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Anwesende: 

Mitglieder des Ausschusses für Infrastruktur und Digitales:  

Abg. Dr. Falko Grube, Vorsitzender  SPD 
Abg. Sven Czekalla  CDU 
Abg. Detlef Gürth  CDU 
Abg. Thomas Krüger  CDU 
Abg. Elke Simon‐Kuch  CDU 
Abg. Thomas Staudt  CDU 
Abg. Matthias Büttner (Staßfurt)  AfD 
Abg. Matthias Büttner (Stendal)  AfD 
Abg. Daniel Rausch  AfD 
Abg. Kerstin Eisenreich  DIE LINKE 
Abg. Guido Henke  DIE LINKE 
Abg. Kathrin Tarricone  FDP 
Abg. Cornelia Lüddemann  GRÜNE 

Ferner nimmt Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE) an der Sitzung teil. 

Von der Landesregierung:  

vom Ministerium für Infrastruktur und Digitales: 

Ministerin Dr. Lydia Hüskens 
Staatssekretär Sven Haller 

Niederschrift:  

Stenografischer Dienst 

Vorsitzender Dr. Falko Grube eröffnet die Sitzung um 10:15 Uhr. Er  teilt mit, er habe die 

Landtagsverwaltung  in der vergangenen Woche gebeten zu prüfen, ob die Sitzung des Aus‐

schusses ordnungsgemäß abgehalten werden könne, weil es einigen Mitgliedern des Land‐

tags und auch ihm nicht gelungen sei, Zugang zum AIS zu erhalten. Das sei nicht nur für den 

Ausschuss  für  Infrastruktur und Digitales, sondern auch  für andere Ausschüsse ein Thema. 

Mittlerweile wisse  er,  dass  die Mitglieder  des Ausschusses  für  Infrastruktur  und Digitales 

nicht  davon  betroffen  seien. Damit  könne  die  Sitzung  ordnungsgemäß  stattfinden;  es  sei 

denn, jemand widerspreche dem. ‐ Das sehe er nicht, stellt der Vorsitzende fest. 

Der Vorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit des Ausschusses fest. 
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Der Vorsitzende geht auf die Tagesordnung ein und führt zu Tagesordnungspunkt 6 ‐ Abellio‐

Insolvenz  ‐  an, der Ausschuss habe  vereinbart, das Thema  turnusmäßig  auf die Tagesord‐

nung zu setzen. Ministerin Frau Dr. Hüskens habe jedoch mitgeteilt, zu diesem Thema gebe 

es nichts Neues zu berichten. Deswegen würde er vorschlagen, Tagesordnungspunkt 6 von 

der Tagesordnung abzusetzen. ‐ Dagegen erhebt sich kein Widerspruch. 

Der Ausschuss nimmt die Tagesordnung in der geänderten Fassung einstimmig an. 

Vorsitzender Dr.  Falko Grube  informiert  den Ausschuss  darüber,  dass  an  der  Sitzung  ein 

Praktikant der CDU‐Fraktion  teilnehme. Er  stellt  fest, dass  sich dagegen  kein Widerspruch 

erhebe. 

Die Niederschrift über die 1. ‐ öffentliche ‐ Sitzung am 6. Oktober 2021 wird gebilligt.  
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung: 

Entwurf eines Gesetzes zur Beteiligung an den Kosten der landesbedeutsamen Fähren des 

Landes Sachsen‐Anhalt (Fährfin‐G) 

Gesetzentwurf Fraktion DIE LINKE ‐ Drs. 8/233 

Der Landtag hat den Gesetzentwurf in der 4. Sitzung am 14. Oktober 2021 zur federführen‐

den Beratung an den Ausschuss für Infrastruktur und Digitales und zur Mitberatung an den 

Ausschuss für Finanzen überwiesen. 

Vorsitzender Dr. Falko Grube stellt dar, es gehe in der heutigen Sitzung darum, ein Verfah‐

ren  für die Beratung des Gesetzentwurfes zu  finden. Das Thema sei  im Landtag nicht neu. 

Bereits  in der  siebenten Wahlperiode  sei eine Anhörung durchgeführt worden. Er  schlage 

deshalb vor, die damals Angehörten um eine aktuelle schriftliche Stellungnahme zu bitten.  

Die Angehörten sollten gezielt gefragt werden, ob sie bei ihrer Stellungnahme bleiben, diese 

ändern oder dieser noch etwas hinzufügen wollten, rät Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE), weil 

ansonsten der Eindruck entstehe, der Landtag kenne die Akten nicht.  

Vorsitzender Dr. Falko Grube hält unter Hinweis auf die Diskontinuität an seinem Vorschlag 

fest, eine schriftliche Anhörung durchzuführen. Nach dem Eingang der Stellungnahmen solle 

der Ausschuss entscheiden, wie mit dem Gesetzentwurf weiter verfahren werden solle. 

Er  bittet  die  Landtagsverwaltung  darum,  die  einschlägigen  Unterlagen  aus  der  siebenten 

Wahlperiode  für  den Ausschuss  zusammenzustellen  und  den Mitgliedern  und  Referenten 

der Fraktionen per E‐Mail zukommen zu lassen. 

Der Ausschuss folgt dem Vorschlag des Vorsitzenden einstimmig. 
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung: 

Bericht  zum  planmäßigen Abschluss  der  Baumaßnahmen  an  der Herrenkrug‐Eisenbahn‐

brücke in Magdeburg‐Herrenkrug 

Selbstbefassung Ausschuss für Infrastruktur und Digitales ‐ ADrs. 8/AID/2 

Der Ausschuss kam in der Sitzung am 6. Oktober 2021 überein, zu dem Thema den Konzern‐

bevollmächtigten der Deutschen Bahn AG (DB AG) für Sachsen, Sachsen‐Anhalt und Thürin‐

gen berichten  zu  lassen. Zudem wurde der Geschäftsführer der NASA GmbH  zur Beratung 

eingeladen. 

Vorsitzender Dr. Falko Grube teilt mit, er habe den Konzernbevollmächtigten der Deutschen 

Bahn AG gebeten, dem Ausschuss auch noch eine kurze Übersicht über andere Bauprojekte 

in Sachsen‐Anhalt zu geben, damit auch bei den neuen Mitgliedern des Ausschusses ein ent‐

sprechender Sachstand vorhanden sei.  

Der Konzernbevollmächtigte der DB AG schickt voraus, er wolle relativ kurz über die Bau‐

maßnahme Elbbrückenzug berichten, weil die Inbetriebnahme schon einen Monat zurücklie‐

ge, und etwas ausführlicher darüber, welche Infrastrukturmaßnahmen die Deutsche Bahn im 

Jahr 2021 realisiert habe und welche Investitionen noch bis Ende des Jahres und ab dem Jahr 

2022  in  die  Schieneninfrastruktur  des  Landes  Sachsen‐Anhalt  vorgenommen  würden.  Er 

führt dem Ausschuss eine Präsentation vor  (Die Präsentation wurde  im Nachgang der Sit‐

zung als Vorlage 1 verteilt) und legt Folgendes dar: 

Über das Thema Elbbrückenzug ist im vorangegangenen Ausschuss mehrfach diskutiert wor‐

den, was weniger an dieser Maßnahme lag, als vielmehr an der Baumaßnahme Köthen, über 

die  ich zuvor sehr ausführlich berichtet hatte, die Grund und Anlass gewesen  ist, die Bau‐

maßnahme Herrenkrug als eine Art  Lackmustest dafür  zu  verwenden, ob es die Deutsche 

Bahn besser kann als  in Köthen.  Ich habe zum Ausdruck gebracht, dass  ich einen persönli‐

chen  Ehrgeiz  entwickeln würde.  Ich  bin  froh  darüber,  dass wir  feststellen  können,  es  ist 

planmäßig gelungen, diese Maßnahme zu Ende zu bringen. 

(Seite 3) 

Ich will voranstellen, dass der erste und wesentliche Schritt für uns mit Blick auf diese Maß‐

nahme das Bemühen war, alle Beteiligten  im Vorfeld mit einzubeziehen  ‐ das galt  für die 

Stadt  Magdeburg,  die  Magdeburger  Verkehrsbetriebe  und  natürlich  auch  für  die  NASA 

GmbH ‐, um anderthalb Jahre vor der eigentlichen Baumaßnahme schon einmal darüber zu 

beraten, wie die mit dieser Infrastrukturunterbrechung einhergehenden Beeinträchtigungen 

für die Reisenden möglichst gering gehalten werden können, wie man die Ersatzverkehre or‐

ganisieren kann und wie man insbesondere auch an den Umstiegsstationen die Situation für 

die Reisenden unter den gegebenen Umständen möglichst angenehm gestalten kann. Das ist 
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sehr gut aufgegangen. Die Deutsche Bahn hat dafür  sehr viel Zeit und Engagement aufge‐

wandt. Ich würde sagen, wenn man etwas mit einer derartigen Vorlaufzeit angeht, dann hat 

man gute Chancen auf relatives Verständnis derer zu treffen, die im Grunde am meisten da‐

runter leiden, nämlich die Reisenden. 

