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Teilnehmer:  

Ausschussmitglieder:  

Abg. Matthias Büttner, Vorsitzender AfD 
Abg. Frank Bommersbach CDU 
Abg. Hardy Peter Güssau CDU 
Abg. Andreas Schachtschneider CDU 
Abg. Frank Scheurell CDU 
Abg. Daniel Sturm CDU 
Abg. Willi Mittelstädt AfD 
Abg. Tobias Rausch AfD 
Abg. Guido Henke (zeitweise vertreten durch Abg. Wulf Gallert) DIE LINKE 
Abg. Doreen Hildebrandt DIE LINKE 
Abg. Dr. Falko Grube SPD 
Abg. Dr. Andreas Schmidt SPD 
Abg. Cornelia Lüddemann GRÜNE 

Von der Landesregierung:  

vom Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr: 

Minister Thomas Webel 

Niederschrift:  

Stenografischer Dienst 

Einige Teilnehmer sind per Videokonferenz zugeschaltet. 

Vorsitzender Matthias Büttner eröffnet die öffentliche Sitzung um 10:02 Uhr und stellt 

die Beschlussfähigkeit des Ausschusses fest. 

Die Niederschrift über die 49. - öffentliche - Sitzung am 25. Februar 2021 wird gebilligt. 

Die Niederschrift über den vertraulichen Teil der 49. - öffentlichen - Sitzung am 

25. Februar 2021 liegt zur Einsichtnahme in der Geheimschutzstelle aus. 

Abg. Guido Henke (DIE LINKE) äußert, er sei enttäuscht, dass anders als erwartet zu 

dem Antrag der Fraktion DIE LINKE mit dem Titel „Bezahlbares Wohnen für Familien 

mit Kindern, Ältere sowie Menschen mit geringem Einkommen sichern - Verdrängung 

und Ghettoisierung vorbeugen“ in der Drs. 7/6259 keine Beschlussempfehlung der Ko-

alitionsfraktionen vorgelegt worden sei. 
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Abg. Frank Scheurell (CDU) beantragt, folgende in der Einladung ausgewiesenen 

Tagesordnungspunkte nicht in der heutigen Sitzung zu behandeln, da es zu diesen 

Themen keinen neuen Sachstand gebe: 

 Tagesordnungspunkt 2 - Verkehrsverbot für Motorräder verhindern - in der 

Drs. 7/6539, 

 Tagesordnungspunkt 3 - Schieneninfrastruktur im Land erhalten und Ausbau 

fordern - in der Drs. 7/4486, 

 Tagesordnungspunkt 6 - Kein weiterer Flughafenausbau - Moratorium jetzt - in 

der Drs. 7/7352 und 

 Tagesordnungspunkt 7 a) bis c) zum Themenkomplex „Klima- und Energiekon-

zept“ in der Drs. 7/2395 bzw. in der ADrs. 7/LEV/97 bzw. in der 

ADrs. 7/LEV/115. 

Abg. Guido Henke (DIE LINKE) weist darauf hin, dass die Deutsche Bahn AG zu dem 

in der Einladung vorgesehenen Tagesordnungspunkt 3 eine Präsentation zum aktuel-

len Sachstand übermittelt habe. 

Außerdem sei von Interesse, wie sich das MLV über die Stellungnahme in der Plenar-

debatte hinaus zu dem Thema „Moratorium Flughafenausbau“ positioniere, so der Ab-

geordnete. Die Fraktion DIE LINKE lehne die vorgeschlagenen Änderungen der Ta-

gesordnung ab. 

Vorsitzender Matthias Büttner fragt, ob die zur Streichung vorgeschlagenen Bera-

tungsgegenstände in der nächsten planmäßigen Sitzung auf die Tagesordnung gesetzt 

werden sollten. 

Abg. Frank Scheurell (CDU) argumentiert, in der verbleibenden Zeit der siebenten 

Legislaturperiode werde man aus zeitlichen Gründen nicht alle offenen Beratungsge-

genstände abarbeiten können, weshalb er dafür plädiere, die zur Streichung vorge-

schlagenen Beratungsgegenstände nicht mehr zu behandeln. 

Vorsitzender Matthias Büttner weist darauf hin, dass zu dem in der Einladung als 

Tagesordnungspunkt 2 ausgewiesenen Beratungsgegenstand für den heutigen 

25. März 2021 im mitberatenden Innenausschuss eine Befassung angesetzt worden 

sei. Dieser erwarte dazu eine vorläufige Beschlussempfehlung des Verkehrsausschus-

ses. 
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Vorsitzender Matthias Büttner unterbricht die Sitzung aufgrund technischer Probleme 

bei der Ton- und Bildübertragung. 

(Unterbrechung von 10:12 Uhr bis 10:17 Uhr) 

Der Ausschuss stimmt mit 7 : 3 : 2 Stimmen für den Antrag des Abg. Scheu-

rell, die in der Einladung unter den Nummern 2, 3, 6 und 7 ausgewiesenen Ta-

gesordnungspunkte von der Tagesordnung zu streichen. 

Der Ausschuss nimmt die geänderte Tagesordnung mit 7 : 2 : 3 Stimmen an. 
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

a) Entwurf eines Gesetzes zur Beteiligung an den Kosten der landesbedeutsa-

men Fähren des Landes Sachsen-Anhalt (Fährfin-G) 

Gesetzentwurf Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/7185 

b) Fährverbindungen im Land sichern 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/6070 

Mit beiden Beratungsgegenständen hat sich der Ausschuss zuletzt in der 49. Sitzung 

am 25. Februar 2021 befasst und beschlossen, zu dem Gesetzentwurf ein schriftliches 

Anhörungsverfahren durchzuführen. 

Zu dem Gesetzentwurf in der Drs. 7/7185 sind Schreiben bzw. Stellungnahmen folgen-

der Institutionen eingegangen: 

 Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Magdeburg vom 3. März 2021 (Vorlage 2), 

 Stadt Barby vom 9. März 2021 (Vorlage 3), 

 Grieben, Ortsteil der Stadt Tangerhütte vom 6. März 2021 (Vorlage 4), 

 Stadt Wettin-Löbejün vom 10. März 2021 (Vorlage 5), 

 Fährbetrieb Rogätz vom 10. März 2021 (Vorlage 6), 

 Kommunale Spitzenverbände Sachsen-Anhalt vom 11. März 2021 (Vorlage 7), 

 Stadt Zahna-Elster vom 11. März 2021 (Vorlage 8), 

 Landkreis Jerichower Land vom 11. März 2021 (Vorlage 9), 

 Landkreis Wittenberg vom 11. März 2021 (Vorlage 10), 

 Salzlandkreis vom 11. März 2021 (Vorlage 11), 

 Landkreis Börde vom 11. März 2021 (Vorlage 12), 

 Stadt Coswig (Anhalt) vom 11. März 2021 (Vorlage 13), 
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 Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land vom 11. März 2021 (Vorlage 14), 

 Stadt Aken vom 11. März 2021 (Vorlage 15) und 

 Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt vom 11. März 2021 (Vorlage 16). 

Ferner liegt eine Stellungnahme des Gesetzgebungs- und Beratungsdienstes (GBD) zu 

beihilferechtlichen Vorgaben der Europäischen Union vor (Vorlage 17 zu Drs. 7/7185). 

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE) äußert namens der den Gesetzentwurf einbringenden 

Fraktion, in der 49. Sitzung des Ausschusses sei man übereingekommen, das Thema 

Fähren noch in der siebenten Legislaturperiode zu einem Abschluss zu führen. 

Den Stellungnahmen der Anzuhörenden sei eine sehr breite Zustimmung zu dem Ge-

setzentwurf zu entnehmen. Aus der Stellungnahme des GBD werde ersichtlich, dass 

beihilferechtlichen Vorgaben der Europäischen Union keinen Hinderungsgrund für die 

im Gesetzentwurf vorgeschlagenen Regelungen darstellten. 

Minister Thomas Webel (MLV) legt dar, der Landtag sei frei in seinen Entscheidun-

gen, die Landesregierung sei jedoch an Recht und Gesetz gebunden. In Reaktion auf 

die Stellungnahme des GBD habe man umgehend das Wirtschaftsministerium um eine 

Stellungnahme zu den beihilferechtlichen Aspekten gebeten. 

