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Anwesende: 

Ausschussmitglieder:  

Abg. Dr. Falko Grube, Vorsitzender SPD 
Abg. Detlef Gürth CDU 
Abg. Anne-Marie Keding (i. V. d. Abg. Thomas Krüger) CDU 
Abg. Matthias Redlich (i. V. d. Abg. Sven Czekalla) CDU 
Abg. Thomas Staudt CDU 
Abg. Stephen Gerhard Stehli (i. V. d. Abg. Elke Simon-Kuch) CDU 
Abg. Matthias Büttner (Staßfurt) AfD 
Abg. Matthias Büttner (Stendal) AfD 
Abg. Daniel Rausch AfD 
Abg. Monika Hohmann (i. V. d. Abg. Kerstin Eisenreich) DIE LINKE 
Abg. Guido Henke DIE LINKE 
Abg. Kathrin Tarricone FDP 
Abg. Cornelia Lüddemann GRÜNE 

Von der Landesregierung:  

vom Ministerium für Infrastruktur und Digitales:  

Ministerin Dr. Lydia Hüskens 
Staatssekretär Sven Haller 

Von der Landtagsverwaltung:  

Ausschussdienst 

Niederschrift:  

Vertragsstenografin 

Vorsitzender Dr. Falko Grube eröffnet die öffentliche Sitzung um 10:20 Uhr.  

Der Ausschuss verständigt sich darauf, die ursprünglich unter Tagesordnungspunkt 2 
vorgesehene Berichterstattung der Landesregierung zum Entwurf eines Gesetzes zur 
Beteiligung an den Kosten der landesbedeutsamen Fähren des Landes Sachsen-
Anhalt (Fährfin-G), Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE, Drs. 8/233, auf die nächste 
Sitzung zu vertagen.  
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Die ursprünglich unter Tagesordnungspunkt 9 vorgesehene Berichterstattung der 
Landesregierung zum Thema „Abellio-Insolvenz - Öffentlichen Regionalverkehr si-
chern, ausbauen und in öffentliche Hand geben“, Antrag der Fraktion DIE LINKE, Drs. 
8/149, wird im Anschluss an die heutige öffentliche Sitzung in vertraulicher Sitzung 
behandelt.  

Die Niederschrift über die 2. - öffentliche - Sitzung am 12. November 2021 wird in geänder-
ter Fassung gebilligt. Ferner wird die Niederschrift über die 3. - öffentliche - Sitzung am 
29. November 2021 gebilligt. 
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

Mehr Entscheidungen vor Ort. Festlegung der Parkgebühren in die Hände der Kommunen 
legen. 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 8/295 

Alternativantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/379 

Der Landtag hat beide Anträge in der 7. Sitzung am 19. November 2021 federführend an den 
Ausschuss für Infrastruktur und Digitales sowie mitberatend an den Ausschuss für Wirtschaft 
und Tourismus überwiesen. Der Ausschuss für Infrastruktur und Digitales hat sich in der 
3. Sitzung am 29. November 2021 darauf verständigt, ein Fachgespräch durchzuführen.  

Fachgespräch 

Vorsitzender Dr. Falko Grube: Sie werden entsprechend der Geschäftsordnung in öffent-
licher Sitzung gehört. Über diesen öffentlichen Teil wird eine Niederschrift gefertigt. Es be-
steht die Absicht, Niederschriften über öffentliche Sitzungen im Internet zu veröffentlichen. 
In der Anwesenheitsliste haben Sie der Möglichkeit, sich hinsichtlich der Veröffentlichung 
des Namens zu erklären. Sie könnten, auch wenn Sie alle in öffentlicher Funktion an dieser 
Sitzung teilnehmen, dennoch Ihr Nichteinverständnis erklären.  

Eine Vertreterin des Städte- und Gemeindebundes Sachsen-Anhalt e. V.: Vielen Dank für 
die Gelegenheit, zu dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Mehr Entscheidun-
gen vor Ort. Festlegung der Parkgebühren in die Hände der Kommunen legen“ sowie zum Al-
ternativantrag der Fraktion DIE LINKE heute Stellung nehmen zu dürfen.  

Wir erachten die Höchstsätze der Parkgebühren als nicht mehr zeitgemäß erachten. Der vom 
Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt e. V. geforderte Wegfall der Höchstgrenze der 
Parkgebühren ist seit Langem überfällig, um für die Städte und Gemeinden eine entspre-
chende Flexibilität vor Ort sicherzustellen. Die Bestimmung der Höhe der Gebühren sollte in 
die Hände der Kommunen gelegt werden, um eine stärkere Wettbewerbsmöglichkeit zum 
ÖPNV herzustellen. Die Gebühren des ÖPNV sind in den vergangenen 30 Jahren maßgeblich 
gestiegen, während die Parkgebühren nahezu unverändert geblieben sind.  

Der Wegfall der Höchstgrenze für die Bewohnerparkausweise ist aus unserer Sicht ebenfalls 
ausdrücklich zu begrüßen, da die Städte dadurch die Möglichkeit erhalten, Einfluss zu neh-
men. Derzeit übersteigt der hohe Verwaltungsaufwand den Nutzen der Bewohnerparkge-
bühren deutlich. Die Städte und Gemeinden prüfen die Parkgebühren- sowie die Bewohner-
parkausweiskosten im Rahmen ihres Ermessens und anhand der örtlichen Gegebenheiten. 
Dies ist wesentlich zeitgemäßer, als landesrechtlich eine Höchstgrenze vorzugeben.  
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Um den Bogen zu der Preissteigerung im ÖPNV und zu den gleichbleibenden Parkkosten zu 
schließen, weise ich darauf hin, dass bspw. in der Landeshauptstadt Magdeburg der Preis für 
eine Einzelfahrkarte im ÖPNV seit 1992 um fast 300 % gestiegen ist, während die Parkgebüh-
ren im gleichen Zeitraum unverändert geblieben sind. Der ÖPNV soll jedoch in der Stadt und 
auch auf dem Land zu einer echten Mobilitätsalternative werden. Die Klimaschutzziele im 
Verkehrssektor sind nur durch eine herausgehobene Rolle des ÖPNV zu erreichen. Ohne eine 
entsprechende finanzielle Beteiligung von Bund und Ländern ist dies allerdings nicht mög-
lich. Daher ist eine Stärkung der ÖPNV-Finanzierung dringend geboten, um das ÖPNV-
Angebot ausweiten zu können.  

Das dafür angedachte Busbeschaffungsprogramm wird unsererseits ausdrücklich begrüßt.  
Allerdings ist hierbei zu beachten, dass es auch notwendig werden wird, emissionsfreie Fahr-
zeuge zu beschaffen. Dies schreibt nicht zuletzt die Clean Vehicles Directive auf EU-Ebene 
den Städten und Gemeinden bereits vor. Das bedeutet, dass für die Beschaffung emissions-
freier Fahrzeuge umfangreiche weitere Investitionen für die Städte und Landkreise als Auf-
gabenträger notwendig werden. Damit verbunden sind Netzanschlüsse sowie Tank- und  
Ladeinfrastruktur. Dies alles muss bei einer Förderung berücksichtigt werden; denn zur wei-
teren Verstärkung des ÖPNV genügt nicht allein das Beschaffen von Bussen. Größere Flotten 
bedeuten höhere Wartungs- und Instandhaltungskosten. Bei einer zu erreichenden Taktver-
dichtung müsste zudem weiteres Personal beschäftigt werden. In der Folge würden sich die 
Kosten bei den Aufgabenträgern und bei den Verkehrsunternehmen erheblich erhöhen. 
Demgegenüber steht eine in Teilen geringe Nutzung des ÖPNV. Linien können daher nur 
dann ausgebaut und unterhalten werden, wenn nachweislich ein entsprechender Bedarf be-
steht oder wenn das Land eine Defizitfinanzierung sicherstellt.  

Mit dem neuen Personenbeförderungsgesetz können auch digital buchbare Fahrdienste den 
ÖPNV dort ergänzen, wo die Menschen bislang nicht erreicht wurden. Anstelle von Fahrplä-
nen können Fahrgäste in dünn besiedelten Gebieten mit elektrisch betriebenen Kleinbussen 
abgeholt und bspw. zum nächsten Bahnhof gebracht werden. Entsprechende Modellprojek-
te, wie sie bereits im Koalitionsvertrag vorgesehen sind, werden unsererseits begrüßt. Aller-
dings sollten diese bereits jetzt auf den Weg gebracht werden, um Unterhaltungs- und War-
tungskosten für die Zukunft besser abschätzen zu können und damit die Flächenangebote 
nachhaltig ausweiten zu können.  

Um moderne ÖPNV-Angebote in die Fläche zu bringen, brauchen wir also einen erheblichen 
Finanzierungsschub bei den Regionalisierungsmitteln. Vor dem Hintergrund nationaler und 
internationaler Klimaschutzziele sind Bund und Länder hier gefordert. Daneben braucht es 
mehr Tempo in der Digitalisierung und bei der Vernetzung des ÖPNV mit weiteren nachhal-
tigen Verkehrsträgern. Bus-, Bahn- und Radverkehr aber auch Pooling- und Sharing-Dienste 
können nur gemeinsam für mehr Nachhaltigkeit im Verkehr sorgen.  
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Zur Ehrlichkeit der Debatte gehört aber schließlich auch, dass gerade im ländlichen Raum der 
Individualverkehr mit dem Auto einen hohen Stellenwert hat und auf absehbare Zeit auch 
behalten wird.  

Des Weiteren möchte ich noch ein besonderes Augenmerk auf den im Antrag geäußerten 
Wunsch hinsichtlich der Barrierefreiheit lenken. Die Barrierefreiheit bedingt unter anderem 
bauliche Veränderungen an Haltestellen. Ein Haltestellenprogramm wäre daher zu begrü-
ßen. Auch das findet sich im Koalitionsvertrag wieder. Jedoch muss dies in Abstimmung mit 
anderen Förderprogrammen - unter anderem mit der Städtebauförderung - geschehen. Da 
im Rahmen der Städtebauförderung gerade die Kernstädte mit Haltestellen ausgestattet 
werden und im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen bereits einer Verbesserung zugeführt 
worden sind, liegt hier ein Problem auf der Hand, und zwar die generelle Zweckbindungs-
frist. Zweckbindungen im Rahmen der Städtebauförderung umfassen 25 Jahre. Das Recht auf 
Inklusion und vollständige Barrierefreiheit wird mit diesen 25 Jahren konterkariert. Es ist da-
für ein Umdenken erforderlich. Aufgrund der schnelllebigen Entwicklungen insbesondere in 
puncto Barrierefreiheit, energetische Sanierung und Klimaschutz müssen für diese Bereiche 
unabhängig vom Investitionsvolumen die Zweckbindungsfristen verkürzt werden, um es den 
Städten und Gemeinden zu ermöglichen, barrierefreie Bushaltestellen und Straßenbahnhal-
testellen tatsächlich zu integrieren. 

Abg. Detlef Gürth (CDU): Wie hoch ist der Verwaltungsaufwand zur Ausstellung eines immer 
wiederkehrenden Parkausweises für Anwohnerparkplätze? Soweit mir bekannt ist, gibt es  
Regionen bzw. Länder, wo die Ausstellung nahezu vollautomatisiert erfolgt.  

Sie haben gefordert, die Parkgebühren in der Stadt zu erhöhen, weil auch die ÖPNV-Preise 
gestiegen seien. Inwieweit findet dabei die Tatsache Berücksichtigung, dass die Parkgebüh-
ren in den Städten sehr unterschiedlich sind? Es gibt nicht nur Parkplätze im öffentlichen 
Raum, sondern auch auf privatem Gelände, wo die Eigentümer die Höhe der Parkgebühren 
selbst bestimmen können.  

Die Mittel- und Oberzentren haben einen Versorgungsauftrag für das Umland. Die Einwoh-
nerzahlen werden ihnen quasi „veredelt“, da diese Kommunen höhere Pro-Kopf-
Zuweisungen erhalten, weil sie bestimmte Dienstleistungen auch für den umliegenden länd-
lichen Raum anbieten. Dabei denke ich bspw. an die medizinische Versorgung. Den Bürgern, 
die in diese Mittel- oder Oberzentren fahren müssten, um entsprechende Dienstleistungen 
der öffentlichen Daseinsvorsorge in Anspruch zu nehmen, würde dies jedoch erschwert, 
wenn die Parkgebühren völlig unkontrolliert erhöht würden. Nicht alle Umlandregionen sind 
an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen, sodass die Bürger zwangsläufig individuell 
mit dem Pkw in die Mittel- bzw. Oberzentren fahren müssen. Inwieweit haben Sie diesen 
Umstand bei Ihren Überlegungen berücksichtigt?  
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Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE): Ich möchte im Folgenden auf einen Aspekt eingehen, 
der in Ihrer schriftlichen Stellungnahme Erwähnung gefunden hat, auf den Sie in Ihrem heu-
tigen mündlichen Vortrag jedoch nicht detailliert eingegangen sind. Sie haben darauf hinge-
wiesen, dass die Neuausschreibung, die Neubewertung bzw. die Neufestlegung von Parkge-
bühren im Rahmen eines demokratischen Abstimmungsprozesses in den Kommunalvertre-
tungen abgewogen wird. Sie stellen also in Aussicht, dass es sich nicht um eine einsame 
Verwaltungsentscheidung handeln wird, sondern die Kommunalvertretungen werden betei-
ligt. Das erscheint mir auch sinnvoll. Die Intention des vorliegenden Antrags der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN besteht ausdrücklich nicht darin, dass Parkgebühren willkürlich 
erhöht werden, um höhere Einnahmen zu erzielen, sondern es geht vielmehr darum, den 
Kommunen vor Ort eine Steuerungsmöglichkeit an die Hand zu geben. Ich habe erfreut zur 
Kenntnis genommen, dass Sie einen Vorteil in einem solchen Abstimmungsprozess sehen.  

Bezüglich der Anwohnerparkgebühr ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei dem Betrag in 
Höhe von 30,00 € um eine Jahresgebühr handelt. Rechnet man die Kosten für eine ÖPNV-
Monatskarte bspw. in Magdeburg auf den Tag um, ergibt sich ein Betrag in Höhe von 2,03 €. 
Demgegenüber beläuft sich die umgerechnete Anwohnerparkgebühr auf 0,08 € pro Tag. 
Diese immense Differenz verdeutlicht aus meiner Sicht, dass man diesbezüglich durchaus tä-
tig werden könnte. Ich kann mir vorstellen, dass sich die Verwaltungsgebühr durch entspre-
chende Digitalisierungsmaßnahmen durchaus senken ließe. Im Wesentlichen geht es doch 
darum, auch den öffentlichen Raum bzw. die Nutzung des öffentlichen Raums zu gestalten.  

Eine wesentliche Verbesserung verspreche ich mir davon, dass die Mobilitätsschnittstellen, 
an denen das Land bereits seit Jahren arbeitet, qualifiziert werden sollen, sodass das Um-
steigen in Fahrzeuge des regionalen ÖPNV besser funktioniert. Habe ich Sie richtig verstan-
den, dass Sie sich dafür aussprechen, dass dafür erhöhte Einnahmen aus der Parkraumbe-
wirtschaftung zur Verfügung stünden?  

