei voltak afelől, hogy a beruházó képes lesz összeszedni a
megfelelő mennyiségű munkaerőt. A FAKT AG képviselője azzal nyugtatta meg, hogy

„direkt azért szeretnénk egyszerre elkezdeni az üvegházak kivitelezésével egy ütemben a
lakások építését is, hogy ezzel is növeljük a dolgozók számára a vonzerőt”.
Az eseményen megtudhattuk továbbá, hogy a FAKT AG nem feltétlenül szeretne új szociális
létesítményeket építeni, mint azt sok helyi lakos esetleg elképzelte. Inkább hozzájárul a
meglévő intézmények korszerűsítéséhez, valamint egy szennyvíztisztító létesítéséhez.
A RegioPlan szakértője azt fejtegette, hogy egy környezetvédelmi tanulmány szerint a
területen védett állat-és növényfajok honosak, de „a beruházásnak nem lesz jelentős hatása
ezekre”. A beruházó képviselője pedig arról számolt be, hogy a bezenyei telekrész keleti
határvonalánál, még a telken belül egykori limes őrtornyot és kapcsolódó részeit találták
évekkel ezelőtt. Ez most nagy eséllyel UNESCO Világörökségi státuszt kaphat. Feltárására
ugyan nem vállalkoznak, de turisztikai értékként fogják kezelni és megjeleníteni a széles
közönség előtt.

Das Traumprojekt an der Grenze ist mit einem Schritt weitergegangen
https://privatbankar.hu/cikkek/agrar/egy-lepessel-kozelebb-a-hatarmenti-alomprojekt.html
09.07.2020

Bezenye
und
Hegyeshalom
nähern
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mehr
der
Verwirklichung
ihres
Traums:
Ein
riesiger
Agrarund
Immobilienkomplex namens Lajtania Park wird gebaut. Die Investor
FAKT AG gibt dafür 1 Milliarde Euro aus. Die Genehmigungen
könnten bereits in diesem Jahr erteilt werden, die Bauarbeiten
könnten in der ersten Hälfte des Jahres 2021 beginnen. Es ist
noch nicht entschieden, welche ungarischen Unternehmen hier
neben den Deutschen Aufträge bekommen können.
An dieser Seite des Flusses Lajta läuft das Leben auch. Darauf
folgern wir aus der Tatsache, dass die Vorbereitungen des
landwirtschaftlichen Zentrums und des riesigen Immobilienkomplex
zwischen Hegyeshalom und Bezenye vonstatten gehen. Wir scheinen
immer näher dazu zu kommen, dass die Investition in die
nordwestliche Ecke des Landes tatsächlich verwirklicht wird. Es
werden mindestens dreitausend Arbeitsplätze geschaffen, mehr
soziale Versorgungseinheiten in den Siedlungen erneuert und
später mit Hilfe lokaler Steuern weiter ausgebaut.

Auf einer Fläche von rund 500 Fußballfeldern (330 Hektar) werden
Gewächshäuser, eine Fischfarm, eine Obstverarbeitungseinheit,
Logistikzentrum, LKW-Parkplätze, Dienstleistungseinheiten, ein
Supermarkt, Restaurants und Hotels gebaut. Für die dort
Beschäftigten würden vor Ort -kein Fehler- Tausende neue
Wohneinheiten auch gebaut. Das heißt, in wenigen Jahren entsteht
eine kleine Stadt.
Die ungarische KÉSZ-Gruppe, die seit langem mit dem deutschen
Unternehmen in Kontakt steht, kann die für die Erstellung des
Siedlungsgestaltungsplans
erforderlichen
Änderungen
des
Bebauungsplans steuern. Die Firma wurde im März damit
beauftragt. Im Newsletter für Mai der FAKT AG haben wir gelesen,
dass die Spezialisten des deutschen Unternehmens mit der
städtebebaulichen Expert Firma, RegioPlan und den betroffenen
Gemeinden zusammenarbeiten.
Wir wissen vorerst nur, dass im Gegensatz zum berüchtigten
Eurovegas Projekt, das eine einheitliche Landbewirtschaftung
hatte, hier Hunderte von Hektar wegen der vielen verschiedenen
Funktionen des Projektes aufgeteilt werden müssen. (Mehrere
große
österreichische
Unternehmer
wollten
eine
riesige
Kasinostadt namens Eurovegas bauen, aber ihr Plan wurde von der
Krise
und
der
Debatte
zwischen
ihnen
fortgetrieben.
Zwanzigtausend
Menschen
wären
in
Europas
größtem
Unterhaltungszentrum beschäftigt gewesen.)
Gleichzeitig wird eine Vereinfachung erreicht, indem Änderungen
in einem einzigen Verfahrenssatz vorbereitet werden, nicht
getrennt in den beiden Gemeinden. In Bezenye werden auf ca. 250
Hektar Verarbeitungs- und Logistikzentrum entstehen. In der
angrenzenden Siedlung Hegyeshalom werden auf 80 Hektar Serviceund Gewerbeimmobilien sowie ein Wohngebiet gebaut.
Die Deutschen sind nicht mehr „Hürdenläufer“ mit ihrem Projekt
Die Regierung hat die Investition im vergangenen Oktober
vorangetrieben, indem sie ihr einen besonderen Status verlieh.
Mit diesem VIP-Status sind die Deutschen von nicht mehr
„Hürdenläufer“,
da
dies
ein
fast
ungehinderte
Genehmigungsverfahren ermöglichen würde.

Die Regierung behält natürlich die Deutschen im Auge, deshalb
wird auch ein Vertreter der Bezirksregierungskanzlei als
Koordinator an der Arbeit beteiligt sein. FAKT hat übrigens auch
„gute“ Kontakte mit dem Landwirtschaftsministerium.
Károly Tóth, der Geschäftsführer der FAKT Hungaria Kft., sagte
unserer Zeitung, dass die endgültigen Genehmigungen bis Anfang
2021 erwartet werden, damit die Umsetzung im nächsten Sommer
beginnen kann.
„In der ersten Phase – 35-40 Prozent der Gesamtinvestition möchten wir die Gewächshäuser und die Fischfarm aufbauen, aber
gleichzeitig müssen wir mit dem Bau der Wohnungen beginnen, da
diese im Laufe des Projekts zunehmend benötigt werden."
-sagte er darauf hingewiesen, dass erst nur danach andere
Elemente des Projektes kommen können, wie das Logistikzentrum
und die Dienstleistungs- und Sozialeinheiten.

Kein Arbeiterheim, sondern ein Wohngebiet wird es sein
Die FAKT AG hat bisher mehr Erfahrung in den Bereichen der
Entwicklung von Gewerbe- und Industrieimmobilien (Bürogebäude,
Einkaufszentren, Logistikeinheiten) gesammelt, weniger im
Wohnungsbereich. Gleichzeitig machte der Geschäftsführer klar,
dass sie das Teilprojekt Wohnungsbau nicht ganz vergaben
möchten, sie haben hier eine gemischte Unternehmensform vor.
Nach den Ansichtspläne wurde ein geräumiges Gebiet, mit nicht zu
hohen
Mehrfamilienhäusern,
mit
vielen
grünen
Flächen
vorgestellt. Das kann sich natürlich noch ändern, aber es scheint

sicher zu sein, dass sie kein Arbeiterheim bauen möchten, nur um
mit dem Geld zu sparen.

Einige Unternehmen sind bereits in das Projekt eingestiegen
Ungarische und ausländische Unternehmen, die auf Geschäfte
hoffen, versammeln sich bereits um das neue Projekt. Bisher hat
die FAKT mit 50 Unternehmen Absichtserklärungen unterschrieben.
Es überrascht nicht, dass mehrere große deutsche Unternehmen
sich an dem Projekt beteiligen: E.ON wird die gesamte
Energieplanung und -konstruktion durchführen, Landgard wird
Entwickler und Organisator des Geschäftsbereichs Gartenbau sowie
Obst- und Gemüseverarbeitung sein und die Greencells Group wird
der Lieferant des Solarparks sein. Bisher sind hauptsächlich
landwirtschaftliche Erzeuger und Dienstleister von ungarischer
Seite gekommen, das sogenannte Smart City Digital-Programm kann
von
der
ungarischen
Tochtergesellschaft
der
Vodafone
durchgeführt werden, das Projektcontrolling liegt bei Tomlin
Kft.
Auf die Frage, wie groß „Willkommenspaket“ der deutsche Investor
den beiden Gemeinden geben wird, sagte der Geschäftsführer:
"Es wird einen bestimmten Betrag gegeben, der für gemeinnützige
Investitionen ausgegeben werden kann."
Er verwies auf die Renovierung, Erweiterung und andere
infrastrukturelle
Entwicklungen
des
Straßennetzes,
einschließlich des Baus einer Abwasserbeseitigungsanlage. Károly
Tóth hat zuvor auf unsere Frage, ob sie für diese Investition
Steuervergünstigungen erhalten haben wie früher die großen
deutschen Automobilhersteller, wenn sie ihre Fabrik in Ungarn
aufgebaut habe, mit Nein geantwortet.
Die
folgenden
einheimischen
landwirtschaftliche
Produkthersteller können hoffen, Lieferanten von Bezenye zu
sein: Apfel, Tomate, Gurke, Kohl
Bleiben wir bei den Steuern! Zunächst können nur die Grundsteuer
und dann nach der Fertigstellung die Gebäudeteuer berücksichtigt
werden, diese sind aber vernachlässigbare Posten. Wichtiger ist
die lokale Gewerbesteuer, aber dies ist ein heikles Thema, und
ihre Rücknahme kann ein ernstes Problem sein. Wir sehen darauf
Beispiel im Fall der nicht regierungsfreundlichen Stadt Göd und
können auch in anderen Siedlungen erwartet werden.
Wer bekommt die Gewerbesteuer?
Da der Wert der Gesamtinvestition mehr als fünf Milliarden Forint
beträgt und aufgrund der Regierungsentscheidung die Investition
von besonderer Bedeutung ist, können die beiden Gemeinden mit

ziemlicher Sicherheit auf die Gewerbesteuer verzichten, da das
Geld in die Zuständigkeit des Komitats fällt, dh an anderer
Stelle im Komitat ausgegeben wird. Zumindest wenn die Regierung
sich selbst nicht widerspricht. Möglicherweise gibt es eine
Umverteilung auf die beiden Siedlungen, aber diesbezüglich wurde
noch kein zentrales Verfahren festgelegt. Falls die Bauarbeiten
schon 2021 beginnen, könnten die ersten Einheiten bereits im
Jahr 2022 produzieren, und es würden viele zehn Millionen Forint
für Gewerbesteuer gebildet.
Natürlich müssen die beiden Bürgermeister zuerst mit dem Leiter
des Bezirksregierungsbüros verhandeln, aber ihre Befugnis, ihre
Interessen geltend zu machen, scheint gering zu sein. Ihre
Maßnahmen, falls vorhanden, werden nicht allgemein berichtet,
sie werden sich nun auf Bebauungs- und Siedlungsgestaltungspläne
sowie den Baubeginn konzentrieren. Und hier kommt die Änderung
der Bebauungspläne in Frage.

Dies liegt daran, dass es sogar eine flächenbezogene Aufteilung
des Einkommens geben kann, und es spielt dann eine wichtige
Rolle, welchen Wert die einzelne Projektelemente darstellen.
(250 Hektar stehen für den Bau in Bezenye und 80 Hektar in
Hegyeshalom zur Verfügung.) Diesbezüglich konnten die beiden
Bürgermeister bei der ersten öffentlichen Präsentation des
Projektes im Januar dieses Jahres nur sagen (Erika Márkus Bezenye, László Szőke - Hegyeshalom), dass „wir werden
abstimmen“. Der lokale Koordinator des Projekts ist aufgrund
ihrer gemeinsamen Entscheidung Hegyeshalom geworden.

Die FAKT AG hat das 330 Hektar große Gebiet zwischen Hegyeshalom
und Bezenye aus Liquidation für 6,3 Mrd. HUF gekauft. Es wurde
vor Jahren geprüft und die Tochtergesellschaft ist seit vier
Jahren in Ungarn registriert. Andere Regionen in Ungarn wurden
ebenfalls in Frage gekommen, aber sie haben sich für dies n
Standort entschieden, da die Slowakei und Österreich leicht
erreichbar sind. Wichtige Hauptverkehrsachsen verlaufen in
unmittelbarer Nähe des Standortes. Es hat dazu auch beigetragen,
dass kürzlich wichtige Infrastrukturentwicklungen in der
westlichen Region von Ungarn abgeschlossen wurden, so dass sich
auch die Logistik- und Distributionsbedingungen verbessert
haben.
Vier Faktoren
beigetragen

haben

zu

der

Wahl

des

Projektstandortes

Das deutsche Unternehmen wird mindestens die Hälfte der
voraussichtlich rund 1 Mrd. EUR durch einen Kredit decken. Es ist
noch nicht bekannt, mit wie viel Kapital zukünftige Partner
einsteigen werden, es hängt auch davon ab, ob sie die jetzt
ziemlich guten Kreditbedingungen ausnutzen können. FAKTVertreter sprechen noch nicht über die Zeit. 10 Jahre können für
ihre eigene Investition realistisch sein, für andere Elemente
des Projektes, die nicht von ihnen durchgeführt wurden, können
es bis zu 6-7 Jahre sein.

Originalartikel:
Agrár
2020. július 9. 06:11

Egy lépéssel közelebb a határmenti
álomprojekt

Mester Nándor
Egyre közelebb kerül Bezenye és Hegyeshalom ahhoz, hogy valóság legyen az álmukból:
megépüljön a Lajtania Park-ra keresztelt óriási mezőgazdasági és ingatlan komplexum. A
beruházó FAKT AG egymilliárd eurót költ rá. Az engedélyek már idén megszülethetnek, az
építkezés 2021 első felében kezdődhet. Még nem dőlt el, mely magyar cégek nyerhetnek itt
megrendelést a németek mellett.
A Lajtán innen is van élet, erre utal, hogy gyorsított ütemben zajlanak a Bezenye és
Hegyeshalom közötti agrárközpont és hatalmas ingatlan komplexum előkészületei. A jelek
szerint egyre közelebb kerülünk ahhoz, hogy valóban elkészüljön ez a megaberuházás az
ország észak-nyugati csücskében. Legalább háromezer munkahely jön létre, megújulhat a
településeken több szociális ellátó egység és később tovább gyarapodhatnak a helyi adók
segítségével.

Mintegy 500 futtballpályányi (330 hektár) területen üvegházak, haltenyésztő üzem,
gyümölcsfeldolgozó egység, logisztikai központ, kamionparkoló, szolgáltató egységek,
szupermarket, éttermek, hotelek nőnek ki a földből. Az ott dolgozóknak – nem tévedés – ezer
új lakást is építenének a területen. Vagyis valójában egy kisváros jön létre pár év alatt.
A német céggel jó ideje kapcsolatban álló magyar KÉSZ csoport vezényelheti le a
településrendezési terv elkészítéséhez szükséges szabályozási terv-módosításokat. Erre még
márciusban kapott megbízást. A FAKT AG májusi hírlevelében azt olvastuk, hogy ehhez a
várostervezésben jártas RegioPlan vállalkozással és az érintett önkormányzatokkal dolgoznak
együtt a német cég szakemberei.
Egyelőre annyit tudni, hogy a hírhedt Eurovegassal ellentétben, aminél egységes
területkezelés volt, itt a sok különféle funkció miatt fel kell szabdalni a többszáz hektárt.
(Eurovegas néven hatalmas kaszinóvárost akart építeni több osztrák nagyvállalkozó, de
tervüket elsodorta a válság és az egymás közti vita. Húszezer embert foglalkoztattak volna
Európa legnagyobb szórakoztató központjában.)
Az egyszerűsítést szolgálja ugyanakkor, hogy egyetlen eljárási sorozatban készítik elő a
változtatásokat, nem külön-külön a két településen. Bezenyén mintegy 250 hektárnyi lesz a
feldolgozó és logisztikai központ, a határos Hegyeshalomban kb. 80 hektáron pedig a
kiszolgáló és üzleti ingatlanok, valamint a lakónegyed.

Gátfutóból síkfutók lettek a németek!
A kormány tavaly októberben lökte meg a beruházást azzal, hogy kiemelt státuszt adott neki.
Ezzel gátfutóból síkfutóvá tette a németeket, hiszen így szinte akadálytalanul mehet az
engedélyezés.