Es gab ‐ das will ich auch erwähnen; das gehört zur Wahrheit dazu ‐ von vornherein den An‐

spruch, dass wir ‐ wir nennen es so ‐ unter Deckung einer solchen Maßnahme auch andere 

Infrastrukturmaßnahmen  realisieren,  damit  man  nicht  einmal  unterbricht,  um  die  erste 

Maßnahme zu vollziehen, und noch einmal unterbricht, um die zweite Maßnahme zu voll‐

ziehen. Das ist in Teilen gelungen zwischen Biederitz und Güterglück auf der Strecke Magde‐

burg ‐ Dessau. Das ist aber in einem Punkt nicht gelungen. Dabei geht es um die Station Gü‐

terglück. Die Verlegung der Station, des Haltepunktes, sollte unter Deckung der Maßnahme 

Herrenkrugbrücke realisiert werden. Das ist nicht gelungen. Das ist für mich als Vertreter der 

DB im Rückblick der einzige Wermutstropfen, den es im Zuge der Gesamtmaßnahme zu be‐

klagen gilt. Wir werden nach jetzigem Stand die Verlegung der Station im Jahr 2025 nachho‐

len. Der  Bereich  Station  und  Service,  der  dafür  verantwortlich  ist,  ist  aber  im Augenblick 

noch damit beschäftigt, das zu verifizieren. Ich teile es Ihnen danach gern mit.  

Dahinter  stand  eine  relativ  aufwendige Maßnahme.  Es wurden Gleiserneuerungen  vorge‐

nommen. Es wurden Balken ausgetauscht. Es wurde Korrosionsschutz aufgetragen und ‐ was 

für  Außenstehende mutmaßlich  am  besten  zu  erkennen war  ‐  es wurden  Pfeiler  ausge‐

tauscht, was recht anspruchsvoll war, aber gemäß Planung gelang. Am Ende steht dahinter 

ein  Investitionsvolumen von 30 Millionen €. Die Strecke  ist am 9. Oktober 2021 einschließ‐

lich der Brücke wieder  in Betrieb genommen worden.  Sie  ist  seitdem  schon wieder unter 

Nutzung, und zwar als Infrastruktur, die wir für die Umleitungsverkehre Hamburg ‐ Berlin im 

Zuge der Sperrung der Schnellfahrstrecke nutzen. Bislang gibt es keinen Grund dafür festzu‐

stellen, dass das, was wir dort gemacht haben, nicht funktioniert hätte. ‐ Vielleicht so viel zu 

diesem Punkt. 

Dann würde  ich gern erläutern, was wir bis Ende des  Jahres  in Betrieb genommen haben 

werden bzw. was noch an Investitionen fließen wird. Das ist im Grunde ein Prozess, der nicht 

endet. 

Wenn  Sie  sich das  folgende Chart  (Seite 5)  anschauen, dann  können  Sie  auch die  Jahres‐

scheiben zumindest  im Groben nachvollziehen. Wir haben 2,1 Milliarden € am Ende dieses 

Jahres investiert in Projekte, die vielfältiger sind als das, was Sie hier sehen. Das sind, wenn 

Sie so wollen, Beispiele, um zu verdeutlichen, wohin das Geld fließt. Ein herausragendes Pro‐

jekt ist sicherlich VDE 8, der Knoten Halle, die Zugbildungsanlage Halle und der Knoten Mag‐

deburg.  ‐ Das Projekt  Inbetriebnahme Köthen  in der ersten Baustufe  trägt ein Häkchen  in 

Orange und kein grünes Häkchen, weil noch eine zweite Baustufe folgt. Wenn sie vollzogen 

worden ist, dann wird auch dieses Häkchen grün sein.  
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Sie  sehen  die  Jahresscheiben.  Das  ist  projektabhängig  immer  einer  gewissen  Volatilität 

unterworfen, aber es ist zumindest dienlich, um sich eine Vorstellung davon zu machen, was 

bis Ende des Jahres passieren wird. 

Ich will bei der Gelegenheit noch  einen Hinweis  geben. Wir haben  in  Sachsen‐Anhalt mit 

Blick auf die Schieneninfrastruktur den durchaus bemerkenswerten und positiven Umstand, 

dass das Durchschnittsalter der Schieneninfrastruktur in Sachsen‐Anhalt deutlich unter dem 

Bundesdurchschnitt liegt. Es liegt an den vielen Investitionen, die in der Vergangenheit getä‐

tigt wurden, und natürlich auch an den Bedarfen, die bestanden. Wenn Sie sich vergegen‐

wärtigen,  dass  der Bundesdurchschnitt  ungefähr  zwischen  25  Jahren  und  30  Jahren  liegt, 

was das Anlagenalter betrifft, und  in Sachsen‐Anhalt ungefähr bei 15  Jahren, dann  ist das 

nicht ganz unmaßgeblich, auch vor dem Hintergrund, dass wir  sagen, wir kommen  immer 

mehr in die Richtung eines Zustands, in dem wir nicht mehr diesen gewaltigen Investitions‐

stau vor uns herschieben. Das  ist die gute Nachricht. Das entlastet uns aber nicht von der 

Verpflichtung, kontinuierlich zu  investieren, weil das Verhältnis sonst wieder kippt. Wie wir 

das machen ‐ natürlich unter Zuhilfenahme vieler Gelder auch des Bundes und des Landes ‐, 

will ich weitergehend erläutern.  

(Seite 6) 

Die  Investitionen  in die  Infrastruktur  speisen  sich  aus  verschiedenen  Finanzierungstöpfen. 

Der Bundesverkehrswegeplan ist der Finanzierungstopf des Bundes, aus dem Neu‐ und Aus‐

baumaßnahmen  finanziert werden,  zum Beispiel  auch das 740‐Meter‐Programm des Bun‐

des.  Eingang  in  den  Bundesverkehrswegeplan  haben  auch  die  ungefähr  180  Projekte  des 

Deutschlandtaktes  gefunden,  die  der  geschäftsführende  Verkehrsminister  Scheuer  in  die 

höchste Prioritätengruppe des Bundesverkehrswegeplans aufgenommen hat. Das ist sozusa‐

gen ein Konglomerat von Infrastrukturinvestitionen.  

Ein wesentlicher Punkt für Sachsen‐Anhalt als Empfängerland ist das Investitionsgesetz Koh‐

leregionen. Sie kennen mutmaßlich die Diskussionen, die derzeit geführt werden. Das Star‐

terpaket für die sogenannte digitale Schiene ist dagegen nicht so geläufig. Dabei geht es um 

die Digitalisierung  im Wesentlichen  unserer  Leit‐  und  Sicherungstechnik. Davon  profitiert 

Sachsen‐Anhalt, weil es Anteil an einem Korridor hat, der durch Sachsen‐Anhalt führt und zu 

diesem Starterpaket zählt. Dazu gleich noch mehr. Dann ist es das Elektrifizierungsprogramm 

des Bundes. Glindenberg ‐ Oebisfelde und Borstel ‐ Niedergörne sind die Strecken, die in den 

Genuss des Programms kommen. Last, not least sind es die ganz erheblichen Anstrengungen 

des Landes selbst, die uns auch in der Zusammenarbeit mit der NASA GmbH regelmäßig be‐

schäftigen; das, was  im Regionalnetz passiert. Es  ist  in den  letzten Monaten nicht  leichter 

geworden für die Deutsche Bahn und die NASA GmbH zusammenzukommen, aber ich gehe 

davon aus, dass wir auch das vernünftig sortiert bekommen.  
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Wenn Sie auf dieser Seite den Betrag von 8,1 Milliarden €  lesen, dann bitte  ich es  im Zu‐

sammenhang mit dem Betrag von 6 Milliarden € zu verstehen, den Sie auf dem Folgechart 

(Seite 7) lesen. Das sind Projekte, bei denen wir zu 100 % sicher sein können, dass die dafür 

benötigten  Investitionsmittel zur Verfügung stehen. Das sind 6 Milliarden €. Die Ausgaben 

von 8,1 Milliarden € gehen über das Jahr 2027 deutlich hinaus. Wir gehen davon aus, dass 

diese Mittel fließen werden. Sie sind aber noch nicht so belastbar, dass ich sagen würde, sie 

sind in trockenen Tüchern. Das ist der Plan. Das wären 8,1 Milliarden €. 