Abg. Guido Henke (DIE LINKE): Der Alternativantrag der Fraktion DIE LINKE legt den Schwer-
punkt auf eine Mobilitätswende. Inwieweit und in welchem Umfang kann nach Ihrer Ein-
schätzung eine Erhöhung der Parkgebühren tatsächlich zu einer Entlastung bei den Ticket-
preisen beitragen? Wie schätzen Sie die Akzeptanz ein, wenn es darum geht, die Umwid-
mung von öffentlichen Straßen zugunsten von Radverkehr und ÖPNV und zulasten des Indi-
vidualverkehrs vorzunehmen? 

Ein Vertreter des Städte- und Gemeindebundes Sachsen-Anhalt e. V.: Da die Fragen jetzt 
doch sehr ins Detail gehen, gestatten Sie mir an dieser Stelle, unsere grundsätzliche Position 
einmal darzulegen, um Missverständnissen vorzubeugen. Es geht uns als Verband schlicht-
weg um eine Aufrechterhaltung der kommunalen Selbstverwaltung. Das, was Herr Gürth im 
Detail angesprochen hat, geht natürlich weit über die Kompetenzen unseres Verbandes hi-
naus. Vielmehr geht es uns ganz einfach darum, deutlich zu machen, dass die Festlegung der 
Höhe von Parkgebühren und anderen Gebühren eine Angelegenheit der örtlichen Gemein-
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schaft bzw. eine Angelegenheit der Selbstverwaltung ist und dass Gesetze von Landesseite, 
die die Gestaltungsfreiheit der Kommunen einschränken, heutzutage nicht mehr in der Zeit 
sind.  

Hinsichtlich der Auswirkungen wird es in den einzelnen Kommunen durchaus unterschiedli-
che Ansätze geben. Das ist stark abhängig von einzelnen Gegebenheiten vor Ort. Sicherlich 
werden kreisfreie oder große Städte anders zu betrachten sein als bspw. Mittelzentren oder 
kleinere Orte. Es wird auf Ebene der Landkreise, die eine größere Fläche bedienen, wenn es 
um den ÖPNV geht, anders sein als in städtisch geprägten Räumen wie Magdeburg oder Hal-
le. Unser Anliegen ist es, bei einer Änderung der Landesregelung den Kommunen das Heft 
des Handelns in die Hand zu geben, da diese über ausreichend Expertise vor Ort verfügen, 
um Parkgebühren und andere Gebühren angemessen zu gestalten und damit ihre Ziele zu 
erreichen.  

Eine Vertreterin des Städte- und Gemeindebundes Sachsen-Anhalt e. V.: Gestatten Sie mir 
noch eine Ergänzung. Den Städten und Gemeinden geht es grundsätzlich darum, den Ver-
kehr zu verknüpfen. Das heißt, es geht um die eigenen Mobilitätskonzepte. Die Mobilitäts-
wende kann aus der Sicht der Städte und Gemeinden nur funktionieren, wenn ein einheitli-
ches Konzept zur Erreichung der Mobilitätswende vorliegt. Die Mobilitätswende ist nur 
durch eine Stärkung des ÖPNV im Einklang mit Schnittpunkten zum Radverkehr und zum In-
dividualverkehr möglich, da diese beiden Verkehrsarten derzeit aus den Städten und Ge-
meinden noch nicht wegzudenken sind.  

Vorsitzender Dr. Falko Grube: Als Nächste spricht nun die Vertreterin des Landkreistages 
Sachsen-Anhalt e. V.  

Eine Vertreterin des Landkreistages Sachsen-Anhalt e. V.: Die Parkraumbewirtschaftung ist 
eine originäre Aufgabe der Gemeinden und Städte. Wir halten es durchaus für sachgerecht, 
es den Gemeinden zu ermöglichen, die Gebührenhöhe ohne bundes- oder landesrechtliche 
Vorgaben selbst festlegen zu können. Wir gehen davon aus, dass die höheren Gebührenein-
nahmen dann auch für Maßnahmen im ÖPNV - insbesondere für die innerstädtische Er-
schließung - genutzt werden können. Eine angemessene Erhöhung der Parkgebühren sehen 
wir durchaus als einen Beitrag zur Mobilitätswende an. 

Bei dem heutigen Fachgespräch sehen wir den Schwerpunkt in dem Alternativantrag der 
Fraktion DIE LINKE, da dieser Antrag tatsächlich Kernfragen der Mobilitätswende aufgreift. 
Diese Fragen sollten auf jeden Fall mit allen Beteiligten des ÖPNV umfassend diskutiert wer-
den. Sie erinnern sich: Die Landkreise sind Aufgabenträger im öffentlichen Straßenperso-
nennahverkehr und erfüllen diese Aufgabe als Pflichtaufgabe der Daseinsvorsorge im eige-
nen Wirkungskreis. Die Mobilitätswende stellt uns vor verschiedene Herausforderungen. Das 
beginnt bei den wachsenden Ansprüchen der Bürgerinnen und Bürger an die Mobilität, geht 
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weiter über Maßnahmen zum Klimaschutz bis hin zur Berücksichtigung der demografischen 
Entwicklung, um hier nur einige Beispiele herauszugreifen. 

Die ÖPNV-Angebote beschreibt der Aufgabenträger in seinen Nahverkehrsplänen, wobei die 
Gestaltung bekanntermaßen dem Vorbehalt der Wirtschaftlichkeit und Finanzierung unter-
liegt. Dies gilt für das Land gleichermaßen im Schienenpersonennahverkehr. Uns ist durch-
aus bewusst, dass politisch und gesetzlich veranlasste Qualitätsverbesserungen und Ange-
botserweiterungen zusätzliche Bundes- und Landesmittel erfordern. Insbesondere müssen 
dann auch die Zuweisungen an die Aufgabenträger verlässlich geregelt werden, damit sie der 
Aufgabenerfüllung in vollem Umfang nachkommen können.  

Die Landkreise bekennen sich zu ihrer Finanzverantwortung für den öffentlichen Personen-
nahverkehr. In unserer schriftlichen Stellungnahme ist die Entwicklung der Aufwendungen in 
den letzten Jahren dargestellt. Im Zeitraum 2013 bis 2019 ist zu erkennen, dass das Gesamt-
budget für die Mittel im kreislichen ÖPNV um 31 Millionen € gestiegen ist. Davon haben die 
Landkreise 23 Millionen €, während das Land lediglich 8,1 Millionen € übernommen hat. Die 
Mehrkosten, die abzufangen waren, verteilen sich also im Verhältnis drei Viertel zu einem 
Viertel. Das heißt, dass wir das ÖPNV-Angebot in der Fläche ohne eine Erhöhung der Lan-
desmittel nur schwer weiter qualitativ und quantitativ ausbauen können. 

Wir haben zu Beginn der Wahlperiode gewisse Erwartungen geäußert und haben gleichzeitig 
zum Ausdruck gebracht, dass wir gerne bereit sind, diesen Prozess weiter zu begleiten und 
zu diskutieren. In der Anlage zu unserer schriftlichen Stellungnahme finden Sie eine Über-
sicht, die wir gemeinsam mit dem Deutschen Landkreistag und den anderen Verbänden er-
arbeitet habe und der zu entnehmen ist, wie die Mobilitätswende aus unserer Sicht gestaltet 
werden kann. Für vertiefende Diskussionen in den zuständigen Gremien und Ausschüssen 
stehen wir gerne zur Verfügung. 

Lassen Sie mich an dieser Stelle noch einen letzten Gedanken aufgreifen. Eine wichtige  
Voraussetzung für den ÖPNV ist das Vorhandensein eines intakten Kreisstraßennetzes. Das 
Gesetz zur Finanzierung von Investitionen des kommunalen Straßenbaus ist im Jahr 2019 
außer Kraft getreten. In den folgenden Jahren wurden die Straßenbauzuweisungen in die 
Kommunalpauschale überführt, und zwar 5 Millionen € für das Jahr 2020 und ergänzend 
noch einmal 10 Millionen € für das Jahr 2021. Aber auch diese Mittel sind zum Ende des Jah-
res ausgelaufen. Ab dem Jahr 2022 steht damit nur noch die Investitionspauschale aus dem  
Finanzausgleichsgesetz zur Verfügung. Deshalb werben wir an dieser Stelle nachdrücklich  
dafür, mit dem Haushaltsgesetz für das Jahr 2022 die entsprechenden Landesmittel für In-
vestitionsmaßnahmen zuzuweisen und ab dem Jahr 2023 bitte wieder ein Fachgesetz zu er-
lassen. - Herzlichen Dank.  

Vorsitzender Dr. Falko Grube: Ich denke, das werden wir uns als Merkposten für die nächste 
Sitzung, in der wir den Haushalt in erster Lesung behandeln, notieren. 
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Abg. Detlef Gürth (CDU): Meine erste Frage betrifft den ÖPNV. Die Landkreise sind Träger 
des öffentlichen Personennahverkehrs. Bekanntermaßen wird ein Großteil des ÖPNV über 
die Kreisverkehrsgesellschaften oder über dritte Anbieter organisiert, wobei sich die Finan-
zierung jetzt bereits äußerst knapp darstellt und im Wesentlichen durch den Schülerverkehr 
getragen wird. Sehen Sie Möglichkeiten bei den Landkreisen, das Angebot bzw. die Taktung 
so zu verbessern, dass mehr Menschen ohne motorisierten Individualverkehr zu den not-
wendigen Dienstleistungen - ärztliche Versorgung etc. - in die Mittel- und Oberzentren ge-
langen können, als es aktuell der Fall ist? Sehen Sie diesbezüglich eine realistische Chance? 

Gesetzt den Fall, man würde die Parkgebühren für die Anwohner, für Stellplätze usw. kom-
plett freigeben, ohne eine Obergrenze festzulegen, würden dann die daraus generierten 
Mehreinnahmen für die Mittelzentren in die Berechnung der Kreisumlage einfließen? Häufig 
ist es so, dass die Gemeinden Anstrengungen unternehmen, um ihren Haushalt zu konsoli-
dieren, und im Endeffekt erhalten sie weniger Zuweisungen und müssen eine höhere Umla-
ge zahlen. 

Abg. Guido Henke (DIE LINKE): In dem Alternativantrag der Fraktion DIE LINKE findet unter 
anderem auch die soziale Komponente Erwähnung. Gibt es einen Vorschlag Ihrerseits, wie 
sichergestellt werden, dass bei einer Anhebung der Parkgebühren eine Ausgewogenheit 
bzw. die Angemessenheit sichergestellt werden kann, um eben nicht den Effekt zu haben, 
dass arme Bürger am Stadtrand parken müssen und dann mit einem teuren ÖPNV in die 
Stadt reisen müssen? Gibt es aus Ihrer Sicht Überlegungen - quasi als Handreichung für die 
Kommunen -, wie diesbezüglich eine Ausgewogenheit gefunden werden kann? 

Eine Vertreterin des Landkreistages Sachsen-Anhalt e. V.: Herr Henke, wie der Vertreter des 
Städte- und Landkreistages bereits deutlich gemacht hat, handelt es sich um eine Aufgabe 
der kommunalen Selbstverwaltung, und zwar der gemeindlichen kommunalen Selbstverwal-
tung. Von daher würden wir als Landkreise uns an dieser Stelle stark zurückhalten, Hinweise 
zu geben, bzw. würden wir sie nicht geben, weil wir auch das Recht der Gemeinden auf 
Selbstverwaltung zu beachten haben. Eventuell müssten Sie das Problem eher mit den ge-
meindlichen Vertretern erörtern. 

Damit komme ich zu Ihren beiden Fragen, Herr Gürth. Die erste Frage lautete sinngemäß:  
Können wir eine bessere Vertaktung in die Mittel- und Oberzentren gewährleisten? Die Nah-
verkehrspläne werden in unseren Gremien regelmäßig diskutiert. Dabei wird auch das The-
ma einer Verbesserung der Taktung zunehmend erörtert. Somit handelt es sich um einen 
laufenden Prozess. Ich gehe davon aus, dass die Landkreise ihre Hausaufgaben machen wer-
den und sich bemühen werden, diesbezüglich eine Verbesserung herbeizuführen. Es gibt 
keine konkreten Maßnahmen, die wir vorschlagen könnten. Wie ich bereits ausgeführt habe, 
bedürfte es einer substanziell besseren finanziellen Unterstützung, um regulierend einwir-
ken zu können. Es handelt sich dabei um eine Daueraufgabe im Rahmen der Nahverkehrs-
planung. 
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Die Frage, wie sich die Parkgebühren letzten Endes auf die Bemessung der Kreisumlage aus-
wirken bzw. ob sie darauf einen Einfluss haben, kann ich nicht beantworten, da ich keine  
Finanzpolitikerin bin. Ich vermag nicht einzuschätzen, über welche Größenordnung an Ge-
bühren wir letzten Endes tatsächlich sprechen. Von daher würden wir, wenn es gewünscht 
wird, die Antwort auf Ihre Frage schriftlich nachreichen.  

Vorsitzender Dr. Falko Grube: Das wäre sehr freundlich. - Als Nächster spricht für die Lan-
deshauptstadt Magdeburg der Herr Oberbürgermeister. 

Dr. Lutz Trümper (OBM der Stadt Magdeburg): Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat 
mit dem von ihr vorgelegten Antrag die Frage aufgeworfen, wer für die Festlegung der Park-
gebühren zuständig ist. Diese Frage ist eigentlich ganz eindeutig zu beantworten: Das gehört 
in die kommunale Hand. Wie kann ein Landtag glauben, dass eine Kommune nicht in der La-
ge ist, die Parkgebühren für ihre Stadt festzulegen, und zwar politisch sinnvoll festzulegen, 
unter Abwägung aller Facetten, die dabei zu betrachten sind? Dabei geht es nicht darum, 
möglichst viel Geld einzunehmen, sondern es geht um die Steuerungsfunktion: Was soll da-
mit erreicht werden, wenn die Parkgebühren in bestimmten Bereichen erhöht und in ande-
ren Bereichen möglicherweise reduziert werden?  

In der ersten extremen Haushaltskonsolidierungsphase 2002/2003 sind insgesamt 170 Maß-
nahmen ermittelt worden, wie sich Einsparungen erzielen lassen bzw. wie sich die Einnah-
men erhöhen lassen. Eine der ermittelten Stellschrauben waren die Parkgebühren. Dies ist 
allerdings seitens des Landes abgelehnt worden. Wir haben das Ministerium in den Jahren 
2007, 2012, 2014 und 2016 immer wieder angeschrieben und darum gebeten, den veralte-
ten Standard von 1992 endlich anzuheben oder den Kommunen die Festlegung der Höhe der 
Parkgebühren zu überlassen. Das hat nicht leider geklappt, weil dagegen immer wieder Ein-
wände erhoben wurden, bspw. von der IHK und von der Handwerkskammer, die befürchte-
ten, dass eine Erhöhung der Parkgebühren zu wirtschaftlichen Einbußen führen würde, da 
dann immer mehr Menschen wegen der hohen Parkgebühren darauf verzichten, mit dem 
Pkw in die Innenstädte zu fahren und dort bspw. einzukaufen. Uns ist durchaus bewusst, 
dass wir alle Facetten in die Betrachtung einbeziehen müssen. Deswegen werden wir auch 
sensibel mit dem Thema umgehen und nicht gleich eine Verdopplung der Parkgebühren be-
schließen. 