Nagy István agrárminiszter és Hubert Schulte-Kemper, a FAKT AG elnök-vezérigazgatója a
tervek bemutatásakor (Forrás: kormany.hu)
A kormány persze rajta tartja a szemét és a kezét a németeken, ennek azzal adott nyomatékot,
hogy „koordinátorként a megyei kormányhivatal képviselője is részt vesz a munkában”. A
FAKT-nak egyébként az agrártárcával külön is „jók” a kapcsolatai.
Tóth Károly, a FAKT Hungaria Kft. ügyvezetője lapunknak azt mondta, hogy 2021 elejére
várják a végleges engedélyeket, így a kivitelezés jövő nyáron megkezdődhet.
„Az első ütemben – ez a teljes beruházás 35-40 százaléka - az üvegházakat és a haltenyésztő
üzemet szeretnénk felépíteni, de párhuzamosan a lakásépítést is meg kell kezdeni, hiszen
ahogy felpörög a projekt, egyre nagyobb szükség lesz ezekre.”
– mondta, utalva arra, hogy csak ezek után jöhet a többi elem, például a logisztikai központ,
valamint a szolgáltató és szociális egységek.

Lakónegyed lesz, nem munkásszálló
A FAKT AG eddig inkább az üzleti és ipari célú ingatlanok (irodaházak, bevásárlóközpontok,
logisztikai egyégek) fejlesztésében szerzett tapasztalatot, a lakásfronton kevésbé. A vezető
ugyanakkor egyértelművé tette, hogy nem akarják teljesen kiadni kezükből a lakásépítést, itt
vegyes vállalati formát látnak megvalósíthatónak.

A látványtervek szerint szellős telepet képzeltek el, nem túl magas társasházakkal, sok zöld
felülettel. Persze ez még változhat, de az biztosnak látszik, hogy nem munkásszállót akarnak
felhúzni, csakhogy spóroljanak a területtel.

Ők már nyertek az üzleten
Az új negyed körül már gyülekeznek az üzletben reménykedő magyar és külföldi cégek.
Eddig 50 céggel írtak alá szándéknyilatkozatot. Nem meglepő módon nagy falathoz jutott
több német nagyvállalat: az E.ON a teljes energetikai tervezést és kivitelezést viszi, a
Landgard lesz a kertészeti és zöldség-gyümölcs feldolgozó részleg kidolgozója és
megszervezője, a Greencells Group pedig a napelem park szállítója. Magyar oldalról eddig
főleg agrártermelők és szolgáltatók jöttek, az úgynevezett Smart City digitális programot a
Vodafone magyar cége végezheti, a projektellenőrzés a Tomlin Kft. üzlete.
Arra a kérdésre, hogy mekkora „welcome-csomagot” ad a német beruházó a két
önkormányzatnak az ügyvezető azt mondta:
„Lesz egy bizonyos összeg, amit közcélú beruházásokra fordíthatnak.”
Az úthálózat felújítására, bővítésére és más infrastrukturális fejlesztésekre, köztük egy
szennyvíztisztító építésre utalt. Tóth Károly korábban nemmel felelt arra, hogy kaptak-e
bármilyen adókedvezményt, mint amilyet annak idején a nagy német autógyártók az itteni
üzemeik esetében.
Az alábbi agrár termékekkel foglalkozó hazai termelő vállalkozások reménykedhetnek abban,
hogy beszállítók lesznek Bezenyére:
•
•
•
•

alma
paradicsom
uborka
káposzta

Maradjunk még az adóknál! Egyelőre csak a telekadó, majd a befejezés után az építményadó
jöhet számításba, ezek elenyésző tételek. Sokkal fontosabb a helyi iparűzési adó, ám ez
érzékeny téma és elvonása súlyos érvágás lehet. Ezt látjuk a nem kormánybarát Göd esetében
és más településeken is erre lehet számítani.

Kit gyarapít majd az iparűzési adó?
Minthogy ötmilliárd forint feletti a teljes beruházás értéke és kiemelt is lett a
kormányhatározat alapján, az iparűzési adóról szinte biztosan lemondhat a két önkormányzat,
az a pénz a megye fennhatósága alá kerül, vagyis máshol költik el a megyében. Legalábbis, ha
nem saját magának mond ellent a kormány. Lehet, hogy lesz némi visszaosztás a két
településnek, de ezzel kapcsolatban még nincs kialakult központi gyakorlat. A 2021-es kezdés
esetén már 2022-től termelhetnének az első egységek, sok tízmillió forintnyi iparűzési adó
képződne.
A két polgármesternek nyilván első körben a megyei kormányhivatal főnökével kell
egyezkednie, de kicsinek tűnik az érdekérvényesítési erejük. Akcióikról, ha voltak is, nem

nagyon fognak beszámolni, most a szabályozási és területrendezési tervekre, valamint a
kivitelezés kezdésére összpontosítanak. És itt jön a képbe a szabályozási tervek módosítása.

Bármilyen bevételből ugyanis akár terület alapú osztozkodás is lehet, s akkor nem mindegy,
hogy melyik településhez tartozó beruházás-elem mekkora értéket képvisel. (Bezenyén 250,
Hegyeshalomban 80 hektár áll rendelkezésre az építkezéshez.) Ezzel kapcsolatban az idén
januári első nyilvános bemutatón még csak azt tudta mondani a két polgármester (Márkus
Erika – Bezenye, Szőke László – Hegyeshalom), hogy „majd egyeztetünk”. A projekt helyi
gesztora egyébként közös elhatározásuk alapján Hegyeshalom lett.

Négy faktor is segített
A FAKT AG felszámolásból, 6,3 milliárd forintért vásárolta meg a Hegyeshalom és Bezenye
között található 330 hektáros területet. Évekkel ezelőtt vették górcső alá, a leányvállalatot már
négy éve bejegyezték Magyarországon. Más itteni környéket is vizsgáltak, de mindent vitt,
hogy karnyújtásnyira van Szlovákia és Ausztria, fontos közúti és vasúti útvonalak haladnak át
rajta és mellette. Besegített, hogy fontos infrastrukturális fejlesztések a közelmúltban
befejeződtek a nyugati országrészben, így a logisztikai és elosztási feltételek is javultak.
A kb. egymilliárd eurónak legalább a felét várhatóan hitelből fedezi a német vállalat. Még
nem tudni, a későbbi partnerek mekkora tőkével szállnak be, ez attól is függ, hogy képesek-e
kihasználni a most elég jó hitelfelvételi kondíciókat. Megtérülési időről egyelőre nem
beszélnek a FAKT képviselői. Reális lehet a 10 év a saját beruházásuk esetében, a projekt
nem általuk vitt más elemeinél ez akár 6-7 év is lehet.

Link zum Video über ein öffentliches Forum für die Einwohner der Siedlungen von
Hegyeshalom und Bezenye.
Inhaltlich geht es hauptsächlich um das Thema Änderungen der
Bebauungspläne: https://www.facebook.com/1477376219249326/videos/96670319377690
8/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card

2020.06.19. - 10:07
folgender Artikel ist auf der Universitätsseite von Nyiregyháza erschienen:
Vertreter der Unternehmensgruppe FAKT AG besuchten die Universität von Nyíregyháza

Das modernste gartenbauliche Produktions-, Verarbeitungs- und Logistikzentrum in Mitteleuropa
wird von der FAKT AG in Deutschland mit einer Investition von 1 Mrd. EUR an der Grenze zwischen
Hegyeshalom und Bezenye errichtet. Vertreter der Essener Unternehmensgruppe, Carsten Roszak,
Direktor, Projektmanager Alexander Gyulai und Leiter der ungarischen Tochtergesellschaft Károly
Tóth, besuchten am 16. Juni die Universität Nyíregyháza und diskutierten über zukünftige
Kooperationsmöglichkeiten. Die Delegation wurde von Dr. László Barabás, Honorarkonsul von
Österreich, begleitet.
Neben einem Produktions-, Verarbeitungs- und Logistikzentrum in Westungarn will das deutsche
Unternehmen langfristig Fischfarmen, Gewächshäuser, Kühlcontainer, ein Konferenzzentrum, ein
Hotel, eine Autobahnanbindung, eine Tankstelle und Wohnungen bauen.
Károly Tóth teilte mit, dass sie auf moderne, nachhaltige Weise produzieren und landwirtschaftliche
Produkte aus ganz Ungarn verarbeiten und verkaufen sowie mit den Bildungseinrichtungen der
Region zusammenarbeiten wollen.
Ziel des deutschen Unternehmens ist es, einheimische Produkte auf dem europäischen Markt
wettbewerbsfähiger zu machen und ungarischen Herstellern den Markteintritt zu erleichtern.
Die Einzelheiten des Kooperationsabkommens werden noch verhandelt, was sowohl für das deutsche
Unternehmen als auch für die Universität von Nyíregyháza nützlich sein könnte.
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Chance für die Landwirtschaft - Für eine der größten Investitionen des Landes
suchen sie Partner
Nagy Boglárka 16.06.2020
Sie suchen Lieferanten, Partner und Investoren für eine der größten Investitionen des Landes. Das
größte Zentrum für Lebensmittelproduktion, -verarbeitung und -logistik in Mitteleuropa wird auf
mehr als 300 Hektar an der Grenze zwischen Bezenye und Hegyeshalom im Landkreis Győr-MosonSopron errichtet. Ziel der Investition ist es, einheimische Produkte wettbewerbsfähiger zu machen,
sie suchen auch Partner für das Projekt aus dem Landkreis Szabolcs-Szatmár-Bereg und sie wollen
auch eine Kooperationsvereinbarung mit der Universität von Nyíregyháza unterzeichnen.
Die Großinvestition wird voraussichtlich Mitte nächsten Jahres beginnen, deren Entwicklung FAKT
Hungária Kft. als europäisches Landmarkenprojekt bezeichnet. Károly Tóth, Geschäftsführer,
präsentierte die Investition im Landkreis Győr-Moson-Sopron in Nyíregyháza. Ziel des Treffens am
Dienstag war es, Kooperationspartner, Lieferanten, Mieter und möglicherweise Eigentümer aus
Nyíregyháza und dem Landkreis zu finden, aber auch die Landkreise Hajdú-Bihar und Borsod-AbaújZemplén waren vertreten. Auf einer Fläche von mehr als 300 Hektar ist eine Gemüse- und
Obstverarbeitung geplant, auf 50 Hektar wird ein Gewächshaus gebaut, eine Pilzzucht errichtet und
der Fischzucht große Bedeutung beigemessen.
Eine neue Stadt wird gebaut
Aus Sicht des Arbeitsmarktes versuchen sie, die Investition attraktiv zu machen, indem sie ein
komplettes Wohngebiet mit tausend Wohnungen bauen, eine sogenannte Smart City sowie ein
Motel und eine Tankstelle. Auf dieser Grundlage wird eine kleinere Stadt gebaut, die es nicht nur in
Ungarn, sondern auch in Europa, zumindest nicht in dieser Größenordnung, so nicht gibt.
„Wir suchen Partner für jede Art von Zusammenarbeit. Derzeit haben wir eine Absichtserklärung mit
mehr als 50 Unternehmen. Für ein Projekt dieser Größe freuen wir uns ständig darauf, neue Partner
zu kontaktieren, und wir sind offen für jede Zusammenarbeit. In der Landwirtschaft möchten wir
natürlich - wie gesagt - das Interesse der Apfelbauern ein wenig wecken, wir wollen mit ihnen
zusammenarbeiten. Die Tatsache, dass wir heute hier sind und unsere Pläne hier präsentieren, dient
auch dem Beziehungsaufbau zu den Apfelbauern,“ - sagte Károly Tóth, Geschäftsführer der FAKT
Hungária Kft.
Wettbewerbsfähige Produkte
Die Pläne sehen vor, die ungarische Landwirtschaft dank der Investition auf ein höheres Niveau zu
heben. Aus logistischer Sicht wurde beispielsweise die Grenze zwischen Bezenye und Hegyeshalom
gewählt, die ein zentraler Bereich für die Produktverteilung darstellt. Wenn ungarische Produkte
wettbewerbsfähiger werden, können sie sie auf dem westlichen Markt zu einem höheren Preis
verkaufen und zu diesem Zweck auch Verarbeitungsbetriebe errichten.
Einheimische können sich gerne bewerben
Laut dem Präsidenten des Landkreises Szabolcs der Nationalen Landwirtschaftskammer könnte eine

solche Gelegenheit den Produzenten in Zukunft einen sicheren Lebensunterhalt sichern, und dankte
Dr. László Barabás, Honorarkonsul, für die Überführung von Investoren nach Nyíregyháza.
„Von den Früchten möchten wir zum Beispiel Äpfel, von denen 65 Prozent hier angebaut werden,
aber zwei Drittel der Kirschen werden auch hier angebaut, ihre Verarbeitung oder Erzeugung
erleichtern. Es gibt auch große Möglichkeiten, Tomaten, Gurken und Paprika anzubauen, aber zum
Beispiel auch Sauerkraut. So wie diese Gemüsebauern in den Bezirken des Landkreises SzabolcsSzatmár-Bereg Tradition hatten, so ist es auch mit der Kartoffel. Nun scheint es, dass diese aus der
Palette verschwinden könnten, aber es wäre eine gute Gelegenheit für jeden Bezirk, seinen
Traditionen mit den Dingen, die sie vor 25 bis 30 Jahren getan haben, beizubehalten, “
- sagte Imre Rácz, Präsident der Szabolcs-Szatmár-Bereg County Organisation der Nationalen
Landwirtschaftskammer.
Langzeitpläne
Die Pläne für das Agrarprojekt in Höhe von rund einer Milliarde Euro sehen die Schaffung von 3.000
bis 5.000 langfristig sicheren Arbeitsplätzen und den Abschluss von Kooperationsvereinbarungen mit
Hochschuleinrichtungen wie der Universität von Nyíregyháza vor. Die Investition wird voraussichtlich
Mitte nächsten Jahres beginnen und in mehreren Phasen fertiggestellt.
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Esély a mezőgazdaságnak – Az ország egyik legnagyobb beruházásához
keresnek partnereket
Nagy Boglárka Jún 16, 2020