Das MW führe aus, dass einzig die EU-Kommission ermächtigt sei, über beihilferechtli-

che Einstufungen oder Auslegungen zu entscheiden. Über Tatbestandsmerkmale habe 

die EU-Kommission keine sekundärrechtlichen Mitteilungen erlassen. Das Tatbe-

standsmerkmal der Handelsbeeinträchtigung liege bereits dann vor, wenn auf der An-

gebotsseite ein hypothetischer Wettbewerb bestehe. 

Man habe sich im MLV für die aus beihilferechtlicher Sicht sichere Variante entschie-

den und eine Einstufung als DAWI-De-minimis-Beihilfe vorgenommen, womit man den 

Tatbestand der EU als erfüllt ansehe. Bei Zweifeln an der Auslegung der Begriffe kön-

ne bei der EU jederzeit eine Rechtssicherheitsnotifizierung erfolgen. 

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE) ist der Auffassung, der Verweis der Landesregierung 

auf beihilferechtliche Bestimmungen der EU werde nur vorgeschoben. Die Argumenta-

tion des GBD sei inhaltlich gut nachvollziehbar und werde durch die beschriebene Ana-

logie zur Förderung von Seilbahnen untermauert. Folgte man der Argumentation der 

Landesregierung, dann dürfte das Land auch keine Kreisstraßen mittels des FAG för-

dern, da theoretisch auch andere Bauherren als die Kommunen parallel zu bestehen-

den Kreisstraßen neue Straßen errichten könnten. 



Landtag von Sachsen-Anhalt  Niederschrift 7/LEV/50  öffentlich  25.03.2021 
____________________________________________________________________________ 

9 

Er halte es für fatal, wenn eine eigentlich sinnvolle und erforderliche Regelung zum 

Erhalt der öffentlichen Infrastruktur mit einem vorgeschobenen Argument abgewehrt 

werde. Durch den Verweis auf EU-Recht und EU-Institutionen werde einem negativen 

Bild der europäischen Ebene Vorschub geleistet. 

Die Argumentation der Landesregierung folge der Linie, dass man vorsorglich einen 

Verstoß gegen das EU-Beihilferecht vermute und erst das Gegenteil bewiesen werde 

müsse. Auch die jetzige Regelung zu Zahlungen des Landes im Zusammenhang mit 

Fähren könne schon gegen das EU-Beihilferecht verstoßen. Diesbezüglich habe man 

sich seitens des Landes jedoch nicht um eine Prüfung durch die EU bemüht. 

Minister Thomas Webel (MLV) teilt mit, die Landesregierung weise lediglich auf mit 

dem Gesetzentwurf verbundene Risiken hin. Der Landtag sei frei in seiner Entschei-

dung und könne den Gesetzentwurf dennoch beschließen. 

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE) bittet darum, dem Ausschuss die vom Minister vorge-

tragene Stellungnahme des MW zur Verfügung zu stellen. 

Er fährt fort, in dieser Stellungnahme finde sich bloß eine allgemeine Positionierung zur 

Anwendung der Regelungen zu De-minimis-Beihilfen. Der GBD sei in seiner Stellung-

nahme darüber hinausgegangen, habe eine Risikoabschätzung vorgenommen und 

dargelegt, warum nach seiner Ansicht die Regelungen zu De-minimis-Beihilfen nicht 

zur Anwendung kommen würden. Auch der GBD weise darauf hin, dass eine abschlie-

ßende Bewertung letztlich auf europäischer Ebene erfolgen müsste. 

Auch in anderen Fällen, wie beim erwähnten Beispiel der Finanzmittel für den Bau von 

Kreisstraßen, werde nicht jeder theoretisch mögliche Verstoß gegen das EU-

Beihilferecht zunächst den entsprechenden Stellen auf EU-Ebene zur Prüfung vorge-

legt. 

Abg. Frank Scheurell (CDU) führt aus, das Thema Fähren sei insbesondere aufgrund 

der Einstellung des Betriebs der Fähre Ferchland - Grieben in das öffentliche Interesse 

gelangt. Von der kommunalen Ebene seien für die Landrevision der Fähre mögliche 

Kosten in Höhe von 1,5 Millionen € genannt worden. Diese Aussage sei mit dem Wis-

sen erfolgt, dass das Land für eine Landrevision bis zu 500 000 € der Kosten über-

nehmen könne. Letztlich hätten nur noch Kosten in Höhe von 200 000 € bis 300 000 € 

im Raum gestanden. 

Die positiven Stellungnahmen zu dem Gesetzentwurf ließen sich damit erklären, dass 

es sich überwiegend um Stellungnahmen der kommunalen Ebene handele, die selbst-

verständlich nichts gegen höhere Zahlungen einzuwenden habe. Auf Nachfrage ge-

stünden die Kommunen jedoch ein, dass nicht die Fähren Kostentreiber seien, sondern 

eher andere Ausgabenposten, beispielsweise Schwimmbäder. 
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Im Land gebe es auch einen privaten Fährbetreiber, der kostendeckend arbeite. 

Er, Scheurell, wolle Schaden vom Land abwenden. Daher wolle er jetzt kein Gesetz 

eilig verabschieden, das später gekippt werden könnte. Er plädiere dafür, zuerst eine 

Prüfung auf EU-Ebene zu veranlassen. Wenn die Fraktion DIE LINKE den Gesetzent-

wurf zu einem früheren Zeitpunkt vorgelegt hätte, dann hätte man ausreichend Zeit für 

die erforderlichen Prüfungen hinsichtlich des Beihilferechts gehabt. Nunmehr müsse 

man auch auf die Urteile aus zwei Ressorts der Landesregierung bauen, die der Ein-

schätzung des GBD nun einmal entgegenstünden. 

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE) weist darauf hin, dass in der vom Minister vorgetrage-

nen Stellungnahme keine explizite Ablehnung enthalten gewesen sei. Sie enthalte le-

diglich eine allgemeine Positionierung zur Anwendung der Regelungen zu De-minimis-

Beihilfen, so der Abgeordnete. Es finde darin keine Auseinandersetzung mit der Argu-

mentation des GBD statt, dass ausdrücklich keine Wettbewerbssituation vorliege. 

Der Abgeordnete fährt fort, der eigentliche Grund für die Ablehnung seitens der Lan-

desregierung seien die zu erwartenden Mehrkosten. Gleichzeitig wolle sie dafür nicht 

die Verantwortung übernehmen, sondern versuche, die Schuld der EU-Ebene zuzu-

schieben. Das sei ein typisches Vorgehen, das zuletzt auch bei dem sogenannten Un-

ternehmerlohn im Rahmen der pandemiebedingten Wirtschaftshilfen zu beobachten 

gewesen sei. In verschiedenen Mitgliedsstaaten der EU sei dieser eingeführt worden. 

In Sachsen-Anhalt sei die Einführung mit einem Verweis auf das EU-Recht als nicht 

möglich dargestellt worden. Dieses Vorgehen werde man der Öffentlichkeit aufzeigen. 

Angesichts der Bedenken der Landesregierung hätte man in der vorhergehenden Sit-

zung nicht die Durchführung einer Anhörung zu beschließen brauchen. 

Dass die Finanzierung von Schwimmbädern von den Kommunen als problematischer 

beschrieben werde als die Finanzierung von Fähren, lasse sich darauf zurückführen, 

dass es mehr Kommunen mit Schwimmbädern als mit Fähren gebe. 

Die Übernahme von Betriebskostendefiziten des Fährbetriebes durch das Land werde 

von allein beschränkt bleiben, da nicht davon auszugehen sei, dass die Kommunen mit 

Blick auf die Kostenerstattung durch das Land absichtlich versuchen würden, ein Be-

triebskostendefizit zu erwirtschaften. Das Argument des Abg. Scheurell, dass die Be-

triebskostendefizite kein wirkliches Problem darstellten, bedeute, dass auch für das 

Land keine hohen Kosten zu erwarten seien. 