Lassen Sie mich Folgendes deutlich herausstellen: Parkgebühren sind mitnichten eine Geld-
quelle, die geeignet ist, um den Haushalt heute zu sanieren oder um den ÖPNV zu finanzie-
ren. Die Stadt Magdeburg hat mit den Magdeburger Verkehrsbetrieben (MVB) einen Be-
treuungsvertrag abgeschlossen und zahlt aktuell 27 bis 30 Millionen € an die MVB, damit der 
ÖPNV angesichts der aktuellen Preise überhaupt finanziert werden kann. Und die Preise 
werden in den nächsten Jahren noch deutlich erhöht werden müssen, weil die Energiepreise 
gerade dramatisch steigen. Aus der Abkehr von der Energiegewinnung aus Atom- und Kohle-
kraftwerken folgt eine Knappheit an Energieressourcen. Bis alternative Energiequellen aus-
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gebaut sind, die diese Verknappung kompensieren können, wird es Jahre dauern; denn das 
ist nicht von heute auf morgen möglich. Das bedeutet, dass die Energiepreise in den nächs-
ten Jahren steigen werden. Die Personalkosten werden ebenfalls steigen. Auch wenn wir es 
begrüßen, dass die Beschäftigten mehr Geld erhalten, weil dadurch die Kaufkraft steigt, ist 
uns durchaus bewusst, dass dies zu einer Erhöhung der Preise im Bereich des ÖPNV führen 
wird - es sei denn, die Stadt Magdeburg gleicht die höheren Kosten aus. Der Haushalt der 
Stadt Magdeburg ist jedoch ohnehin schon defizitär.  

Seitens der Stadt Magdeburg wird derzeit in erheblichem Umfang in den ÖPNV investiert. 
Der Gesamtfinanzierungsbedarf der zweiten Nord-Süd-Verbindung, mit deren Bau im Jahr 
1999 begonnen worden ist und die voraussichtlich 2025/2026 fertiggestellt sein wird, be-
trägt 200 Millionen €. Das führt dazu, dass danach bei den Magdeburger Verkehrsbetrieben 
Abschreibungen entstehen, die den Zuschussbedarf der Stadt fast verdoppeln. Diese Mittel 
müssen aus Steuereinnahmen aufgebracht werden. Ich halte die Doppik für richtig, weil da-
mit klar ist, wo die Kosten anfallen und wie sie finanziert werden können. Allerdings muss 
die Doppik am Ende sauber dargestellt werden.  

Meine Kernaussage lautet: Man kann den Kommunen durchaus die Festlegung der Höhe der 
Parkgebühren überlassen. Sie können sich darauf verlassen - dabei spreche ich zunächst 
einmal für die Stadt Magdeburg, glaube aber, auch meinen Kollegen in den anderen Kom-
munen aus dem Herzen zu sprechen -, dass die Kommunen die Parkgebühren in einer Weise 
gestalten werden, dass man damit leben kann. Es ist uns durchaus bewusst, dass die Händler 
in der Innenstadt, die IHK und andere bei uns vor der Rathaustür stehen und uns beschimp-
fen werden, wenn wir die Parkgebühren dramatisch erhöhen würden.  

Das Resultat der seinerzeitig nicht erfolgten Genehmigung der Erhöhung der Parkgebühren 
in der City war, dass wir dann in die Fläche gegangen sind, weil wir die Einnahmen aus den 
Parkgebühren nun einmal gebraucht haben. Das heißt, es sind Parkgebühren an Stellen ein-
geführt worden, wo vorher keine Parkgebühren erhoben wurden. Ob das sinnvoll war, sei 
dahingestellt; denn eine Steuerungsfunktion wurde damit nicht erfüllt. 

Sicherlich müssen auch die Parkgebühren für Bewohnerparkplätze erhöht werden, da die 
Parkfläche, die dafür genutzt wird, auch einen Wert hat. Allerdings gibt es nicht allzu viele 
Bewohnerparkplätze in der Stadt Magdeburg. Die meisten Straßen sind für alle nutzbar, weil 
auch Besucher irgendwo parken müssen. Die Gebühr für Bewohnerparkplätze stellt also kei-
ne wesentliche Einnahmequelle dar. 

Damit komme ich zu dem Alternativantrag der Fraktion DIE LINKE, der die üblichen Themen 
behandelt, die wir kennen. Die ÖPNV-Bevorrechtigung wollen wir alle. Aber wenn wir dies-
bezüglich in großen Schritten vorankommen wollen, wird das in der nächsten Zeit Milliarden 
kosten. Dabei können die Parkgebühren sicherlich keine Quelle für die weitere Finanzierung 
des ÖPNV sein. Parkgebühren sind Peanuts im Vergleich zu dem Geld, das in den nächsten 
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Jahren für die Finanzierung eines sinnvollen Ausbaus des ÖPNV benötigt wird. Die Systeme, 
die insgesamt in Rede stehen, kennen Sie alle. Angesichts der Tatsache, dass beim Bund und 
beim Land die Milliarden auch nicht einfach so auf der Bank liegen, werden wir uns ein Stück 
weit auf wichtige Entscheidungen konzentrieren müssen, die den größten Effekt erzeugen, 
und damit muss man anfangen. Alles gleichzeitig werden wir gar nicht schaffen. Dabei wird 
die Finanzierung der Fahrzeuge und der ÖPNV-Maßnahmen eine zentrale Frage sein.  

Dabei hat die Stadt Magdeburg noch ein Sonderproblem. In der Innenstadt von Magdeburg 
gibt es vergleichsweise viel Platz. In den meisten Bereichen - abgesehen vom Innenstadtbe-
reich oder im Bereich um den Landtag herum - gibt es im Grunde genommen keinen nen-
nenswerten Parkplatzmangel. Sie finden fast täglich zu jeder Zeit einen Parkplatz im Stadtbe-
reich. Eine Ausnahme stellt der Bereich Stadtfeld dar. Wenn alle Bewohner abends zu Hause 
sind, dann wird es eng mit den Parkplätzen. Das lässt sich aber nicht ändern, weil dieser 
Stadtteil vor rund 100 Jahren und damit zu einer Zeit entstanden ist, als es noch nicht so vie-
le Autos gab. Das Parkplatzproblem ließe sich dort nur den Bau von zentralen Parkhäusern 
lösen. Dies wird von den Anwohnern aber nicht gewollt, da sie erstens keine Parkhausge-
bühren bezahlen möchten und zweitens auch nicht 300 m von ihrer Wohnung entfernt par-
ken möchten. Mit zusätzlichen Parkhäusern kann das Problem nicht gelöst werden. Wir ha-
ben also noch große Aufgaben vor uns.  

Die in dem Alternativantrag der Fraktion DIE LINKE aufgeführte Idee der Einführung eines  
Sozialtickets bzw. einer kostenlosen Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs halte 
ich für nicht umsetzbar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es gelingt, einen kostenlosen 
ÖPNV einzuführen. Dies wird aus Kostengründen nicht möglich sein. Das, was maßvoll und 
sinnvoll ist, kann man sicherlich machen. Die Einführung eines kostenlosen Schülertickets in 
der Stadt Magdeburg ist daran gescheitert, dass es wegen des defizitären Haushalts der 
Stadt Magdeburg haushaltsmäßig nicht darstellbar war. Am Ende dreht sich also alles wieder 
um die Frage, wie die Finanzierung sichergestellt werden kann.  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Kommunen über die Höhe der Parkgebühren 
selbst entscheiden möchten, um dadurch eine Steuerungsfunktion zu haben. Wir werden al-
les in unseren Kräften Stehende unternehmen, um zu ermöglichen, dass der ÖPNV weiter 
ausgebaut werden kann. Allerdings ist eine Erhöhung der Taktung mit dem Ziel, mehr Men-
schen über den Straßenbahnverkehr in die Innenstädte zu bringen, ist von der Streckenfüh-
rung her derzeit allerdings nicht umsetzbar. Von daher bleibt also noch ganz viel zu tun, und 
es wird ein langer Weg werden. Trotzdem bleibe ich dabei: Die Festsetzung der Parkgebüh-
ren gehört in die kommunale Hand. 

Abg. Detlef Gürth (CDU): Die Mittelzentren und Oberzentren erfüllen einen Versorgungsauf-
trag für die Bürger, die in den umliegenden Gemeinden wohnen. Diese Bürger hätten dann 
automatisch auch die Folgen einer deutlichen Erhöhung der Parkplatzgebühren zu tragen.  
Daraus ergibt sich für mich die Frage, ob Sie, Herr Oberbürgermeister, mit einer Obergrenze 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 11.02.2022 | Niederschrift 8/AID/4 | öffentlich 16 

für Parkgebühren leben könnten, und zwar sowohl in Bezug auf die Parkgebühren auf öffent-
lichen Parkflächen als auch für Anwohnerparkplätze.  

Abg. Kathrin Tarricone (FDP): Meine Frage zielt in eine ähnliche Richtung. Behält der Stadt-
rat von Magdeburg im Blick, dass er einen Versorgungsauftrag für das Umland hat? Richtet 
er seine Steuerungsfunktion also auf Probleme aus, die es in der Stadt möglicherweise mit 
Parkflächen gibt, und behält dabei tatsächlich genau das im Blick, was Herr Gürth ausgeführt 
hat?  

Abg. Guido Henke (DIE LINKE): Ich möchte an die Frage meiner Vorrednerin anknüpfen. Hal-
ten Sie es - unabhängig von einer Obergrenze für Parkgebühren -,um die Stadt-Umland-
Problematik zu beherzigen, für praktikabel, eine Regelung zu treffen, dass sich z. B. ein Ober-
zentrum mit seinen Umlandgemeinden oder im Rahmen der Planungsgemeinschaft abstim-
men muss?  

Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE): Meiner Kenntnis nach gibt es durchaus Abstimmungen 
der Oberzentren mit dem Umland, was Nahverkehrspläne, die Zusammenarbeit in Tarifver-
bünden etc. angeht. Ich gehe davon aus, dass diese Aspekte in die Erwägungen hinsichtlich 
der Festlegung der Höhe von Parkgebührenhöhen einfließen. Habe ich Sie richtig verstan-
den, dass Sie bei Ihren Abwägungen auch die Tatsache berücksichtigen, dass Magdeburg als 
Einkaufsstadt, als Behördenstandort und auch als Universitätsstandort viele Pendler zu ver-
zeichnen hat? Behalten Sie also auch die Mobilität, wie auch immer sie gestaltet sein mag, 
bei Ihren Entscheidungen im Blick? 

Abg. Matthias Büttner (Staßfurt) (AfD): Ich möchte im Wesentlichen nur auf den Redebei-
trag des Abg. Herrn Gürth eingehen. Auch die AfD-Fraktion kann sich die Festlegung einer 
Obergrenze vorstellen; denn ich habe Bedenken, ob denn die Stadträte am Ende auch tat-
sächlich das Umland im Blick behalten. Immerhin betrifft es nicht nur kleine Kommunen, 
sondern auch viele anderen Umlandgemeinden, die keinen Bahnanschluss zum nächsten 
Mittelzentrum haben, sodass die Bürger überhaupt keine Möglichkeit haben, mit dem ÖPNV 
vom nächsten Mittelzentrum z. B. in die Landeshauptstadt zu fahren. Das Bundesland Sach-
sen-Anhalt besteht hauptsächlich aus ländlichem Raum. Von daher spreche ich mich aus-
drücklich für eine Obergrenze bei den Parkgebühren aus. 

Dr. Lutz Trümper (OBM der Stadt Magdeburg): Eine Obergrenze würde ich nicht gut finden, 
weil dadurch ein gewisses Misstrauen gegenüber den Kommunen zum Ausdruck gebracht 
werden würde, dass das Land ihnen nicht zutraut, sinnvolle Entscheidungen hinsichtlich der 
Festlegung von Parkgebühren zu treffen. Das halte ich ausdrücklich für falsch; denn eine sol-
che Obergrenze gibt es weder bei der Gewerbesteuer oder bei den Grundsteuern. Das 
macht auch durchaus Sinn, weil wir die diesbezüglichen Entscheidungen so treffen, dass die 
Bürger damit leben können und dass sie uns in der Folge auch wiederwählen. Von daher hal-
te ich eine Obergrenze bei den Parkgebühren für entbehrlich.  
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Die Stadt Magdeburg hat bei ihren Entscheidungen selbstverständlich auch die Bürger aus 
dem Umland im Blick, die in die Stadt kommen, um dort bspw. einzukaufen, Behördengänge 
zu erledigen oder das kulturelle Angebot zu nutzen. Wir sind ausgesprochen froh, dass sie zu 
uns kommen, und die Stadt Magdeburg ist sich ihrer Funktion als Oberzentrum durchaus 
bewusst. Von daher besteht aus meiner Sicht überhaupt kein Widerspruch zu dem Bestre-
ben, auch noch weitere Möglichkeiten ins Kalkül ziehen. So könnten bspw. Parkplätze am 
Rande der Stadt eingerichtet werden, damit die Bürger von dort aus mit dem ÖPNV in die 
Stadt gelangen können. Bei dieser Gelegenheit möchte ich noch daran erinnern, dass Private 
verpflichtet sind, dort, wo sie ihre Einrichtungen haben, Parkhäuser und Parkplätze selbst 
vorzuhalten. So haben bspw. Einkaufszentren wie das Allee-Center Parkhäuser gebaut, um 
Parkmöglichkeiten für die Menschen zu schaffen, die mit dem Auto in die Stadt fahren.  

Nun bin ich wahrlich kein Gegner des Individualverkehrs, aber ich weiß natürlich auch, dass 
wir jetzt alle gemeinsam auf dem Weg sind, um die CO2-Emissionen zu reduzieren. Wenn 
man dieses Ziel mit erheblichem finanziellen Aufwand verfolgt - dabei denke ich bspw. an 
die Vergünstigungen beim Kauf und bei der Nutzung von Elektroautos -, dann muss es auch 
weiterhin möglich sein, mit dem Auto in die Stadt zu fahren. Insofern ist eine radikale Redu-
zierung von Parkmöglichkeiten in der Innenstadt sicherlich der falsche Weg. Es muss - wie 
immer im Leben - alles maßvoll sein, was man macht, und ich glaube, dass wir das schaffen. 
Dabei kann ich natürlich nicht für den gesamten Stadtrat sprechen, und ich weiß auch nicht, 
wie die Mehrheitsverhältnisse nach der nächsten Stadtratswahl sein werden, aber ich glau-
be, Sie sollten einfach mehr Vertrauen in die Fähigkeit der Kommunen haben, sinnvolle und 
maßvolle Entscheidungen zu treffen. Die Festlegung einer Obergrenze wäre sicherlich der 
falsche Weg. Ich bitte Sie, etwas mehr Vertrauen in die Kommunen zu haben.  