Esély a mezőgazdaságnak – Az ország egyik legnagyobb beruházásához keresnek partnereket
Beszállítókat, partnereket és befektetőket keresnek az ország egyik legnagyobb beruházásához.
Közép-Európa legnagyobb élelmiszeripari termelési, feldolgozási és logisztikai központját építik több

mint 300 hektár területen Bezenye és Hegyeshalom határában, Győr-Moson-Sopron megyében. A
beruházás célja, hogy versenyképesebbé tegyék a hazai termékeket, a projekthez keresnek
partnereket Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből is, illetve együttműködési megállapodást
szeretnének kötni a Nyíregyházi Egyetemmel is.
Nagyszabású beruházás kezdődik várhatóan jövő év közepén, a FAKT Hungária Kft. Európai Mérföldkő
Projektnek nevezi a fejlesztést. Tóth Károly ügyvezető igazgató Nyíregyházán ismertette a GyőrMoson-Sopron megyei beruházást. A keddi találkozó célja az volt, hogy együttműködő partnereket,
beszállítókat, bérlőket, esetleg tulajdonosokat keressenek Nyíregyházáról és a megye területéről, de
Hajdú-Bihar és Borsod-Abaúj-Zemplén megye is képviselte magát. Egy több mint 300 hektáros
területen zöldség- és gyümölcsfeldolgozást terveznek az ország teljes területéről, 50 hektáron
üvegházat építenek, létrehoznak egy gombaüzemet, illetve a haltenyészet is nagy hangsúlyt kap majd.
Egy új város épül
A munkaerőpiac szempontjából úgy próbálják vonzóvá tenni a beruházást, hogy egy ezerlakásos teljes
lakóövezetet is építenek, úgynevezett smart city-t, lesz például motel és benzinkút is a beruházás
területén. Ezek alapján egy kisebb várost építenek majd, ehhez hasonló nemhogy Magyarországon, de
még Európában sincs, legalábbis nem ilyen méretben.
Partnereket keresünk bármilyen együttműködésre, jelenleg már több mint 50 céggel van
szándéknyilatkozatunk, van, akivel már szerződésünk is van, de ez folyamatos még. Egy ekkora
projektnél folyamatosan várjuk az újabb partnerekkel való kapcsolatot és bármilyen együttműködésre
nyitottak vagyunk, lehet, hogy majd együtt fogjuk ezt kidolgozni, de mi erre nyitottak vagyunk. Az
agráriumban természetesen szeretnénk – mint ahogy mondtam – az almatermelőknek is az
érdekeltségét is egy kicsit felkelteni, szeretnénk velük együttműködni. Úgyhogy az, hogy ma itt vagyunk
és itt mutatjuk be a terveinket, annak egy kicsit meghatározott célja is, hogy az almatermelőkkel a
kapcsolatot felépítsük
– közölte Tóth Károly, a FAKT Hungária Kft. ügyvezető igazgatója.
Versenyképes termékek
A tervek között szerepel, hogy a magyar mezőgazdaságot egy magasabb szintre emeljék a
beruházásnak köszönhetően. Logisztikai szempontból választották például Bezenye és Hegyeshalom
határát, a termékelosztás tekintetében ez központi területnek számít. Ha a magyar termékeket
versenyképesebbé teszik, akkor a nyugati piacon nagyobb áron tudják majd eladni azokat, illetve
feldolgozóüzemeket is létrehoznak majd ennek érdekében.
Helyiek jelentkezését várják
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs megyei elnöke szerint egy ilyen lehetőség biztos
megélhetést jelenthet a termelőknek a jövőben, valamint megköszönte dr. Barabás László, tiszteletbeli
konzul munkáját, amiért elhozta a beruházókat Nyíregyházára is.
Mi szeretnénk a gyümölcsök közül például az almát, aminek a 65 százaléka itt terem meg, de a
meggynek a kétharmada is itt terem meg nálunk, ezeknek a feldolgozása vagy a telepítés elősegítésére.
A paradicsom-, az uborka- és a paprikatermesztésben is nagy lehetőségek vannak, de például a
savanyított káposzta is. Tehát, amiben Szabolcs-Szatmár-Bereg megye járásaiban hagyományai voltak
ezeknek a zöldségtermesztőknek, ilyen a burgonya is. Most úgy tűnik, hogy ezek a palettáról
eltűnhetnek, de jó lehetőség lenne, ha minden járás a maga hagyományaihoz méltóan beleállna
azokba a dolgokba, amiket 25–30 évvel ezelőtt végeztek

– mondta Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének
elnöke.
Hosszú távú tervek
A mintegy egymilliárd eurós mezőgazdasági projekt tervei között van, hogy 3–5 ezer hosszú távú
biztonságos munkahelyet is létrehoznak és felsőoktatási intézményekkel is együttműködési
megállapodást kötnek, így például a Nyíregyházi Egyetemmel is. A beruházás várhatóan jövő év
közepén kezdődik és majd több ütemben készül el.

Delmagyar.hu
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Zsendülés Konferenz im Hotel Forrás,
Herausforderungen in der Gemüseproduktion
Wechselnde
Essgewohnheiten,
Klima,
Technologie
und
Marktbedingungen – diejenigen, die am Donnerstag an der VI.
Zsendülés Gartenbau Konferenz in Szeged teilgenommen haben,
erhielten praktische Ratschläge, um diese Themen zu managen.
Im Land einzigartig, von dem Kert-Ész Klub Ungarn Verein organisiert, saßen an einem Tisch
Entscheidungsträger, Berufsverbände, Händler, Produzenten und sogar Supermarktketten
und Vertreter der Großhandelsmärkte im Hotel Forrás. Laut József Rácz, Vorsitzender des
Organisationsverbandes, ist die Veranstaltung ein gutes Beispiel für eine professionelle
Zusammenarbeit, bei der es sich nicht um Anbauinformationen handelt, sondern um den
Verkauf bereits produzierter ungarischer Qualitätswaren.
Zsolt Feldman, Staatssekretär für Landwirtschaft, sprach ebenfalls über aktuelle Themen in
der Branche- eine Neuerung in diesem Jahr war die Aufnahme eines separaten Abschnitts über
Handel, Obst- und Gemüseproduktion, der mehr Vorträge und Dialoge zu diesen Themen
ermöglichte. Es bestand großes Interesse an der Präsentation des deutschen Vertreters der
FAKT AG, die in Bezenye im Nordwesten des Landes einen riesigen Gartenbau im Wert von
340 Milliarden Forint errichtet, der unter anderem ein kapitalstarker Konkurrent der Szenteser
Árpád-Agrár Zrt. sein wird.

Original Artikel:

Die Obst- und Gemüseproduktion steht vor neuen
Herausforderungen
2020. február 18. kedd • 17:44
https://www.agrotrend.hu/gazdalkodas/kerteszet/a-zoldseg--es-gyumolcstermesztes-uj-kihivasokelott-all

Veränderte Essgewohnheiten, Klima, Technologien, veränderte Marktbedingungen. Neue
kapitalintensive Auslandsinvestitionen auf dieser Seite der Grenze. Praktische Ratschläge für den
Umgang mit den Veränderungen und für einen positiven Lebensunterhalt erhalten all diejenigen, die
anlässlich der VI. Zsendülés Gartenbaukonferenz am 5. März 2020 in Szeged teilnehmen.
Zukünftige Technologien, die Auswirkungen des Klimawandels, bewährte unternehmerische
Praktiken und das Verständnis der Veränderungen auf dem Obst- und Gemüsemarkt werden ein
Höhepunkt der Gartenbau-Gartenbaukonferenz sein, die zum sechsten Mal im Hunguest Hotel
Source in Szeged, Ungarn, stattfindet.
Am 5. März werden Entscheidungsträger, Berufsverbände, Händler, Produzenten und sogar
Supermarktketten und Großhandelsmärkte an einem einzigartigen Tisch im Land sitzen. Es ist sehr
wichtig, die Situation in der Branche zu verstehen und zu verbessern und Ausbruchsmöglichkeiten zu
finden.
"Hier helfen die Herren", sagte József Rácz, Präsident des organisierenden Garden-Ész Club Hungary
Association. Laut dem Präsidenten ist die Konferenz ein gutes Beispiel für professionelle
Zusammenarbeit. Er betonte, dass es bei dieser Konferenz nicht um Informationen zum Anbau gehe,
sondern um den Verkauf bereits produzierter ungarischer Qualitätswaren.
Das Interessante an der diesjährigen Gendarmerie ist, dass die deutsche FAKT AG, ein Investor in den
Bezenye Greenhouse Complex, unter Gärtnern viel Staub aufgewirbelt hat. Der stellvertretende
Vorstandsvorsitzende Nicolai Ulrich hält nicht nur Vorträge, sondern initiiert auch ein Gespräch mit
den Teilnehmern. Eine Neuerung in diesem Jahr ist die Einführung eines separaten Abschnitts über
Handel, Gemüse- und Obstproduktion, der mehr Vorträge und Diskussionen zu bestimmten Themen
ermöglicht.
Die Konferenz wird auch Gärtnern Anerkennung schenken, die sich in der Branche hervorgetan
haben. Die diesjährigen Organisationspreise werden in diesem Jahr an erfolgreiche Fachleute in fünf
Kategorien vergeben.
Darüber hinaus gibt es zahlreiche Aussteller, 5 Themenblöcke, 16 Referenten und fast 20
Diskussionsteilnehmer. Die Struktur und der technische Hintergrund der Konferenz ermöglichen es
den Teilnehmern auch, den Verlauf der Diskussion mit sofortigem Feedback zu beeinflussen. Mit dem
speziellen Antrag eingereichte Fragen werden von den Referenten gerne beantwortet.
Detailliertes Programm hier, Anwendung hier. Weitere Informationen: Réka Pónyai Sekretärin, KertÉsz Klub Ungarn, Mobil: +3620398 766 E-Mail: info at kukend zsendules pont hu)

A zöldség- és gyümölcstermesztés új
kihívások előtt áll
Változó étkezési trendek, éghajlat, technológiák, változó piaci viszonyok. Új, tőkeerős
külföldi befektetés az országhatár innenső oldalán. A változások menedzselésére, pozitív
megélésükre kaphatnak gyakorlati tanácsokat azok, akik részt vesznek 2020. március 5-én
Szegeden, a Zsendülés VI. Kertészeti Konferencián.
A jövő technológiái, a klímaváltozás hatása, vállalkozói jó gyakorlatok és a zöldség-gyümölcs
piac változásának megértése a kiemelt témája a Kert-Ész Klub Magyarország Egyesület
szervezésében hatodik alkalommal Szegeden, a Hunguest Hotel Forrásban megrendezésre
kerülő Zsendülés Kertészeti Konferenciának.

fotó: pixabay.com

Március 5-én az országban egyedülálló módon egy asztalhoz ülnek a döntéshozók, a szakmai
szervezetek, kereskedő cégek, a termelők, sőt az áruházláncok és a nagybani piacok
képviselői is. Az ágazat helyzetének megértéséhez, javításához, a kitörési lehetőségek
megtalálásához rendkívül fontos a naprakészség.
– Ebben segít a Zsendülés – mondta Rácz József, a szervező Kert-Ész Klub
Magyarország Egyesület elnöke. Az elnök szerint a szakmai együttműködésre jó példa
a konferencia. Hangsúlyozta, ez a konferencia nem a termesztési tudnivalókról szól,
hanem a már a megtermelt minőségi magyar áru értékesítéséről.

Az idei Zsendülés érdekessége, hogy a kertészek körében nagy port kavart bezenyei
üvegházkomplexum beruházója, a német FAKT AG is felszólal. Nicolai Ulrich
vezérigazgató-helyettes nem csak előad, hanem beszélgetést is kezdeményez a résztvevőkkel.
Újítás az idei évben, hogy külön szekciót kap a kereskedelem, a zöldség- és
gyümölcstermesztés, így több előadásra és párbeszédre van lehetőség adott témákban.
A konferencia teret ad az ágazatban kiemelkedő munkát végző kertészek
elismerésének is. A szervezők által alapított Zsendülés-díjakat idén 5 kategóriában
ítélik oda a területükön sikeres szakembereknek.
Továbbá számos kiállító, 5 tematikus blokk, 16 előadó és közel 20 kerekasztal-beszélgetésen
részt vevő szakember várja a látogatókat. A konferencia felépítése és technikai háttere
lehetőséget ad arra is, hogy a résztvevők azonnali visszajelzésekkel befolyásolják a
beszélgetés menetét. A speciális applikáció segítségével elküldött kérdésekre az előadók
készséggel válaszolnak majd.
Részletes program itt, jelentkezés itt. További információ: Pónyai Réka titkár, KertÉsz Klub Magyarország Egyesület, Mobil: +3620398 766 E-mail: info kukac
zsendules pont hu)
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Wer von der größten Investition in Ungarn Milliarden gewinnen kann.
Bis Ende des Jahres könnte das größte Investitionsprojekt des Landes, der
Landwirtschafts-, Logistik- und Immobilienkomplex in Bezenye-Hegyeshalom, mit
mindestens einer Milliarde Euro beginnen, sagte Nikolai Ulrich, Vorstandsmitglied der
investierenden deutschen FAKT AG Anfang dieser Woche auf der ersten
Projektpräsentationsveranstaltung in Mosonmagyaróvár. Der Betrag, der in diesem
Bereich ausgegeben wird, dürfte sogar noch höher sein, da es Elemente eines riesigen
Projekts geben wird, das andere Partner durchführen werden.
Die Präsentation bestätigte frühere Informationen auf unserer Webseite, dass Gewächshäuser,
Obstverarbeitungsbetriebe, Logistikzentren, LKW-Parkplätze, Motels, Serviceeinheiten,
Camping, Geschäfte, Restaurants, Hotels, Kindergarten und eine Schule in diesem riesigen
Gebiet (330 Hektar, das heißt ungefähr 500 Fußballfelder) entstehen sollen. Für diejenigen, die
dort arbeiten - das ist kein Fehler – werden eintausend neue Wohneinheiten auf dem Gelände
gebaut. Mit anderen Worten, innerhalb weniger Jahre wird tatsächlich eine Kleinstadt
entstehen.
Es wird erwartet, dass mit einer erheblichen Gewerbesteuer für die beiden Siedlungen ab 2022
oder 2023 zu rechnen ist. Nach der Präsentation teilten die beiden Bürgermeister Portfolio mit,
dass vorerst nur die Grundsteuer in Erwägung gezogen wird. Es ist jedoch offensichtlich, dass
die Gewerbesteuer nach der Fertigstellung der Produktion und die Immobiliensteuer nach
Fertigstellung der Immobilien in Erscheinung treten können.
Wer und wie viel von dieser Mega-Investition profitieren kann - fragten wir die beiden
Bürgermeister. László Szőke (Hegyeshalom) und Erika Márkus (Bezenye) kannten die genaue
Antwort noch nicht. Sie sagten, dass man zu dieser Frage erst zu einem späteren Zeitpunkt
Stellung nehmen kann. Obwohl der Erfolg der Investition offensichtlich im beiderseitigen
Interesse beider Siedlungen liegt, wird es unserer Meinung nach steinharte Verhandlungen
geben. Die Aufteilung ist nicht unbedingt davon abhängig, wie viele der 330 Hektar in Bezenye
und in Hegyeshalom liegen. Die tatsächliche Steuerzahlung wird unter anderem davon
beeinflusst, wo welche Projektgesellschaft registriert wird.
Die beiden Bürgermeister haben nun eine Absichtserklärung mit dem deutschen
Großunternehmen unterzeichnet, um im Laufe dieses Jahres einen langfristigen
Kooperationsvertrag abzuschließen. Die anwesenden Leiter der FAKT AG haben deutlich
gemacht, dass sie bereit sind, die Interessen der beiden Gemeinden und ihre Hinweise zu
berücksichtigen.
Das ungarische Las Vegas, ,,die Stadt der Casinos“ erträumte Stadt, befindet sich jetzt in einem
völlig neuen Einsatzgebiet. Auf diesem Gebiet können die Bau- und
Dienstleistungsunternehmen bei der Ausführung, beziehungsweise späterem Betreiben und die
ungarischen Landwirte während des Betriebs des Produktions- und Verarbeitungszentrums
größere Aufträge erhalten.