Wenn wir uns  jetzt auf die 6 Milliarden €  fokussieren, dann  folgt das der gleichen Darstel‐

lung,  die  ich  Ihnen  eben  im  Rahmen  des  Rückblicks  gezeigt  habe. Wir werden  also  rund 

6 Milliarden € in den ausgewiesenen Jahresscheiben investieren. Das sind wichtige laufende 

Projekte, die  abgeschlossen werden,  zum Beispiel der Knoten Halle. Das wird der Knoten 

Dessau‐Roßlau  sein. Es wird  in weitere wichtige Projekte  investiert werden wie die Nord‐

Süd‐Achse, also Stendal  ‐ Magdeburg  ‐ Halle, und die Ausbaustrecke Hannover  ‐ Stendal  ‐ 

Berlin. Das  sind  nur  zwei wesentliche  Projekte  des  Bundesverkehrswegeplans. Darin  sind 

Projekte des 740‐Meter‐Programms des Bundes enthalten. Davon profitiert Sachsen‐Anhalt 

nach jetzigem Stand mit drei Bahnhöfen: Röblingen am See, Sangerhausen und Gardelegen. 

Bestandteil dieser Darstellung  ist auch das eben erwähnte Elektrifizierungsprogramm. Zwei 

Strecken  in Sachsen‐Anhalt werden davon profitieren,  insbesondere auch zur Verbesserung 

der Bedingungen für den Güterverkehr. ‐ Das ist insoweit der Blick nach vorne, von dem wir 

sagen, der ist auch unterlegt mit diesen Zahlen und belastbar. 

(Seite 8) 

Um es ein bisschen weniger abstrakt, sondern konkret zu gestalten, will ich das Beispiel bzw. 

Referenzprojekt, wenn Sie so wollen, Uelzen ‐ Stendal ‐ Halle heranziehen. Das läuft bei der 

Deutschen Bahn unter der Überschrift „Ostkorridor“. Diese Überschrift nutze  ich gern, um 

darzustellen, wie viel  investiert wird und warum. Es geht  im Wesentlichen erst einmal um 

den nördlichen Teil. Er reicht von Uelzen bis nach Stendal. Der südliche Teil setzt sich dann 

ab  Stendal Richtung Halle  fort. Die  tatsächlichen  Fortschritte und  vorgesehenen Baumaß‐

nahmen zwischen Uelzen und Stendal werden im nächsten Jahr beginnen. Die Fertigstellung 

ist für das Jahr 2028 vorgesehen. Wir schaffen damit eine wesentliche Voraussetzung sowohl 

im qualitativen als auch im kapazitiven Sinne für den Personen‐, aber auch für den Güterver‐

kehr. Das erreichen wir dadurch, dass eine durchgängige Zweigleisigkeit realisiert wird. Ge‐

rade dann, wenn man  im Mischverkehr unterwegs  ist, also wenn sich der  langsame Güter‐

verkehr, der etwas schnellere Nahverkehr und der schnelle Fernverkehr die Infrastruktur tei‐

len müssen,  sind Überholmanöver nicht ganz unwichtig, um die Verkehrsflüsse einigerma‐

ßen harmonisch zu gestalten, sodass es nicht, wie wir es von der Autobahn her bei Stauef‐

fekten kennen,  in Stop and Go mündet; denn das kostet nicht nur  sehr viel Zeit,  sondern 

auch sehr viel Energie. Soviel zu diesem Projekt, das auch noch in anderem Kontext relevant 

ist. ‐ Darauf will ich gleich noch einmal eingehen. 
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(Seite 9) 

Ich  komme  jetzt  zu  einem  Thema,  das  ein  bisschen  bahnspezifisch  ist  und  bei  dem man 

kaum Anleihen aus dem sonstigen Erfahrungsschatz nehmen kann; das ist die Digitalisierung. 

Ich will versuchen, es anschaulich zu machen.  

Wir  haben  bei  der  Schieneninfrastruktur  drei  Punkte  auf  der  To‐do‐Liste.  Punkt 1  ist, wir 

müssen die  Leistungsfähigkeit und Qualität unserer  Infrastruktur  auf dem  jetzigen Niveau 

halten. Das  ist die Wahrung des Status quo. Das  ist zwingend nötig und kostet  im Übrigen 

sehr viel Geld, das sich der Bund und die Bahn teilen. Der Bund gibt das Geld im Rahmen der 

sogenannten Leistungs‐ und Finanzierungsvereinbarung  für Ersatzinvestitionen: Weiche ka‐

putt ‐ Weiche muss erneuert werden ‐ Bund zahlt. Die Bahn als Infrastrukturbetreiberin ge‐

neriert durch Trassengebühren Einnahmen und ist für die Instandhaltung verantwortlich, das 

heißt, wir müssen die Weiche so gut pflegen, dass sie möglichst lange optimal einsetzbar ist. 

‐ Das ist Punkt 1. Damit schaffen wir nur die Wahrung des Status quo.  

Dann gibt es Punkt 3 ‐ ich überspringe einmal Punkt 2; das ist nämlich die Digitalisierung. Das 

sind die Maßnahmen, die  ich eben schon vorgestellt habe. Das sind Neu‐ und Ausbaumaß‐

nahmen. Sie sind zwingend erforderlich, um zusätzliche Kapazitäten zu schaffen. Das hat vie‐

le Gründe. Das Dilemma dabei ist, es dauert sehr lange, bis es Wirkung entfaltet. Diese Zeit 

haben wir nicht, um den klimapolitischen Zielen nachzukommen und diesen Verlagerungsef‐

fekt von der Straße auf die Schiene zu generieren. Um das zeitliche Delta zwischen dem Sta‐

tus quo und den neuen Ausbaumaßnahmen ein Stück weit zu schließen, bedienen wir uns 

der Digitalisierung, die, wenn Sie so wollen, keinem anderen Ziel dient als dem, auf der be‐

stehenden  Infrastruktur durch  ein optimiertes Management mehr Platz  für  Zugfahrten  zu 

schaffen. Das klingt erst einmal etwas unwirklich, aber ganz einfach ausgedrückt: Wir fahren 

im  Augenblick mit  statischen  Sicherheitsabständen  zwischen  einem  vorausfahrenden  und 

einem  hinterherfahrenden  Zug. Diese  Statik  führt  dazu,  dass wir  zu  viel  Trassenkapazität 

nicht nutzen. Wenn wir uns der Digitalisierung bedienen, dann können wir damit  flexibler 

umgehen. In Abhängigkeit von den Geschwindigkeiten, die der vorausfahrende und der hin‐

terherfahrende Zug haben, vom Gewicht und Bremsweg können wir das einfach flexibler ge‐

stalten. Das schafft Kapazitäten  ‐ das kann  ich aber nicht auf das Land Sachsen‐Anhalt he‐

runterbrechen ‐ von bundesweit zwischen 20 % und 30 %. Das  ist hoch attraktiv, setzt aber 

voraus, dass man diese Digitalisierung vorantreibt.  

Die Geschichte hat zwei Seiten ‐ das muss man ehrlicherweise dazu sagen. Ich berichte jetzt 

über die Infrastrukturkomponente, also die Leit‐ und Sicherungstechnik, wenn Sie so wollen 

das Ampelsystem, das Verkehrsleitsystem der Infrastruktur. Funktionieren wird es am Ende 

nur  dann  und  sozusagen  seine Hebelkraft  entwickeln, wenn  auch  die  Fahrzeuge  entspre‐

chend ausgestattet und ausgerüstet worden sind, weil Infrastruktur und Fahrzeuge müssen 

miteinander kommunizieren. Die Frage, wer hilft eigentlich den Ländern, den Aufgabenträ‐

gern, dabei, diese Investition zu stemmen, ist schlicht noch nicht beantwortet. Da es auf der 



LANDTAG VON SACHSEN‐ANHALT | 12.11.2021 | Niederschrift 8/AID/2 | öffentlich 

 

11

Fahrzeugseite schneller geht als auf der  Infrastrukturseite, fangen wir mit der  Infrastruktur 

schon einmal an. Dazu ist mit dem Bund die Finanzierung eines Starterpakets verabredet. Zu 

diesem Starterpaket gehört der sogenannte Scan‐Med‐Korridor. Der Scan‐Med‐Korridor, al‐

so  Skandinavien  im Norden  Europas  und mediterran  in  Südeuropa,  führt  durch  Sachsen‐

Anhalt von Uelzen kommend über Stendal, Magdeburg, Köthen, Halle, Naumburg und dann 

weiter  in Richtung Süden. Das heißt, wenn Sie so wollen, dann  ist Sachsen‐Anhalt mit Blick 

auf Punkt 2 in dieser Trilogie Gegenstand eines Pilotprojekts, das in einen industriellen Roll‐

out im Jahr 2030 mit Abschluss im Jahr 2035 münden soll. Ich weiß, dass über die erwarteten 

Hebeleffekte  unter  Fachleuten  zumindest  kontrovers  diskutiert wird.  Ich weiß  auch,  dass 

über die Jahreszahlen in Teilen kontrovers diskutiert wird. Ich würde es so formulieren: Wir 

haben im Augenblick dieses eben erwähnte Delta zwischen Punkt 1 und Punkt 3. Jeder Pro‐

zentpunkt, um den wir besser werden, weil es uns gelingt, zusätzliche Kapazität zu schaffen, 

ist es  im Grunde wert,  ihn anzugehen. Ganz abgesehen davon, dass wir uns von einer ver‐

alteten Technik verabschieden und viele Mitnahmeeffekt durch die Digitalisierung erreichen, 

glaube  ich, dass das  Ziel  sehr  verfolgenswert  ist, dem  sich die Bahn  gemeinsam mit dem 

Bund verschrieben hat. Es ist eine Chance, um auch relativ kurzfristig Antwort auf die Frage 

geben zu können, kann die Schieneninfrastruktur zusätzliche Verkehre aufnehmen, wenn wir 

der Verkehrsverlagerung das Wort reden. Die Antwort lautet: ja, in dem gerade beschriebe‐

nen Maße und Sinne. 