Zum Gesetzentwurf sei von den Kommunen insbesondere positiv angemerkt worden, 

dass mit einem entsprechenden Gesetz für Rechts- und für Planungssicherheit gesorgt 

würde. Erlasse könnten anders als Gesetze jederzeit von einer Regierung geändert 

werden. Auch der private Fährbetreiber habe geäußert, dass er diese Sicherheit brau-
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che, da er ansonsten Rückstellungen bilden müsse. Diese Argumente sprächen für das 

Erlassen eines Gesetzes. 

Abg. Frank Scheurell (CDU) macht darauf aufmerksam, der GBD habe in seiner Stel-

lungnahme formuliert: 

„Eine abschließende Bewertung dieser Rechtsfrage ist dem 

GBD jedoch mangels konkreter Sachverhaltsangaben nicht 

möglich.“ 

Es handele sich also nicht um uneingeschränkt belastbare Aussagen des GBD. 

Die Anhörung sei nicht vergebens gewesen, da man nun beispielsweise wisse, was die 

wirklichen Kostentreiber in den Kommunen seien. Außerdem könne die Vorarbeit in der 

achten Legislaturperiode aufgegriffen werden. 

Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE) lässt wissen, sie bedauere, dass es in der Kür-

ze der Zeit nicht gelungen sei, eine rechtssichere Lösung zu finden. Sie halte das 

Thema aber weiterhin für wichtig und werde sich weiterhin dafür einsetzen. 

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE) fragt die Landesregierung, ob hinsichtlich der beihilfe-

rechtlichen Fragen im vorliegenden Fall mittlerweile eine Prüfung auf der EU-Ebene 

veranlasst worden sei oder ob diese geplant sei. 

Minister Thomas Webel (MLV) antwortet, das Thema sei im Zusammenhang mit der 

Fähre Ferchland - Grieben aufgekommen. In den vergangenen Jahren habe die finan-

zielle Unterstützung des Landes stets ausgereicht, um den Kommunen die Finanzie-

rung des Fährbetriebs zu ermöglichen. Auch die von 50 % auf 90 % erhöhte Beteili-

gung an den Kosten für die Landrevision sei für die Kommunen bisher ausreichend 

gewesen. Daher habe man bisher keine Veranlassung dazu gehabt, eine Prüfung vor-

nehmen zu lassen. Wenn der Landtag den vorliegenden Gesetzentwurf beschließen 

würde, dann würde man diese vornehmen lassen. 

Abg. Dr. Falko Grube (SPD) beantragt, eine Entscheidung über den Gesetzentwurf im 

Ausschuss zu vertagen, bis eine Klärung der offenen Fragen herbeigeführt worden sei. 

Er wisse dabei, dass dies in der siebenten Legislaturperiode wohl nicht mehr möglich 

sein werde, so der Abgeordnete. 

An die Landesregierung richtet der Abgeordnete die Bitte, die in Rede stehende Prü-

fung auf der EU-Ebene nun seitens des Landes anzustoßen. Er fährt fort, die Behand-

lung des Themas sei für ihn, Grube, mit dem Ende der siebenten Legislaturperiode 

nicht beendet. Bis zum Ende der siebenten Legislaturperiode und in der gegenwärtigen 

Koalition sei eine Lösung zwar voraussichtlich nicht möglich, aber das Ergebnis der 
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Prüfung könne in der achten Legislaturperiode erneute Beratungen über das Thema 

erleichtern. 

Der Ausschuss beschließt mit 8 : 2 : 0 Stimmen, die Beratungsgegenstände 

unter Tagesordnungspunkt 1 nach der Klärung offener Fragen erneut aufzuru-

fen. 
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung:  

Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken 

Selbstbefassung Ausschuss für Landesentwicklung und Verkehr - ADrs. 7/LEV/110 

Der Ausschuss hat sich zuletzt in der 47. Sitzung am 3. Dezember 2020 mit dem Bera-

tungsgegenstand befasst und eine erneute Berichterstattung bei Vorliegen neuer Er-

kenntnisse ins Auge gefasst. 

Zu Beginn der Behandlung des Themas erstatten der Geschäftsführer der 

NASA GmbH und ein Vertreter der Deutsche Bahn AG (DB AG) mithilfe von Präsenta-

tionen Bericht. Die Präsentation des Vertreters der NASA GmbH wurde im Nachgang 

der Sitzung als Vorlage 1 zu ADrs. 7/LEV/110 verteilt. Die Präsentation des Vertreters 

der DB AG lag vor Beginn der Sitzung als Vorlage 5 zu Drs. 7/4486 vor. 

Der Geschäftsführer der NASA GmbH schickt voraus, die NASA GmbH und die 

DB AG betrachteten das Thema zwar aus unterschiedlichen Blickwinkeln, verfolgten 

letztlich jedoch ähnliche Herangehensweisen und kämen zu ähnlichen Ergebnissen. 

Er, der Geschäftsführer der NASA GmbH, werde bei seinen Ausführungen den Schie-

nenpersonennahverkehr (SPNV) in den Fokus nehmen.  

Sodann führt er aus, die Diskussion um die Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken 

rühre vor allem von den sogenannten alten Bundesländern her. Dort seien ab den 

1960er-Jahren bis in die 1980er-Jahre hinein zahlreiche Bahnstrecken stillgelegt wor-

den, darunter Strecken, die von mehr als 1 000 Fahrgästen pro Tag frequentiert wor-

den seien. Teilweise seien selbst sehr große Ortschaften vom Eisenbahnverkehr ab-

gebunden worden. Durch eine Reaktivierung dieser Strecken wäre es tatsächlich mög-

lich, den motorisierten Individualverkehr in relevantem Umfang auf die Schiene zu ver-

lagern, wodurch ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden würde.  

Die Situation der SPNV-Anbindung von Kommunen in den alten Bundesländern sei mit 

derjenigen in Sachsen-Anhalt nicht vergleichbar. In Sachsen-Anhalt gebe es zahlreiche 

Strecken, die von weniger als 1 000 Fahrgästen pro Tag frequentiert würden und den-

noch nie außer Betrieb genommen worden seien. 

Die kartografischen Darstellungen in Folie 2 zeigten die SPNV-Anbindungen der Stadt 

Nordhorn in Niedersachsen und der Stadt Blankenburg in Sachsen-Anhalt. Nordhorn 

umfasse etwa 50 000 Einwohner. Im Jahr 1974 sei der SPNV abbestellt und im Jahr 

2019 reaktiviert worden. Inzwischen seien etwa 2 000 Fahrgäste pro Tag zu verzeich-

nen. Die SPNV-Anbindung der Stadt Blankenburg, in der etwa 14 000 Einwohner leb-

ten, habe bisher ununterbrochen fortbestanden. Pro Tag seien konstant zwischen 300 

und 400 Fahrgäste zu verzeichnen.  



Landtag von Sachsen-Anhalt  Niederschrift 7/LEV/50  öffentlich  25.03.2021 
____________________________________________________________________________ 

14 

Zusammenfassend lasse sich feststellen, dass sämtliche Mittelzentren bzw. Gemein-

den in Sachsen-Anhalt mit einer Einwohnerzahl ab 10 000 Einwohnern über eine 

SPNV-Anbindung verfügten und täglich im Takt angebunden seien (vgl. Folie 3). 

Folie 4 zeige die in den 16 Bundesländern zu verzeichnende Netzdichte in Strecken-

länge pro Einwohner. Sachsen-Anhalt nehme dabei nach Brandenburg Platz 2 ein.  