Obst, Gemüse, Aquaponik

Hier entstehen Paprika, Tomaten und andere Gemüse zur Weiterverarbeitung, aber auch in
der Pilzzucht und Aquaponik sehen sie Möglichkeiten. Letzteres ist ein
Lebensmittelherstellungsverfahren, bei dem zwei Verfahren, die Meerestiere, z.B. die Zucht
von Fischen oder Krebstieren sowie der Anbau von Pflanzen mit Hilfe von Nährstoffen
anstelle von Erde in einer symbiotischen Sphäre zusammen gedeihen. All dies geschieht auf
Ackerland, dessen Wert weit unter dem Wert von Gartenbauland liegt. Und genau so ist ein
Teil des Standorts von Bezenye-Hegyeshalom.
Die FAKT AG hat die 330 Hektar große Fläche zwischen Hegyeshalom und Bezenye aus
Liquidation erworben. Unsere Zeitung stellte fest, dass sie die Liegenschaft für einen Startpreis
von 6,3 Mrd. HUF gekauft hatten, der lange Zeit unter die Lupe genommen worden war und
aufgrund seiner Lage als am besten geeignet angesehen wurde. Nur wenige Schritte von hier
befindet sich die Slowakei und Österreich, wichtige Straßen- und Schienenwege verlaufen
durch und neben dem Gelände, so kann der größte landwirtschaftliche und verarbeitende
Komplex der Region entstehen.
Laut einem Mitglied des Verwaltungsrates wurden andere Standorte in Ungarn analysiert und
das Projekt hätte aufgrund der europäischen Exportaussichten in ein anderes Land verlegt
werden können, aber die Geschäftsführung, insbesondere Hubert Schulte-Kemper,
Vorstandsvorsitzender der FAKT AG, der seit langer Zeit ungarische Beziehungen pflegt,
dachte ausschließlich an einen ungarischen Standort. Als Károly Tóth, Geschäftsführer der
FAKT Hungária Kft., gefragt wurde, ob der Investor irgendwelche Bedingungen stellte, wie
zum Beispiel die Beantragung einer Steuerbegünstigung (wie es die deutschen Autofabriken
beim Aufbau ihrer Fabriken hier taten), antwortete er mit einem klaren Nein.
Die Mega-Investition erhielt einen großen Schub durch die Tatsache, dass die ungarische
Regierung ihr im Oktober 2019, wenige Wochen nach dem Kauf des Grundstücks, einen
Sonderstatus verlieh, sodass das Genehmigungsverfahren viel kürzer sein werden. (Die
Regierung gibt jedoch anscheinend die Kontrolle nicht auf, offensichtlich ist zu diesem Zweck
ein Vertreter der Bezirksregierungsamt als Koordinator an der Arbeit beteiligt.) Nikolai Ulrich
rechnet aufgrund der beschleunigenden Regierungsentscheidung mit einem Baubeginn noch in
diesem Jahr, spätestens Anfang 2021.
,,Es ist noch nicht bekannt, welchen Umfang die Einbildung von weiteren Unternehmen haben
kann. Die FAKT AG sucht noch intensiv nach Partnern (bisher wurde mit 30 Unternehmen
verhandelt), da, wie es der Geschäftsführer ausdrückte,:“ jede Funktion einzeln behandelt und
als separates Projekt ausgeführt wird. Bisher sind die KÉSZ Gruppe, E.ON und Landgard
Partner geworden.“
„Wir wären töricht, wenn wir die derzeit niedrigen Kreditzinsen nicht ausnutzen würden. So
werden wir in unserer eigenen Investition von fast einer Milliarde Euro den größten Teil des
Geldes - bis zu 60 Prozent - aus Krediten finanzieren.
Wir wissen nicht, wie die anderen, an jedem Teilprojekt beteiligten Partner, entscheiden, aber
dies ist eine derart große Investition und wir sind eine starke Referenzkapitalfirma, die Banken
leicht davon überzeugen kann, Kredite an andere Partner zu vergeben“, sagte ein
Vorstandsmitglied. Und für unsere Frage nach dem Return on Investment von einer Milliarde
Euro erklärte er, dass dies ein riesiges Projekt ist, ein langfristiges Projekt, wo eine Vergütung
von ungefähr 10 Jahren realistisch sein kann; für Partner, die die einzelnen Teilprojekte
durchführen, jedoch auch kürzer.

In der Vergangenheit hatte die FAKT AG mit der Schaffung von 3.000-5.000 neuen
Arbeitsplätzen gerechnet, hier gibt es keine Veränderung. Das Unternehmen betonte auf der
Präsentation, dass es nicht daran interessiert sei, die ungarische Obst- und Gemüseerzeuger zu
unterdrücken oder zu verdrängen, sondern im Gegenteil, "die Exportmärkte effektiver zu
erobern". Der Investor unterzeichnete auch einen Kooperationsvertrag mit der Széchenyi István
Universität.
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Eine Milliarde Euro Gartenbauzentrum

Auf der Suche nach dem Namen der VIP-Investition, es entsteht ein modernes
Wohngebiet an der Grenze zwischen Hegyeshalom und Bezenye
Laut Hubert Schulte-Kemper, Vorstandsvorsitzender der FAKT AG, haben sie auf einer Fläche von
über 300 Hektar an der Grenze zwischen Hegyeshalom und Bezenye ein umfassendes Konzept
entwickelt, das Arbeit, Wohnen und Leben auf einzigartige Weise kombiniert. Die ungarische
Regierung hat der Investition im vergangenen Oktober den VIP-Status verliehen, über die sich die
jeweiligen Bürgermeister nach Abschluss der Kooperationsvereinbarung äußern.
Wir haben hier am Dienstag über den aktuellen Status des vorgestellten Projektes an der Grenze
zwischen Hegyeshalom und Bezenye – in den ehemaligen Eurovegas-Gebieten – geschrieben. Die
deutsche Immobilieninvestmentfirma FAKT AG hat sowohl mit der Universität Széchenyi István als
auch mit den Kommunen Bezenye und Hegyeshalom einen Kooperationsvertrag geschlossen.

VIP-Status von der Regierung
In unserer Arbeit haben wir diskutiert, welche wesentlichen Entwicklungen das Unternehmen plant.
Wir werden sie nun detaillierter vorstellen. Hubert Schulte-Kemper, Vorstandsvorsitzender der FAKT
AG, sagte bei der Projektpräsentation am Dienstag, man suche bei einem Geldpreiswettbewerb nach
dem richtigen Namen für die 300 Hektar groß Investition. Er berichtete auch, dass sie im Oktober
letzten Jahres von der ungarischen Regierung der VIP-Status verliehen wurden, genau wie Mercedes
oder Audi. Dieses Dekret wird die Verwaltungsverfahren des Unternehmens und seiner Partner
erheblich vereinfachen und beschleunigen. Zu diesem Zweck hat die Regierung einen speziellen
Ansprechpartner ernannt, den Regierungsvertreter der Bezirksregierung.

Zwölf Tochtergesellschaften für die Projektelemente
Die detaillierten Pläne für Logistik, Infrastruktur und Wohnen für ein Konzept im Wert von mehr als
eine Milliarde Euro sind bereits in der Entwicklung. Es wurde versprochen, ein einzigartiges Zentrum
für die Herstellung, Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte in Mitteleuropa zu
schaffen. Sie würden marktführende Technologien, Herstellungsverfahren und Forschungsergebnisse
nutzen,
um
Lebensmittel
herzustellen,
die
den
Qualitäts-,
Transparenzund
Nachhaltigkeitsanforderungen führender europäischer Einzelhändler entsprechen. Wie es zu Beginn
des Projektes angekündigt wurde, würden sie 3.000 bis 5.000 langfristig sichere Arbeitsplätze schaffen.
Hubert Schulte-Kemper sprach auch darüber, dass es unrichtig ist, dass der Produzent heute nur 4 Cent
erhält, während im Laden für ein Kilo Äpfel 1,5 Euro verlangt werden. Daher sind sie auf Antrag des
Landwirtschaftsministers István Nagy den einheimischen Produzenten gegenüber offen. Bisher haben
sie mit mehr als dreißig Unternehmer verhandelt und auch Kooperationsvereinbarungen geschlossen.
Sie wollen auch die effektive Beteiligung von Gartenbauunternehmen an der Wertschöpfungskette
unterstützen.

Modernes Wohngebiet
Der Plan eines modernen Wohngebiets ist ebenfalls skizziert: mit mehr als 1000 Wohneinheiten,
Einfamilienhäusern und Reihenhäusern, Einkaufs- und Gastronomieangebot, Hotel- und
Konferenzräumen. Neben einem Kindergarten, einer Schule, einem Berufsbildungszentrum würden
Grünflächen, Spielplätze und Freizeitbereiche entstehen. Die FAKT Hungária Kft. wurde gegründet, die

im vergangenen Jahr das Grundstück bei einer Auktion gekauft hat. Darüber hinaus wurden für die
verschiedenen Projektelemente zwölf Tochtergesellschaften gegründet.

Wirtschaftsentwicklung für die Region
Heute ist ein großer Tag: Ein Meilenstein für Bezenye, die Region, das Land, sagte Bürgermeisterin von
Bezenye Erika Márkus bei der Unterzeichnung des Kooperationsvertrages am Dienstag, zu dem die
Bürgermeisterin von ihren Stellvertretern begleitet wurde. Die Bürgermeisterin hofft nicht nur auf die
wirtschaftliche Entwicklung, sondern auch auf die Erweiterung der menschlichen Beziehungen und
wünscht viel Erfolg und Ausdauer zum Projekt.

Das Warten hat sich gelohnt
Bürgermeister von Hegyeshalom, László Szőke begann mit einer persönlichen Erinnerung. Als er vor
zwanzig Jahre in Richtung Márialiget radelte, gab es dort bereits ein Schild für das Industriegebiet. Und
wir haben nur gewartet. Investoren kamen und gingen. Das Gebiet war naheliegend in der Nähe der
Staatsgrenze. Ich denke nun, das Warten hat sich gelohnt. Ich freue mich, dass es hier eine
landwirtschaftliche Entwicklung geben wird, die Solar- und andere grüne Energie nutzt, fügte der
Gemeindevorsteher hinzu.
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Hubert Schulte-Kemper, a FAKT AG vezérigazgatója szerint a Hegyeshalom és Bezenye határában lévő
több mint 300 hektáron olyan átfogó koncepciót dolgoztak ki, amely egyedülállóan egyesíti a munka,
a lakhatás és az élet területeit. A magyar kormány VIP-státuszt ítélt tavaly októberben a
beruházásnak, melyről az érintett polgármesterek is megszólalnak az együttműködési szerződés
megkötése után.
Itt írtunk arról kedden, hogy a Hegyeshalom és Bezenye határában – az egykori Eurovegasterületeken – elképzelt projekt hol tart. A német ingatlanberuházó cég, a FAKT AG együttműködési
szerződést írta alá a Széchenyi István Egyetem mellett a bezenyei és a hegyeshalmi
önkormányzatokkal.

VIP-státusz a kormánytól
Írásunkban kitértünk arra, hogy milyen nagyobb fejlesztéseket tervez a vállalkozás. Most
részletesebben is bemutatjuk azokat. Hubert Schulte-Kemper, a FAKT AG vezérigazgatója a
keddi projektbemutatón kiemelte, hogy pénzdíjas versenyen keresik a megfelelő nevet a
háromszáz hektáros beruházásnak. Arról is beszámolt, hogy tavaly októberben VIP-státuszt
kaptak a magyar kormánytól a Mercedeshez vagy az Audihoz hasonlóan. A vállalkozásnak,
valamint együttműködő partnereinek ez a rendelet jelentősen egyszerűsíti, továbbá
felgyorsítja az ügyintézési folyamatokat. Erre vonatkozóan a kormány külön kapcsolattartót
nevezett ki, a megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízottját.
Tizenkét leányvállalat a projektelemekre
Az egymilliárd eurónál magasabb összegű koncepcióhoz a logisztikai, közigazgatási és a
lakóterület részletes tervei már kidolgozás alatt állnak. Az ígéretek szerint Közép-Európában
egyedülálló központ jön létre a mezőgazdasági termékek előállítására, feldolgozására és
forgalmazására. Piacvezető technológiákat, gyártási folyamatokat és kutatási eredményeket
használnának fel olyan élelmiszerek előállításához, amelyek megfelelnek a vezető európai
kiskereskedelmi cégek minőségi, átláthatósági és fenntarthatósági követelményeinek. Ahogy
a projekt kezdetén is bejelentették, 3000–5000 hosszú távú biztonságos munkahelyet

teremtenének.
Hubert Schulte-Kemper arról is beszélt, hogy nem helyénvaló, hogy míg ma egy kiló almáért
másfél eurót kérnek el az üzletben, addig a termelő csupán 4 centet kap érte. Ezért Nagy
István agrárminiszter kérése nyomán is nyitottak a hazai termelők felé. Máig több mint
harminc vállalkozóval tárgyaltak, szerződéseket is kötöttek az együttműködésről. A kertészeti
vállalatok értékláncban való hatékony részvételét is támogatni kívánják.

Modern lakóövezet
Egy modern lakóövezet terve is kirajzolódik: több mint 1000 lakóházzal, családi házakkal és
sorházakkal, vásárlási lehetőségekkel és gasztronómiai kínálattal, szállodával és
konferenciatermekkel. Óvoda, iskola, szakképzési központ mellett zöldterületek, játszóterek,
szabadidős területek is lennének.
Létrehozták a FAKT Hungária Kft.-t, mely tavaly árverésen megvásárolta a területet.
Továbbá az egyes projektelemekre tizenkét leányvállalatot is alapítottak.
Gazdasági fejlődés a térségnek
– Nagy nap a mai: mérföldkő Bezenyének, a térségnek, az országnak – emelte ki Márkus
Erika bezenyei polgármester a keddi együttműködési szerződés aláírásán, melyre a
faluvezetőt képviselőtársai is elkísérték. Az elöljáró a gazdasági fejlődés mellett az emberi
kapcsolatok bővülését is reméli, s sok sikert és kitartást kívánt a beruházáshoz.
Érdemes volt ennyit várni
Szőke László hegyeshalmi polgármester személyes visszaemlékezéssel kezdte. Amikor húsz
éve Márialiget felé kerékpározott, már ott állt az ipari terület táblája.
– És csak vártunk. Befektetők jöttek-mentek. A terület adott volt az államhatár közelségében.
Most úgy gondolom, érdemes volt várni. Örülök, hogy mezőgazdasági fejlesztés lesz itt, ahol
nap- és egyéb zöldenergiát használnak fel – fűzte hozzá a településvezető.
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Die Universität spielt auch eine Rolle bei der riesigen Investition
In den nächsten Jahren wird an der Grenze zwischen Bezenye und Hegyeshalom eine
riesige, für eine Milliarde Euro geplante Gärten-, Tourismus- und
Immobilienentwicklung entstehen. Der Investor, die deutsche FAKT AG, hat am Dienstag
einen Kooperationsvertrag mit der Fakultät für Agrar- und Lebensmittelwissenschaften
der Széchenyi István Universität und den beiden Gemeinden unterzeichnet. Das Projekt
kann auch für die Institution, die Lehrer, Studenten und die Region Vorteile bringen.
Viele Jahre lang schien es, als würde an der Grenze zwischen Bezenye und Hegyeshalom eine
Kasinostadt in der Nähe der ungarisch-österreichisch-slowakischen Dreifachgrenze gebaut. Die
Eurovegas-Investition scheiterte schließlich, aber auf dem 300 Hektar großen Gelände, das im
vergangenen Sommer in den Besitz der deutschen FAKT AG überging, konnte ein weiteres
ähnlich großes Projekt gestartet werden. Vertreter des Unternehmens hielten am Dienstag an
der Fakultät für Agrar- und Lebensmittelwissenschaften der Széchenyi István Universität in
Mosonmagyaróvár einen öffentlichen Vortrag über die Pläne und die bisherigen
Entwicklungen.
Aus der Präsentation des Vorstandsvorsitzender Hubert Schulte-Kemper ergab sich, dass die
geschätzten Kosten für die Entwicklung eine Milliarde Euro betragen. Geplant ist der Aufbau
eines gartenbaulichen Produktions-, Verarbeitungs- und Logistikzentrums mit der größten
Paprika- und Tomatenplantage in Ungarn. „Wir wollen auch landesweit in Versand und Handel
involviert sein. Wir wollen die ungarischen Produzenten nicht verdrängen, sondern ihnen den
Zugang zum Markt erleichtern“, betonte er. Neben dem Pflanzenbau ist eine große
Fischzuchtanlage geplant, da der Fischkonsum in Europa zunimmt, die Fischproduktion jedoch
zurückgeht und die Preise daher steigen. Im Rahmen der Entwicklung werden auch LKWParkplätze, Motels, Campingplätze und Wohnungen gebaut. Für den Bau der Gewächshäuser
und das zugehörige Verarbeitungs- und Logistikzentrum sind fünf Jahre geplant, insgesamt soll
die Investition in einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren abgeschlossen sein, versprach der
Vorstandsvorsitzende.
Im Zusammenhang mit dem Projekt haben die FAKT AG und die Széchenyi István Universität
eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, die laut Dr. Zoltán Molnár, stellvertretender
Dekan der Naturwissenschaften, nach Fakultätsprofil verschiedene Bereiche abdeckt, darunter
Agronomie, Fischbiologie, Lebensmittelverarbeitung, Pflanzenbau, Nutzung von
Nebenprodukten sowie theoretische und praktische Ausbildung. Dekan Dr. Éva Szalka betonte,
dass die Investition nicht nur für die Schaffung von Arbeitsplätzen wichtig ist, sondern auch,
weil sich mehr Studenten für die Fakultät bewerben können, wenn sie eine Arbeitsmöglichkeit
in der Nähe haben. Sie fügte hinzu, dass es sehr wichtig für ihre Studenten sei, dass sie das, was
sie in der Theorie gelernt haben, auch in der Praxis anwenden können.
Károly Zetkó, Vertreter der E.ON Hungária Zrt., sagte, die klare Erwartung des Investors war
die Nutzung erneuerbarer Energien zu maximieren, was das Projekt auf europäischer Ebene
vorbildlich machen könne. Das Ziel ist, die CO2-Emissionen zu minimieren. Dr. János Kálmán,
beauftragter Direktor der Regierungsstelle des Komitats Győr-Moson-Sopron, bezeichnete die

Standortauswahl als symbolisch, da sich das Gebiet in der Nähe des ehemaligen Eisernen
Vorhangs befindet, der vor drei Jahrzehnten ‚abgerissen‘ wurde. „Die Vision der Eigentümer
geht einen neuen Weg und konzentriert sich auf lokal produzierte gesunde Lebensmittel. Dies
ist eine großartige Gelegenheit für Unternehmer und die Universität. Außerdem werden die
erzielten Einnahmen auch den Gemeinden in der Region dienen“ – sagte sie und bemerkte dann:
dass die Regierung die Investition durch Beschleunigung der erforderlichen
Verwaltungsverfahren und professioneller und legitimer Entscheidungen unterstützen wird.
Bei der Veranstaltung unterzeichnete die FAKT AG auch eine Vereinbarung zum Abschluss
eines Siedlungsgestaltungsvertrages mit Erika Márkus, Bürgermeisterin von Bezenye und
László Szőke, Bürgermeister von Hegyeshalom.