Vorsitzender Dr. Falko Grube: Nun bitte ich den Oberbürgermeister der Stadt Quedlinburg 
Ruch um seine Stellungnahme. 

Frank Ruch (OBM der Stadt Quedlinburg): Ich darf voranstellen, dass der Antrag der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN seitens der Welterbestadt Quedlinburg ausdrücklich unter-
stützt wird, und könnte meine Ausführungen eigentlich schon ich mit den Worten meines 
geschätzten Kollegen beenden: Haben Sie Vertrauen. Gestatten Sie mir dennoch einige Be-
merkungen zu den vorliegenden Anträgen.  

In dem vorliegenden Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN werden eigentlich schon 
die Schlüsselwörter benannt, die für den Antrag selbst sprechen, z. B. kommunale Selbst-
verwaltung, mehr Entscheidung vor Ort, Lenkungswirkung, kommunale Mobilitätskonzepte, 
Neuaufteilung des öffentlichen Raums. Im Ergebnis handelt es sich um einen Antrag, der 
praktisch stadtentwicklungsfördernd und damit wirtschaftsfördernd ist. Die nunmehr seit 
fast 30 Jahren im Land Sachsen-Anhalt unveränderte Regelung in § 1 der Parkgebührenver-
ordnung mit einer Höchstgebühr von 0,50 € je angefangener halben Stunde Parkzeit ist ab-
solut und auch infolge allgemeiner Preissteigerungen nicht mehr zeitgemäß und hat jeden  
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Steuerungseffekt verloren. Die Parkgebühren haben international, aber auch im Bundes-
durchschnitt in dieser Zeit deutliche Steigerungen erfahren. Die Entwicklung in Sachsen- 
Anhalt hingegen stagniert bei der kommunalen Parkraumbewirtschaftung. Verkehrspoliti-
sche Entscheidungen auf kommunaler Ebene werden durch die Reglementierungen dieser 
Verordnung übermäßig und in unnötiger Weise beeinträchtigt.  

Bundesweit werden fast nirgendwo Höchstsätze bzw. Richtwerte für Parkgebühren vorgege-
ben. Eine Freigabe ist auch schon deshalb geboten, weil die Zielsetzung, die mit der Park-
raumbewirtschaftung erreicht werden kann oder soll, von Kommune zu Kommune in Abhän-
gigkeit von den Prioritäten der Stadtentwicklung so unterschiedlich wie die Prioritäten der 
Stadtentwicklung selbst ist. In diesem Zusammenhang sind die Stichworte autofreie Innen-
stadt bzw. autofreie Zonen, grundsätzlich oder nur temporär, verkehrsberuhigte Zone oder 
nur intelligente Verkehrsführung zu nennen. Dies alles sind Instrumente, die in den Kommu-
nen verantwortungsvoll und ortsgebunden eingesetzt werden.  

Die Aufgabenstellungen und auch die zu setzenden Prioritäten werden in einer Welterbe-
stadt oder in Städten mit kompaktem historischen Stadtkern, die sich über das fußläufige Er-
lebnis definieren, naturgemäß anders sein als in Kommunen, die darauf angewiesen sind, 
motorisiert durchfahren werden zu können, um weit auseinander gelegene touristische oder 
wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Die Verschiedenheit ist also derart groß, dass diese Re-
glementierung nach 30 Jahren dringend aufgehoben werden sollte.  

Es gibt Kommunen, die einen starken Anreiz für das Parken an der Peripherie des Stadtzen-
trums brauchen, um verkehrsberuhigend zu wirken, während andere Kommunen eher Frei-
heiten hinsichtlich dieser Parkregelung im Innenstadtbereich brauchen, um Vorteile für ihre 
Attraktivität aus der individuell motorisierten Erschließung zu ziehen. Da öffentlicher Park-
raum steht nur in beschränktem Umfang zur Verfügung steht, bedarf es einer Abwägung der 
Nutzerinteressen. Regulierungsmöglichkeiten ergeben sich durch die Begrenzung der Park-
zeit, aber insbesondere durch eine ausgewogene Preisgestaltung. Dabei sind auch die Lage 
und die Wertigkeit des Parkraums zu berücksichtigen.  

Im Folgenden möchte ich noch auf die mehrfach angesprochene soziale Komponente einge-
hen. Die bislang von der Landesregierung vorgetragene Argumentation für eine Bereitstel-
lung günstigen Parkraums insbesondere für einkommensschwache 
pen - auch im Kontext mit zumeist preisintensiv privatwirtschaftlich angebotenen Parkflä-
chen - greift nur bedingt. Die vorgehaltenen kostengünstigen öffentlichen Stellplätze werden 
üblicherweise zunächst von allen Fahrzeugführern angefahren. Eine gezielte Freihaltung 
oder Reservierung für bestimmte Personengruppen ist de facto nicht durchsetzbar.  

Eine preislich differenzierte Betrachtung einerseits des zentrumnahen, hochwertigen Park-
raums und andererseits der an der Peripherie liegenden Parkmöglichkeiten ist daher drin-
gend geboten. Nur eine Staffelung der Gebühren ermöglicht eine Parkplatzwegweisung und 
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eine Einflussnahme auf das Verhalten der Verkehrsteilnehmer. Durch die Aufhebung der be-
stehenden engen gesetzlichen Vorgaben wird die kommunale Selbstverwaltung gestärkt. 
Eine bedarfsgerechte und an die örtlichen Gegebenheiten angepasste individuelle Regelung 
wäre somit für die jeweilige Gemeinde möglich. Die Anforderungen an den Rad- und Fußver-
kehr, an den motorisierten Individualverkehr sowie die Angebote des ÖPNV könnten noch 
sinnvoller kombiniert und effektiver umgesetzt werden. Vertrauen Sie den Kommunen, ver-
trauen Sie den Kommunalpolitikern vor Ort, vertrauen Sie der Kompetenz vor Ort.  

Vorsitzender Dr. Falko Grube: Ich erteile nun einem Vertreter der Kommunalaufsicht das 
Wort. Im Wesentlichen geht es um zwei Fragen, zum einen um die Frage, die im Plenum auf-
geworfen und Ihnen bereits schriftlich mitgeteilt worden ist, inwiefern die Kommunalauf-
sicht bei Festlegung einer neuen Obergrenze oder aber beim Wegfall der Obergrenze die Er-
höhung von Parkgebühren für die Kommunen anordnen würde, die sich in der Haushalts-
konsolidierung befinden. Zweitens geht es um die Frage des Abg. Herrn Gürth, ob die aus der 
Erhöhung von Parkgebühren generierten Mehreinnahmen in den Mittelzentren unter Um-
ständen in die Berechnung der Kreisumlage einfließen.  

Ein Vertreter des MI: Eine Kommune, die sich in der Haushaltskonsolidierung befindet, also 
eine Kommune, die einen nicht ausgeglichenen Haushalt hat, hat die Pflicht, den Haushalt 
möglichst schnell wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Dafür ist ein Haushaltskonsolidie-
rungskonzept aufzustellen, und es sind entsprechende haushaltskonsolidierende Maßnah-
men zu ergreifen. Die Haushaltskonsolidierung ist zuvörderst eine Aufgabe der kommunalen 
Selbstverwaltung. Das heißt, die Kommunen entscheiden selbst, welche Aufgaben sie für die 
Haushaltskonsolidierung auswählen.  

Die konkrete Frage lautete: Können Kommunalaufsichtsbehörden gegenüber Kommunen, 
die sich in der Haushaltskonsolidierung befinden, anordnen, dass die Parkgebühren um 
einen bestimmten Beitrag erhöht werden müssen? Das ist nicht der Fall. Es gilt der Grund-
satz, dass die Kommunalaufsicht zwar darauf zu achten hat, dass haushaltskonsolidierende 
Maßnahmen ergriffen werden. Im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung wird durch 
die Kommunen jedoch selbst entschieden, ob sie die Parkgebühren dann auch erhöhen wer-
den oder nicht. Diese Sichtweise ist auch schon von Verwaltungsgerichten in Sachsen-Anhalt 
entsprechend behandelt und so bestätigt worden.  

Auf die Frage bezüglich der Kreisumlage kann ich Ihnen aus dem Stegreif leider keine valide 
Antwort geben. 

Vorsitzender Dr. Falko Grube: Dann bitte ich Sie, die Antwort auf die Frage bezüglich der 
Kreisumlage schriftlich nachzureichen. - Als Nächster hat der Vertreter der HAVAG das Wort.  

Ein Vertreter der Halleschen Verkehrs-AG: Sollte es noch niemand gemacht haben, dann 
würde ich mich gerne zunächst einmal grundsätzlich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie sich 
mit diesem Thema befassen und dass eine sachgerechte Behandlung erfolgt. 
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Ich bin heute nicht nur in meiner Rolle als Vorstand der Hallesche Verkehrs-AG, also des Bus- 
und Bahnbetreibers der Stadt Halle, hier, sondern auch als Interessenvertreter der Stadt Hal-
le, wenngleich ich nicht im Namen der Stadt Halle spreche. Die Stadt Halle hat mir aber eine 
Mission mitgegeben. Sie hat eine Stellungnahme abgegeben und hat den Wunsch an mich 
herangetragen, auch kurz etwas zur Stadt Halle zu sagen. 

Vorweg vielleicht zunächst noch ein anderer Gedankenansatz: Wir verstehen das gesamte 
Parkraummanagement als ein Gestaltungselement der Mobilitätswende. Für uns ist es wich-
tig - ich spreche jetzt als Interessenvertreter der Stadt, aber auch des ÖPNV-
Unternehmens -, dass wir die Gestaltung der Mobilitätsbelange immer in der Kooperation 
zueinander sehen. Wir arbeiten also nicht gegen das Auto, weil es dem ÖPNV besser gehen 
soll, und wir stehen auch nicht im Wettbewerb miteinander und müssen uns nicht bekämp-
fen, sondern wir wollen uns ergänzen.  

Die Stadt Halle arbeitet seit einem Jahr an einem ganzheitlichen städtischen Mobilitätskon-
zept, das bis in das Jahr 2040 reicht und das für alle Verkehrsarten, die es gibt, gleichberech-
tigt und gleichbehandelt eine Zukunftsrichtung aufzeigen. Es sollen also konkrete Ziele und 
auch Maßnahmen festgelegt werden, wohin die Verkehrsarten in den nächsten Jahren ent-
wickelt werden sollen, und zwar gleichberechtigt.  

Die Hallesche Verkehrs-AG hat einen Antrag auf Anerkennung als Modellprojekt zur Stärkung 
des ÖPNV gestellt. Dabei handelt es sich um ein Bundesprogramm. Dankenswerterweise 
unterstützt das Land dieses Projekt mit einer 10-prozentigen Förderung; der Bund fördert es 
mit 80 %. Wir sind mit unserem Antrag im Bundeswettbewerb bei unter die ersten zwölf von 
insgesamt 160 Anträgen gekommen.  

Was machen wir? Wir errichten zusätzliche Mobilitätsstationen, wo Carsharing stattfinden 
wird. Wir werden Multimodalitätsplattformen einrichten, die die Nutzung des ÖPNV in 
Kombination mit den anderen Verkehrsarten - Bikesharing, Carsharing - ermöglichen. Damit 
treten wir den Beweis an, dass wir gemeinschaftlich handeln, dass wir uns also nicht gegen 
das Auto als Verkehrsmittel wenden, sondern uns gemeinschaftlich unter anderem auch um 
Lösungen bezüglich des Parkens bemühen.  

Wir arbeiten im Stadtbahnprogramm gemeinsam auf Grundlage eines Bundesprogramms, 
um die Infrastrukturen im ÖPNV zu verbessern. Dabei geht es um Investitionen in Höhe von 
mehreren Millionen Euro. Wir wollen noch bis zum Jahr 2035 aktiv sein und wollen in der 
Stadt unter anderem Neubaustrecken bauen. Das ist auch politisch vom Stadtrat beschlos-
sen worden. Wir werden dort Park-and-Ride-Parkplätze und Ähnliches bauen, um Menschen 
davon zu überzeugen, vom Auto auf den ÖPNV umzusteigen. Es ist nicht mein Anliegen, 
durch entsprechende Reglements Menschen zum Umsteigen vom Auto auf den ÖPNV zu 
zwingen, sondern ich will sachgerechte Überzeugungsarbeit leisten. Dazu gehört, dass die 
Qualität unserer Leistungen überzeugend sein muss, dass das Angebot attraktiv sein muss 
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und dass die Umstiege möglich und auch logisch sein müssen. Dazu gehört, dass an den 
Stadtgrenzen Parkplätze geschaffen werden, auf denen die Menschen ihre Autos - möglichst 
gebührenfrei - abstellen können, um die Fahrt in die Stadt hinein dann mit der Straßenbahn 
oder mit dem Bus fortzusetzen, sodass die Stadt nicht mit unnötigem Autoverkehr belastet 
wird.  

In der Stadt Halle wurde eine Arbeitsgruppe zum Thema Parkraummanagement gegründet. 
Dabei geht unter anderem auch darum, das Parkraummanagement zu modernisieren, d. h., 
die Suchverkehre zu digitalisieren, das Handy-Parken einzuführen und die Bewirtschaftung 
mit Belegungsanzeigen zu digitalisieren, also die nächsten innovativen Schritte zu gehen, um 
tatsächlich zu zeigen, dass das Parken auch innovativer und haptischer sein kann, um die 
Stadt von Suchverkehren zu entlasten und das das Parken in der Stadt Halle durch eine ent-
sprechende Lenkung insgesamt angenehmer zu gestalten.  

Die Stadt Leipzig hat im Sommer letzten Jahres im Sommer die Höhe der Parkgebühren fest-
gelegt. In diesem Zusammenhang lautet unser Appell, die Parkgebührenfestlegung bzw. die 
Ermittlung angemessener Parkgebühren in die Hand der Kommunen zu geben. Die Stadt 
Leipzig hat die beherzte Aussage getroffen, dass die Parkscheingebühren in einem fairen 
Verhältnis zu den Preisen für ÖPNV-Fahrkarten stehen sollen. Ein solches faire Verhältnis se-
hen wir aktuell nicht. Wir haben einmal die Parkgebühren in 60 Großstädten in Deutschland 
ermittelt. Der durchschnittliche Parkpreis pro Stunde liegt bei 1,60 € im öffentlichen Park-
raum, während er in Sachsen-Anhalt bei 1 € liegt. In privaten Parkhäusern beträgt der 
Durchschnittspreis bundesweit 1,90 €; in der Stadt Halle liegt er bei 2 €. Das heißt, der 
Durchschnittspreis ist doppelt so hoch wie das, was die Kommunen an Parkgebühren erhe-
ben dürfen. Dennoch sind die privaten Parkhäuser mehr als ausgelastet und bieten auch 
eine gute Parkqualität. Das bedeutet, die Menschen nehmen das Angebot der privaten Park-
häuser an. Insoweit scheint die Angst davor, dass die Kommunen die Parkgebühren überrei-
zen, unbegründet. Ich bin der Meinung, es sollte der Gestaltungshoheit einer Kommune ob-
liegen, angemessene Parkgebühren festzulegen.  