Es gibt ‐ das hatte ich erwähnt ‐neben dieser digitalen Schiene und dem Bundesverkehrswe‐

geplan noch einen weiteren Finanzierungstopf. In dessen Genuss kommt das Land Sachsen‐

Anhalt, weil es vom angestrebten Kohleausstieg betroffen  ist. Das  ist das Investitionsgesetz 

Kohleregionen. Die Länder haben  ihre Projektwünsche unter den Vorgaben des Bundes an‐

gemeldet. Sie  sehen auf dem Bild  (Seite 10), was das  für Sachsen‐Anhalt  im Wesentlichen 

ausmacht. Das mitteldeutsche Kohlerevier betrifft dieser Ausstieg natürlich  in vollem Um‐

fang und mit maximaler Härte. Ich will zwei Projekte erwähnen, die neben den Bahnhofspro‐

jekten auch Relevanz haben werden. Das sind  im mitteldeutschen S‐Bahn‐Netz die Relatio‐

nen Leipzig ‐ Merseburg und Leipzig ‐ Zeitz ‐ Gera. Dahinter verbirgt sich ein Investitionsvo‐

lumen von rund 800 Millionen €. Derzeit laufen im Bund‐Länder‐Koordinierungsgremium die 

Gespräche zwischen Bund und Ländern. Es gibt noch diverse Probleme aufzulösen. Ich neh‐

me wahr, dass es Dissenspunkte  zwischen den Empfängerländern und dem Bund gibt.  Ich 

nehme auch wahr, dass es keinen Dissens zwischen den Empfängerländern gib. Sie sind sich 

nämlich  darin  einig,  dass  die  bisherige  Vorgehensweise  des  Bundes  vielleicht  nicht  ganz 

idealtypisch ist. Ich würde mich als Vertreter eines Unternehmens, das zu 100 % dem Bund 

gehört, an dieser Stelle einer Kommentierung enthalten, aber  ich will nicht verschweigen, 

dass wir natürlich hinter den Kulissen intensiv mitwirken, um Lösungsansätze zu entwickeln. 

(Seite 11) 

Dann vielleicht einen Schritt weiter; ich komme zu dem, was ich eben schon angedeutet ha‐

be. Das Land Sachsen‐Anhalt engagiert sich  ‐ das kann  ich zu mindestens mit Blick auf die 
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beiden  anderen  Länder,  die  ich  als  Konzernbevollmächtigter  der Deutschen  Bahn  AG  be‐

treue, so sagen ‐ in einem Maße, das wir sonst nicht kennen. Das schlägt sich unter anderem 

in einer Rahmenvereinbarung nieder, die gemeinsam mit der NASA GmbH und Station und 

Service  geschlossen wurde unter  Zuhilfenahme der Mittel des  Landes,  von Bundesmitteln 

und auch von Eigenmitteln der DB. Diese Rahmenvereinbarung ist dem Land hoch zuträglich, 

um insbesondere eine Aufwertung der Stationen zu generieren. Es sind einige Beispiele auf‐

geführt. Wir werden uns in Kürze in Dessau treffen. Magdeburg wollen wir im Jahr 2023 ab‐

geschlossen haben. Das  ist ein sehr  langwieriges und aufwendiges Projekt. Wir haben den 

Spaten gestochen  für die neue alte Station Stendal‐Hochschule und  in Wolmirstedt  ist die 

Inbetriebnahme des neuen Tunnels und der aufgewerteten Anlagen und Bahnsteige Ende 

des nächsten Jahres vorgesehen. 

Sie werden verstehen, dass  ich diese Rahmenvereinbarung und die Fortsetzung derselben, 

wenn sie ausläuft, natürlich intensiv bewerben möchte, weil wir unbestritten Nutznießer von 

Entwicklungen sind, die vor unser beider Zeit  lagen, die aber nichts daran ändern, dass es 

erhebliche Investitionsbedarfe gibt. Wir haben uns ‐ ich will nicht sagen: in vorauseilendem 

Gehorsam ‐ aber schon einmal überlegt, wenn man eine Fortsetzung der Rahmenvereinba‐

rung erzielen könnte, an welchen Projekten man sich sozusagen orientieren könnte. Das sind 

im Augenblick rund 30 Projekte. Darin ist natürlich Leben, aber ungeachtet dessen kann ich 

nur sagen, das ist vorbildlich und das wissen wir sehr zu schätzen. 

(Seite 12) 

Letzter Punkt und als Abbinder dieser Tour d‘Horizon gedacht,  ist das sogenannte Konjunk‐

turprogramm. Unter dem Eindruck der Erschwernisse durch Corona hat sich der Bund kurz‐

fristig dazu entschlossen, Geld freizugeben. Auch wir haben Eigenmittel dazugegeben, um im 

kosmetischen  Sinne einer Aufwertung  von  Stationen und Haltepunkten  vorzunehmen, um 

insbesondere die Handwerksbetriebe  in den Regionen  zu unterstützen. Das Ganze hat ein 

Volumen von 6 Millionen €. Es gibt durchaus ansehnliche Beispiele dafür, dass das gelungen 

ist. Das  ist keine nachhaltige Veränderung der  Infrastruktur, aber es  ist eine Aufbesserung 

des Erscheinungsbildes. Auch das hilft manchmal in der Außendarstellung.  

Das war  in relativ kompakter Form meinerseits der Versuch,  Ihnen nahezubringen, was wir 

vorhaben, und gleichzeitig die Finanzierung zu erklären. Das  ist alles gewissen Veränderun‐

gen unterworfen. Wir gehen aber davon aus, dass das, was  ich  Ihnen dargelegt habe, auch 

unter der neuen Bundesregierung unverändert seine Fortsetzung finden wird.  

Der Geschäftsführer der NASA GmbH  schickt voraus, er wolle kein Koreferat  zum Vortrag 

des Konzernbevollmächtigten der Deutschen Bahn AG halten, aber sowohl zur Baumaßnah‐

me Herrenkrug als auch zu einzelnen Aspekten des Bauprogramms der Deutschen Bahn AG 

Ausführungen machen. Er stellt Folgendes dar: 
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Es wurde ausgeführt, dass wir in der Runde hier, als wir über die Baumaßnahme Herrenkrug 

gesprochen haben, doch große Sorgen hatten, dass sich dieser starke Eingriff sehr stark auf 

die Angebotsqualität des Schienenverkehrs auswirken wird, vor allem für die Reisenden aus 

Magdeburg  in Richtung Berlin und  in Richtung Dessau. Vermeiden  ließ sich das auf gar kei‐

nen Fall. Die Relation war zeitweise komplett unterbrochen. Zeitweise mussten die Magde‐

burger am Herrenkrug zusteigen.  Ich kann aber konstatieren, dass das, was wir befürchtet 

und im Vorfeld besprochen hatten, wie es zu vermeiden ist, tatsächlich nicht eingetreten ist. 

Es gab eine gute Vorbereitung, in die viele Aspekte, die wir uns von Landesseite gewünscht 

haben, eingebracht worden sind und die auch seitens der Bahn im Großen und Ganzen um‐

gesetzt worden  ist. An der Stelle noch einmal vielen Dank an den Konzernbevollmächtigten 

für sein persönliches Engagement in der Sache, was sicherlich auch notwendig gewesen ist. 

Es  ist  immer eine Vielzahl  von Akteuren einzubinden, damit  jeder  in die  gleiche Richtung 

marschiert. Dafür hat er auch mit gesorgt.  

Ein Aspekt  ist zu erwähnen. Das  ist eben nicht nur die Station  in Güterglück, sondern eine 

große Umbaumaßnahme, die  im Bereich Güterglück noch aussteht. Dort  ist die Verlegung 

der Bahnstation nur die Spitze des Eisbergs. Die war  im Schatten der Maßnahme vorgese‐

hen. Das ist aus diversen Gründen verschoben worden, die ich nicht kommentieren möchte. 

Ob es im Jahr 2025 passieren wird, werden wir sehen, aber was passieren wird, ist, es wird 

noch einmal eine längere Vollsperrung nötig. Das sind die Reisenden, gerade diejenigen, die 

aus Richtung Dessau‐Roßlau kommen,  in den vergangenen zehn Jahren schon gewöhnt ge‐

wesen. Jedes Mal, wenn es wieder dazu kommt, ist unschön und verärgert die Reisenden.  