Az egyetem is szerepet játszik az óriásberuházásban
Hatalmas, egymilliárd eurósra tervezett kertészeti, turisztikai és
következő években Bezenye és Hegyeshalom határában. A beruházó
megállapodást írt alá a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaságvalamint a két érintett önkormányzattal kedden. A projekt az
hallgatóknak és a térségnek is előnyöket hozhat.

ingatlanfejlesztés valósul meg a
német FAKT AG együttműködési
és Élelmiszertudományi Karával,
intézménynek, az oktatóknak, a

Mosonmagyaróvár, 2020. január 22. – SZEhírek, Hancz Gábor
Hosszú éveken át úgy tűnt, hogy kaszinóváros épül fel a magyar–osztrák–szlovák hármashatár közelében,
Bezenye és Hegyeshalom határában. Az Eurovegas-beruházás végül meghiúsult, de egy másik, hasonlóan óriási
projekt elkezdődhet a mintegy 300 hektáros területen, amely tavaly nyáron került a német FAKT AG
tulajdonába. A cég képviselői a tervekről és az eddig történtekről a Széchenyi István Egyetem
mosonmagyaróvári karán tartottak nyilvános bemutatót kedden.
Hubert Schulte-Kemper vezérigazgató előadásából kiderült, hogy a fejlesztés várható költsége egymilliárd euró.
Egyrészt egy kertészeti termelési, feldolgozási és logisztikai központot hoznak létre hazánk legnagyobb
paprika- és paradicsomültetvényével. „A szállítmányozásban és a kereskedelemben is részt kívánunk venni, az
ország egész területét illetően. A magyar termelőket nem kiszorítani szeretnénk, hanem segíteni a piachoz
jutásban” – hangsúlyozta. A növénytermesztés mellett nagy haltenyésztő létesítményt terveznek, mert úgy
látják, hogy Európában nő a halfogyasztás, a haltermelés viszont csökkent, s emiatt emelkednek az árak. A
fejlesztés részeként kamionparkoló, motel, kemping és lakások is épülnek. Az üvegházakat a hozzájuk tartozó
feldolgozó- és logisztikai központtal öt éven belül szeretnék megépíteni, míg a beruházás „kiteljesedését”
10–15 éves időtávban ígérte a cégvezető.

Dr. Szalka Éva dékán szerint a beruházás a kart is vonzóbbá teheti a diákok számára.
A projekt kapcsán a FAKT AG és a Széchenyi István Egyetem együttműködési megállapodást írt alá, amely dr.
Molnár Zoltán tudományos dékánhelyettes tájékoztatása szerint a kar profiljának megfelelően több területre
terjed ki, így például az agrár-közgazdaságtanra, a halbiológiára, az élelmiszer-feldolgozásra, a
növénytermesztésre, a melléktermékek hasznosítására, valamint az elméleti és gyakorlati oktatásra. Dr. Szalka
Éva dékán azt hangoztatta, hogy a beruházás nemcsak a munkahelyteremtés miatt fontos, hanem azért is, mert
több diák jelentkezhet a karra, ha a közelben lesz elhelyezkedési lehetőségük. Hozzátette: hallgatóik számára
nagyon fontosnak ígérkezik, hogy az elméletben megtanultakat a gyakorlatban is elsajátíthatják és
alkalmazhatják.

A projektbemutató résztvevői.
Zetkó Károly, az E.ON Hungária Zrt. képviselője arról beszélt, hogy a befektető egyértelmű elvárása a
megújuló energia minél nagyobb mértékű kihasználása, ami európai szinten is mintaértékűvé emelheti a
projektet. A cél a szén-dioxid-kibocsátás minimalizálása. Dr. Kálmán János, a Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal megbízott igazgatója szimbolikusnak nevezte a helyszínválasztást, hiszen a terület a három
évtizede lebontott egykori vasfüggöny közelében helyezkedik el. „A tulajdonosok víziója új szemléletet hordoz
magában, a helyben termelt egészséges élelmiszereket helyezi előtérbe. Ez nagy lehetőség a vállalkozóknak, az

egyetemnek, a befolyó bevétel pedig a térségbeli településeket is szolgálni fogja” – mondta, majd megjegyezte:
a kormányhivatal a szükséges hatósági eljárások gyorsításával, szakszerű és jogszerű döntésekkel kívánja
segíteni a beruházást.
A bemutatón a FAKT AG együttműködési megállapodást írt alá Márkus Erikával, Bezenye és Szőke Lászlóval,
Hegyeshalom polgármesterével is.
Kategóriák: SZEhírek
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Eine Milliarde Euro Gartenbauzentrum an der Grenze zwischen
Hegyeshalom und Bezenye erreicht einen Meilenstein
Das
deutsche
Immobilienentwicklungsunternehmen
unterzeichnete
auch
Kooperationsverträge mit der Széchenyi István Universität und den beiden beteiligten
Kommunen.
Eine der größten Investitionen in der Geschichte Ungarns ist an der Grenze zwischen
Hegyeshalom und Bezenye geplant. Hubert Schulte-Kemper, Vorstandsvorsitzender der FAKT
AG, informierte über den aktuellen Stand des Gartenbauzentrums im Wert von 1 Milliarde
Euro, sowie über das gemeinsame Energieprogramm mit E.ON. Das deutsche
Immobilienentwicklungsunternehmen
unterzeichnete
am
Dienstag
Kooperationsvereinbarungen mit der Széchenyi István Universität und den beiden
Kommunalverwaltungen in Mosonmagyaróvár.
Die FAKT AG begann mit dem Aufbau eines gartenbaulichen Produktions-, Verarbeitungsund Logistikzentrums, welches sie im vergangenen Jahr gekauft hat und das anstelle des seit
Jahren geplanten Eurovegas auf 330 Hektar entstehen soll. Nach dem gescheiterten
Kasinostadt-Projekt warteten viele gespannt auf die Fortsetzung, aber es klingt
vielversprechender als die vorherigen Pläne.
In der Nähe der Dreifachgrenze wird eine der größten Inlandsinvestitionen für rund eine
Milliarde Euro versprochen. Die Details dazu wurden am Dienstag in Mosonmagyaróvár vom
Vorstandsvorsitzenden der deutschen Immobilieninvestmentgesellschaft Hubert SchulteKemper bekannt gegeben.
„Wir wollen niemanden vom Markt vertreiben. In der letzten Zeit haben wir mit Vertretern von
etwa dreißig Unternehmen, Gemüse- und Obstproduzenten verhandelt. Wir möchten helfen,
qualitativ hochwertige ungarische Agrarprodukte auf den Markt zu bringen“, sagte der
Vorstandsvorsitzende.
Die Gewächshäuser sollen innerhalb von fünf Jahren mit einem zugehörigen Verarbeitungsund Logistikzentrum gebaut werden. Wegen des steigenden europäischen Fischkonsums ist
auch eine Fischzucht geplant. Die FAKT AG ist darüber hinaus offen für den Tourismus, es
gibt möglicherweise einen Wohnmobilparkplatz und einen Campingplatz zusätzlich zum
LKW-Parkplatz, Motel und Apartments. Die Bedürfnisse aller Altersgruppen sollen so
befriedigt werden.
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Pressebericht Portfolio.hu (ungarische Online-Finanzpublikation), 3.10.2019

Eine 1 Milliarde Gigainvestition statt der geplanten Kasinostadt

Das deutsche Unternehmen FAKT AG hat das in Bezenye gelegene Grundstück für ein großes
Immobilien- und Gartenprojekt erworben. Die Realisierung der Investition in Höhe von 1
Milliarde Euro könnte bereits im nächsten Jahr beginnen, das Unternehmen rechnet jedoch
damit, die Genehmigung erst nach den Kommunalwahlen zu erhalten.
"Ende Juli dieses Jahres haben wir unser 330 Hektar großes Grundstück in der Nähe von
Bezenye und Hegyeshalom rechtlich für unsere Investition erworben, sodass der tatsächlichen
Umsetzung in Kürze nichts mehr im Wege steht", sagte Nikolai Ulrich, Vorstandsmitglied der
FAKT AG, in einer Stellungnahme zu Portfolio. Im März dieses Jahres, als wir zum ersten Mal
über das Projekt schrieben, versprach der Manager bis zum Ende des dritten Quartals den
Abschluss des Erwerbs und dessen Eintragung. Er hat nicht gesagt, für wieviel sie an das
Grundstück kamen. Nach der letzten öffentlichen Information wurde das Gebiet im Jahr 2017
für etwas mehr als 6 Milliarden Forint angeboten.

Visualisierung eines Innenbereichs einer Wohnanlage. Quelle: FAKT AG
Das deutsche Unternehmen bereitet ein komplexes Immobilienentwicklungsprojekt vor, das
sich an Wert den Plänen von BMW in Debrecen annähert oder sogar eine Milliarde Euro
überschreitet. Eine riesige Gartenabteilung, Kühlhäuser, Logistikzentrum, Hotel, ca.
tausend Wohnungen (!), Dienstleistungs-Einheiten, Berufsschulen entstehen. Im Frühjahr

versprach das Unternehmen, auch mit ungarischen Zulieferern/Lieferanten zusammenarbeiten
zu wollen, sowohl während des Baus als auch später im Betrieb. Wir wissen, dass die KÉSZGruppe und die deutsche E.ON bisher als Partner aufgetreten sind. Weiter nehmen sie auch
Kontakt zu den hiesigen landwirtschaftlichen Erzeugern auf und zählen auf eine
Zusammenarbeit. Hubert Schulte-Kemper, Vorstandsvorsitzender der FAKT AG, sprach über
fünftausend neue Arbeitsplätze und kündigte den Bau einer Autobahnauffahrt und eines
Konferenzzentrums an.

Es wird auch grüne Parks zwischen den Häusern geben. Quelle: FAKT AG
Nun hat der Kommunikationsmanager erklärt, dass derzeit ein detaillierter
Siedlungsentwicklungsplan ausgearbeitet und fertiggestellt wird, der in Kürze den Behörden
und den zuständigen Kommunen vorgelegt wird. Er fügte jedoch hinzu: "Wir wollen den
konstruktiven Dialog mit den lokalen Behörden und Gemeinden nach den Kommunalwahlen
fortsetzen."
Die FAKT AG will diesen Plan im nächsten Monat, spätestens jedoch zum Jahresende,
vorlegen. Mit der Entwicklung der endgültigen Elemente des gesamten Projekts und der
Parameter der einzelnen Elemente wird sofort begonnen, sobald das Genehmigungsverfahren
abgeschlossen ist.
Sie rechnen
jetzt
damit, dass
nach einer
raschen
Genehmigung/Akzeptanz/Annahme und der Erteilung der erforderlichen Genehmigungen der
eigentliche Bau 2020 beginnen wird und voraussichtlich 3-4 Jahre dauern wird.
Auf die Frage, ob sich die internen Proportionen des Großprojekts oder die Parameter der
einzelnen Elemente in den letzten sechs Monaten geändert hätten, antwortete Nikolai Ulrich,
dass sie eine größere Fläche als bisher für die Garten- und Verarbeitungsaktivitäten innerhalb
des Projektgebiets planen. Noch im Frühjahr war geplant, auf fünfzig Hektar ein Verarbeitungsund Logistikzentrum, auf dreißig Hektar Gewächshauser und auf fünfzig Hektar Freilandanbau
zu errichten. Aber jetzt sind ihre Ideen noch ehrgeiziger.

Diese Veränderung ist darauf zurückzuführen, dass das Unternehmen auch in der Pilzzucht und
in der Aquaponie Möglichkeiten sieht. Letzteres ist ein Lebensmittelherstellungsverfahren, bei
dem zwei Verfahren, der Anbau von Meerestieren, z.B. Fische oder Krebstiere, und der Anbau
von Pflanzen mittels Nährstoffen anstelle von Erde, in einem symbiotischen Medium
zusammengeführt werden. All dies geschieht auf Ackerland, dessen Wert weit unter dem Wert
von Gartenbauland liegt.
Es hat in Ungarn bislang keine Investition von diesem Ausmaß mit einer gemischten Funktion
von Immobilien und landwirtschaftlichen Investitionen gegeben. Auf dem
Industrieimmobilienmarkt zählt es schon aufgrund seiner Größe und seines Wertes fast als
Rekord. Nach den Plänen entsteht eine Art Öko-Kleinstadt, die für die gesamte Region
beispielhaft sein könnte - lesen wir im Geschäftsbericht der FAKT AG.
Original Artikel:

Megszerezte az óriási ingatlan-és kertészeti projekthez a bezenyei telket a német FAKT AG.
Az egymilliárd eurós beruházás kivitelezése már jövőre elindulhat, de az engedélyek
megszerezésére csak az önkormányzati választások után számít a vállalat.
h i r d e t é s

"Idén július végén jogilag a miénk lett a beruházásunkhoz kiszemelt 330 hektáros óriástelek
Bezenye és Hegyeshalom határában, úgyhogy semmi akadálya annak, hogy hamarosan
elinduljon a tényleges kivitelezés" – mondta a Portfolionak adott exkluzív nyilatkozatában
Nikolai Ulrich, a FAKT AG igazgatósági tagja, kommunikációs vezetője. Idén márciusban,
amikor először írtunk a projektről, a vezető azt ígérte, hogy a harmadik negyedév végéig
megtörténik az adásvétel és annak bejegyzése. Azt nem közölte, hogy mennyiért jutottak a
telekhez. A legutolsó nyilvános információ szerint 2017-ben kicsit több mint hatmilliárd
forintért hirdették meg a területet.

A lakópark egyik belső terének
látványterve. forrás: FAKT AG
A német társaság egy komplex ingatlanfejlesztést készít elő, aminek az értéke megegyezik a
BMW debreceni terveiben vázoltakkal, vagyis meghaladja az egymilliárd eurót. Hatalmas
kertészeti részleget, hűtőházakat, logisztikai központot, hotelt, kb. ezer lakást (!),
szolgáltató egységeket, szakiskolát hoznak létre. Tavasszal a cég azt ígérte, hogy magyar
beszállítókkal is szeretne együttműködni részben a kivitelezés, részben a későbbi üzemeltetés
során. Úgy tudjuk, hogy eddig a KÉSZ Csoport és a német E.ON jelent meg partnerként.
Továbbá itteni mezőgazdasági termelőkkel is felveszik a kapcsolatot, számítanak a közös
munkára. Hubert Schulte, a FAKT AG elnök-vezérigazgatója ötezer új munkahelyről beszélt
és bejelentette, hogy autópálya felhajtót és konferenciaközpontot is építenek.

Zöld parkok is lesznek a házak
között. forrás: FAKT AG
Most a kommunikációs vezető azt közölte, hogy jelenleg a részletes településfejlesztési terv
előkészítése és lezárása zajlik, ezt hamarosan benyújtják a hatóságoknak és az illetékes
önkormányzatoknak. Hozzáfűzte azonban: „Az önkormányzati választások után is folytatni
szeretnénk a konstruktív párbeszédet a helyhatóságokkal és a helyi közösségekkel.”
A FAKT AG a következő hónap során, de legkésőbb az év végéig szeretné benyújtani ezt a
tervet. A teljes projekt végleges elemeit és az egyes elemek paramétereit az engedélyezés
lezárulása után azonnal elkezdik kidolgozni. Most azzal számolnak, hogy gyors elfogadás és a
szükséges engedélyek megadása után a tényleges kivitelezés 2020-ban biztosan elkezdődik
és várhatóan 3-4 évig tart.