Es gibt einen gelebten Grundsatz und auch ein Demokratieverständnis, dass die Regelung 
der ÖPNV-Preisgestaltung ohnehin schon in kommunaler oder in Verbandsarbeit liegt. Es 
gibt Gremien, in denen die Angemessenheit der ÖPNV-Ticketpreise ermitteln, und zwar auf 
der Grundlage einer Marktforschung, bei der die Menschen nach ihrer Zahlungsbereitschaft 
und nach ihren Preiselastizitäten befragt werden, um auf dieser Grundlage angemessene 
Fahrpreise für den ÖPNV zu ermitteln.  

Auch die Stadt Halle gibt auch jedes Jahr mehr als 20 Millionen € für den ÖPNV aus. Wir las-
sen uns daran messen, wie klein dieser Betrag ist. Ich sehe meine Aufgabe darin, diesen Be-
trag jährlich zu minimieren. Das ist uns in den letzten Jahren mit einer 24-prozentigen Fahr-
gaststeigerung gut gelungen. Leider hat uns die Coronapandemie dann viele Fahrgäste ge-
kostet, aber ich bin sicher, dass wir das wieder aufholen werden.  
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Ich empfehle Ihnen, die Festlegung der Höhe der Parkgebühren in die Hände von Gremien zu 
geben, die sich damit befassen. Im Fall der Stadt Halle wäre dieses Gremium der Stadtrat, 
der sich auf der Grundlage von klaren Empfehlungen der Verwaltung, die eine entsprechen-
de Vorarbeit geleistet habt, in die Gremienarbeit gehen und darüber beschließen kann. 
Demzufolge lautet mein Plädoyer, dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zuzu-
stimmen.  

In Bezug auf den Alternativantrag der Fraktion DIE LINKE gebe ich zu erwägen, in Anlehnung 
an das ganzheitliche städtische Mobilitätskonzept der Stadt Halle möglicherweise ein ganz-
heitliches Landesmobilitätskonzept zu entwickeln, in dem das gesamte Thema Mobilität 
einmal aus der Landesperspektive heraus bewertet wird, indem versucht wird, die landes-
politischen Belange zu ordnen, um für die nächsten Jahre einen besseren ÖPNV zu organisie-
ren und daneben auch alle anderen Verkehrsarten - nicht nur den Autoverkehr, sondern 
auch den Rad- und Fußverkehr - in den Blick zu nehmen.  

Abg. Detlef Gürth (CDU): Bezüglich des Parkraummanagements, das Sie angesprochen ha-
ben, interessiert mich, welches Optimierungspotenzial auf Grundlage Ihrer bisherigen Be-
rechnungen bzw. Untersuchungen an Optimierungspotenzial erkannt wurde. Der ADAC hat 
einmal errechnet, dass der Parksuchverkehr 30 bis 40 % des innerstädtischen Gesamtver-
kehrs ausmacht. Durchschnittlich sucht ein Autofahrer zehn Minuten nach einem Parkplatz 
und fährt dabei 4,5 km. Wenn sich das optimieren ließe, könnte nicht nur in Bezug auf die 
Reduzierung der Umweltbelastung viel erreicht werden, sondern dadurch könnte auch die 
Lebensqualität in der Innenstadt erhöht werden.  

Ich halte die multimodalen Mobilitätskonzepte, die Sie angesprochen haben, für einen wich-
tigen Ansatz. Vorstellbar sind bspw. gebührenfreie Parkplätze am Stadtrand oder auch Park-
tickets, die zugleich zur Nutzung des ÖPNV berechtigen. Dadurch können Quell- und Zielver-
kehre sowie Parksuchverkehre vermieden werden, während gleichzeitig eine stärkere Aus-
lastung des ÖPNV erreicht wird. Haben Sie auch solche Modelle berücksichtigt? 

Ein Vertreter der Halleschen Verkehrs-AG: Das BMBF-Förderprogramm Stadt-Land-Plus zur 
Stärkung des ÖPNV, an dem die Stadt Halle im Rahmen eines entsprechenden Modellpro-
jekts teilhaben darf, sieht vor, dass Tickets bzw. Tarife als Kombitickets entwickelt werden 
können, mit denen der ÖPNV quasi mit einer Art Jahreskarte genutzt werden kann. Darüber 
hinaus ist es denkbar, dass darin eine bestimmte Anzahl von Freiminuten für das Ausleihen 
von Fahrrädern oder Autos enthalten sein kann. Das ist die Vorstufe einer Ticketart, die ge-
rade entwickelt wird. Wir arbeiten derzeit an einer Konzeption - zunächst einmal intern, um 
die Stadt Halle als Aufgabenträger zu beraten - für eine Art Kombiticket, wie Sie es gerade 
beschrieben haben. In der Stadt Halle gibt es derzeit noch keine gebührenpflichtigen Park-
and-Ride-Parkplätze, sondern nur Parkplätze an Straßen, wo Autos abgestellt werden kön-
nen. Diese Parkplätze sind inzwischen zu klein geworden, und es gibt davon auch deutlich zu 
wenig. Im Rahmen unseres Stadtbahnprogramms errichten wir gleichzeitig mit der Schaffung 
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eines neuen Streckenastes bzw. mit der Ertüchtigung eines solchen Streckenastes an den 
Endpunkten in der Regel immer auch einen neuen, komplett eingerichteten Park-and-Ride-
Parkplatz inklusive Fahrradabstellanlagen und Ähnlichem, sodass ein problemloser Übergang 
von einer Reisekette auf den ÖPNV möglich ist, wobei das Parken vorzugsweise kostenfrei 
bleiben sollte.  

Das Gesamtkonzept für das Parkraummanagement der Stadt Halle steht derzeit noch ganz 
am Anfang der Entwicklung. Es ist beabsichtigt, es gesamtheitlich zu denken, auch mit städ-
tebaulichen Aspekten oder mit Aufenthaltsqualitäten, bspw. in Form von autofreien Straßen. 
Das Ganze ist punktuell und Straße für Straße entsprechend zu bewerten und dann auch zu 
beschließen. Dies erfolgt - ebenso wie die Prüfung der Angemessenheit von Parkgebühren - 
im Rahmen der Gremienarbeit. In diese Form der Konzeptarbeit wird auch der Stadtrat ein-
bezogen.  

Vorsitzender Dr. Falko Grube: Als Nächster nun der Vertreter des Verbandes Deutscher Ver-
kehrsunternehmen e. V., Landesgruppe Ost.  

Ein Vertreter des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen e. V., Landesgruppe Ost: 
Der Verband der Deutschen Verkehrsunternehmen vertritt deutschlandweit rund 650 
Unternehmen aus dem Bereich des ÖPNV, aber auch aus dem Bereich des Eisenbahnver-
kehrs einschließlich des Schienengüterverkehrs.  

Ich denke, auch heute ist wiederum deutlich geworden, dass Mobilitätsfragen inzwischen zu 
allgemeinen Fragen geworden sind. Insofern begrüße ich es, dass auch wir zu diesem Thema 
sprechen können; denn alles, was wir an Stellschrauben haben, wirkt sich unmittelbar auf 
das gesamte System der Mobilität aus. Wir verstehen uns als einen Verband, der bei Mobili-
tätsthemen insgesamt Meinungen vertritt, sich einbringt und als Expertengremium auch bei 
Themen wie der Mobilitätswende berät.  

Meiner Meinung nach gibt es drei Fragen plus eventuell eine Zusatzfrage, die wir in diesem 
Zusammenhang beantworten müssen. Die erste Frage lautet: Können bzw. dürfen wir eine 
Ermächtigung der Kommunen vornehmen? Die zweite Frage lautet: Sollten wir das tun? Ist 
das geboten? Die dritte Frage lautet aus meiner Sicht: Wie wirkt sich das auf die Höhe der 
Gebühren aus? Die Zusatzfrage lautet: Was hat das alles mit Mobilität bzw. mit dem ÖPNV 
zu tun? 

Zur ersten Frage ist heute schon sehr viel gesagt worden, sodass ich dazu nur noch wenig zu-
sätzlich beitragen kann. Allerdings ist manchmal ein Blick in das Gesetz recht interessant. Ich 
kann das nur empfehlen. In § 6a des Straßenverkehrsgesetzes wird zunächst einmal die Aus-
sage getroffen, dass die Kommunen im Prinzip ermächtigt sind, Gebühren zu erheben, und 
erst dann kommt die Einschränkung, dass Länder Einschränkungen vornehmen können und 
eigene Regelungen erlassen können, die das Ganze beschränken. Insofern könnte man um-
gekehrt sagen: Eigentlich müsste nicht begründet werden - auch im Landtag -, warum man 
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die Kommunen ermächtigt, sondern eigentlich müsste der Landtag zunächst einmal begrün-
den, warum er die Eigenermächtigung beibehält. So viel vielleicht nur zur Einleitung. Ich bin 
der Meinung, dass wir im vorliegenden Fall im Grunde genommen eine Umkehrung der Be-
gründungspflicht oder des Begründungszwangs zu konstatieren haben. Wir müssen uns mit 
der Frage befassen, ob es tatsächlich sinnvoll ist, das aufrechtzuerhalten.  

Damit komme ich schon zu der Frage: Sollte das zurückgenommen werden, also sollten die 
Kommunen wieder in die Lage versetzt werden, von der ihnen in § 6a des Straßenverkehrs-
gesetzes zugesprochenen Ermächtigung, Parkgebühren zu erheben, Gebrauch zu machen? In 
diesem Zusammenhang möchte ich den Begriff der Subsidiarität ins Spiel bringen. Diesbe-
züglich ist es in Deutschland Common Sense, dass Entscheidungen und Verfahren möglichst 
bürgernah erfolgen sollten, also unbedingt da, wo der Bürger einen direkten Einfluss hat und 
auch unmittelbar betroffen ist. Rein theoretisch könnte man Parkgebühren auch auf Bundes- 
oder sogar auf Europaebene regeln, aber ich glaube, es gäbe ein allgemeines Unverständnis 
darüber, dies auf eine derart hohe Ebene zu heben. Im Grunde genommen ist auch die Lan-
desebene eine so weit von den Bürgern vor Ort entfernte Ebene, dass sich die Frage stellt, 
ob es tatsächlich sinnvoll ist, dass auf dieser Ebene Regelungen getroffen werden, die die 
Bürger vor Ort direkt betreffen.  

Deswegen lautet meine Antwort auf die zuvor benannte Frage: Ja, wir sollten das dringend 
ändern und gemäß dem Subsidiaritätsprinzip den kommunalen Gremien wieder vertrauens-
voll in die Hand geben, weil sie einen direkten Bezug zu den Bürgern vor Ort haben.  

Damit komme ich zu der dritten Frage: Welche Auswirkungen sind zu erwarten? Das können 
wir natürlich im Detail nicht sagen. Weil andere Bundesländer ihren Kommunen aber mehr 
Vertrauen entgegengebracht, gibt es meiner Ansicht nach jedoch gewisse Indizien dafür, wie 
sich das entwickeln würde. Festzuhalten ist, dass es keine irrationalen oder gar schädlichen 
Auswirkungen hat. Wir haben uns einmal die Entwicklung in anderen ostdeutschen Städten, 
die durchaus vergleichbar sind, angeschaut und im Endeffekt festgestellt, dass dort überaus 
maßvoll und vertrauensvoll mit diesen Dingen umgegangen worden ist und dass im Grunde 
genommen keine Ausschläge zu verzeichnen sind, die zu überzogenen Forderungen an die 
Bürger in den jeweiligen kommunalen Bereichen führen würden. Zumindest sind diesbezüg-
lich keinerlei Beschwerden bekannt. Ich habe in den ostdeutschen Bundesländern - in den 
westdeutlichen Bundesländern sehr wohl, weil dort in den Innenstadtbereichen doch erheb-
lich höhere Parkgebühren abgefordert werden - nicht festgestellt, dass es in den letzten Jah-
ren große kommunale Debatten darüber gegeben hätte. Meines Wissens beläuft sich in den 
ostdeutschen Bundesländern die höchste Parkgebühr, die in bestimmten Innenstadtberei-
chen erhoben wird, auf 3 € pro Stunde. Dies gilt bspw. für Leipzig. Das ist schon der mit Ab-
stand höchste Betrag. Ansonsten bewegen sich die Parkgebühren in der Regel zwischen 
1,50 € und 2 €, und das, obwohl dort keine Obergrenze festgeschrieben ist. Das macht deut-
lich, in welchem Bereich man sich hier bewegt. Aus meiner Sicht wird also eine Festlegung 
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der Parkgebühren durch die Kommunen zu keinen wilden Szenarien führen, die zu einer Art 
Ausbeutung der Autofahrer oder zu Ähnlichem führen würden.  

Damit komme ich zur letzten Frage: Was hat das mit Mobilität und ÖPNV zu tun? Natürlich 
beeinflusst Parken insgesamt die Flächenverfügbarkeit in der Stadt. Parkplätze belegen im 
Grunde genommen teure öffentliche Flächen, die von dem Steuerzahler im Allgemeinen zur 
Verfügung gestellt werden. Auch das darf man nicht vergessen: Wir haben es hier mit Flä-
chen zu tun, die von allen finanziert wird, d. h., auch von Bürgern, die über kein Auto verfü-
gen. Wir haben es also mit Flächen zu tun, die aus öffentlichen Kassen zur Verfügung gestellt 
werden, obwohl andere Bürger darauf verzichten, mit ihrem eigenen Pkw in die Stadt zu fah-
ren und die dementsprechend keinen Nutzen von diesem Flächen haben.  

Trotzdem steht Parken am Anfang und am Ende einer Mobilitätskette mit dem motorisierten 
Individualverkehr und stellt damit eine Konkurrenz zum Fuß-, Rad- und ÖPNV-Verkehr dar. 
Diese Konkurrenz ist allerdings lokal derart unterschiedlich, dass es uns schwerfällt, aus 
unserer Sicht zu beurteilen, was das jeweils bedeuten soll. Insofern würde ich eine klare Bot-
schaft in dem Sinne, dass wir eine Erhöhung der Parkgebühren brauchen, nicht senden wol-
len, sondern ich bleibe dabei: Es sollte jeweils lokal vor Ort entschieden werden, wie die 
Parkgebühren zu staffeln sind.  

Gestatten Sie mir abschließend die Anmerkung, dass ich der Meinung bin, dass der ÖPNV 
durch die Parkgebühren per se nicht gerettet wird. Vielmehr handelt es sich bei den Parkge-
bühren eher um ein Lenkungsinstrument für Mobilität im Allgemeinen, das aus meiner Sicht 
nicht überschätzt werden sollte.  