Ich möchte an der Stelle erwähnen, dass es auch positive Beispiele gibt. Das ist ein Fall, den 

der Konzernbevollmächtigte gar nicht genannt hat. Wir  sind aktuell davon betroffen, dass 

aufgrund von Baumaßnahmen auf der Strecke Hamburg  ‐ Berlin  ICE‐Verkehr über Stendal 

und Salzwedel umgeleitet wird. Das hätte nach der ursprünglichen Planung auch dazu ge‐

führt,  dass  in  großem Maße Nahverkehrszüge  noch  viel  stärker  hätten  ausgelegt werden 

müssen, als es ansonsten technisch notwendig gewesen wäre. Man konnte sich darauf ver‐

ständigen, dass der  ICE‐Verkehr den Regionalverkehr auf der Strecke Stendal  ‐ Salzwedel  ‐ 

Uelzen mit aufnimmt. Das hört sich einfach an, ist aber für die Kollegen von DB Fernverkehr 

immer ein großer Schritt. Das konnte umgesetzt werden, nicht ganz reibungsfrei und auch 

die Qualität ist derzeit nicht super, was die Pünktlichkeit betrifft, aber es funktioniert. Dafür 

herzlichen Dank. Auch solche Fälle gehen. Das ist auch ein Muster für die Zukunft. 

Wenige Anmerkungen zum Bauprogramm:  Ich würde kommentieren, es gibt viel Licht und 

viel Schatten. Es ist natürlich begrüßenswert, dass die DB AG so große Volumina in die Infra‐

struktur des Landes investiert. Das ist gut so. Das ertüchtigt die Infrastruktur und kann dem 

Land nur nutzen. Das fließt aber natürlich zu einem Großteil in die Hauptstrecken, wofür sich 

der Bund zuständig fühlt. Ich sage ausdrücklich „fühlt“, weil es durchaus Diskrepanzen gibt, 

wofür sich der Bund denn überhaupt bei der Infrastruktur engagieren sollte. Der Bund sagt, 

bei Neu‐ und Ausbaumaßnahmen engagiert er sich im Wesentlichen nur für Strecken, die für 
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den Güter‐ und Fernverkehr  relevant  sind. Für den Nahverkehr  sieht er das  Land mit den 

vorhandenen Töpfen  in der Zuständigkeit. Diese Mittel reichen dafür aber  in keiner Weise 

aus. Das weiß der Bund eigentlich auch. Die Bahnakteure mühen sich redlich, sage ich einmal 

vorsichtig, können mit den wenigen Mitteln aber nur begrenzt etwas erreichen.  

Der  Konzernbevollmächtigte  hat  das  Regionalnetz  angesprochen. Wir  reden  in  Sachsen‐

Anhalt seit 25 Jahren über den Abschluss von Ausbaumaßnahmen auf einigen Strecken. Bei‐

spiele sind die Strecken Magdeburg  ‐ Halberstadt und Glindenberg  ‐ Haldensleben  ‐ Oebis‐

felde. Es ist extrem schwierig, die Maßnahmen tatsächlich so umzusetzen, wie sie schon seit 

vielen Jahren geplant sind. Das muss ich an der Stelle sagen. Das ist sicherlich eine Extradis‐

kussion wert. Die DB Netz AG muss mit dem Bund zusammen deutlich mehr tun, mehr Tem‐

po entwickeln und letztlich auch mehr Geld zur Verfügung stellen. 

Es  ist auf  jeden Fall  zu begrüßen, dass wir beim Thema Digitalisierung vorankommen. Die 

Umstellung  der  Sicherungstechnik  auf  eine  digitale  Ansteuerung  ist  alternativlos.  Das  ist 

überhaupt keine Frage. Der Konzernbevollmächtigte hat etwas mit anklingen lassen: Als der 

Bund die Digitalisierung der Schiene konzeptionell geplant hat, hat er quasi vorgesehen, dass 

ein Teil der Sicherungstechnik von der Strecke in die Fahrzeuge verlagert wird, d. h., er spart 

bei seiner Aufgabe der weiteren Entwicklung der Schieneninfrastruktur Mittel  für die Stre‐

ckeninfrastruktur ein, setzt aber voraus, dass die Eisenbahnverkehrsunternehmen ‐ im Nah‐

verkehr  sind dann die Länder die Verantwortlichen  ‐ diesem Kostenzuwachs auf der Fahr‐

zeugseite nachkommen. Dafür sind aber keine Mittel vorhanden. Das muss ich ganz klar sa‐

gen. Das  ist beim Bund auch adressiert. Dieser Frage muss er sich widmen. Momentan  ist 

vorgesehen, dass die Umrüstung dieses Pilotkorridors  in den nächsten  Jahren  so passiert, 

dass am Ende die konventionelle Sicherungstechnik abgebaut wird, d. h., es ist nur noch die 

digitale Technik vorhanden. Das  ist  logisch, heißt aber, es können nur noch Fahrzeuge fah‐

ren, die auch mit ETCS ‐ das ist die Abkürzung dafür ‐ ausgerüstet sind. Wir rechnen bei der 

Ausrüstung  der  Fahrzeuge mit  einem  dreistelligen Millionenbetrag.  Es  gibt  die  ganz  klare 

Forderung  an den Bund, er muss dafür ein  Förderprogramm  auflegen. Ansonsten wird es 

nicht funktionieren. Das ist klar kommuniziert.  

Am Ende gibt es eine weitere Frage: Sind die Redundanzen  in der Konzeption des  techni‐

schen Systems so gut ausgebaut, dass wir bei Serverausfällen, beim Einspielen von Updates 

etc.  pp.  keinen  Komplettausfall  des  Eisenbahnverkehrs  im  Land  haben,  sondern  dass  der 

Verkehr auf ähnliche Weise gewährleistet werden kann, wie es heute der Fall ist?  

Die Rahmenvereinbarung, die der Konzernbevollmächtigte genannt hat, ist ein wunderbares 

Beispiel für eine Superzusammenarbeit, wobei wir uns auch ähnlich wie der Konzernbevoll‐

mächtigte mit an der Spitze sehen, wenn man es mit Sachsen und Thüringen vergleicht. Es 

gibt  aber  auch  Stationen  ‐  ich will  beispielsweise Haldensleben  und  Lutherstadt  Eisleben 

nennen ‐, in denen mittlerweile im Umfeld gemeinsam mit den Kommunen extrem viel pas‐

siert ist, aber die Bahnsteigsanierungen zurückstehen müssen, nicht weil die Akteure bei DB 
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Station und  Service nicht wollen,  sondern weil der Umbau der Gleisanlagen, der dem  zu‐

meist vorweg gehen muss, nicht  in dem  zeitlichen Maß vorankommt, wie es  sein müsste. 

Wer die Anlagen  in Lutherstadt Eisleben und Haldensleben kennt, der weiß, das sind Bahn‐

steige mit einer Höhe  von 20  cm bis 30  cm. Barrierefreiheit  ist  in dieser  Form überhaupt 

nicht gegeben, und das sozusagen im Jahr 25 der Realisierung. Wir sind noch weit hinterher. 

Es ist noch viel zu tun.  

Abg. Elke Simon‐Kuch (CDU) fragt nach dem S‐Bahn Anschluss von Weißenfels. 

Der Konzernbevollmächtigte der DB AG sagt eine schriftliche Antwort zu. 

Abg.  Kerstin  Eisenreich  (DIE  LINKE)  geht  auf  die  Barrierefreiheit  an  Bahnsteigen  ein  und 

macht darauf aufmerksam, dass die sogenannten Blindenleitstreifen häufig Wetterschäden 

aufwiesen und dann auch gefährliche Fußfallen darstellten. Sie fragt nach Ausführungsalter‐

nativen.  

Der Konzernbevollmächtigte der DB AG sagt zu, das Thema mit den Verantwortlichen zu be‐

sprechen. 

Damit die Bahn dem  auch nachgehen  könne, bittet Vorsitzender Dr.  Falko Grube darum, 

konkrete Beispiele zu benennen oder dem Konzernbevollmächtigten eine Liste mit betroffe‐

nen Stationen zukommen zu lassen. 

Abg. Kathrin Tarricone (FDP) erkundigt sich nach dem Ausbau des Mobilfunknetzes entlang 

der Bahnstrecken in Sachsen‐Anhalt.  