Arra a kérdésünkre, hogy az elmúlt fél évben változtattak-e a hatalmas projekt belső arányain
vagy egyes elemek paraméterein Nikolai Ulrich azt felelte: a kertészeti és feldolgozó
tevékenységhez korábban tervezett területnél nagyobbat szeretnének kialakítani a
projektterületen belül. Tavasszal még arról volt szó, hogy ötven hektáron feldolgozó- és
logisztikai központot, harminc hektáron üvegházat, ötven hektáron szabadföldi kertészetet
hoznak létre. Ám most még ambíciózusabbak az elképzeléseik.
Ez a változás azzal függ össze, hogy a cég fantáziát lát a gombatermesztésben és az
akvapóniában is. Utóbbi egy élelmiszertermelési eljárás, amelyben két módszer, a tengeri
állatok, pl. halak vagy rákok tenyésztése és a növények termesztése talaj helyett tápfolyadék
segítségével egyszerre vannak jelen egy szimbiotikus közegben. Mindez olyan termőföldeken
történik, amiknek az értéke jóval alacsonyabb a kertészeti tevékenységekre bevont földekénél.
Magyarországon még nem volt ekkora értékű vegyes funkciójú ingatlanos és agrárberuházás.
Az ipari ingatlanok piacán már csak mérete és értéke miatt is szintén rekordnak számít. A
tervek szerint egyfajta öko kisváros jön itt létre, ami példaértékű lehet az egész térség számára
- olvastuk a FAKT AG éves beszámolójában.

Der Gartenbau ist gezwungen voranzuschreiten
Datum: 2019.08.13. 09:13, aus dem Ungarischen übersetzt.
Quelle: https://nepszava.hu/3046378_lepeskenyszerben-a-kerteszek
István Nagy, Landwirtschaftsminister, und Hubert Schulte-Kemper, Vorstandsvorsitzender der
deutschen FAKT AG, gaben am 19. März dieses Jahres bekannt, dass das deutsche Unternehmen auf
300 Hektar an der Grenze zwischen Bezenye und Hegyeshalom das modernste Gartenbau- und
Lebensmittelverarbeitungszentrum in Mitteleuropa errichten wird. Das Projekt umfasst die
Entwicklung von 30 Hektar Gewächshäusern, 50 Hektar Freilandgartenbau sowie eines
Lebensmittelverarbeitungs- und Logistikzentrums. Sie werden auch ein Konferenzzentrum, ein Hotel,
Wohnungen, einen Kindergarten und eine Schule bauen. Die Gesamtkosten der Investition betragen
rund eine Milliarde Euro. Es wird geschätzt, dass das Unternehmen, wenn es bereits voll ausgelastet
ist, rund 5.000 Mitarbeiter beschäftigen wird.
Dies könnte die drittgrößte Auslandsinvestition in unserem Land sein. Laut dem Investor wird das
technologische Niveau der geplanten Gartenbauproduktion Weltklasse sein und das
Produktionsvolumen die derzeitige Gesamtproduktion der drei größten einheimischen Gartenbauer
übersteigen.
Der einheimische Gartenbau umfasst heute eine Fläche von 3,5 Tausend Hektar, von denen nur etwa
150 Hektar Gewächshäuser sind, der Rest Folienzelte; die in diesem Jahr erwartete Gesamtproduktion
beträgt 440.000 Tonnen. Unter der Annahme einer Vollzeitbeschäftigung sind dort etwa 35.000
Menschen beschäftigt.
Daher kann festgestellt werden, dass das Erscheinen des "großen Bruders" eine ernsthafte
Herausforderung für ungarische Gemüsegärtner darstellt, insbesondere für die angetriebenen
Gärtner. Einerseits die Entstehung eines neuen und sehr starken Wettbewerbs auf dem Inlandsmarkt,
der sogar zu einem erheblichen Verlust des Marktes führen könnte; dies ist jedoch nicht der Fall, wenn
die Regierung vom deutschen Investor verlangt, dass er die Marktschutzbedingungen einhält, die
einheimische Produzenten bevorzugen, bevor er mit der Investition beginnt.
Die geplante Investition kann zwar günstige Möglichkeiten für eine deutliche Steigerung der
Inlandsproduktion schaffen, doch gibt es dafür strenge technologische und organisatorische
Bedingungen, über die die meisten Hersteller noch nicht verfügen. Dieser Nachteil kann nicht ohne die
Hilfe der Regierung überwunden werden, und es ist daher gerechtfertigt, ein Aufholprogramm der
Regierung mit angemessener finanzieller Unterstützung durchzuführen.
Man kann dem Minister István Nagy zustimmen, der mehr Wettbewerbsfähigkeit und eine stärkere
Integration der Produktion fordert. Es ist jedoch anzumerken, dass derzeit nur etwas mehr als 20
Prozent der einheimischen Obst- und Gemüseerzeugung aus der integrierten Erzeugung stammen
(gegenüber den wünschenswerten 60 Prozent), und diese niedrige Quote hat sich in den letzten zehn
Jahren nicht wesentlich geändert. Die Gründe hierfür sollten selbstkritisch sein, damit wirksame
Maßnahmen ergriffen werden können, um voranzukommen. Darüber hinaus wäre eine

Folgenabschätzung erforderlich, um das Ausmaß der Marktverluste für die ungarischen Hersteller und
die Frage, ob das deutsche Unternehmen auf dem Inlandsmarkt keine Monopolstellung innehat,
deutlicher herauszufinden.
Nach der Ankündigung der Investition forderte die zwischenstaatliche Organisation für Obst und
Gemüse die ungarische Regierung in einer Erklärung auf, dass ungarische Baumschulen einen
erheblichen Teil ihrer derzeitigen Märkte gegen den harten Wettbewerb verlieren könnten.
Anschließend fand ein Treffen zwischen dem Landwirtschaftsminister und den Gewerkschaftsführern
statt, bei dem sie sich einigten, innerhalb von sechs Monaten gemeinsam ein Halbzeitprogramm zur
Förderung des Gartenbaus zu entwickeln. Diese Arbeit ist noch nicht abgeschlossen. Mittlerweile
haben sich Landwirtschaftsminister István Nagy und die Verantwortlichen des deutschen
Unternehmens mehrmals mit den Vertretern der Hersteller getroffen und die Fragen beantwortet.
Bisher haben mehr als dreißig Gärtner direkten Kontakt mit dem deutschen Investor aufgenommen,
damit sie von Anfang an den Planungsarbeiten teilnehmen können.
Diese ersten Kontakte können zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen ungarischen Gärtnern
und dem deutschen Unternehmen führen.
Gleichzeitig wird die Entscheidung der Regierung, Verbesserungen in der Technologie- und
Organisationskonvergenz zu unterstützen, immer dringlicher. Es hängt von dieser Entscheidung ab, ob
ungarische Gärtner in Zukunft erfolgreich sein werden oder ob sie verlieren. Es besteht kein Zweifel,
dass das deutsche Unternehmen (ein Partner und ein Wettbewerber in einem) bereits 2022
Spitzentechnologie einsetzen und wettbewerbsfähige Produkte auf dem heimischen und dem globalen
Markt einführen wird. Auf diesem Niveau müssen ungarische Gärtner aufwachsen, was eine große
Herausforderung und gleichzeitig eine große Chance ist! Gegenwärtig haben sie immer noch
Nachholbedarf, da der deutsche Investor zwei Jahre zuvor seine ungarische Tochtergesellschaft
gegründet hat, um das Projekt vorzubereiten.
Wenn die Regierung schnell handelt und angemessene Unterstützung leistet, könnte der ungarische
Gartenbau in wenigen Jahren an der Weltspitze stehen.

Der Autor ist Agraringenieur.
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Lépéskényszerben a kertészek
Nagy István agrárminiszter és Hubert Schulte-Kemper, a német tulajdonú FAKT AG
vezérigazgatója ez év március 19-én jelentették be, hogy a német vállalkozás Közép-Európa
legkorszerűbb kertészeti és élelmiszer-feldolgozó központját hozza létre Bezenye és
Hegyeshalom határában fekvő 300 hektáros területen. A beruházás keretében 30 hektáron
üvegházakat, 50 hektáron pedig szabadföldi kertészetet, továbbá élelmiszer-feldolgozó és
logisztikai központot alakítanak ki. Emellett konferenciaközpontot, szállodát, lakásokat,
óvodát és iskolát is építenek. A beruházás összköltsége egymilliárd euró körül alakul.
Számítások szerint, ha a vállalkozás már teljes kapacitással működik, mintegy ötezer főnek ad
munkát. Ez lehet a harmadik legnagyobb külföldi befektetés hazánkban. A beruházó szerint a
tervezett kertészeti termék-előállítás technológiai szintje világszínvonalú lesz és a termelés
volumene meghaladja a három legnagyobb hazai kertészet jelenlegi összes termelését. Ma
idehaza a hajtatott kertészet területe 3,5 ezer hektár, ebből üvegház csak mintegy 150 hektár,
a többi fóliasátor; az idei várható összes produktum 440 ezer tonna; teljes munkaidős
foglalkoztatást feltételezve mintegy harmincötezer főnek biztosít munkát. Megállapítható
tehát, hogy a „nagy testvér” megjelenése komoly kihívás a magyar zöldségkertészek,
különösen a hajtatásos kertészek számára. Egyrészt számolni kell az új és igen erős
konkurencia megjelenésével a belföldi piacon, ami akár jelentős piacvesztést is okozhat; ez
azonban nem következik be akkor, ha a kormány még a beruházás elkezdése előtt kiköti a
német befektetőnek a hazai termelőket preferáló piacvédelmi feltételek kötelező érvényű
betartását. A tervezett beruházás azonban kedvező lehetőségeket is teremthet a hazai
termelés akár jelentős növelésére, de ennek szigorú technológiai és szervezettségi feltételei
vannak, s ezekkel a termelők nagyobb része ma még nem rendelkezik. Ezt a hátrányt nem
lehet ledolgozni a kormány segítsége nélkül, ezért indokolt egy felzárkóztató
kormányprogram, megfelelő összegű pénzügyi támogatással. Egyet lehet érteni Nagy István
miniszterrel, aki a versenyképesség növelését és a termelés nagyobb arányú integrációját
szorgalmazza. Meg kell azonban jegyezni, hogy jelenleg a hazai zöldség-gyümölcs termelésnek
csak valamivel több, mint 20 százaléka származik integrált termelésből a kívánatos 60
százalékkal szemben és ez az alacsony arány az elmúlt tíz évben sem változott érdemben.
Ennek okait önkritikusan kellene értékelni, hogy hatékony intézkedéseket lehessen tenni az
előrelépéshez. Emellett hatástanulmányra is szükség lenne, hogy pontosabban lehessen látni
a magyar termelőket veszélyeztető piacvesztési hatások nagyságát és azt, hogy a német
vállalkozás nem kerül-e monopolhelyzetbe a hazai piacon. A Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi
Szervezet és Terméktanács a beruházás bejelentése után közleményt adott ki, amelyben
felhívta a kormány figyelmét, hogy a magyar hajtatókertészek elveszíthetik jelenlegi piacaik
jelentős részét az erős konkurenciával szemben. Ezt követően sor került egy megbeszélésre az
agrárminiszter és a szakmai szervezet vezetői között, itt abban állapodtak meg, hogy
kidolgozzák közösen a hajtató kertészet középtávú programját hat hónapon belül. Ez a munka
egyelőre még folyik. Közben Nagy István agrárminiszter és a német vállalkozás vezetői
többször is találkoztak a termelők képviselőivel, és válaszoltak a felmerülő kérdésekre s eddig
már több, mint harminc kertész közvetlenül is felvette a kapcsolatot a német beruházóval és
így a tervezési munkákban már a kezdetektől részt vehetnek. Ezek a kezdeti kapcsolatok
elvezethetnek a magyar kertészek és a német vállalkozás későbbi eredményes
együttműködéséhez. Ugyanakkor egyre sürgetőbb a kormány döntése a technológiai és
szervezettségi szint felzárkóztatását szolgáló fejlesztések támogatásáról. Ettől a döntéstől

függ, hogy a magyar kertészek sikeresek lesznek-e a jövőben, vagy vesztesek. Afelől nem lehet
kétségünk, hogy a német vállalkozás (aki partner és versenytárs is egyszemélyben)
világszínvonalú technológiát alkalmaz majd és versenyképes termékekkel jelenik meg a hazai
és a globális piacokon, már 2022-től. Ehhez a szinthez kell felnőni a magyar kertészeknek, ami
nagy kihívás és nagy lehetőség is egyszerre! Jelenleg még hátrányban vannak a felzárkózást
illetően, mert a német beruházó már két évvel korábban megalapította magyar leányvállalatát
a projekt előkészítésére. Ha a kormány gyorsan lép és megfelelő támogatást nyújt, a magyar
hajtató kertészet a világ élvonalába kerülhet pár éven belül. A szerző agrármérnök
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Fakt AG und EON entwickeln Großprojekt in Ungarn
Die Fakt AG und Eon haben einen Energiepartnerschaftsvertrag geschlossen. Gemeinsam
sollen nachhaltige Projekte in Deutschland und auf internationaler Ebene verwirklicht werden.
Der Essener Projektträger Fakt AG
(Fakt) und der Energieversorger Eon
wollen in Ungarn ein ökologisches
Agrar- und Wirtschaftszentrum von
europäischer Dimension in der Nähe des
Dreiländerecks Ungarn-Österreich-Slowakei verwirklichen. Auf einer 330
Hektar großen Fläche, die knapp 500
Fußballfeldern entspricht, plant Fakt
eine Kombination aus Landwirtschaft,
Logistik und Wohnen. Eon wird die klimafreundliche Energie-Infrastruktur für
Strom, Wärme und Kälte entwickeln,
umsetzen und betreiben.
Zum Projekt gehören Gewächshauskomplexe für den ganzjährigen Anbau
von Paprika, Tomaten, Auberginen oder
Küchenkräutern. Europas größte Onshore-Fischzucht sowie die industrielle
Weiterverarbeitung der Produkte einschließlich Kühlhäuser und Logistikzentrum sind weitere Bausteine. Ein modernes, familiengerechtes Wohnquartier mit
Abbildung:
Wörter:
© 2019 PMG Presse-Monitor GmbH

Kindergarten, Grundschule, Einkaufszentrum sowie Hotel- und Konferenzzentrum wird das Projekt abrunden.
Eon liefert Schlüsseltechnologie
Eine wesentliche Rolle bei dem Projekt
spielt die Energieversorgung. Eon wird
die Stadt der Zukunft mit erneuerbarer
Energie und intelligenten Energienetzen
CO2-neutral versorgen. Aktuell ermittelt Eon den Energiebedarf des Projekts.
Der ungarische Landwirtschaftsminister
István Nagy bezeichnete das Projekt bei
der Vorstellung in Ungarn als „Epochenwechsel für die Landwirtschaft“.
Die Gesamtinvestition für das Großprojekt im Westen Ungarns beläuft sich auf
eine Milliarde Euro.
Hubert Schulte-Kemper, CEO von Fakt,
zeigt sich sehr zufrieden: „Mit dem Projekt wollen wir einen Standard für die
nachhaltige Integration von Arbeiten
und Wohnen in Europa setzen. Wir steigern die Wertschöpfung, so dass die

Menschen in der Region direkt davon
profitieren. Für den Aufbau einer
zukunftsorientierten Energieversorgung
haben wir dabei mit Eon einen Partner,
der für jeden Maßstab eine optimale
Energielösung entwickeln kann.“
Langfristig angelegte Partnerschaft
Die international angelegte Zusammenarbeit zwischen dem Projektträger und
dem Energieversorger bezieht sich auf
Energielösungen bei Großprojekten, die
von Fakt initiiert und umgesetzt werden.
Laufende Projekte gibt es bereits in
Recklinghausen und Bergkamen. Die
Partnerschaft umfasst neben der Konzeption der jeweiligen Projekte auch
langfristige Lieferverträge für Strom
und Gas, Lösungen für die Einbindung
von Elektromobilität bis zum Bau von
Anlagen zur dezentralen Energieerzeugung. (sig)

Eon: Von Essen aus werden internationale Projekte zusammen mit der Fakt AG geplant und realisiert. Bild:
© EON.
342

The 1 billion-euro ($1.1 billion) Hegyeshalom-Bezenye project in northwest Hungary
will be the size of about 500 soccer pitches and have full amenities such as schools
and shopping facilities, said co-developers .§.9N.?.� and German property company
FAKTAG on Tuesday. Vegetables will be grown under glass where scrubland is
today.
The carbon-neutral town will draw mainly on solar and biogas power and will
create as many as 5,000 permanent jobs in the greenhouse venture, Nikolai Ulrich,
a board member of FAKT, said by phone. The property company is partnering with
EON, builder KESZ_Group and the Hungarian government on the venture.
The sweeping infrastructure and horticultural project underlines "how a scrap of
land and vision can create a green business and community venture of scale," said
Ulrich. FAKT and its partners say the project will serve as a model for other
conversion sites across the continent, including coal regions making the switch to
clean energy.
When complete, Hegyeshalom-Bezenye will include about 1,000 homes, a
restaurant, hotel, rail station, shopping facilities as well as schools and training
units. The project embeds a sustainable water management policy that aims to

avoid lowering the area's water table, said Ulrich. Cooling will be supplied via
geothermal plants, he said.
As weil as boosting Hungary's supply of tomatoes, peppers and aubergines, the site
will host Europe's largest inland fishery, cultivating salmon, hass and sea bream, he
said.