Vorsitzender Dr. Falko Grube: Als Nächster hat nun ein Vertreter des ADAC das Wort.  

Ein Vertreter des ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt e. V.: Mit Blick auf die verkehrspoli-
tische Debatte über eine bedarfsgerechte Flächenverteilung und den Wert der Ressource öf-
fentlicher Raum ist es aus meiner Sicht nachvollziehbar, dass der festgelegte Höchstsatz für 
Parkgebühren auf dem Prüfstand steht und dass auch über eine Ermächtigungsgrundlage für 
die Kommunen zur Festlegung der Gebühren für das Anwohner- bzw. Bewohnerparken be-
raten wird. Der ADAC ist prinzipiell offen dafür, den Kommunen mehr Spielraum bei der 
Parkraumbewirtschaftung zu geben. Dies gibt den Kommunen grundsätzlich mehr Möglich-
keiten, knappen Parkraum - das ist das Stichwort - effektiver zu bewirtschaften.  

Aus der Sicht des ADAC bedarf es eines Gesamtkonzepts mit einem schlüssigen Parkraum-
management. Die Kommunen müssen mehr Verantwortung übernehmen, als nur an der 
Preisschraube zu drehen. Die Parkraumbewirtschaftung sollte stets auf einer Angebots- und 
Nachfrageanalyse basieren. Es sollte ein gerechter Preis gefunden und aufgerufen werden, 
damit der Wert der Ressource öffentlicher Raum auch angemessen bestimmt werden kann.  
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Vor diesem Hintergrund ist eine moderate Anpassung des Höchstsatzes für Parkgebühren 
aus der Sicht des ADAC grundsätzlich richtig. Allerdings muss die Anpassung bedarfsgerecht 
sein und sozialverträglich geregelt werden. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass dabei 
im Vordergrund steht, zusätzliche Einnahmen für die die kommunalen Kassen zu generieren. 
Die Höhe der Parkgebühren sollte also zeitlich und räumlich flexibel an die Nachfrage ange-
passt werden. Daher plädiert der ADAC für eine Kostenobergrenze, die er für zwingend er-
forderlich hält. 

Damit komme ich zum Thema Anwohnerparken. Bisher nutzen die Kommunen die Anwoh-
nerparkausweise in erster Linie, um die Parkplatzsuche zu erleichtern und Fremdparker fern-
zuhalten. Der Maximalsatz beläuft sich auf ungefähr 2,56 € pro Monat, was im Verhältnis zu 
angemieteten Stellplätzen oder Garagen sehr niedrig ist. Grundsätzlich muss es aber möglich 
bleiben, in Innenstädten oder auch in stadtnahen Gebieten zu leben und wohnortnah zu 
parken. Auch im Stadtgebiet sind viele Bürgerinnen und Bürger auf ein Fahrzeug angewie-
sen. Versuche, Menschen über die Erhöhung von Kosten zum Verzicht auf das Auto zu zwin-
gen, lehnt der ADAC strikt ab. Die Möglichkeit, nah am Wohnort zu parken, darf nicht zu 
einer sozialen Frage werden, sodass sich nur noch Menschen mit eigenem Stellplatz oder 
hohem Einkommen ein Auto leisten können. Mobilität muss also bezahlbar bleiben.  

Die Entscheidung des Bundes, im novellierten Straßenverkehrsrecht auf eine vertragliche 
und bundesweit einheitliche Gebührenobergrenze für die Anwohnerparkausweise zu ver-
zichten, bewertet der ADAC dementsprechend kritisch. Wir fordern die Städte und Gemein-
den eindringlich auf, die Gebühren in einem sozialverträglichen Rahmen zu belassen und für 
die Anwohner zumutbare Höchstsätze festzulegen.  

Eine Gebührenanpassung sollte nach Ansicht des ADAC immer nur bedarfsweise und abhän-
gig vom örtlichen Parkdruck erfolgen. Hier gilt der gleiche Maßstab wie für die Parkgebühren 
abseits des Anwohnerparkens. Umso wichtiger ist es, dass die Kommunen über ein Gesamt-
konzept verfügen, das über die Gebührengestaltung hinausgeht und den Anwohnern Alter-
nativen aufzeigt.  

Im Übrigen verweise ich auf die umfangreichen Ausführungen in meiner schriftlichen Stel-
lungnahme, die Ihnen vorliegt.  

Abg. Detlef Gürth (CDU): Wie steht der ADAC zu der Tatsache, dass der öffentliche Raum 
auch von denjenigen Steuerzahlerrinnen und Steuerzahlern finanziert wird, die kein Auto 
besitzen. Da ich dieses Argument für nicht sehr stichhaltig halte, interessiert mich die Posi-
tion des ADAC. Immerhin zahlen die Autofahrer Kfz-Steuer, und viele Bürger benötigen einen 
Pkw, um zur Arbeit zu gelangen. Weiterhin zahlen die Autofahrer Steuern in Form der Mine-
ralölsteuer. Damit spülen sie schätzungsweise jährlich 21 Milliarden € in die öffentlichen 
Kassen. Im aktuellen Bundeshaushalt sind immerhin 10,8 Milliarden € für den Straßenbau 
vorgesehen. Wäre es nicht sinnvoll, wenn von den Einnahmen, die den Nutzern der indivi-
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duellen Motorisierung zu verdanken sind, mehr bspw. an die Kommunen durchgereicht 
wird, um die Quell- und Zielverkehre, die Parkraumbewirtschaftung, und die Quartiersauf-
wertung usw. mitzufinanzieren? Ist das nicht ein Thema, über das man einmal nachdenken 
sollte? 

Ein Vertreter des ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt e. V.: Ich sehe dabei den grundsätz-
lichen Punkt, dass die Einnahmen aus dem Straßenverkehr nicht zweckgebunden sind und 
auch nicht nach dem Gießkannenprinzip verteilt werden. Dementsprechend leistet der mo-
torisierte Individualverkehr durchaus seinen Beitrag, sodass er nicht im übermäßigen Maße 
noch weiter finanziell belastet werden sollte. Auf der anderen Seite hat aber auch niemand 
das Recht, öffentlichen Raum für sich zu beanspruchen und quasi seinen privaten Stellplatz 
zu haben. In diesem Spannungsfeld stehen wir, und deswegen müssen wir Maß und Mitte 
finden.  

Ich halte es grundsätzlich für richtig, dass die Kommunen Gestaltungsmöglichkeiten erhalten 
sollen. Allerdings haben wir die Sorge, dass in der kommunalpolitischen Realität Verkehrs-
teilnehmer gezielt gegeneinander ausgespielt werden. Das finde ich bedauerlich; denn es 
sollte keine Wettbewerbssituation entstehen werden. Vielmehr geht es darum, eine Mobili-
tätswende einzuleiten, die gleichermaßen die Bedeutung des Pkw am Modal Split anerkennt, 
die auf der anderen Seite aber auch die Bedeutung des Umweltverbundes wertschätzt und 
dementsprechend auch Anstrengungen unternimmt, um klimapolitische Ziele zu erreichen. 
Dementsprechend ist das immer im Kontext zu sehen. Dennoch halte ich es für wichtig, 
Obergrenzen festzulegen.  

Vorsitzender Dr. Falko Grube: Der nächste Redner ist der Vertreter des ADFC.  

Ein Vertreter des ADFC Landesverband Sachsen-Anhalt e. V.: Vielen Dank, dass Sie sich dem 
Thema Parkgebühren in Sachsen-Anhalt widmen. Uns allen ist klar: Das Land Sachsen-Anhalt 
ist keine Metropolregion. 80 % der Bürgerinnen und Bürger leben im ländlichen Raum, wo-
bei zu konstatieren ist, dass in Bezug auf den ÖPNV und auf eine gute Rad- und Fußweginfra-
struktur leider nicht von einer zufriedenstellenden Situation sprechen können. Der ÖPNV im 
ländlichen Raum beschränkt sich häufig auf den Schülerverkehr, und danach läuft nicht mehr 
viel. Insofern finde ich es gut, dass Sie sich dieses Themas in dieser Breite annehmen und 
auch zahlreiche Vertreter eingeladen haben.  

Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bezieht sich auf eine Vorschrift des Stra-
ßenverkehrsgesetzes, die im Jahr 2003 mit dem ausdrücklichen Ziel des Bundesgesetzgebers 
geändert wurde, die Hoheit über die Gebührenfestlegung in kommunale Hand zu geben. Das 
ist in der Gesetzesbegründung klar nachzulesen. Im Übrigen wird in der Begründung ausge-
führt, dass es sich bei der Bereitstellung von Parkplätzen und Parkflächen in den Städten und 
Gemeinden um eine freiwillige Leistung der Kommunen und nicht um eine Pflichtleistung 
handelt und dass die Nutzerinnen und Nutzer dieser Parkflächen in angemessener Form zur 
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Deckung der Kosten herangezogen werden sollen. Es gibt entsprechende Studien - bspw. 
von der Agora Verkehrswende -, denen unter anderem zu entnehmen ist, dass in Berlin die 
Kosten eines Parkplatzes, die die öffentliche Hand für Bewirtschaftung, Bereitstellung und 
Kontrolle zu tragen hat, bei etwa 220 € liegen.  

Die Intention des vorliegenden Antrags, die Festsetzung der Höhe der Parkgebühren in die 
kommunale Hand zu legen und damit den kommunalen Entscheidungsträgern das Vertrauen 
entgegenzubringen, angemessene Gebühren festzulegen, wird seitens des ADFC unterstützt.  

Aus der Sicht des ADFC, der in Sachsen-Anhalt aktuell die Interessen von mehr als 1 700 Mit-
gliedern vertritt, möchte ich noch einige wenige Bemerkungen zu der Rolle der Parkflächen 
in der Diskussion über die Mobilitätswende machen. Dabei werde ich auf die Punkte öffent-
licher Raum und Verkehrssicherheit sowie auf die soziale bzw. gewerbliche Komponente 
eingehen.  

Der öffentliche Raum steht zunächst einmal grundsätzlich allen Menschen zur Verfügung. Al-
lerdings ist vielfach festzustellen, dass Autofahrende häufig bevorteilt werden; denn Park-
plätze nehmen eine große Fläche im öffentlichen Raum ein - zulasten von Fuß- und Radver-
kehr, Grünflächen und Gastronomie. Der ADFC unterstützt die Bemühungen, diesbezüglich 
für eine andere Flächengerechtigkeit zu sorgen. Der Anteil des Radverkehrs ist in den letzten 
zwei Jahren deutlich gestiegen. Auch die Mitgliederzahlen des ADFC haben sich in den letz-
ten zwölf Monaten um 20 % erhöht. Die Menschen zeigen also Interesse an einer anderen 
Form der Mobilität. Der ADFC versteht sich dabei als eine Interessenvertretung, die nicht 
gegen den Fußverkehr, den ÖPNV oder den Autoverkehr ausgespielt werden will oder gar 
selbst dieses Spiel betreibt, sondern es geht um eine ganzheitliche, um eine andere Form der 
Mobilitätsplanung, und für solch eine Planung bedarf es natürlich auch einer kommunalen 
Hoheit bei der Festsetzung von Kosten. 

Im Folgenden möchte ich kurz auf das Thema Sicherheit zu sprechen kommen. Mehr als 
25 % der Unfälle, die Radfahrer im Straßenverkehr haben, stehen laut einer Untersuchung 
der Unfallforschung der Versicherer (UDV) im Zusammenhang mit parkenden Fahrzeugen. 
An dieser Stelle sehen wir also ein Konfliktpotenzial zwischen Radfahrenden und parkenden 
Fahrzeugen. Besonders brutal sind die sogenannten Dooring-Unfälle, wenn also eine Autotür 
geöffnet wird und der Radfahrer nicht mehr rechtzeitig ausweichen kann. Auch das hat et-
was mit Flächengerechtigkeit zu tun, mit dem Mangel an Schutzstreifen und dergleichen. 
Diesbezüglich sehen wir die schwächeren Verkehrsteilnehmer aktuell wirklich im Nachteil. 
Auch das ist etwas, was in kommunale Hand gehört, dass man die Parkflächen also sinnvoll 
aufteilt und auch für ausreichend Verkehrssicherheit sorgt. Wir sehen es als eine gemeinsa-
me Klammer auch mit dem ADAC und mit dem ÖPVV sowie mit den Vertretern des Fußver-
kehrs an, dass Verkehrssicherheit für alle Teilnehmer in etwa gleichmäßig gegeben sein soll-
te. Die Wahl des Verkehrsmittels soll niemandem Nachteile verschaffen.  
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Gestatten Sie mir, abschließend noch auf das Thema Einzelhandel einzugehen. Die Arbeits-
gemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen Bayern (AGFK) hat dazu jüngst eine Studie 
veröffentlicht, die gezeigt hat, dass Radfahrende und zu Fuß Gehende den Einzelhandel häu-
figer frequentieren. Sie geben zwar pro Besuch etwas weniger aus als Autofahrende, aber 
unter dem Strich geben sie pro Woche mehr Geld in der Innenstadt aus, weil der Einzelhan-
del einfacher zu erreichen sind. Autofahrende steuern laut dieser Studie durchschnittlich nur 
0,7-mal pro Woche die Innenstadt und den Einzelhandel an. Ich bitte darum, auch dieses Ar-
gument in die Diskussion einzubeziehen. Dabei geht es nicht so sehr um Parkplätze, sondern 
um einen öffentlichen Raum, der attraktiv und lebenswert ist, und da vertraue ich darauf, 
dass die Kommunen mit ihren Bürgerinnen und Bürgern und auch mit den Interessensvertre-
terinnen und -vertretern vor Ort sachgemäße und angemessene Entscheidungen treffen. In-
sofern können wir den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nur unterstützten.  

Abg. Anne-Marie Keding (CDU): Sie haben in Ihren Ausführungen häufig den öffentlichen 
Raum in Bezug genommen und den Platz, den die Autos in Anspruch nehmen, angespro-
chen. Wie bewerten Sie den Lastenfahrradverkehr? Das müsste dann doch eigentlich auch 
für diese Art der Fortbewegung gelten.  

Abg. Detlef Gürth (CDU): Gestatten Sie mir die zugegebenermaßen ein wenig zugespitzte 
Frage, ob das, was Sie vorgetragen haben, nicht eine sehr schmalspurige Großstadtperspek-
tive ist. Es gibt sicherlich viele Bürger, die durchaus mit dem Fahrrad fahren wollen, die aber, 
wenn sie in die nächstgelegene Stadt müssen, nach wie vor auf eine andere Form der Mobili-
tät angewiesen sind. Wenn diese Bürger dann in Regionen wohnen, die nur eingeschränkt 
von Bussen angefahren werden, sind sie auf das Auto angewiesen, ob es nun elektrisch an-
getrieben wird oder wie auch immer. Auch das sollten wir bei unseren Betrachtungen be-
rücksichtigen.  