Der  Konzernbevollmächtigte  der DB  AG  erläutert,  es  komme  auf  das  technische  Zusam‐

menwirken zwischen dem Sender und Empfänger eines Signals an. Die Bahn sei der Empfän‐

ger des Signals. Sie rüste  ihre Schienenfahrzeuge  im Nah‐ und Fernverkehr mit Empfängern 

bzw. Repeatern aus, um die Kommunikation zu stabilisieren und den Datendurchsatz zu er‐

höhen. In der Verantwortung der Mobilfunknetzbetreiber liege es aber, wie stark das Signal 

sei, das im Schienenfahrzeug ankomme. Der wesentliche Hebel, um das zu stabilisieren bzw. 

zu verbessern, sei eine bessere und  leistungsfähigere Ausleuchtung der Funkzellen. Manch‐

mal sei es für die Mobilfunknetzbetreiber nicht sehr attraktiv, Funkzellen auszuleuchten,  in 

denen es nur wenige Nutzer gebe. Aus diesem Grund gebe es hoch ausgeleuchtete Funkzel‐

len  in  den Metropolen  und  andere weniger  gut  ausgeleuchtete  Funkzellen.  Ein  Schienen‐

fahrzeug durchfahre diese  Funkzellen womöglich nur  sehr  schnell. Die Deutsche Bahn AG 

stehe mit den Mobilfunknetzbetreibern in engem Austausch. Auch der Bund habe dazu bei‐

getragen, Druck auf die Mobilfunknetzbetreiber auszuüben. Es werde kontinuierlich besser, 

aber das könne die Deutsche Bahn AG nur bedingt befördern. 

Vorsitzender Dr. Falko Grube bringt vor, der Konzernbevollmächtigte habe auf den Ausbau 

der  digitalen  Leit‐  und  Sicherungstechnik  in  einem  Pilotkorridor  hingewiesen.  Bestimmte 
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Fahrzeuge könnten auf diesen Streckenabschnitten dann nicht mehr eingesetzt werden. Der 

Vorsitzende fragt, wie viel Streckennetz bereits digitalisiert worden sei und wie groß sozusa‐

gen die kritische Masse sei, die zur Einführung der digitalen Leit‐ und Sicherungstechnik ge‐

braucht werde,  ob  Planfeststellungsverfahren  durchgeführt werden müssten wie  bei  der 

Elektrifizierung von Bahnstrecken und wie die Umstellung der Schienenfahrzeuge auf die di‐

gitale  Leit‐  und  Sicherungstechnik  erfolgen  solle.  Er  bemerkt,  bei  der  Elektrifizierung  von 

Bahnstrecken genieße Ostdeutschland nicht die höchste Priorität. Er wolle gern wissen, ob 

das beim Ausbau der Leit‐ und Sicherungstechnik ähnlich sein werde. 

Der Konzernbevollmächtigte der DB AG legt dar, der Einführung der Digitalisierung liege ein 

Stufenkonzept zugrunde. Anders könne es nicht  funktionieren. Nach dem Auftakt mit dem 

Starterpaket werde es  im Wesentlichen auf die Hauptabfuhrstrecken beschränkt sein müs‐

sen. Im Laufe der weiteren Entwicklung solle es flächig ausgedehnt werden. Der Migrations‐

prozess lasse sich am komfortabelsten gestalten, wenn in einer Übergangsphase die analoge 

und digitale Leit‐ und Sicherungstechnik nebeneinander bestünden ‐ der Geschäftsführer der 

NASA  GmbH  habe  das  angesprochen.  Das  gebe  den  Eisenbahnverkehrsunternehmen  die 

Möglichkeit, die Fahrzeuge weiter  zu nutzen, bis  sie umgerüstet oder neue Fahrzeuge be‐

schafft worden seien. Die Frage der Finanzierung sei dann aber  immer noch zu klären. Der 

Bund wolle es im Augenblick auch mit dem Starterpaket nur digital unter Wegfall der analo‐

gen Technik. Es stelle sich die Frage, wie die Länder dann in die Lage versetzt werden sollten, 

die Nachrüstung bzw. die höheren Anschaffungskosten von neuen Fahrzeugen insbesondere 

für den Nahverkehr zu finanzieren. Das schlage sich aber nicht nur im Nahverkehr, sondern 

auch  im Güterverkehr nieder. Es  seien  sicherlich noch Diskussionen  zu  führen, auch wenn 

man  über  grenzüberschreitende  Verkehre  rede,  und  das  Argument,  es  fehlte  der  Druck, 

wenn man die Digitalisierung mit beiden Techniken angehe, sei sicherlich auch nicht von der 

Hand zu weisen. Er habe darauf keine abschließende Antwort. In Deutschland gebe es eine 

Strecke, die schon seit einigen  Jahren digitalisiert worden sei. Das sei aber sozusagen kon‐

fliktfrei, weil auf der Strecke ausschließlich der Fernverkehr unterwegs sei und es Alternati‐

ven zur Strecke gebe. Die Strecke sei also nicht geeignet, um als Blaupause zu dienen. In den 

nächsten Monaten und  Jahren werde darüber zu diskutieren sein, wie die Migration unter 

wirtschaftlichen  Gesichtspunkten  und möglichst  schnell  umgesetzt  erden  könne,  um  die 

Leistungsfähigkeit der Infrastruktur zu erhöhen. Er meine, es wirkten Zwänge, die gar nichts 

anderes zuließen, als alle Beteiligten mitzunehmen. Er wolle sich zwar nicht in die These ver‐

steigen,  dass  der Bund  von  seiner  bisherigen Verfahrensweise  abweichen werde,  aber  ir‐

gendwie müssten alle Beteiligten mitgenommen werden. Ansonsten werde die Umstellung 

nicht gelingen. 

Bei der Elektrifizierung  fokussiere sich der Bund, was die Bereitstellung der Mittel angehe, 

auch nicht auf die Fläche. Das habe natürlich auch mit der Endlichkeit der Mittel zu tun. Die 

DB AG als  Infrastrukturbetreiberin erhalte das Geld vom Bund und führe ständig Diskussio‐

nen darüber, wie sie sich  insbesondere von Dieselstrecken verabschieden könne. Wenn die 

Mittel zur Elektrifizierung von Strecken auf  lange Zeiträume nicht absehbar seien, dann sei 
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man  seines Erachtens gut beraten, sich mit Alternativen vom Wasserstoff bis hin  zum Hy‐

bridantrieb zumindest  insoweit auseinanderzusetzen, ob das  interimsweise ein Ansatz sein 

könne, um sich dem Klimawandel entgegenzustemmen. Er wisse, dass das sehr kritisch ge‐

sehen werde und der eine oder andere argumentiere, wenn man das  tue, dann werde es 

keine Elektrifizierung mehr geben. Dieses Argument sei nicht von der Hand zu weisen. Man 

bewege sich in einem Spannungsfeld. Letztlich ließe sich vieles mit Geld heilen. Dieses Geld 

könne die DB AG aber nicht einbringen. Das sei die Verpflichtung des Bundes. 

Der Planungsaufwand für die Digitalisierung sei von den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten 

abhängig. Man  könne  in  den meisten  Fällen  sozusagen  im Bestand  arbeiten  und  den Be‐

standsschutz wahren und  komme nicht  in die Verlegenheit,  aufwendige Planfeststellungs‐

verfahren durchführen  zu müssen. Das  lasse  sich  zwar nicht  immer durchhalten,  sei  aber 

zumindest das Ziel. 

Der Ausschuss erklärt den Antrag auf Selbstbefassung für erledigt. 
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung: 

Landesstraßenbauprogramm 2021; Aktueller Sachstand zur Umsetzung 

Befassung Ministerium für Infrastruktur und Digitales ‐ ADrs. 8/AID/3 

Der Präsident hat das Schreiben des Ministeriums für Infrastruktur und Digitales vom 15. Ok‐

tober 2021 gemäß § 41 Abs. 2 GO.LT an den Ausschuss zur Beratung überwiesen. 

In dem Schreiben hat das Ministerium für Infrastruktur und Digitales den Ausschuss über die 

Umsetzung des  Landesstraßenbauprogramms 2021 und die Kostenentwicklung  informiert. 

Es hat dem Ausschuss den Beschlussvorschlag unterbreitet, dass der Ausschuss die aktuelle 

Übersicht über die Landesstraßenbaumaßnahmen mit Gesamtkosten von 3 Millionen € zur 

Kenntnis nehme und dem Ausschuss für Finanzen empfehle, den Kostensteigerungen in Hö‐

he von 15 % zuzustimmen (Vorlage 1). 

Ministerin Dr. Lydia Hüskens (MID) stellt dar, das Ministerium habe dem Ausschuss eine Lis‐

te mit  28  Landesstraßenbaumaßnahmen  übermittelt, weil  es  nach  § 54  der  Landeshaus‐

haltsordnung gehalten sei, bei Kostenüberschreitungen von mehr als 15 % bei einer einzel‐

nen Baumaßnahme die Einwilligung des Ausschusses für Finanzen einzuholen. Die Regelung 

finde auch bei Straßenbaumaßnahmen Anwendung. Sie halte es für sachgerecht, vorab den 

Ausschuss für Infrastruktur und Digitales zu informieren. 