Wie aus Folie 5 hervorgehe, zeichne sich Sachsen-Anhalt auch außerhalb des Bahn-

verkehrs durch eine hohe Angebotsqualität im ÖPNV aus. Dank des Bahn-Bus-

Landesnetzes seien alle im Landesentwicklungsplan festgelegten sogenannten Zentra-

len Orte an den ÖPNV angebunden. In diesem Zusammenhang sei aus der Sicht der 

NASA GmbH eine Aufgabenteilung zwischen Bus und Bahn wichtig, nicht zuletzt, um 

einen effizienten Umgang mit Steuergeldern zu gewährleisten. Der Unterhalt des 

Bahnverkehrs sei teuer. Es würden langlebige Investitionsgüter vorgehalten. Die Pro-

duktionskosten beliefen sich derzeit auf etwa 13 € bis 17 € pro Kilometer Fahrt in der 

Eisenbahn. Beim Bus seien es etwa 2 € bis 4 €. Insoweit sollte das Verkehrsmittel Ei-

senbahn schwerpunktmäßig dort eingesetzt werden, wo große Verkehrsströme zu er-

warten seien. In Bezug auf Sachsen-Anhalt gehe man davon aus, dass es sich bei ei-

ner Anzahl von 300 bis 500 Fahrgästen pro Tag volkswirtschaftlich lohne, einen SPNV 

vorzuhalten. Ob sich bestimmte Strecken auch betriebswirtschaftlich lohnten, sei eine 

andere Frage. 

Aus Folie 6 gehe hervor, dass das Land bei dem Ausbau des ÖPNV weiterhin auf eine 

Doppelstrategie setze. Zum einen gehe es um die Flächenbedienung mit dem langfris-

tigen Ziel des landesweiten Stundentaktes. Mithilfe des Bahn-Bus-Landesnetzes solle 

insbesondere die Grundversorgung im ländlichen Raum gewährleistet werden. Dabei 

liege es auch in der Verantwortung der Landkreise, das ÖPNV-Angebot entsprechend 

auszugestalten. Zum anderen gehe es um den Ausbau des Bahnverkehrs - darunter 

der S-Bahn-Verkehr und der Straßenbahnverkehr - in den Ballungsräumen, zwischen 

den Mittel- und Oberzentren sowie in den Oberzentren selbst. Das vorhandene Ange-

bot sei bereits sehr gut. 

Bei der Diskussion um den Ausbau des Eisenbahnnetzes sollte nicht nur die Reaktivie-

rung von stillgelegten Strecken in den Blick genommen werden, sondern auch der 

Ausbaubedarf vieler genutzter Eisenbahnstrecken. Diesbezüglich sei in den letzten 20 

Jahren bereits viel unternommen worden. Einige Ausbauprojekte seien im Bundesver-

kehrswegeplan 2030 und im Bedarfsplan für die Bundesschienenwege verankert wor-

den. 

Überdies seien zahlreiche Projekte, insbesondere zur Erhöhung der Fahrgeschwindig-

keit auf Schienenwegen, auf der Grundlage der aktuellen Leistungs- und Finanzie-

rungsvereinbarung zwischen dem Bund und den Eisenbahninfrastrukturunternehmen 

des Bundes finanziell abgesichert worden sei. Gemäß der Anlage 8.7. - Nahverkehr - 
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dieser Vereinbarung könnten die Bundesländer festlegen, welche Strecken mit wel-

chen Finanzmitteln ausgebaut würden. In erster Linie gehe es dabei um Strecken im 

dieselbetriebenen Netz. Auch Netzergänzungen spielten eine Rolle und erzielten mit-

unter einen großen Effekt. 

Der Geschäftsführer der NASA GmbH kommt sodann auf konkrete Vorhaben in Sach-

sen-Anhalt zu sprechen. Er legt dar, im Schienennetz gebe es nach wie vor Lücken 

und Engpässe. Zu nennen sei etwa die Verbindung zwischen Merseburg und Leipzig. 

Zwischen diesen beiden Städten werde eine direkte S-Bahn-Verbindung angestrebt. 

Dieses Vorhaben sei im Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen verankert worden. 

Dafür müsse eine Verbindungskurve bei Großkorbetha gebaut werden. Auch der Bau 

einer Verbindungskurve bei Calbe (Saale) werde angestrebt, um eine Direktverbindung 

zwischen Bernburg und Magdeburg sowie eine bessere Verknüpfung der Region um 

Bernburg mit den Städten Magdeburg und Halle zu ermöglichen. Ziel sei es, mit neuen 

Infrastrukturelementen Fahrzeiten zu verkürzen und Fahrpläne zu verbessern. Über-

dies prüfe man im Rahmen der Reaktivierungsprojekte die Wiederinbetriebnahme der 

Elbquerung bei Barby. 

Aus Folie 7 werde ersichtlich, welche Reaktivierungsideen für den regulären SPNV 

derzeit bestünden. Die grün markierten Strecken - es handele sich um die erwähnten 

Verbindungskurven bei Großkorbetha und Calbe (Saale) - kennzeichneten einen tat-

sächlichen verkehrlichen Bedarf für eine Reaktivierung.  

Die pink markierten Strecken kennzeichneten Engpässe im Schienennetz, die vor al-

lem aufgrund von historisch bedingten eingleisigen Streckenabschnitten bestünden. 

Einige Projekte zur Engpassbeseitigung und zur Reaktivierung eines zweiten Gleises 

würden bereits umgesetzt, so etwa auf der Strecke zwischen Uelzen und Stendal. Ein 

weiteres Beispiel sei die geplante Verlegung eines zweiten Gleises auf der Strecke 

zwischen Langenweddingen und Hadmersleben, um die Fahrzeit von Magdeburg in 

den Harz zu verkürzen. Zur Beseitigung von Kapazitätsbeschränkungen, insbesondere 

im Güterverkehr, solle auch auf der Strecke zwischen Halle (Saale) und Könnern ein 

zweites Gleis verlegt werden. 

Bei den dunkelblau markierten Strecken sei der verkehrliche Bedarf fraglich. Im Durch-

schnitt seien auf diesen Strecken 300 bis 500 Reisende pro Tag zu erwarten. Die Ana-

lysen zu der Strecke Lutherstadt Wittenberg - Bad Schmiedeberg - Eilenburg würden 

derzeit aktualisiert. In Zusammenarbeit mit dem Zweckverband für den Nahverkehrs-

raum Leipzig würden verschiedene Angebotsszenarien und infrastrukturelle Fragen 

überprüft. Auch die Strecke zwischen Stumsdorf und Bitterfeld werde im Verlauf des 

Jahres 2021 einer aktuellen Bedarfsanalyse unterzogen werden. 
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Zu bedenken sei, dass die Finanzierung einiger Projekte gedeckelt sei, da die Auspla-

nung der Regionalisierungsmittel bereits erfolgt sei. Insofern müssten perspektivisch 

neue Finanzierungsmöglichkeiten erschlossen werden. 

Bei den hellblau markierten Strecken sei derzeit kein relevanter verkehrlicher Bedarf 

festzustellen. In regelmäßigen Abständen werde jedoch überprüft, ob sich die Bedarfs-

situation gegebenenfalls verändert habe. 

Der Geschäftsführer der NASA GmbH erläutert sodann das methodische Vorgehen bei 

der Prüfung der Reaktivierung von Strecken. Zunächst werde eine Potenzialanalyse 

durchgeführt, um die voraussichtliche Nachfrage zu ermitteln. In Bayern etwa sei eines 

der Kriterien für die Feststellung eines verkehrlichen Bedarfs die Frequentierung einer 

Strecke mit 1 000 Reisenden pro Tag. In Sachsen-Anhalt sei der Schwellenwert deut-

lich niedriger.  

Sodann würden die voraussichtlichen Kosten für die Ertüchtigung der Infrastruktur er-

mittelt. Häufig beliefen sich diese auf zweistellige Millionenbeträge. Zwar stelle der 

Bund Fördermittel zur Verfügung, doch seien diese begrenzt, sodass im Grunde nur 

als relevant bewertete Vorhaben die Aussicht auf eine Förderung hätten. Letztlich wer-

de ein Nutzen-Kosten-Faktor ermittelt. 

Der Geschäftsführer der NASA GmbH weist abschließend darauf hin, dass das Land in 

Kooperation mit örtlichen Akteuren auch SPNV-Strecken bediene und infrastrukturell 

aufrechterhalte, auf denen kein täglicher Personenverkehr stattfinde, sondern tagewei-

ser bzw. saisonaler touristischer Verkehr. Beispielhaft zu nennen seien die Strecke 

Dessau - Wörlitz, die Rübelandbahn und die Wipperliese. Auch die Heidebahn solle 

nach ihrer Ertüchtigung weiterhin bedient werden. Die NASA GmbH sei stets offen für 

die Unterstützung weiterer saisonaler verkehrlicher Angebote, wie diese etwa auf dem 

Streckenabschnitt nach Stolberg geplant seien. 