Können Sie mir näher erläutern, wie man in Berlin bezüglich der Kosten, die die öffentliche 
Hand für Bewirtschaftung, Bereitstellung und Kontrolle aufzuwenden hat, auf einen Betrag 
von 220 € kommt? Glauben Sie, dass wir auch in Sachsen-Anhalt mit 220 € pro Stellplatz kal-
kulieren können?  

Ein Vertreter des ADFC Landesverband Sachsen-Anhalt e. V.: Sicherlich sind Lastenfahrräder 
nicht das Allheilmittel der Verkehrspolitik. Mir ist durchaus bekannt, dass sie innerstädtisch 
mehr Platz einnehmen, weil sie eine andere Spurbreite haben. Lastenräder sind natürlich 
dort sinnvoll, wo sie Autoverkehr substituieren, wo man es also in der Tat schafft, dass die 
Zustellung von Waren und Dienstleistungen damit anders gestaltet werden kann, als wenn 
man mit großen Autos fährt, die einen entsprechend größeren Flächenbedarf haben. Ich bin 
der Meinung, dass man alle Arten von Verkehr fördern sollte, die eine Alternative zum Auto 
darstellen.  
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Mir ist durchaus bekannt, dass wir in einem Bundesland leben, das überwiegend vom ländli-
chen Raum geprägt ist. Ich selbst komme aus der Altmark. Das Auto ist für mich ein elemen-
tarer Teil meiner verkehrlichen Sozialisation, und da freue ich mich natürlich auch über 
einen günstigen Parkplatz in der Innenstadt. Wenn ich aber gerade an die älteren Menschen 
denke, die zum Arztbesuch in Mittel- oder Oberzentren fahren müssen, gebe ich zu beden-
ken, dass ältere Menschen ab einem bestimmten Alter möglicherweise gar nicht mehr in der 
Lage sind, mit dem eigenen Auto zu fahren. Meine Idee von einer Verkehrspolitik, die auch 
inklusiv ist, ist die, dass Menschen nicht mehr auf das eigene Auto angewiesen sind. Das 
kann man durch verschiedene andere Elemente fördern, z. B. durch einen gut funktionie-
renden ÖPNV.  

Das Auto ist nun einmal ein Element städtischer Verkehrspolitik, und das soll es auch blei-
ben. Ich halte es allerdings für sinnvoll, die Justierung und die Gewichtung zu überdenken. 
Das sollte dann vorzugsweise verstärkt in kommunaler Hand liegen; denn vor Ort kann man 
nun einmal besser entscheiden, welche Regelungen sinnvoll und auch angemessen sind. 
Diesbezüglich haben wir durchaus Vertrauen in die Bürgerinnen und Bürger und in die Ent-
scheidungsprozesse in den Gremien.  

Vorsitzender Dr. Falko Grube: Damit sind wir am Ende des Fachgesprächs angelangt. Ich 
danke allen, die gekommen sind, für die erhellenden Beiträge und dafür, dass Sie sich in die-
ser nicht ganz einfachen Zeit auf den Weg hierher gemacht haben. Ich wünsche Ihnen einen 
angenehmen Nachhauseweg.  

Der Ausschuss nimmt in Aussicht, sich in der Sitzung am 22. April 2022 erneut mit 
dem Thema zu befassen.  
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung:  

Mittelstandsbericht des Landes Sachsen-Anhalt 2021, Berichtszeitraum 2019 bis 2020 

Unterrichtung Staatskanzlei und Ministerium für Kultur - Drs. 8/426 

Der Mittelstandsbericht wurde im November 2021 gemäß § 40 Abs. 1 GO.LT an die Aus-
schüsse für Wirtschaft und Tourismus, für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, 
für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt, für Bundes- und Europaangelegenhei-
ten, Medien, sowie Kultur, für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten, für Bildung und für 
Finanzen sowie an den Ausschuss für Infrastruktur und Digitales überwiesen.  

Ein Vertreter des MWL führt aus, mit der Neufassung des Mittelstandsförderungsgesetzes 
im April letzten Jahres sei die Landesregierung verpflichtet worden, beginnend ab dem Jahr 
2021 mindestens alle fünf Jahre einen Mittelstandsbericht vorzulegen, der die Lage und die 
Entwicklung des Mittelstandes beschreiben sowie einen Überblick über die Wirtschaftsför-
derung geben solle. Mit dem vorliegenden Bericht aus dem November 2021 sei die Landes-
regierung diesem Auftrag nachgekommen.  

Der Bericht umfasse lediglich die Jahre 2019 und 2020, da der Vorgängerbericht, der im Jahr 
2019 vorgelegt worden sei und den Zeitraum 2014 bis 2018 umfasst habe, nicht vollständig 
im Parlament behandelt worden sei. 

Der vorliegende Bericht beinhalte eine ausführliche Betrachtung des Mittelstandes und des-
sen Lage und Entwicklung anhand umfangreicher Statistiken. Dem Bericht sei zu entnehmen, 
dass zu Beginn des Jahres 2020 die Coronapandemie erhebliche Auswirkungen auf die Ent-
wicklung gehabt habe. Zudem sei dem Bericht ein ausführlicher Überblick über die Wirt-
schaftsförderung beigefügt, die in den letzten Jahren getätigt worden sei, einschließlich der 
im Jahr 2020 gewährten Coronahilfen sowohl seitens des Bundes als auch seitens des Lan-
des.  

Nach erfolgter Berichterstattung durch die Landesregierung erklärt der Ausschuss 
das Thema für erledigt.  
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung:  

Bericht zur Unterrichtung des Landtages von Sachsen-Anhalt über die Ergebnisse der 
Raumbeobachtung 2020 bis 2021 (Raumbeobachtungsbericht 2021) 

Unterrichtung Staatskanzlei und Ministerium für Kultur - Drs. 8/601 

Der Raumbeobachtungsbericht wurde im Januar 2022 gemäß § 40 Abs. 1 GO.LT an den Aus-
schuss für Wirtschaft und Tourismus, an den Ausschuss für Wissenschaft, Energie, Klima-
schutz und Umwelt sowie an den Ausschuss für Inneres und Digitales überwiesen.  

Ein Vertreter des MID trägt vor, der Bericht sei in vier Teilberichte untergliedert, die sich am 
Landesentwicklungsgesetz und an dem, was darin in § 16 zum Thema Raumbeobachtung 
ausgeführt sei, ausrichteten: die Entwicklung der Raumstruktur, die Entwicklung der Sied-
lungsstruktur, die Entwicklung der Standortpotenziale und der technischen Infrastruktur und 
die Entwicklung der Freiraumstruktur. Zu jedem dieser vier Oberthemen sei ein Teilbericht 
erstellt worden.  

Im ersten Teilbericht sei die demografische Entwicklung Sachsen-Anhalts hinsichtlich der 
Trends und eines prognostischen Ausblicks dargestellt. Dabei handele es sich um eine län-
gerfristige Betrachtung. Die Kernaussage laute, dass der Zeitraum 2010 bis 2019 von einem 
Rückgang der Bevölkerung und einer zunehmenden Alterung geprägt gewesen sei. Dieser 
Trend werde sich in den kommenden Jahren fortsetzen. 

Das Zentrale-Orte-System stelle insbesondere für den ländlichen Raum eine solide Basis für 
die Gewährleistung einer nachhaltigen Daseinsvorsorge dar und sollte deswegen auch bei-
behalten werden. Der nächste Landesentwicklungsplan befinde sich derzeit im Aufstellungs-
verfahren und werde sicherlich Planungen bezüglich des Zentrale-Orte-Systems beinhalten. 

Mit regionalen Entwicklungsstrategien vor allem auf der kommunalen Ebene könnten lang-
fristig die Weichen für die Zukunft in den Kommunen gestellt werden. Sie seien eine wichtige 
Richtschnur für ziel- und zukunftsgerichtete Investitionen. Die Vernetzung kommunaler digi-
taler Infrastrukturdaten sei ein wesentlicher Bestandteil für demokratiefeste Planungen und 
Investitionen.  

Der zweite Teilbericht befasse sich mit der Ausstattung mit Einrichtungen des großflächigen 
Einzelhandels in Sachsen-Anhalt. Diesem Teilbericht liege eine Studie zugrunde, die extern 
vergeben worden sei. Allerdings sei einschränkend anzumerken, dass mit der Studie zurzeit 
der Pandemie begonnen worden sei, sodass die Erarbeitung der Studie nicht ganz reibungs-
los habe vollzogen werden können. Infolge des Lockdowns habe die Erstellung der Studie 
unterbrochen werden müssen, da mehrere Mitarbeiter des beauftragten Unternehmens vor 
Ort die entsprechenden Einzelhandelseinrichtungen auf Größe und Lokalität hin hätten er-
fassen sollen, was während des Lockdowns nicht möglich gewesen sei.  
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Die Ergebnisse der beiden Erhebungsphasen ließen sich dahin gehend zusammenfassen, 
dass der Lebensmittel- bzw. der Drogeriehandel und auch der Genussmittelhandel über das 
gesamte Land vollständig erfasst worden seien. Der sonstige großflächige Einzelhandel, der 
während des Lockdowns geschlossen gewesen sei, habe nur partiell erfasst werden können. 
Die Studie werde für den nächsten oder übernächsten Raumbeobachtungsbericht mit den 
entsprechenden Daten, die bislang nicht hätten erhoben werden können, vervollständigt.  

Als Kernaussage sei festzuhalten, dass die Bewertung in Sachsen-Anhalt insbesondere aus 
der Sicht der Raumordnung und der Landesentwicklung erfolge. Die Versorgung der Bevöl-
kerung in Stadt und Land sei durch ein differenziertes und bedarfsgerechtes Warenangebot 
in zumutbarer Erreichbarkeit auf Basis des Zentrale-Orte-Systems grundsätzlich gesichert. Es 
bestehe zwar kein quantitatives, wohl aber zum Teil ein qualitatives Problem, bspw. auf-
grund der Standortlage infolge der zunehmenden Ansiedlung von Lebensmittelmärkten in 
städtebaulichen Randlagen. Die Zielvorgaben des Landesentwicklungsprogramms 2010 hät-
ten für die Ober- und Mittelzentren dazu beigetragen, die zentralen in Orte in Sachsen-
Anhalt, zugleich auch traditionell Standorte für den großflächigen Einzelhandel, zu stärken.  

Im Hinblick auf die bevorstehende Neuaufstellung des Landesentwicklungsplans finde die 
Studie zur Erhebung des großflächigen Einzelhandels in Sachsen-Anhalt, die, wie zuvor er-
wähnt, noch vervollständigt werden müsse, Berücksichtigung. Die erfassten Daten zu den 
Einrichtungen des großflächigen Einzelhandels würden komplett in das Amtliche Raumord-
nungs-Informationssystem eingestellt.  

Der dritte Teilbericht behandle die Fotovoltaik-Freiflächenanlagen und ihre zentrale Rolle in 
der nachhaltigen Energiezukunft des Landes Sachsen-Anhalt. Die Kernaussagen dieses Be-
richts lauteten wie folgt: In Sachsen-Anhalt befänden sich mit Stand Anfang 2021 ca. 355 
raumbedeutsame großflächige PV-Freiflächenanlagen mit einer installierten Leistung von 
größer als 1 MW pro Anlage. Die installierte Gesamtleistung dieser Anlagen betrage insge-
samt 1 417 MW bei einer Flächeninanspruchnahme von rund 2 950 ha. Bezogen auf alle PV-
Anlagen - einschließlich der Dachflächenanlagen - existierten in Sachsen-Anhalt 32 000 Anla-
gen mit rund 3 320 MW Gesamtleistung. Im Ranking der Bundesländer nehme Sachsen-
Anhalt mit dem Wert von 0,14 MW pro Quadratkilometer den fünften Rang ein.  

Die Konzentration der raumbedeutsamen PV-Freiflächenanlagen sei in den Landkreisen 
größtenteils auf Flächen ehemaliger Militärstandorte, aufgegebener Betriebe sowie auf nicht  
ausgelasteten Industrie- und Gewerbegebieten und damit raumordnerisch konform mit den 
Festsetzungen im Landesentwicklungsprogramm aus dem Jahr 2010 entstanden. Sehr aus-
geprägt seien die Unterschiede zwischen den neuen und den alten Bundesländern in Bezug 
auf die Nutzung von Dachflächen versus Freiflächen bei der Installation von PV-Anlagen.  
Bezogen auf das Jahr 2019 überwiege in den alten Bundesländern die Nutzung von Dachflä-
chen. Die stärkere Nutzung der Dachflächen könne durch die kommunale Ebene forciert 
werden und würde somit eine zukünftige Strategie zur Installation neuer PV-Module in Sach-
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sen-Anhalt darstellen. Als Analyse- und Planungsgrundlage biete sich das vom Landesamt für 
Vermessung und Geoinformation bereitgestellte 3D-Gebäudemodell des Landes - vor allem 
in Bezug auf die Dachflächenanlagen - an.  

Der vierte Teilbericht behandle den Strukturwandel in der Braunkohleregion. Betrachtet 
würden insbesondere die Herausforderungen und Chancen der Landes- und Regionalent-
wicklung im Mitteldeutschen Revier Sachsen-Anhalts.  

Die Kernaussagen dieses Teilberichts lauteten wie folgt: Der mehr als 150 Jahre im mittel-
deutschen Raum vollzogene Braunkohleabbau habe die Region stark geprägt. Ein Struktur-
wandel im Zuge des Braunkohleausstiegs könne nur gemeinsam mit der der kommunalen 
Ebene gemeistert werden. Die gegenwärtig betriebenen Braunkohletageabbaue in Sachsen-
Anhalt fußten auf einem komplexen planungs- und genehmigungsrechtlichen Gefüge, be-
stehend aus landes- und regionalplanerischen Leitfestlegungen, z. B. im Landesentwick-
lungsplan 2010, in den Regionalen Entwicklungsplänen, in den Teilentwicklungsplänen sowie 
in Rahmen- und Raumbetriebsplänen. Die Braunkohlesanierungsplanung werde auch zu-
künftig einen hohen Stellenwert in der Landes- und Regionalplanung einnehmen. Gegenwär-
tig stelle die Regionale Planungsgemeinschaft Halle ihren neuen Regionalentwicklungsplan 
auf. Dabei gehe es unter anderem um Braunkohleabbauplätze und um den Interessensaus-
gleich, der diesbezüglich vorzunehmen sei. Das Verfahren zur Neuaufstellung des Landes-
entwicklungsplans stehe ebenfalls unmittelbar bevor.  

Die Bewertung der für den Strukturwandel bedeutsamen Projekte sei prioritärer Aufgaben-
schwerpunkt innerhalb der Sicherung der Landesentwicklung. 