Unter den 28 Maßnahmen seien sechs Einzelmaßnahmen, bei denen sich die Gesamtkosten 

jeweils verringert hätten. Bei weiteren sechs Maßnahmen hätten sich die Kosten praktisch 

nicht verändert. Bei 13 Einzelmaßnahmen seien Kostensteigerungen von bis zu 15 % festzu‐

stellen. Bei drei Einzelmaßnahmen  lägen die Kostensteigerungen darüber. Dazu müsse die 

Einwilligung des Ausschusses für Finanzen eingeholt werden. Bei drei Einzelmaßnahmen fin‐

de gerade eine Kostenerhebung statt. Das könne gegebenenfalls noch zum Tragen kommen. 

Abg.  Cornelia  Lüddemann  (GRÜNE)  nimmt  Bezug  auf  die  drei  Projekte mit  Kostenüber‐

schreitungen von mehr als 15 %. Sie möchte wissen, ob es dafür besondere Gründe gebe 

und ob davon Ableitungen für andere Bauprojekte getroffen werden könnten. 

Ministerin  Dr.  Lydia  Hüskens  (MID)  antwortet,  sie  könne  zu  den  Gründen  im  Einzelnen 

nichts sagen. Generell habe man bei Baumaßnahmen durch Verzögerungen im Planungsver‐

fahren oder im Ergebnis von Submissionen mit Kostensteigerungen zu tun. 

Eine Vertreterin des MID bemerkt, die drei Maßnahmen stachen besonders hervor, weil es 

sich um große, umfangreiche und kostenintensive Maßnahmen handele. Bei allen drei Maß‐

nahmen sei das Land nicht alleiniger Kostenträger. Beteiligt seien auch die Kommunen und 

in einem Fall auch die Deutsche Bahn AG.  
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Sie erläutert,  für die Baumaßnahme Prosigker Brücke  in Köthen  sei die Kostenberechnung 

schon etwas älter. Die Baumaßnahme sei schon sehr lange in der Planung. Die Kosten seien 

im Rahmen der Planung  immer wieder aktualisiert worden, wenn es erforderlich gewesen 

sei. Man sei dazu angehalten, die Kosten auch bei Überschreitungen von weniger als 15 % 

fortzuschreiben.  Die  Kostenüberschreitungen  seien  verursacht  worden  durch  zusätzliche 

Leistungen  für Arbeiten  im Baugrund,  zu einem Großteil durch die  Submissionsergebnisse 

und  insbesondere auch durch die Kampfmittelräumung. Der Bereich  sei  im Zweiten Welt‐

krieg bombardiert worden.  Im Vorfeld von Baumaßnahmen würden  immer Erkundigungen 

eingezogen, ob ein Kampfmittelverdacht bestehe. Das sei auch in diesem Fall geschehen. Im 

Rahmen  der  Untersuchungen  und  direkten  Bauvorbereitung  seien  aber  exorbitant mehr 

Leistungen erforderlich gewesen, um die Kampfmittel zu beräumen. Außerdem seien zusätz‐

liche Auflagen der Verkehrsbehörde einzuhalten gewesen. Die Brücke sei errichtet worden 

und solle bis Ende des Jahres  fertiggestellt werden. Mit den Arbeiten am Versickerungsbe‐

cken  sei begonnen worden. Bis  zur Fertigstellung der Baumaßnahme kämen noch weitere 

Ausschreibungen  zum  Tragen.  So werde  der  Straßenbau  im  nächsten  Jahr  beginnen.  Die 

Knotenpunkte sollten umfangreich umgebaut werden. Das betreffe die Geh‐ und Radwege 

usw. Dabei würden Kostensteigerungen aufgrund der Baupreisentwicklung berücksichtigt. 

Die Baumaßnahme Ortsdurchfahrt Zahna sei eine langwierige Baumaßnahme. Bei Ortsdurch‐

fahrten könne eine Straße nicht komplett aufgerissen und der gesamte Anliegerverkehr qua‐

si lahmgelegt werden. Die Baumaßnahme werde deshalb in vier Bauabschnitten umgesetzt. 

Drei Bauabschnitte  seien  fertiggestellt, der  letzte Abschnitt  sei  im Bau. Weil die Baumaß‐

nahme schon seit etlichen Jahren laufe, spielten vor allem die Baupreisentwicklung der ver‐

gangenen Jahre eine große Rolle und auch Planungsänderungen. Zwar seien die Bauvorbe‐

reitung und die Baugrunduntersuchungen sehr umfangreich gewesen, aber in jedem Bauab‐

schnitt hätten  sich Anhaltspunkte  für Änderungen  im nächsten Bauabschnitt ergeben. Das 

betreffe zum Beispiel die Leitungsverlegungen. Trotz umfangreicher Recherchen  im Vorfeld 

träten  immer wieder Leitungen zutage, die vorher keinem, auch nicht den Leitungsträgern 

bekannt seien. Bei der Baumaßnahme sei auch die Regenentwässerung angepasst worden. 

Es hätten Auflagen aus dem Planfeststellungsverfahren eingearbeitet werden müssen. Beim 

Baugrund seien höhere Kosten durch die Entsorgung des Aufbruchs entstanden. 

Grund für die Mehrkosten bei der Baumaßnahme Ortsdurchfahrt Hohenthurm seien: der er‐

forderliche  Bodenaustausch;  ein  ergänzender Haltestellenstandort  sei  in  Abstimmung mit 

den Beteiligten angelegt worden, der allerdings nicht vom Land, sondern von der Stadt  fi‐

nanziert worden  sei; Winterprovisorien  hätten  berücksichtigt werden müssen;  eine  Fern‐

wärmeleitung habe beseitigt werden müssen und auch aufgrund von Entschädigungsleistun‐

gen seien die Kosten gestiegen. 

Die Vertreterin des Ministeriums macht klar, jede Baumaßnahme sei anders. Der Untergrund 

sei anders; die örtlichen Gegebenheiten seien andere. Für eine Um‐ oder Ausbaumaßnahme 

bedürfe es einer anderen Vorbereitung als für Erhaltungsmaßnahmen, und die Kostensteige‐
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rungen fielen bei Erhaltungsmaßnahmen deutlich geringer aus. Die Kostensteigerungen auf‐

grund der Baupreisentwicklung zögen sich aber durch alle Baumaßnahmen. Das Ministerium 

versuche, die Kostenberechnungen durch  regelmäßige Kostenrecherchen anzupassen. Den 

exorbitanten Kostensteigerungen in den letzten Jahren könne man aber quasi nur hinterher‐

laufen.  Das Ministerium  versuche  natürlich,  die  gemachten  Erfahrungen  für  andere  Bau‐

maßnahmen einzusetzen. Das gelinge manchmal mehr, manchmal weniger gut. 

Abg. Kerstin Eisenreich  (DIE LINKE)  fragt nach den  sechs Maßnahmen, bei denen  sich die 

Gesamtkosten verringert hätten. Sie ist interessiert zu erfahren, ob Leistungen weggelassen 

worden seien. 

Nach dem Schreiben des Ministeriums, so die Abgeordnete weiter, verursachten die Kosten‐

steigerungen keine Probleme für den Haushalt; die Maßnahmen könnten aus dem Haushalt 

bezahlt werden. Sie würde interessieren, ob dies auch für den Nachtragshaushalt gelte. 

Ministerin Dr. Lydia Hüskens (MID) betont, das Ministerium habe nicht die Sorge, dass die 

Mittel im Zuge des Nachtragshaushalts gekürzt würden. 

Zu den Kosteneinsparungen  stellt  sie dar, es  sei  schon angedeutet worden, dass es Erfah‐

rungswerte bei der Durchführung von gleichen oder ähnlichen Baumaßnahmen gebe. Diese 

lege man  am  Anfang  den  Planungen  zugrunde.  Je mehr  gleichförmige  Bauprojekte man 

durchgeführt und  je mehr Erfahrungen man damit  gewonnen habe, umso  genauer  ließen 

sich die Kosten ermitteln. Wenn ein Bauvorhaben dann ohne Verzögerungen durchgeführt 

werde, dann könne es tatsächlich passieren, dass die Kosten unterschritten würden. Das lie‐

ge nicht daran, dass irgendwelche Leistungen weggelassen worden seien, sondern sei in den 

meisten Fällen Ergebnis sorgfältiger Planung. 

Die Vertreterin  des MID  bringt  vor,  sie  könne  nicht  explizit  erläutern, warum  die  Kosten 

unterschritten worden  seien. Die  Leistungen würden  im  Regelfall  kontinuierlich  über  das 

Jahr  ausgeschrieben,  relativ  viele Maßnahmen  auch  für  das  nächste  Jahr  über  die  Inan‐

spruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen. Gegen Ende des Jahres sei die Marktlage 

oft eine andere. Die Baufirmen nähmen gern Aufträge für das nächste Jahr an, um einen Puf‐

fer zu haben und den Material‐ und Personaleinsatz absichern zu können. Sie böten die Leis‐

tungen zu anderen Kosten als  im Laufe des Jahres an. Das merke man auch daran, dass an 

Ausschreibungen Mitte des  Jahres weniger Bieter,  teilweise nur noch einzelne Bieter  teil‐

nähmen. Das unterliege Schwankungen. Es könne ein Grund  für die Kostenunterschreitun‐

gen sein.  