Der Konzernbevollmächtigte der DB AG für die Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt 

und Thüringen legt dar, im Rahmen der für das Jahr 2021 geplanten Investitionen in 

die Schieneninfrastruktur in Sachsen-Anhalt würden 120 km Gleise, 60 Weichen, acht 

Brücken und 20 Haltestationen saniert. Als Schwerpunkte zu nennen seien etwa die 

Baumaßnahmen in den Eisenbahnknoten Magdeburg, Halle und Roßlau/Dessau, die 

Erneuerung des Elbbrückenzuges Magdeburg, Brücken- und Bahnsteigerneuerungen 

auf der Strecke Magdeburg - Halberstadt, eine neue Personenunterführung in der Sta-

tion Wolmirstedt sowie die Erneuerung des Kreuzungsbauwerks Großkorbetha.  

Das Investitionsvolumen für Sachsen-Anhalt im Jahr 2021 betrage insgesamt etwa 

480 Millionen €. Die Eigenmittel der DB AG beliefen sich dabei auf etwa 

120 Millionen €. Etwa 86 Millionen € würden gemäß dem Bedarfsplan zur Verfügung 

gestellt. Auch würden Bundesmittel zur anteiligen Finanzierung von Projekten bereit-
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gestellt, die nicht unmittelbar etwas mit der Reaktivierung stillgelegter Strecken zu tun 

hätten, sondern der Erhöhung der Leistungsfähigkeit und der Verlässlichkeit der 

Schieneninfrastruktur dienten. Ein Großteil der genannten 480 Millionen € speise sich 

aus Fördermitteln gemäß Anlage 8.7 - Nahverkehr - der aktuellen Leistungs- und Fi-

nanzierungsvereinbarung zwischen dem Bund und den Eisenbahninfrastrukturunter-

nehmen des Bundes. Auch flössen Baukostenzuschüsse Dritter ein. 

Mit dem Thema Reaktivierung beschäftige sich die DB AG auch auf der Bundesebene 

seit etwa einem Jahr. Insgesamt seien bundesweit bislang 

346 Reaktivierungsvorschläge für eine Streckenlänge von etwa 6 200 km vorgelegt 

worden. Diese stammten insbesondere vom Verband deutscher Verkehrsunternehmen 

und der Allianz pro Schiene e. V. Auch die einzelnen Länder und die Aufgabenträger 

hätten Vorschläge unterbreitet. Darüber hinaus habe auch die DB AG selbst Vorschlä-

ge vorgelegt, etwa zu Umleiterstrecken. Auch Maßnahmen zur Umsetzung des 

Deutschlandtaktes spielten eine Rolle. 

Die Reaktivierungsvorschläge seien von der DB AG aus unternehmerischer Sicht be-

wertet worden. Ein Bewertungskriterium sei etwa der Status der Strecke gewesen, et-

wa ob diese verkauft, verpachtet, stillgelegt, entwidmet oder überbaut worden sei. 

Wichtig sei zu erwähnen, dass auch Strecken bzw. Infrastruktur, die sich nicht mehr 

vollständig im Eigentum der DB AG befänden, in die Überlegungen über das Potenzial 

von Reaktivierungsmaßnahmen einbezogen worden seien. Als Beispiel sei die Strecke 

Barby - Güterglück zu nennen. 

Auch die örtlichen baulichen Voraussetzungen seien bewertet worden. Zudem sei 

überprüft worden, ob die Reaktivierung einer Strecke nicht nur für den Personenver-

kehr nützlich sei, sondern auch für den Güterverkehr. Des Weiteren seien Machbar-

keitsstudien der Länder herangezogen und verkehrliche Einschätzungen vorgenom-

men worden. Über die Erkenntnisse habe man sich mit den Ländern und den Aufga-

benträgern ausgetauscht, um sämtliche Potenziale in die Überlegungen einzubezie-

hen.  

Weitere Kriterien bei der Bewertung der Reaktivierungsvorschläge seien der mit einer 

Reaktivierung verbundene verkehrliche Mehrwert und der volkswirtschaftliche Nutzen. 

Das gesamte Bewertungsverfahren sei sehr aufwendig gewesen. Wichtig sei anzumer-

ken, dass es nicht als abgeschlossen zu werten sei. Die DB AG sei offen für Vorschlä-

ge, die sich im weiteren Verlauf ergäben. 

Aus der Sicht der DB AG als Infrastrukturbetreiber sei es nicht sinnvoll, das Thema 

Reaktivierung isoliert von anderen Schieneninfrastrukturmaßnahmen zu betrachten, 

wenn man als langfristiges Ziel Verkehre von der Straße auf die Schiene verlagern 

wolle, dem Klimaschutz Rechnung tragen wolle und die Kapazität sowie die Leistungs-

fähigkeit der Infrastruktur erhöhen wolle. In die Betrachtung einbezogen werden müss-
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ten folglich auch Neu- und Ausbaumaßnahmen. Dazu zählten punktuelle Maßnahmen 

zur Ertüchtigung und zur Verbesserung der Qualität sowie der Leistungsfähigkeit der 

vorhandenen Infrastruktur, etwa die Verlegung eines zweiten Gleises auf einem ver-

gleichsweise kurzen Streckenabschnitt. Die Schieneninfrastruktur in Sachsen-Anhalt 

müsse insoweit ganzheitlich betrachtet werden. 

Im Hinblick auf Sachsen-Anhalt seien 24 Strecken bzw. Maßnahmen betrachtet wor-

den, die sich aus den 346 Reaktivierungsvorschlägen herleiteten. Dazu zählten auch 

netzergänzende Maßnahmen. Was die reine Frage der Reaktivierung anbelange, sei 

man gemeinsam mit der NASA GmbH zu der Erkenntnis gelangt, dass man sich in 

einer konzertierten Aktion eingehend mit der Strecke Barby - Güterglück befassen soll-

te. 

Gleichzeitig müsse dafür Sorge getragen werden, dass auch die ergänzenden Maß-

nahmen umgesetzt würden. Diesbezüglich befinde man sich in Sachsen-Anhalt bislang 

auf einem guten Weg. Gemeinsam mit dem Aufgabenträger und dem Land diskutiere 

man über die Umsetzung der Maßnahmen. Die Verbindungskurve bei Calbe (Saale) 

als eines der Vorhaben sei bereits genannt worden. 

Der Konzernbevollmächtigte der DB AG bietet an, dem Ausschuss eine Übersicht über 

die erwähnten betrachteten 24 Strecken und Maßnahmen zukommen zu lassen. Er 

weist darauf hin, dass sowohl die NASA GmbH als auch die DB AG die Notwendigkeit 

sähen, die damit verbundenen Projekte gemeinsam umzusetzen, um die Schieneninf-

rastruktur in Sachsen-Anhalt voranzubringen. 

Der Konzernbevollmächtigte der DB AG merkt abschließend an, dass Sachsen-Anhalt 

im Hinblick auf die Schieneninfrastruktur im bundesweiten Vergleich sehr gut ab-

schneide. So nehme das Land hinsichtlich des Durchschnittsalters seiner Schieneninf-

rastruktur eine Spitzenposition ein. Ursächlich dafür sei, dass bereits in der Vergan-

genheit erhebliche Investitionen in die Schieneninfrastruktur Sachsen-Anhalts geflos-

sen seien. 

Abg. Frank Scheurell (CDU) bittet darum, dem Ausschuss eine Übersicht der erwähn-

ten 24 Strecken bzw. Maßnahmen zukommen zu lassen. 

(Die Übersicht wird im Nachgang der Sitzung als Vorlage 2 zu ADrs. 7/LEV/110 ver-

teilt.) 

Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE) greift die Äußerungen auf, dass hinsichtlich der 

Einrichtung oder Reaktivierung von Bahnstrecken stets eine Potenzialanalyse erfolge 

und dass dabei eine bestimmte durchschnittliche Mindestauslastung gegeben sein soll-

te, und merkt an, dass ein neues Angebot auch eine neue Nachfrage nach sich ziehen 
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könne. Die Abgeordnete bittet um Erläuterungen dazu, wie zukünftige Fahrgastauf-

kommen geschätzt würden. 