Casino-Spiele haben nicht funktioniert, aber in Sachen Tomaten wird die nordwestliche
Grenze immer stärker
Mai 2019. 25. 13:05 Ich und meine Firma,
https://hvg.hu/enesacegem/20190525_Most_egy_szlovak_ceg_szall_be_a_magyar_paradicso
m_bizniszbe
Ein slowakischer Agrarunternehmer kann in Ungarn mit dem Anbau von Tomaten beginnen. Das
Unternehmen baute rund um Győr fünf Hektar Gewächshäuser und erhielt eine halbe Milliarde
Forint EU-Mittel (1,5 Mio. Euro).
Im März gab die deutsche FAKT AG den Bau eines 30 Hektar großen Gewächshauses in Ungarn an der
österreichisch-slowakischen Grenze in Bezenye bekannt, einem ehemaligen Traum einer CasinoStadt. Jetzt, etwas weiter entfernt, wurde in Győr ein fünf Hektar großes modernes Gewächshaus
übergeben, in dem auch Tomaten produziert werden. Diesmal ist der Investor eine
Tochtergesellschaft eines slowakischen Unternehmens, der Greencoop Hungary Kft.
Die deutsche Giga-Investition befindet sich noch in der Vorbereitungsphase. Bis zu 330 Hektar
werden bisher verkauft. Die ungarische Tochtergesellschaft des slowakischen Unternehmens hat die
Beteiligung bereits verkauft. István Nagy war auch dort, laut Landwirtschaftsminister, die Übergabe
des Gewächshauses ist Teil der Wiederbelebung der ungarischen Landwirtschaft - schrieb
kisalföld.hu.
Übrigens baut der slowakische Agrarunternehmer seit Jahrzehnten Tomaten in der Slowakei an, sein
Unternehmen hat mehrere Firmen zusammen und in der Slowakei produziert er jährlich zehntausend
Tonnen Tomaten auf insgesamt zwanzig Hektar. Das ungarische Unternehmen Greencoop Hungary
Kft. Wird im neu eröffneten Gewächshaus zweitausend Tonnen Tomaten produzieren, darunter vier
Sorten, wobei die Sorten Cluster- und Kirschtomaten zu den teureren Produkten zählen.
"Bisher musste das Gemüse der ungarischen Bevölkerung aus Oberungarn als slowakisches Produkt
verkauft werden: Die Eröffnung eines Gewächshauses in Győr konnte ungarische Tomaten
verkaufen", sagt Zsolt Bindics, CEO von kisalföld.hu.
Das Gewächshaus wurde aus zweieinhalb Milliarden Forint aufgebaut, von denen eine halbe
Milliarde bei der Ausschreibung des ungarischen Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums
im vergangenen Herbst gewonnen wurden. Die Greencoop Hungary Kft. Wurde nach
Unternehmensangaben im Jahr 2017 gegründet. Neben dem slowakischen Agrarunternehmer gehört
auch László Szigeti, der Autor/Schriftsteller des Regimewechsels, zu den Eigentümern.
Am Hauptsitz der slowakischen Tochtergesellschaft sind zwei Groß- und Handelsunternehmen
registriert, eines gehört der slowakischen Muttergesellschaft: Vidám Paradicsom Kft., das andere,
Fruit Logistic Kft., einem slowakischen Regimewechselpolitiker Gyurovszky László. Er ist vor zehn
Jahren aus der Ungarischen Koalitionspartei ausgeschieden, obwohl er einige Jahre lang den Posten
des Ministers für regionale Entwicklung innehatte.
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A kaszinózás nem jött be, de
paradicsomban egyre erősebb az
északnyugati határszél
Egy szlovákiai agrárvállalkozó kezdhet paradicsomot termelni Magyarországon. A
vállalkozás öt hektárnyi üvegházat épített Győr környékén, félmilliárd forint uniós forrást is
kapott hozzá.
Márciusban a német FAKT AG jelentette be, hogy harminc hektáron üvegházat épít
Magyarországon az osztrák és szlovák határ menti területen, az egykoron kaszinóvárosi
álmokat kergető Bezenyén. Most valamivel odébb, Győrben adtak át egy öt hektáros,
korszerű üvegházat, amelyben szintén paradicsomot termelnek. A beruházó ezúttal egy
szlovák cég leányvállalata, a Greencoop Hungary Kft.
A német gigaberuházás egyelőre az előkészítés fázisában lehet, legfeljebb a 330 hektár terület
adásvételét bonyolíthatták le mostanáig. A szlovák cég magyar leányvállalata már át is adta a
beruházást. Nagy István is ott volt, az agrárminiszter szerint az üvegház átadása is része a
hazai agrárium megújulásának - írta a kisalföld.hu.
A szlovák agrárvállalkozó egyébként évtizedek óta termeszt paradicsomot
Szlovákiában, cége több társaságot is összefog, Szlovákiában összesen húsz hektáron tízezer
tonna paradicsomot termelnek évente. A magyar alapítású cégük, a Greencoop Hungary Kft a
most átadott üvegházban kétezer tonna paradicsomot termeszt majd, négy fajtát is, a fürtös és
koktélparadicsom fajták a drágább termékek közé tartoznak.
"Eddig felvidéki magyar emberek termelte zöldséget szlovák termékként kellett eladni: a
győri üvegház megnyitásával magyar paradicsomot is adhatunk el" – idézi a kisalföld.hu
Bindics Zsoltot, a cég vezetőjét.
Az üvegházat két és fél milliárd forintból húzták fel, ebből félmilliárd forintot a magyar
Vidékfejlesztési Program pályázatán nyertek tavaly ősszel. A Greencoop Hungary Kft 2017ben alakult, a cégadatok szerint a szlovákiai agrárvállalkozó mellett a rendszerváltó író,
Szigeti László is ott van a tulajdonosok között.
A szlovák cég leányvállalatának székhelyén két nagykereskedő, ügynökcég is be van
jegyezve, az egyiknek, a Vidám Paradicsom Kft-nek a szlovák anyacég a tulajdonosa, a
másik, a Fruit Logistic Kft pedig egy szintén rendszerváltó szlovákiai politikus, Gyurovszky
László érdekeltségébe tartozik, aki jó tíz évvel ezelőtt elhagyta a Magyar Koalíció
Pártját, pedig régiófejlesztési miniszteri posztot is betöltött néhány évig.

Am Rande von Győr wachsen an Reben, Cocktail-, Kirsch- und
Dattelkirschtomaten - Video, Fotos Attila Cséfalvay
Vom 2019. 05. 24. 17:31, Quelle: https://www.kisalfold.hu/gyor-es-kornyeke/gyor-hataraban-marterem-a-furtos-a-koktel-a-cherry-es-a-datolya-cherry-paradicsom-video-fotok-6246738/
Das Gewächshaus, das aus zweieinhalb Milliarden Forint besteht und Erdwärme nutzt, wird ab
diesem Jahr am Stadtrand von Győr laut einer Erklärung am Freitag 2.000 Tonnen Tomaten pro Jahr
produzieren.
Die Greencoop-Genossenschaft ist seit mehr als einem Jahrzehnt im Tomatenanbau in Csallóköz tätig
und hat nun ihr erstes Gewächshaus in Ungarn eröffnet - die ersten Reben sind in Győr eingetroffen,
und so fand die feierliche Übergabe am Freitag statt.
Dr. István Nagy, Landwirtschaftsminister, sprach darüber, dass der Transfer von Gewächshäusern auch
Teil der Wiederbelebung der heimischen Landwirtschaft ist, da die Landwirtschaft im 21. Jahrhundert
Einzug hält.
Mit einer Investition von 2,5 Milliarden Forint werden 2000 Tonnen Tomaten fast ausschließlich für
den Inlandsmarkt am Autobahnanschluss produziert.
Der Leiter des Ministeriums betonte, dass sie im Gewächshaus mit Geo-Energie,
Regenwasserbewässerung und chemikalienfreier biologischer Schädlingsbekämpfung angebaut
werden.
"Thermalwasser ist ein großer Schatz, ein wirtschaftliches Potenzial, das in der Region genutzt werden
muss", sagte der Minister. Im Gewächshaus wurden 35 neue Arbeitsplätze geschaffen, und während
der Erntezeit (Juni bis August) wurden weitere 15 bis 20 Saisonarbeiter beschäftigt.
Die Pflanzen haben 150-200 Tausend Reben und es werden vier Arten von Tomaten kultiviert:
klassische
Traubentomaten,
Kirschtomaten,
Kirschtomaten
und
Dattelkirschtomaten.
Zsolt Borkai, Bürgermeister von Győr, betonte, dass die Entwicklung eines erfolgreichen
wirtschaftlichen Umfelds der Entwicklung förderlich sei und dass Győr zuvor seine Gewerbesteuer von
2 auf 1,6 Prozent gesenkt habe.
Balázs Simon Róbert Mitglied des Parlaments aus Győr lobte die Investition, und Zsolt Bindics,
Präsident der Greencoop Cooperative, ist stolz darauf, dass die fünf Hektar große Anlage in Győr 4.000
Tonnen weniger Kohlendioxid pro Jahr ausstößt als der niederländische Konkurrent. "Bisher musste
das Gemüse der ungarischen Bauern im Hochland als slowakisches Produkt verkauft werden. Durch
die Eröffnung des Gewächshauses in Győr können wir auch ungarische Tomaten verkaufen."

Original Artikel:

Győr határában már terem a fürtös, a
koktél, a cherry és a datolya cherry
paradicsom - Videó, fotók
Cséfalvay Attila
Két és fél milliárd forintból elkészült, geotermikus energiát használó üvegházban évi 2000
tonna paradicsomot termelnek ettől az évtől Győr határában - hangzott el a pénteki átadón.
A Greencoop szövetkezet több mint egy évtizede foglalkozik paradicsomtermesztéssel a
Csallóközben, most pedig Magyarországon is megnyitották első üvegházukat – Győrben
beértek az első fürtök, ezért pénteken tartották az ünnepélyes átadót.

Dr. Nagy István agrárminiszter arról beszélt, hogy az üvegház-átadás is a hazai agrárium
megújulásának része, ahogy a mezőgazdaság megérkezik a 21. századba.
A 2,5 milliárdos beruházással évi 2000 tonna paradicsomot termelnek szinte teljes egészében
hazai piacra az autópálya felhajtó melletti létesítményben.
A tárcavezető kiemelte: geoenergiával, esővíz-öntözéssel és vegyszer nélküli biológiai
növényvédelemmel termesztenek az üvegházban.

“A termálvíz nagy kincs, gazdasági potenciál, melyet ki kell használni a régióban” – mondta a
miniszter. Az üvegházban harmincöt új munkahelyet teremtettek, a szedés időszakában
(június-augusztus) pedig további 15-20 idénymunkást foglalkoztatnak.

Nézze meg galériánkat! Fotók: Cseh Róbert

A létesítményben 150-200 ezer tő található, s négy fajta paradicsomot termesztenek:
klasszikus fürtös paradicsomot, koktélparadicsomot, cherry és datolya cherry paradicsomot.

Fotók: MorphoCom Kft.
Borkai Zsolt győri polgármester kiemelte: az eredményes gazdasági környezetet segíti a
fejlesztéseket, s hogy Győr korábban 2-ről 1,6 százalékra csökkentette iparűzési adóját.
Simon Róbert Balázs győri országgyűlési képviselő méltatta a beruházást, majd Bindics Zsolt,
a Greencoop szövetkezet elnöke büszke, hogy az öt hektáros győri létesítmény évente 4000
tonnával kevesebb szén-dioxidot bocsát ki, mint holland versenytársa. “Eddig felvidéki
magyar emberek termelte zöldséget szlovák termékként kellett eladni: a győri üvegház
megnyitásával magyar paradicsomot is adhatunk el”.

LANDBOUW

Nederlandse glastuinb
bouw krijgt er een
concurrent vol ambit ie bij in Hongarije
Maurits Kuypers
Hegyeshalom

Met een investering van €900 mln
maakt de Duitse projectontwikkelaar
Fakt samen met de Hongaarse regering serieus werk van een nieuw glastuinbouwcentrum aan de grens met
Oostenrijk, op de plek waar ooit een
Europees Las Vegas was gepland.
De vader van Michael Jackson moet ongeveer hier op deze plek hebben gestaan,
18 jaar geleden, dromend over een Europees Las Vegas dat hier onder leiding
van de Oostenrijkse bouwﬁrma Asamer
moest ontstaan. Het enige wat er nu te
zien is op de brug over de snelweg richting Bratislava is een kaal landschap met
een afslag die eindigt in het niets.
‘Dat het er zo dor en kaal uitziet, komt
doordat ze de vruchtbare toplaag destijds hebben weggehaald om het land
bouwrijp te maken’, vertelt Gabor Kocsis, die hier de belangen behartigt voor
de Duitse projectontwikkelaar Fakt. ‘Nu
ligt het al jaren braak.’
Het stuk land, niet ver van de snelweg
tussen Boedapest en Wenen, is 300 hectare. Ongeveer 50 hectare daarvan moet
worden volgebouwd met kassen, zegt bestuurslid en projectleider Nikolai Ulrich
van Fakt. Op nog eens 50 hectare komt
tuinbouw in de open lucht. Verder komt
er een overdekte hal met kweekzeevissen, een overslag- en verwerkingscentrum voor landbouwproducten uit heel

München, Krakau,
Praag en Zagreb
liggen binnen zes uur
rijden van het nieuwe
tuinbouwproject