Vorsitzender Dr. Falko Grube stellt den Beschlussvorschlag  in dem Schreiben des Ministe‐

riums für Infrastruktur und Digitales (Vorlage 1) zur Abstimmung. 

Der Ausschuss  folgt dem Beschlussvorschlag einstimmig und erklärt das Thema  für 

erledigt.    
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung: 

Lkw‐Parkplatzmangel auf Autobahnraststätten 

Selbstbefassung Fraktion AfD ‐ ADrs. 8/AID/4 

Der Selbstbefassungsantrag ist dem Ausschuss am 2. November 2021 zugegangen. 

Abg. Matthias Büttner (Staßfurt) (AfD) stellt dar, jeder, der den Antrag gelesen habe, dürfte 

kein Problem damit haben,  ihn zu verstehen. Das Problem dürfte  jedem bekannt sein, der 

sich auf Autobahnen bewege: Lkws stünden bis  in den Einfahrbereich von Parkplätzen. Das 

Problem sei sehr groß. Jeder, der in der Nähe einer Autobahn wohne, dürfte festgestellt ha‐

ben, dass die  Infrastruktur massiv  leide, weil  in Gewerbegebieten Parkplätze gesucht wür‐

den, weil sich Lkws in Städten und auf Feldwegen bewegten, um die Regelungen für Pausen 

und Ruhezeiten einzuhalten. Die AfD‐Fraktion wolle dieses Problem mit dem Antrag ange‐

hen. Sie habe konkrete Fragen  formuliert, wolle  sich darüber von der Landesregierung  in‐

formieren lassen und absprechen, wie man mit dem Thema weiter umgehe. 

Abg. Detlef Gürth (CDU) bringt vor, Abg. Herr Büttner habe die Lage zutreffend beschrieben. 

Es  herrsche  tatsächlich  große  Parkplatznot  entlang  der  Bundesfernstraßen.  Das  betreffe 

nicht nur die Bundesautobahnen, sondern auch die Bundesstraßen. Es müsse etwas passie‐

ren. Das Land sei aber dafür nicht zuständig. Er würde den Antrag auf Selbstbefassung nicht 

im Ausschuss aufrufen wollen und könne den Antragstellern nur empfehlen, das Thema über 

die Bundestagsfraktion anzusprechen. Dort gehöre es hin. Dem Bund gehöre auch die Auto‐

bahngesellschaft. Er hätte ein Problem damit, hebt Abg. Herr Gürth hervor, Themen zu be‐

handeln, die nicht in den Zuständigkeitsbereich des Landes fielen. Wenn man diese Tür ein‐

mal aufmache, dann bekomme man sie nicht mehr zu. Das wäre auch schwierig für alle an‐

deren Anträge, die noch kommen könnten, so verständlich das auch sei. Der Ausschuss habe 

in der konstituierenden Sitzung den Beschluss gefasst, sich zweimal im Jahr vom Bundesmi‐

nisterium Bericht erstatten zu lassen. Man müsse sehen, was der Bund vorhabe. 

Vorsitzender Dr. Falko Grube weist darauf hin, dass der Ausschuss  in der heutigen Sitzung 

nur darüber befinde, ob er sich mit dem Antrag auf Selbstbefassung befassen wolle. Wenn 

ja, dann würde der Antrag in einer der nächsten Sitzungen aufgerufen werden. 

Abg. Matthias Büttner (Staßfurt) (AfD) entgegnet Abg. Herrn Gürth, man könne es sich ein‐

fach machen und sagen, man wolle das Thema nicht behandeln, weil die Autobahnraststät‐

ten  in der Zuständigkeit des Bundes  lägen. Es betreffe aber nicht nur Autobahnraststätten, 

sondern alle Fernverkehrsstraßen, wie Abg. Herr Gürth ausgeführt habe, und das Umland 

dieser Fernverkehrsstraßen. Wenn ein Lkw‐Fahrer eine Fernverkehrsstraße verlasse und  ir‐

gendwo anders einen Parkplatz suche und dabei die Fußwege beschädige, dann betreffe es 

das Land direkt.  In seinem Wahlkreis seien schon Bürger auf  ihn zugekommen und hätten 

wissen wollen, wie es um das Problem bestellt sei. Er könne den Bürgern schlecht sagen, im 
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Ausschuss sei gesagt worden, es gehe den Landtag nichts an, das solle man  im Deutschen 

Bundestag besprechen. Es wäre wichtig,  sich  zu dieser Thematik von der  Landesregierung 

Bericht erstatten zu lassen, betont der Abgeordnete. 

Der Ausschuss beschließt mit 7 : 3 : 2 Stimmen, sich mit dem Antrag auf Selbstbefas‐

sung nicht zu befassen. 
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung: 

Verschiedenes 

Eingegangene Post 

Vorsitzender Dr. Falko Grube teilt mit, dem Ausschuss und dem Ministerium für Infrastruk‐

tur und Digitales sei eine E‐Mail zum Thema „Straßenlärm durch Schwerlastverkehr an der 

L 189, Ortsdurchfahrt Weißenfels OT Borau“ zugegangen. Der Absender habe ein Schreiben 

erhalten, dass die E‐Mail den Fraktionen zur Kenntnis gegeben worden sei. Es obliege den 

Fraktionen, mit der E‐Mail umzugehen. 

Einladungen und Vorabinformationen zu Einladungen 

Abg. Detlef Gürth (CDU) bittet darum, eine Einladung zur Verleihung des Demografiepreises 

Sachsen‐Anhalt am 16. November 2021  im Auftrag des Ausschusses wahrnehmen  zu kön‐

nen.  

Vorsitzender Dr. Falko Grube stellt das Einvernehmen des Ausschusses damit fest. 

Verständigung zum Beratungsablauf zum Nachtragshaushalt 2021 

Vorsitzender Dr. Falko Grube bringt vor, der Landtag werde dem Ausschuss mit an Sicher‐

heit  grenzender Wahrscheinlichkeit  in der nächsten  Sitzung den Entwurf eines Nachtrags‐

haushaltsgesetzes für das Jahr 2021 und eines Nachtragshaushaltsbegleitgesetzes überwei‐

sen. Der Ausschuss  für Finanzen werde darüber erstmals  in der Sitzung am 22. November 

2021 beraten. Die abschließende Beratung im Finanzausschuss solle in der Sitzung am 6. De‐

zember  2021  stattfinden.  Spätestens  bis  zum  3. Dezember  2021  benötige  der  Finanzaus‐

schuss die Beschlussempfehlungen der Fachausschüsse. Für die Beratung  im Ausschuss  für 

Infrastruktur und Digitales schlage er den 29. November 2021, ab 10:15 Uhr vor. Zwar liege 

dieser Termin außerhalb des üblichen Sitzungsturnus. Am Freitag, der für die Sitzung infrage 

komme,  sei  aber Ministerin  Frau Dr. Hüskens wegen  ihrer  Teilnahme  an  der  Sitzung  des 

Bundesrates verhindert. ‐ Der Ausschuss folgt dem Vorschlag des Vorsitzenden einstimmig.  

Terminpläne für die Sitzungen des Ausschusses für die Jahre 2021 und 2022 

Dem Ausschuss sind die Entwürfe der Terminpläne für die Jahre 2021 und 2022 zugegangen.  

Der Ausschuss beschließt die Terminpläne ohne Änderungen.  

Reise in Ausschussstärke 

Vorsitzender Dr. Falko Grube  teilt mit, der Ältestenrat habe darum gebeten, dass sich die 

Ausschüsse auf das  Jahr der Ausschussreise verständigten. Das Reiseziel müsse noch nicht 
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festgelegt werden. Er  schlage vor, die Ausschussreise  für das  Jahr 2023 vorzusehen. Dann 

habe der Ausschuss mehr als ein Jahr lang gearbeitet, einen Überblick über die Themen ge‐

wonnen und kenne mögliche Reiseziele. Das halte er  für vernünftig.  ‐ Er  stellt das Einver‐

nehmen des Ausschusses damit fest und kündigt an, auf den Ausschuss im zweiten Halbjahr 

2022 zuzukommen, um sich über Inhalt und Ziel der Reise zu verständigen.  

Einberufung der nächsten und übernächsten Sitzung 

Der Ausschuss sieht vor, sich in der nächsten Sitzung am 29. November 2021 mit dem 

Nachtragshaushalt 2021 zu befassen.  

Für  die  übernächste  Sitzung  am  10.  Dezember  2021  sieht  der  Ausschuss  vor,  das 

Thema Abellio‐Insolvenz auf die Tagesordnung zu setzen.  

Schluss der Sitzung: 11:35 Uhr. 

 

Bereitstellung im AIS/SIS/RIS 