Der Geschäftsführer der NASA GmbH erläutert, es stünden wissenschaftlich fundier-

te Verkehrsprognosemodelle zur Verfügung, mit denen Aussagen zur erwarteten Nach-

frage getroffen werden könnten. Diese Prognosen beinhalteten selbstverständlich stets 

Schätzungen. Dafür würden Annahmen zur Entwicklung verschiedener Strukturdaten 

wie der Einwohnerzahl, der Schülerzahl und der Zahl der Arbeitsplätze getroffen. Auch 

verschiedene mögliche Ausgestaltungen des Angebotes, beispielsweise hinsichtlich 

der Reisezeiten oder der Taktzeiten, würden berücksichtigt. Es werde also nicht nur 

Bezug auf vergangene und aktuelle Werte genommen. Die Planer könnten mit den 

vielfältigen zur Verfügung stehenden Instrumenten zwar keine exakten Werte prognos-

tizieren, aber die Größenordnung könne recht zuverlässig bestimmt werden. 

Eine erste allgemeine Annäherung könne auch über den Vergleich eines eventuell mit 

einer Bahnstrecke anzubindenden Ortes mit anderen Strecken und Orten erfolgen. 

Dabei könne zunächst sehr allgemein angenommen werden, dass eine vergleichbare 

Einwohnerzahl zweier Orte mit einem vergleichbaren Fahrgastaufkommen einhergehe. 

Bevor man genaue Prognose anfertige, untersuche man, ob sich für eine möglicher-

weise zu reaktivierende Strecke die Verhältnisse seit der Stilllegung wesentlich geän-

dert hätten. Die in den vergangenen 25 Jahren stillgelegten Strecken hätten zum Zeit-

punkt der Stilllegung normalerweise Fahrgastzahlen zwischen 20 und 200 Fahrgästen 

pro Tag aufgewiesen. Bei der Mehrheit der Strecken habe der entsprechende Wert 

unter 100 gelegen. Auch bei der Stilllegung von Strecken sei in der Vergangenheit 

nicht die Höhe der Fahrgastzahlen zum Zeitpunkt der Stilllegung ausschlaggebend 

gewesen. Vielmehr sei stets die zukünftig mögliche Nachfrage geprüft worden, die bei-

spielsweise auch durch eine Erhöhung des Angebots möglich gewesen wäre. Bei sehr 

niedrigen Einwohnerzahlen sei die Nachfrage aber natürlicherweise begrenzt. Ein feh-

lendes Angebot sei für Bürger zwar frustrierend, aus der Sicht des Landes müssten 

aber die in der heutigen Sitzung vorgestellten Maßstäbe angelegt werden. 

Abg. Dr. Falko Grube (SPD) äußert zum weiteren Umgang mit dem Beratungsgegen-

stand, dass sich das Thema zwar inhaltlich noch nicht erledigt habe, eine weitere Be-

fassung in der siebenten Wahlperiode jedoch aus zeitlichen Gründen wohl nicht mehr 

möglich sein werde. Er schlage daher vor, die Selbstbefassung aus formalen Gründen 

für erledigt zu erklären. 

Dem Vorschlag des Abg. Dr. Grube folgend erklärt der Ausschuss die Befas-

sung mit der ADrs. 7/LEV/110 für erledigt. 
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung: 

Landesweites Azubi-Ticket einführen: Gerechtigkeit bei Fahrtkosten für alle Aus-

zubildenden und Studierenden 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/2867 

Der Ausschuss hat sich zuletzt in der 47. Sitzung am 3. Dezember 2020 mit dem The-

ma befasst und in Vorlage 1 eine vorläufige Beschlussempfehlung an die mitberaten-

den Ausschüsse übermittelt. 

Mit Schreiben vom 22. Dezember 2020 übersandte das Ministerium für Landesentwick-

lung und Verkehr die Antwort auf eine in der 47. Sitzung des Ausschusses offen ge-

bliebene Frage (Vorlage 2). 

Die mitberatenden Ausschüsse für Finanzen, für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitali-

sierung, für Bildung und Kultur sowie für Arbeit, Soziales und Integration schlossen 

sich jeweils mehrheitlich der vorläufigen Beschlussempfehlung an und empfehlen somit 

jeweils, den Antrag abzulehnen (Vorlagen 3 bis 6). 

Abg. Doreen Hildebrandt (DIE LINKE) kritisiert, dass der Antrag der Fraktion DIE 

LINKE abgelehnt werden solle. Schließlich würden drei der vier mit dem Antrag erho-

benen Forderungen nicht erfüllt und eine weitere Forderung werde nur teilweise erfüllt. 

Abg. Frank Scheurell (CDU) äußert, es sei gelungen, ein Azubi-Ticket einzuführen, 

was eine sehr gute Leistung darstelle. 

Der Abgeordnete dankt allen Beteiligten für ihren Beitrag dazu und schlägt vor, dem 

Ältestenrat zur zweiten Beratung über den Antrag den Verzicht auf eine Debatte im 

Plenum zu empfehlen. 

Abg. Doreen Hildebrandt (DIE LINKE) plädiert dafür, für die Beratung über den An-

trag im Plenum eine Debatte vorzusehen. Wenn keine Debatte angesetzt werde, dann 

werde sich die Fraktion DIE LINKE trotzdem im Plenum zu dem Beratungsgegenstand 

äußern, so die Abgeordnete. 

Abg. Dr. Falko Grube (SPD) legt dar, es habe zwar lange gedauert, aber letztlich hät-

ten die Koalitionsfraktionen und die Landesregierung das Projekt „Azubi-Ticket“ erfolg-

reich umgesetzt. Mit einer Empfehlung für den Landtag, das Thema für erledigt zu er-

klären, würde man den Umständen gerecht. Er, Grube, habe keine Einwände gegen 

eine Debatte im Plenum. 
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Minister Thomas Webel (MLV) richtet einen besonderen Dank an den Abg. 

Dr. Andreas Schmidt, dessen Engagement die Finanzierung des Azubi-Tickets ermög-

licht habe. 

Vorsitzender Matthias Büttner schlägt vor, die vorläufige Beschlussempfehlung in 

der Vorlage 1 zur Beschlussempfehlung für den Landtag zu erheben. 

Abg. Dr. Falko Grube (SPD) argumentiert, die in der vorläufigen Beschlussempfeh-

lung bzw. in den Beschlussempfehlungen der mitberatenden Ausschüsse formulierte 

Ablehnung des Antrages wäre nicht sachgerecht. Vielmehr solle dem Landtag empfoh-

len werden, den Antrag mit der Begründung, dass das Azubi-Ticket eingeführt worden 

sei, für erledigt zu erklären. 

Abg. Doreen Hildebrandt (DIE LINKE) stellt dem entgegen, die erste Forderung im 

Antrag, nämlich die Berufsschulrichtlinie des Landes zu ändern, sei nicht erfüllt wor-

den. Die zweite Forderung, nämlich auch für Schülerinnen und Schüler der Schuljahr-

gänge ab der 11. Klasse beginnend mit dem Schuljahr 2019/2020 Bus- und Bahnfahr-

ten zur und von der Schule kostenfrei zu stellen, sei ebenfalls nicht erfüllt worden. Die 

dritte Forderung, nämlich landesweit ein kostengünstiges ÖPNV-Ticket für Auszubil-

dende und Studierende einzuführen, sei mit der Einführung des Azubi-Tickets nur teil-

weise erfüllt worden. Die vierte Forderung, nämlich langfristig die Voraussetzungen für 

die Einführung eines fahrscheinlosen, steuerfinanzierten öffentlichen Nahverkehrs in 

Sachsen-Anhalt zu schaffen, werde nicht erfüllt. 

Der Antrag habe sich demnach inhaltlich nicht erledigt. Wenn der Landtag nicht für die 

Forderungen stimmen wolle, dann sei eine Ablehnung sachgerecht. 