Hongarije, hotels en een woonwijk. Totale investering: om en nabij de €900 mln.
Ulrich: ‘Wij zien een groot potentieel.
Op basis van de centrale ligging kunnen
wij van hieruit perfect de belangrijkste
consumentengebieden bereiken van
Oostenrijk, Slowakije en Hongarije.
Maar ook München, Krakau, Praag en
Zagreb liggen binnen zes uur rijden.’
Fakt was tot nu toe vooral actief in
het Ruhrgebied. Hongarije lijkt voor
de projectontwikkelaar een grote stap.
Toch valt dat volgens Ulrich best mee.
‘Wij zijn hier al langer aandeelhouder
in een klein tuinbouwbedrijf. Verder is
onze ceo Hubert Schulte-Kemper al jaren honorair-consult van Hongarije in
Noordrijn-Westfalen. We weten wat het
is om met Hongaren zaken te doen.’
Het was de Hongaarse regering die
volgens Ulrich in augustus 2018 de eerste stap zette, om eens te kijken of Fakt
wat in het project zag. Door het faillissement van de voorgaande eigenaar lag het
terrein toen al jaren braak. Dat was een
doorn in het oog van landbouwminister István Nagy én de dorpen in de omgeving. Schulte-Kemper zag direct het
potentieel en in maart 2019 was de deal
rond: €20 mln voor een stuk land binnen
een uur rijden van Wenen en Bratislava.
Ulrich: ‘Er waren door de regering in
Boedapest wel een aantal voorwaarden
aan verbonden. Er moest een levensvatbaar plan komen dat zou zorgen
voor veel extra goedbetaalde werkgelegenheid, en het moest op een of andere manier “state of the art” zijn, met de
modernste technieken. Na overleg met
de Hongaarse regering kwamen we toen
uit bij dit concept met tuinbouw als centraal element.’
Burgemeester László Szöke van
Hegyeshalom ziet het helemaal zitten.
‘Dit project zal het leven van de hele regio
veranderen’, vertelt hij in het bescheiden
gemeentehuis. Veel te doen is er nu nog
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Naast kassen
komen er op
het terrein
ook een
viskwekerij,
een overslag- en
verwerkingscentrum voor
landbouwproducten
en hotels.
FOTO: ISTOCK

niet in zijn dorp. Er is een klein station
en een paar vrachtondernemers hebben
er een logistiek centrum. Verder staan
er aan de grens met Oostenrijk een aantal goedkope hotels die populair zijn bij
toeristen. De bijbehorende markthallen
waar Oostenrijkers vroeger goedkoop
inkopen konden doen, zijn echter gesloten. ‘Dat heeft onder andere te maken
met de strengere wetgeving voor gokhallen die sinds een paar jaar geldt in Hongarije. Het gokken heeft zich sindsdien
voor een deel verplaatst naar een paar
Tsjechische grensplaatsen’, vertelt de
hotelreceptionist.
Szöke heeft goede hoop dat het leven
terugkeert in zijn dorp. Hij vraagt zich
wel af waar alle werknemers vandaan
moeten komen. ‘Volgens de plannen
komen er vijfduizend arbeidsplaatsen.
Dat zijn meer mensen dan de inwoners
van Hegyeshalom en buurdorp Bezenye
samen.’
De hoop van Szöke is gevestigd op
Hongaren die nu over de grens werken
in Oostenrijk. ‘Dat zijn er duizenden die
daar heengaan voor een uurloon van €5

tot €7, omdat je hier in de logistiek maar
€3 verdient. Een gek bijeffect daarvan
is dat hier bij transportbedrijven zoals
Duvenbeck nu heel veel Oekraïners werken, terwijl de Hongaren in Oostenrijk
zitten. ’
Szöke maakt zich geen zorgen dat dit
glastuinbouwproject net als het Las Vegas-project uitloopt op niets. ‘Dit project
is veel concreter en wordt actief ondersteund door de regering. Het heeft bovendien serieuze partners zoals energiebedrijf Eon dat de kassen gaat verlichten
en warmhouden, de Hongaarse bouwonderneming Kesz en groentedistributeur Landgard.’
Er moeten nog wel bedrijven gevonden worden die de kassen en viskwekerij
gaan runnen, zegt Ulrich. Zijn inschatting en die van de burgemeester is dat
het met het project vrij snel kan gaan.
‘Er moeten nog wat bouwvergunningen
komen, maar over een maand of zes kunnen wat mij betreft de eerste palen de
grond in’, zegt Szöke. ‘Ik verwacht dat
hier dan over een jaar of twee een serieus
agrarisch centrum staat.’

The Jackson family
Op het drielandenpunt bij
Hegyeshalom lijkt een vloek
te rusten. Fakt AG is namelijk
niet de eerste die zijn ogen op
het terrein heeft laten vallen.
Verreweg de grootste ambities
had de Oostenrijkse bouwondernemer Hans Asamer. Hij
wilde in 2001 samen met onder
andere investeerder Joseph
“Joe” Jackson — de vader van
Michael — een Europees Las
Vegas bouwen met alles erop en

eraan. Er moesten speelhallen
komen en theaters, maar ook
hotels, restaurants en andere
amusementsgelegenheden.
Het had ook al een naam —
‘Euro Vegas’ — en een beoogde
investeringssom van maar liefst
€10 mrd. Na de terroristische
aanslagen van 9/11 stortte het
project echter als een kaartenhuis in elkaar. Asamer deed
nog wel een tweede poging. In
2007 probeerde hij een verge-

lijkbaar project uit de grond
te stampen met Australische
investeerders. Deze keer waren
de ambitie en de begroting een
stuk kleiner: ‘slechts’ €350 mln.
Maar ook dat was te veel toen
na de val van Lehman Brothers
de kredietcrisis een grauwsluier
over Europese economie wierp.
Toen de krediet- en eurocrisis
ook het bouwbedrijf van Asamer hard raakten, werd de stekker er deﬁnitief uit getrokken.

The spread of Hungarian
goods on the EU food
market
THE LARGEST AGRICULTURAL CENTER IN THE REGION CAN BE BUILT
FROM ONE BILLION EUROS
Kristó Nagy

Hungary's role in European food production can grow in importance, as it is
planned to build the largest agricultural and logistic center in Central and
Eastern Europe in the Mosonmagyaróvár and Bezenye regions.
The German Fakt AG's huge investment from one billion euros to nearly 320
billion forints is almost the same as the cost of building a BMW factory in
Debrecen.
It is planned that a huge 330 hectare center will grow vegetables, peppers,
tomatoes and cucumbers in greenhouses using state-of-the-art technology,
and a packaging and processing plant will be built.

The 330 hectares investment in the horticultural section of the horticultural plant would grow
vegetables (our picture illustration)
Photo: MTI / Tibor Rosta

The Ministry of Agriculture and the actors in the sector expect the center to
significantly increase the share of Hungarian fresh and processed products,
high value-added goods on the markets of the European Union.
- During the investment, the German company is already cooperating with
the FruitVeB Hungarian Vegetable and Fruit Interdisciplinary Organization
and Product Board to design the horticultural sector as smoothly as possible
to prepare for such an investment, said Ferenc Ledó, president of FruitVeB.
He emphasized that although there are still many open questions, the Center
offers a huge opportunity to be a strong player in global markets in driven
forage crops and to significantly increase the competitiveness of producers.
Hubert Schulte-Kemper, President and CEO of Fakt AG, Germany,
highlighted FruitVeB's professional open day yesterday: the seasonality of
vegetable supply can be reduced by greenhouse cultivation, which is
important because the demand for fresh peppers, tomatoes and cucumbers is
increasing as the consumer needs change. which causes import constraints.
It is a great opportunity for Fakt AG to have a long tradition of professional
driven vegetable gardening in Hungary, and in addition, the ever-expanding
sector is able to achieve ever-higher returns. At the same time, it is currently
only exported from paprika, while tomatoes and cucumbers produced do not
meet the needs of the country.
Therefore, according to Fakt AG, the planned development will help
Hungarian farmers to produce enough quantities for export, and as a result,
these fresh products can be marketed by international trade chains. Therefore,
the investment is part of the construction of 48 hectares of greenhouses with
the most modern technologies.
Also included in the plans is a processing and logistic plant that uses only
vegetables produced by Hungarian farmers, so they can not be used as raw
materials but as products of fresh or high added value, thereby increasing
competitiveness. The supplier network would also be formed with Hungarian
actors.
The chairman and chief executive also spoke about the fact that the center
would not only be active in propulsion and logistics, but also large-scale
plans for aquaculture: the German company is planning modern salmon
production in the area in specially designed pools. Due to its location, a
significant part of Europe and the Balkans is expected to be able to supply
large quantities of fresh Hungarian goods, thereby reducing Moroccan and
Spanish import dependency.

Hubert Schulte-Kemper emphasized that Fakt AG is already planning to
involve domestic agricultural players in its design. The company is aware
that there is no workforce available in the area, so it would also build
thousands of hundreds of apartments and schools and kindergartens to entice
Hungarian workers.
In addition, they would strengthen dual agricultural education and establish
cooperation with universities. The CEO added that they were seeking
partnership with Hungarian producers, so they are already waiting for the
industry to work together - thirty companies have already shown interest in
the investment.
István Nagy, Minister of Agriculture, said on the professional day about the
future of the sector, that the Hungarian vegetable and fruit sector has come to
a turning point, and the future is about renewal. Industry XX. century
technology will not be successful in the 21st century. century, and producer
integration is essential for development.
He emphasized that market success can only be achieved where production
and sales are organized at a sectoral level. In Hungary, only 22% of the total
fruit and vegetable turnover is organized under organized conditions, the
ideal ratio being over sixty percent.

Hungarian farmers would use their vegetables, and Fakt AG would also develop a supplier network
with domestic actors
: MTI / Rosta Tibor

To succeed, the Minister sees three things in addition to co-operation: the
right commodity base, the level of processing and the appropriate market
presence.
István Nagy and Hubert Schulte-Kemper announced an unprecedented
agricultural investment in Hungary in March. Afterwards, the professional
organizations have expressed more concerns, because such an actor can cause
significant market damage to the producers.
In the last period, however, Fakt AG has consulted several times with the
professional players who received reassuring answers from the German
investor. The entire complex is planned to be built in 2022.

Ohne die neuesten Technologien kann der
Obst- und Gemüsesektor keinen Erfolg
haben
2019. május 16. 13:01, Quelle: Homepage des Agrarministeriums
Wir müssen die neuesten Technologien im ungarischen Obst- und Gemüsesektor anbieten,
denn ohne sie werden Sie keinen Erfolg haben - sagte der Landwirtschaftsminister am Tag der
offenen Tür der ungarischen Obst- und Gemüsegruppe FruitVeB am Donnerstag in Budapest.
Laut István Nagy ist der ungarische Gemüse- und Obstsektor an einem Wendepunkt
angelangt, und in der Zukunft geht es um Erneuerung. Mit der Technologie des 20.
Jahrhunderts werde die Industrie im 21. Jahrhundert nicht erfolgreich sein, sagte er. Er fügte
drei Dinge hinzu, die erforderlich sind, um die Herausforderungen zu meistern: die richtige
Produktbasis, das Verarbeitungsniveau und den richtigen Markt.

Fotó: Pelsőczy Csaba
Er bezeichnete die Integration der Produzenten als unabdingbar für die Entwicklung des
Sektors. Der Marktzugang und das Wachstum des Obst- und Gemüsekonsums können am
effektivsten durch Zusammenarbeit und Gemeinschaftsmaßnahmen erreicht werden “, sagte
der Ministerialleiter. Er wies darauf hin, dass Markterfolge nur dann erzielt werden können,
wenn Produktion und Vertrieb auf Branchenebene organisiert sind. Er nannte positive Daten,
dass im vergangenen Jahr 68 Gemüse- und Obstorganisationen in Ungarn tätig waren. Ihre
Produktionsfläche überstieg 33.000 Hektar und machte im vergangenen Jahr 22 Prozent des
gesamten Obst- und Gemüseabsatzes über Erzeugerorganisationen aus. Laut Minister sollte
dieser Anteil auf über 60 Prozent angehoben werden, und dann kann festgestellt werden, dass
die Produktion sicher ist.

Fotó: Pelsőczy Csaba
Die Notwendigkeit der Integration wird auch durch die Tatsache untermauert, dass ein
erheblicher Teil der in diesem Sektor verfügbaren EU-Mittel indirekt über
Erzeugerorganisationen verfügbar ist.
Der wettbewerbsfähige Sektor basiert auf dem Generationswechsel, der vom thematischen
Unterprogramm für Junglandwirte unterstützt wird. Bislang wurden fast 40 Milliarden Forint
für Investitionen an etwa 1.000 Junglandwirte gewährt. Im Herbst werde ein politisches
Unterprogramm für den Generationenwechsel ausgearbeitet. Der Minister bezeichnete die
Entwicklung der Bewässerung als unvermeidlich, und bis 2024 sollen die bewässerten
Flächen um 100.000 Hektar vergrößert werden. Er hat auch angekündigt, dass er in diesem
Jahr im Nationalen Bewässerungszentrum im Nationalen Landzentrum seinen Betrieb
aufnehmen wird.

Ferenc Ledó, Vorsitzender von FruitVeB, berichtet über die diesjährigen Erwartungen: Die
Produktion von Paprika und Tomaten wird auf dem Niveau des Vorjahres bleiben. Ersteres
wird auf 1500 Hektar angebaut, letzteres auf 360-370 Hektar. Bei den Früchten verursachten
die Winterfröste keine ernsthaften Probleme, die Frühlingsfröste traten - je nach Art von
Kecskemét in der südlichen Tiefebene - vor allem bei Steinobst, Pfirsichen und Aprikosen
lokal auf. Der durchschnittliche Ertrag von Äpfel wird voraussichtlich 550.000-600.000
Tonnen nach dem Rekord vom letzten Jahr betragen. Im nächsten EU-Zyklus von sieben
Jahren müssen wir uns auf die Entwicklung der Bewässerung aufgrund der Auswirkungen des
Klimawandels vorbereiten, betonte er.
Hubert Schulte-Kemper, Vorstandsvorsitzender der deutschen FAKT AG, präsentierte das in
der Grenzregion von Hegyeshalom und Bezenye angesiedelten Projekt, dem modernsten
Gartenbau-, Verarbeitungs- und Logistikzentrum in Mitteleuropa. Die Kosten für die 300
Hektar große Bebauung sollen rund eine Milliarde Euro betragen, während das deutsche
Unternehmen auf fünfzig Hektar ein Verarbeitungs- und Logistikzentrum, ein dreißig Hektar
großes Gewächshaus und fünfzig Hektar Freilandgartenbau errichtet.
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Landgard partners in 330 hectare
project

Hungarian agrifood
megaproject to include 30
hectare greenhouse
A 30 hectare greenhouse park for cultivating peppers, tomatoes, eggplants and
herbs. Another 50
hectares to grow asparagus and soft fruit outdoors. Processing & distribution
facilities, family-friendly housing, a restaurant & shopping centre. And let's not
forget the fish farm. All this is included in the plans launched by the German
company FAKT AG. CEO Hubert Schulte-Kemper launched the plans
yesterday, in Hungary. German cooperation Landgard is partnering in the
project to market the fruits & vegetables.

Hubert Schulte-Kemper (CEO FAKT.AG) & Dr. István Nagy (Hungarian minister
of agriculture)
Project developer
FAKT Ag is a Germany project developer with its core sectors in real estate,
municipal infrastructure and capital markets. Now they plan to invest 1 billion
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euros in this new center in Western Hungary.
Remarkable is the comprehensiveness of the project. It includes a 30 hectare
greenhouse (tomatoes, peppers, eggplants & herbs) and 50 hectare outdoor
cultivation of asparagus and soft fruit. Then there's a 15 hectare processing
center planned, including warehouses, cooling and freezing facilities to process
fruits and vegetables from all over Hungary.
Also "Europe's largest onshore fish farm in king fish, salmon and other fish
species" is planned on the location.
Another 50 hectares in the center area of the property will be designated for
logistics. Currently the motorway is already there. A train station is yet to be
created.
Then there's the plans for housing construction. Approximately 1,000
apartments are to be built on another 90 hectares. A kindergarten, elementary
school and facilities for further education are to be realized. The plans include
a conference center including a hotel, restaurant and a shopping mall. Also
there's the modern camping area for stationary truck traffic and regular tourism
to be created.
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5,000 jobs
The project was announced by various Hungarian politicians. István Nagy, the
Hungarian minister of Agriculture, called the project unique, of high value to the
Hungarian industry. He praised the plans to create 5,000 jobs in the region.
Also present were cooperation partners, including Hungarian construction
company KÉSZ Group and energy company E.ON, who have been working
with FAKT more often. For marketing the produce FAKT partnered up with the
German cooperation Landgard. "A successful marketing producer cooperative
with first-class connections to leading European retail chains", FAKT-CEO
Schulte-Kemper said. He explained that the company had chosen western
Hungary as it is located in the Budapest-Vienna-Bratislava triangle and it has
many infrastructural benefits.

The partners all together: Hans-Jürgen Best (City of Essen), Thomas Schlich
(Landgard Obst & Gemüse GmbH & Co. KG), Prof. em. Hubert SchulteKemper (CEO FAKT.AG), Dr. István Nagy (Hungarian minister of agriculture ),
Mihaly Varga (KÉSZ Holding Zrt.), Zsolt Jamniczky (E.ON)
Sustainability
Sustainability is also to become a key topic in the realization of the project.
"We're very enthusiastic to start this project and with the diversification and
inclusion of this many fields, agriculture, fish farming, solar energy, housing
and education, we're hoping for it to become one of the landmarks for
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