Abg. Frank Scheurell (CDU) weist darauf hin, dass Schüler ab der 11. Klasse mit ei-

ner Zuzahlung von lediglich 100 € je Schuljahr Busse und Bahnen ohne Beschränkun-

gen nutzen könnten, also nicht nur für die Schulwege. Ein Schülerticket mit den glei-

chen Bedingungen wie für das Azubi-Ticket würde die Schüler ab der 11. Klasse 

schlechter stellen als bisher. 

Abg. Doreen Hildebrandt (DIE LINKE) macht darauf aufmerksam, dass der Antrag 

bereits seit dem 15. Mai 2018 vorliege, und meint, Anmerkungen dazu hätten längst 

vorgebracht werden können. Außerdem sei die Zuzahlung von 100 € sozial ungerecht. 

Ungeachtet des Arguments des Abg. Scheurell entspräche eine Erledigungsklärung 

nicht den Tatsachen, so die Abgeordnete. Eine Ablehnung des Antrages spiegele das 

Handeln der Koalitionsfraktionen richtig wider. 
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Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE) bittet darum, über den Vorschlag des Abg. 

Dr. Grube abzustimmen. 

Abg. Doreen Hildebrandt (DIE LINKE) fragt, ob eine von der vorläufigen Beschluss-

empfehlung bzw. den Beschlussempfehlungen der mitberatenden Ausschüsse abwei-

chende Beschlussempfehlung für den Landtag erneut den mitberatenden Ausschüssen 

vorgelegt werden müsse. 

Vorsitzender Matthias Büttner macht darauf aufmerksam, dass man mit dem vom 

Abg. Dr. Grube unterbreiteten Vorschlag sowohl von der eigenen vorläufigen Be-

schlussempfehlung als auch von den Beschlussempfehlungen aller mitberatenden 

Ausschüsse abweichen würde. Der Vorsitzende stellt die Frage in den Raum, ob die-

ses Vorgehen zielführend sei oder ob man stattdessen nicht lieber bei dem ursprüngli-

chen Text der vorläufigen Beschlussempfehlung bleiben wolle. 

Abg. Dr. Falko Grube (SPD) meint, es sei zwar richtig, dass der Antrag noch weitere 

Forderungen als nur die nach einem Azubi-Ticket enthalte, aber die Ablehnung eines 

Antrages, in dem die inzwischen realisierte Einführung eines Azubi-Tickets gefordert 

werde, halte er für völlig absurd. 

Der Abgeordnete beantragt, als Beschlussempfehlung für den Landtag zu beschließen, 

der Landtag möge den Antrag aufgrund der Einführung des Azubi-Tickets für erledigt 

erklären. 

Vorsitzender Matthias Büttner fragt unter Bezugnahme auf § 29 Abs. 1 Sätze 4 

und 6 GO.LT, ob der Empfehlung, den Antrag für erledigt zu erklären, widersprochen 

werde. 

Abg. Doreen Hildebrandt (DIE LINKE) äußert, sie wisse nicht, ob Widerspruch an 

dieser Stelle das richtige Wort sei; denn es handele sich um einen vom Landtag über-

wiesenen Antrag, den der Ausschuss nicht wie eine Selbstbefassung für erledigt erklä-

ren könne. 

Abg. Dr. Falko Grube (SPD) verdeutlicht, es gehe nicht darum, den Antrag im Aus-

schuss für erledigt zu erklären. Vielmehr solle dem Landtag empfohlen werden, den 

Antrag für erledigt zu erklären, was dieser selbstverständlich tun könne. 

Vorsitzender Matthias Büttner schließt sich der Auffassung seines Vorredners an. 

Der Ausschuss stimmt dem Vorschlag des Abg. Dr. Grube mit 8 : 2 : 2 Stim-

men zu und empfiehlt somit dem Landtag, den Antrag in Drs. 7/2867 für erledigt 

zu erklären. 
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Der Ausschuss empfiehlt dem Ältestenrat bei 2 : 9 : 1 Stimmen, dem Landtag 

zur zweiten Beratung über den Antrag den Verzicht auf eine Debatte vorzu-

schlagen. 

Die Berichterstattung im Landtag übernimmt der Vorsitzende Matthias Büttner. 
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung:  

a) Transparenz von Beratungsverträgen 

Beschluss Landtag - Drs. 7/322 

Beschlussrealisierung Landesregierung - Drs. 7/614 

b) Zukunft des Zentrale-Orte-Systems 

Selbstbefassung Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - ADrs. 7/LEV/117 

In der 47. Sitzung am 3. Dezember 2020 wurde im Ausschuss die „Studie zum Zentra-

le-Orte-System in Sachsen-Anhalt unter dem Aspekt der Bevölkerungsentwicklung“ 

vorgestellt (Vorlage 125 zu Drs. 7/322). Der Ausschuss kam überein, eine erneute Be-

fassung für März oder April 2021 vorzusehen. 

Minister Thomas Webel (MLV) legt zu Punkt a) dar, gemäß dem Beschluss des Land-

tages in der Drs. 7/322 zur Transparenz von Beratungsverträgen sei dem Ausschuss 

für Finanzen jährlich eine Liste der von der Landesverwaltung vertraglich abgeschlos-

senen Beratungsverträge vorzulegen. Diese Liste mit Angaben zum Dienstleister, zur 

konkreten Leistung, zur vereinbarten Laufzeit, zum Umfang der Leistungserbringung 

sowie zu den vereinbarten Kosten sei dem Ausschuss übermittelt worden. 

Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE) äußert, die Behandlung des Antrages auf 

Selbstbefassung in der ADrs. 7/LEV/117 könne aus ihrer Sicht für erledigt erklärt wer-

den, da man sich im Ausschuss bereits sehr umfassend mit der Studie auseinanderge-

setzt habe. Es habe sie, Lüddemann, überrascht, dass die Beratungsgegenstände er-

neut auf die Tagesordnung gesetzt worden seien. 

Vorsitzender Matthias Büttner weist darauf hin, dass man sich im Ausschuss auf 

einen erneuten Aufruf der Beratungsgegenstände verständigt habe. 

Minister Thomas Webel (MLV) legt zum weiteren Umgang mit dem Thema Zentrale-

Orte-System dar, die Studie habe ergeben, dass der Landesentwicklungsplan und das 

Landesentwicklungsgesetz angepasst werden müssten. Man wolle im Land Sachsen-

Anhalt gleichwertige Lebensverhältnisse schaffen, wie es auch in der Verfassung des 

Landes gefordert werde. Man werde sich in der Zukunft also erneut mit dem Thema 

beschäftigen müssen, könne die Behandlung des Themas aber zunächst als erledigt 

betrachten. 

Der Ausschuss nimmt die Studie in Vorlage 125 zu Drs. 7/322 zur Kenntnis. 
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Der Ausschuss erklärt die Behandlung des Selbstbefassungsantrages in der 

ADrs. 7/LEV/117 für erledigt. 
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung:  

Auswirkungen der Coronakrise auf den öffentlichen Nahverkehr von Sachsen-

Anhalt 

Selbstbefassung Fraktion CDU - ADrs. 7/LEV/112 

Der Ausschuss hat sich zuletzt in der 47. Sitzung am 3. Dezember 2020 mit dem Bera-

tungsgegenstand befasst und eine erneute Behandlung für März oder April 2021 vor-

gesehen. 

Abg. Frank Scheurell (CDU) legt dar, die Lage der Unternehmen im öffentlichen Per-

sonennahverkehr in Sachsen-Anhalt habe sich seit der letzten Befassung mit dem 

Thema nicht verbessert, sondern eher noch verschlechtert. Sie hätten aufgrund der 

hohen Ausfälle bei den Einnahmen aus Fahrgastbeiträgen Probleme, ihre Kosten zu 

decken. 

Vor diesem Hintergrund sei nicht nachvollziehbar, dass in Magdeburg versucht werde, 

Teile der Fahrgastbeförderung kostenfrei anzubieten. Zunächst solle man versuchen, 

allen Personen im Bundesland eine Teilhabe am ÖPNV zu ermöglichen. 

Minister Thomas Webel (MLV) führt aus, die Fahrgastzahlen in Sachsen-Anhalt seien 

im Jahr 2020 dramatisch eingebrochen und auch die Verkehrsunternehmen hätten ihr 

Angebot reduziert. Derzeit seien alle Verkehre im Einsatz. Bei der Harzer Schmalspur-

bahn und im Magdeburger Nachtverkehr gälten derzeit Sonderfahrpläne. In Dessau 

werde eine Rückkehr zum Normalfahrplan geprüft. Es seien zahlreiche Hygienemaß-

nahmen umgesetzt worden, beispielsweise sei das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes 

verpflichtend. Im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) werde das verstärkt von Si-

cherheitspersonal kontrolliert. 

Im Jahr 2020 habe der Bund etwa 2,5 Milliarden € zusätzlich für die Finanzierung des 

ÖPNV und des SPNV zur Verfügung gestellt und gleichzeitig auch zusätzliche Zahlun-

gen der Länder eingefordert. Der Anteil Sachsen-Anhalts an den Bundesmitteln hätte 

gemäß Kieler Schlüssel bei etwa 118,5 Millionen € gelegen. Da die tatsächliche Vertei-

lung der Schäden nicht der Verteilung der Bundesmittel gemäß Kieler Schlüssel ent-

sprochen habe, habe ein Ausgleich zwischen den Ländern stattgefunden. In Sachsen-

Anhalt habe die beantragte Schadenssumme für Unternehmen des Schienenperso-

nenverkehrs (SPV) etwa 32 Millionen € und für Unternehmen des öffentlichen Stra-

ßenpersonenverkehrs (ÖSPV) etwa 15 Millionen € betragen. Die Ausreichung der Fi-

nanzmittel für den ÖSPV erfolge über das Landesverwaltungsamt. Für den SPV erfol-

ge die Abwicklung über die NASA GmbH. Das Land Sachsen-Anhalt habe etwa 

15 Millionen € für den Ausgleich der im Jahr 2020 eingetretenen Schäden bereitge-

stellt. 
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Der Bund und die Länder seien übereingekommen, für das Jahr 2021 erneut zusätzli-

che Finanzmittel bereitzustellen. Der Bund fordere aber, dass für das Jahr 2021 anders 

als im Vorjahr die Länder den größeren Teil davon tragen sollten. Die Verkehrsminister 

der Länder hätten diesbezüglich untereinander bereits eine Einigung erzielt. Man wer-

de an den Bund die Bitte richten, zusätzlich mindestens 1 Milliarde € bereitzustellen. Im 

Jahr 2021 werde das Land Sachsen-Anhalt somit höchstwahrscheinlich mehr als die 

im Jahr 2020 bereitgestellten 15 Millionen € aufbringen müssen. 

Hinsichtlich der Finanzmittel gemäß § 8 ÖPNVG LSA werde das Land im Jahr 2021 

wie schon im Vorjahr zusammen mit der ersten Rate auch bereits die vierte Rate aus-

zahlen, um die Liquidität der Verkehrsunternehmen zu sichern. Ziel sei die Sicherung 

der Funktionsfähigkeit des ÖPNV im Land. 

Abg. Dr. Falko Grube (SPD) meint, es sei gut, dass das Land die Unternehmen des 

ÖPNV unterstütze, da ansonsten die Einnahmeausfälle von den Aufgabenträgern und 

den Fahrgästen getragen werden müssten. Um die Defizite auszugleichen und somit 

Insolvenzen zu verhindern, hätten die Verkehrsunternehmen allenfalls die Möglichkeit, 

das Angebot zu reduzieren, was aber keinen positiven Beitrag zur Höhe der Fahrgast-

zahlen leisten würde. 

Der Abgeordnete macht darauf aufmerksam, dass ein kostenfreies Schülerticket in 

Magdeburg nicht von der Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH (MVB), sondern von 

der Stadt Magdeburg getragen werden würde. Der MVB würden demnach keine Ein-

nahmeausfälle aufgrund eines kostenfreien Schülertickets entstehen. Außerdem seien 

die in der Presse kolportierten Werte für die dafür entstehenden Kosten zu hoch ange-

setzt. Die Stadt Magdeburg komme wie alle anderen ÖSPV-Aufgabenträger ohnehin 

für die Kosten der Schülerbeförderung auf. Zukünftig wolle man dabei in Magdeburg 

die Bindung an Kilometerentfernungen aufgeben. 

Mit der Einführung eines kostenfreien Schülertickets würde das regelhafte Defizit der 

MVB sogar geringer ausfallen, da die Zahl der Abonnenten der MVB und damit auch 

die Höhe der dauerhaft verlässlichen Einnahmen steigen würden. 

Abg. Andreas Schachtschneider (CDU) weist auf die hohen Einnahmeausfälle und 

die zusätzlichen Kosten der Verkehrsunternehmen im Zusammenhang mit der 

Coronapandemie hin und fragt, wann diese Geld erhalten würden. 

Minister Thomas Webel (MLV) antwortet, wie bereits erwähnt, sollten im ersten Quar-

tal 2021 die erste und die vierte Rate der Finanzmittel für das Jahr 2021 gemäß 8 § 

ÖPNVG LSA ausgezahlt werden. In Deutschland sollten zusätzlich insgesamt wohl 

3,6 Milliarden € an die Verkehrsunternehmen ausgereicht werden. Dafür müsse man 

sich jedoch zunächst mit dem Bund und dann innerhalb des Landes über die Modalitä-

ten einig werden. 
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Abg. Dr. Falko Grube (SPD) lässt wissen, dass bei der MVB zu Beginn der Corona-

pandemie die Zahl der Abonnements von Monatskarten zunächst stabil geblieben sei, 

inzwischen aber ein Rückgang der Zahl der Abonnements zu verzeichnen sei. Er 

möchte wissen, ob dies ein landesweites Phänomen sei. 

Ein Vertreter des MLV teilt mit, dass die Mindereinnahmen der Verkehrsunternehmen 

hauptsächlich auf den Rückgang der Zahl von Abonnements von Monatskarten zu-

rückzuführen seien. Der Kauf von Einzelfahrscheinen sei auch zurückgegangen, die 

entsprechenden Mindereinnahmen fielen aber im Vergleich nicht so stark ins Gewicht. 

Der Geschäftsführer der NASA GmbH bestätigt, die Daten aus den Verkehrsverbün-

den Marego und MDV deuteten darauf hin, dass die Zahl der Abonnements nun, an-

ders als zu Beginn der Coronapandemie, sinke. Für den SPNV außerhalb der Ver-

kehrsverbünde lägen noch keine Zahlen vor. Es sei aber von einer ähnlichen Entwick-

lung auszugehen. In Zukunft werde man also vor der Aufgabe stehen, Kunden zurück-

zugewinnen. 

Der Ausschuss behält sich vor, den Beratungsgegenstand bei Bedarf erneut 

aufrufen. 
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Zu Punkt 6 der Tagesordnung:  

Verschiedenes 

Vorsitzender Matthias Büttner stellt für die Sitzung am 6. Mai 2021 in Aussicht, den 

Beratungsgegenstand in der Drs. 7/7460 - Freiwilliges Soziales Jahr in Sachsen-Anhalt 

sichern - auf die Tagesordnung zu setzen. Gegebenenfalls könne auch der Antrag in 

der Drs. 7/7351 - Klimabilanz in Gesetzeshandeln aufnehmen - auf die Tagesordnung 

gesetzt werden, wenn der federführend zuständige Umweltausschuss dazu eine vor-

läufige Beschlussempfehlung übermittle. - Dagegen erhebt sich kein Widerspruch. 

Abg. Doreen Hildebrandt (DIE LINKE) äußert, sie gehe davon aus, dass die Koaliti-

onsfraktionen in der Sitzung am 6. Mai 2021 eine Beschlussempfehlung zu dem Antrag 

in der Drs. 7/6259 - Bezahlbares Wohnen für Familien mit Kindern, Ältere sowie Men-

schen mit geringem Einkommen sichern - Verdrängung und Ghettoisierung vorbeu-

gen - vorlegen würden und somit eine Befassung mit dem Antrag im Ausschuss mög-

lich sein werde. 

Schluss der öffentlichen Sitzung: 12:08 Uhr. 
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