Die Steuerung des Strukturwandels basiere auf wichtigen Beschlüssen der Bundesregierung. 
Dazu zählten unter anderem das Kohleausstiegsgesetz und das Kohleverstromungsbeendi-
gungsgesetz. Zudem setze das Strukturstärkungsgesetz die strukturpolitischen Empfehlun-
gen der sogenannten Kohlekommission um. Das Ganze vollziehe sich in Sachsen-Anhalt 
unter Federführung der Stabsstelle „Strukturwandel im Mitteldeutschen Revier“ in der 
Staatskanzlei. Eine Bewertung der Maßnahmen, die vorgeschlagen bzw. beschlossen worden 
seien, habe im Rahmen des vorliegenden Berichts noch nicht erfolgen können, da diese 
Maßnahmen sich derzeit erst herausbildeten und insofern noch nicht retrospektiv betrach-
tet werden könnten.  

Vorsitzender Dr. Falko Grube kommt auf das Vorranggebiet Braunkohlegewinnung Lützen 
zu sprechen, bei dem es sich um ein Abbaugebiet handele, das nach dem Kohleausstiegsge-
setz nicht mehr für die Kohleverstromung benötigt werde. Vor Ort bestehe der Wunsch, die 
umliegenden Ortschaften weiterzuentwickeln. Dies sei allerdings nur möglich, wenn der 
Landesentwicklungsplan und dann auch der derzeit in Aufstellung befindliche Regionalent-
wicklungsplan geändert würden.  
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Ministerin Dr. Lydia Hüskens (MID) sichert zu, diesen Hinweis bei den weiteren Planungen 
zu berücksichtigen. Sie gehe davon aus, dass man sich gerade auch im Zusammenhang mit 
der bevorstehenden Aufstellung des Landesentwicklungsplans bezüglich der Frage des Ziel-
abweichungsverfahrens werde verständigen müssen.  

Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE) erkundigt sich, ob sich bereits abschätzen lasse, wann 
eine Ergänzung des Berichts um eine Bewertung der Maßnahmen, die vorgeschlagen bzw. 
beschlossen worden seien, erfolgen werde.  

Ministerin Dr. Lydia Hüskens (MID) teilt mit, dass sich der Zeitpunkt der Vorlage eines er-
gänzenden Berichts derzeit noch nicht bestimmen lassen. Der Aufstellungserlass werde der-
zeit zur Vorlage im Kabinett vorbereitet. Konkrete Festlegungen bezüglich der Zeitschiene 
seien bislang noch nicht erfolgt.  

Nach erfolgter Berichterstattung durch die Landesregierung erklärt der Ausschuss 
das Thema für erledigt. 
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung:  

Infrastrukturschäden an Landes- und Gemeindestraßen infolge von Rastplatzmangel 

Selbstbefassung Fraktion AfD - ADrs. 8/AID/5 

Der Selbstbefassungsantrag der Fraktion der AfD liegt dem Ausschuss seit dem 16. Novem-
ber 2021 vor. In der 3. Sitzung am 29. November 2021 hatte sich der Ausschuss darauf ver-
ständigt, das Thema in der heutigen Sitzung zu beraten.  

Ministerin Dr. Lydia Hüskens (MID) schickt voraus, die Zuständigkeit des Landes Sachsen-
Anhalt beschränke sich auf eine relativ geringe Anzahl von Parkplätzen innerhalb des Landes, 
da für Parkplätze im innerörtlichen Bereich die Kommunen und für Parkplätze im Bereich der 
Autobahnen der Bund zuständig seien.  

Die Frage, welche Schäden konkret durch die Nutzung des Lkw-Transportgewerbes entstün-
den, lasse sich nur schwer beantworten, da die Schadensverursacher kaum festzustellen sei-
en. Wessen Müll entsorgt werde, lasse sich ebenfalls nicht exakt feststellen.  

Ein Vertreter des MID führt ergänzend aus, da es sich um eine Fachaufgabe des Straßenver-
kehrsrechts handele, sei die Kommunalaufsicht für diese Aufgabe nicht zuständig. Deswegen 
lägen dazu keine weiteren Erkenntnisse vor.  

Abg. Matthias Büttner (Staßfurt) (AfD) vertritt die Auffassung, dass das Land durchaus Ver-
antwortung für Infrastrukturschäden an Landes- und Gemeindestraßen infolge von Rast-
platzmangel trage, und zwar insbesondere dann, wenn Straßen betroffen seien, die sich in 
Landeshoheit befänden. In diesem Zusammenhang interessiere ihn, welche Daten das Land 
in Bezug auf die geschilderte Problematik überhaupt erhebe.  

Dazu teilt Ministerin Dr. Lydia Hüskens (MID) mit, dass seitens des Landes keine Daten zur 
Parkplatznutzung an Raststätten sowie zur unerlaubten Müllentsorgung durch parkende 
Lkw- oder Pkw-Fahrer erhoben würden.  

Abg. Matthias Büttner (Staßfurt) (AfD) fragt, inwiefern die Landesregierung den Neubau 
von Rastplätzen in Zukunft im Bereich von Landesstraßen, die in der Nähe von Bundesauto-
bahnen befänden und dementsprechend höher von parkenden Lkw genutzt würden, erleich-
tern könne und wolle. 

Ministerin Dr. Lydia Hüskens (MID) bittet um eine Benennung der Parkplätze, um die es der 
AfD-Fraktion konkret gehe.  

Abg. Matthias Büttner (Staßfurt) (AfD) erklärt, es gehe nicht um einzelne Parkplätze, son-
dern er kümmere sich um die Anliegen des gesamten Landes. Aus den Ausführungen, die die  
Ministerin in der heutigen Sitzung zu den im Selbstbefassungsantrag aufgeworfenen Frage-
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stellungen getätigt habe, stelle er fest, ziehe er den Schluss, dass die Landesregierung der 
Auffassung sei, dass sie für das in dem Antrag thematisierte Problem nicht zuständig sei, weil 
es hauptsächlich im Bereich der Bundesautobahnen auftrete, für den sie keine Zuständigkeit 
habe, und dass die Landesregierung nicht beabsichtige, in Zukunft etwas zu unternehmen, 
um das Problem zu beheben.  

Ministerin Dr. Lydia Hüskens (MID) äußert, die Landesregierung bedauere es außerordent-
lich, dass der Abgeordnete nicht in der Lage gewesen sei, einen konkreten Problemfall zu 
benennen, dem die Landesregierung hätte nachgehen können. Sie biete an, ihr im Nachgang 
zur heutigen Sitzung einen konkreten Problemfall zu benennen, damit sich ihr Haus des dort 
ggf. bestehenden Problems entsprechend annehmen könne. Sollte es sich dabei um einen 
Parkplatz handeln, der in die Zuständigkeit des Bundes falle, biete sie an, das Anliegen der 
Autobahn GmbH zur Kenntnis zu geben.  

Daraufhin teilt Abg. Matthias Büttner (Staßfurt) (AfD) mit, der Presse sei bspw. zu entneh-
men gewesen, dass die Stadt Bernburg sehr darunter leide, dass das Gewerbegebiet und 
freie Stellplätze von Lkw-Fahrern derart intensiv stark befahren würden, dass extreme Schä-
den an der Infrastruktur aufgetreten seien, wobei das erhöhte Verkehrsaufkommen darauf 
zurückgeführt werde, dass es zu wenig Lkw-Stellplätze auf Autobahnparkplätzen gebe und 
dass die Lkw-Fahrer deswegen auf andere Parkmöglichkeiten ausweichen müssten, da sie 
nun einmal verpflichtet seien, die vorgeschriebenen Rast- und Ruhezeiten einzuhalten.  

Im Ergebnis der Berichterstattung der Landesregierung erklärt der Ausschuss für  
Infrastruktur und Digitales den Selbstbefassungsantrag für erledigt.  
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung:  

Vorlagepflicht von Verträgen, Studien oder Gutachten als Beratungsleistungen gemäß 
§ 34a Abs. 2 LHO, Wirtschaftlichkeitsuntersuchung des Fahrplan- und Tarifauskunftssys-
tems INSA 

Befassung Ministerium für Infrastruktur und Digitales - ADrs. 8/AID/6 

Das Schreiben des Ministeriums für Infrastruktur und Digitales vom 15. Dezember 2021 in 
der ADrs. 8/AID/6 mit der dazugehörigen Vorlage 1 wurde gemäß § 41 Abs. 2 GO.LT durch 
den Präsidenten des Landtages zur Beratung an den Ausschuss für Infrastruktur und Digitales 
überwiesen. 

Vorsitzender Dr. Falko Grube bittet Vertreter der NASA um Erläuterung, welches das Ziel 
der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung des Fahrplan- und Tarifauskunftssystems INSA mit kal-
kulierten Kosten in Höhe von 142 800 € sei.  

Ein Vertreter der NASA legt dar, die NASA betreibe bereits seit vielen Jahren das INSA-
System, über das landesweit Fahrgastinformationen abgerufen werden könnten. Das INSA-
System bestehe aus mehreren Komponenten, unter anderem auch aus Komponenten, die 
die NASA in den vergangenen Jahren zusätzlich erworben habe. Da das Kernsystem seit vie-
len Jahren bei ein und demselben Lieferanten bezogen werde, stelle sich die Frage, ob es 
sich dabei auf Dauer tatsächlich um die wirtschaftlichste Lösung handele oder ob es mögli-
cherweise wirtschaftlicher sei, Teilkomponenten oder das gesamte System am Markt zu er-
werben. Damit habe sich die NASA in den vergangenen Jahren etwas schwergetan, da der 
Markt für diese Systeme äußerst begrenzt sei. In Deutschland gebe es derzeit lediglich zwei 
leistungsfähige Anbieter. Im Übrigen sei das System eng vernetzt.  

Das unabhängige Beratungsunternehmen, das beauftragt werde, solle das überaus komple-
xe IT-System wirtschaftlich bewerten und die Entwicklungen am Markt auch mit Blick auf die 
Zukunft - möglicherweise im Wege einer Markterkundung - analysieren, um auf dieser 
Grundlage Handlungsempfehlungen zu entwickeln, wie in den nächsten Jahren verfahren 
werden sollte.  

Die NASA habe im Vorfeld bereits im Rahmen eines Markterkundungsverfahrens mit vier 
Unternehmen in Kontakt getreten, um in Erfahrung zu bringen, ob und ggf. wie sie die Auf-
gabenstellung bearbeiten könnten. In einem nächsten Schritt - die Zustimmung des Aus-
schusses für Infrastruktur und Digitales respektive des Ausschusses für Finanzen vorausge-
setzt - solle dann ein freihändiges Vergabeverfahren durchgeführt werden.  

Abg. Anne-Marie Keding (CDU) erkundigt sich, wo die angefragten Unternehmen ansässig 
seien und aus welchem Grunde dafür keine Mittel in den Haushalt eingestellt worden seien, 
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obwohl es sich bei derart großen Kostenverursachern, wie es INSA nun einmal sei, durchaus 
üblich sei, eine solche Evaluierung in regelmäßigen Abständen durchzuführen.  

Der Vertreter der NASA antwortet, er vermöge ad hoc nicht zu benennen, wo die Unter-
nehmen räumlich angesiedelt seien. Ihm sei lediglich bekannt, dass eines der Unternehmen 
seinen Firmensitz in Berlin habe. Er biete daher an, dem Ausschuss die entsprechende In-
formation im Nachgang zur heutigen Sitzung zukommen zu lassen.  

Abg. Anne-Marie Keding (CDU) stellt die Nachfrage, nach welchen Kriterien die vier Unter-
nehmen im Rahmen des Markterkundungsverfahrens ausgewählt worden seien. Immerhin 
gehe es doch um eine Vergabe eines Auftrags mit einem Volumen von 142 800 €.  

Im Rahmen des Markterkundungsverfahrens sei lediglich ermittelt worden, welche Unter-
nehmen für die Untersuchung von komplexen IT-Systemen geeignet sein könnten, betont 
der Vertreter der NASA.  

Ihr erschließe sich nicht, wie man unter diesen Voraussetzungen auf die Idee kommen kön-
ne, sich eine freihändige Vergabe eines Auftrags mit einem derart hohen Volumen freizeich-
nen lassen zu wollen, erklärt Abg. Anne-Marie Keding (CDU). 

Eine Vertreterin des MID gibt zur Kenntnis, die Mittel für die entsprechenden Leistungen 
seien bei Kapitel 14 03 Titelgruppe 63 - Zuschüsse für laufende Zwecke des ÖPNV - im Ein-
zelplan 14 veranschlagt. Dabei handele es sich um Regionalisierungsmittel. Darunter fielen 
auch Beratungsleistungen wie in dem im Rede stehenden Fall, die zum Zeitpunkt der Haus-
haltsaufstellung in derart dezidierter Form noch nicht geplant gewesen seien.  

Abg. Anne-Marie Keding (CDU) wirft die Frage auf, aus welchem Grund kein Interessensbe-
kundungsverfahren gemäß den geltenden Vergabevorschriften durchgeführt worden sei, al-
so in einem zweistufigen Vergabeverfahren oder im Wege einer Ausschreibung nach der 
Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen.  

Dazu teilt ein Vertreter ein NASA mit, es sei ein Interessenbekundungsverfahren, das auf 
dem TED beruhe, durchgeführt. Das bedeute, es sei ein elektronisches Verfahren durchge-
führt worden. Interessenten seien über einen Bewerberbogen, der online zur Verfügung ge-
stellt worden sei, gesucht und aufgefordert worden, ihr Interesse an dem Auftrag zu bekun-
den. Ferner sei eine Durchführungsbeschreibung erarbeitet worden. Die Interessenten hät-
ten Referenzen nachweisen müssen, auf deren Grundlage habe geprüft werden können, ob 
sie vom Grundsatz her geeignet seien. Daraus habe sich der Kreis der Unternehmen erge-
ben, die kontaktiert worden seien. Dieser Weg sei gewählt worden, da man sich unterhalb 
der Schwellenwerte bewege.  
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Vorsitzender Dr. Falko Grube richtet die Bitte an die Vertreter der NASA, die Art des Verga-
beverfahrens in der nächsten Beiratssitzung der NASA zu thematisieren. - Abg. Anne-Marie 
Keding (CDU) schließt sich dieser Bitte ausdrücklich an.  

Der Ausschuss empfiehlt dem Ausschuss für Finanzen mit 10 : 0 : 3 Stimmen, die 
Einwilligung zur Auftragsvergabe „Wirtschaftlichkeitsuntersuchung des Fahrplan- und  
Tarifauskunftssystems INSA“ nach § 34a Abs. 2 LHO zu erteilen. 
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Zu Punkt 6 der Tagesordnung:  

Fachgespräch zur Inanspruchnahme der Mietwohnungsbauförderung 

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE - ADrs. 8/AID/7 

Der Antrag auf Selbstbefassung der Fraktion DIE LINKE liegt dem Ausschuss seit dem 
13. Januar 2022 vor. Darin wird beantragt, ein Fachgespräch mit den wohnungswirtschaft-
lichen Verbänden VdW und VdWG durchzuführen.  

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) ruft in Erinnerung, dass im Jahr 2021 die Mietwoh-
nungsbauförderrichtlinie Sachsen-Anhalt in Kraft gesetzt worden sei. Der Antwort auf eine 
Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE sei zu entnehmen gewesen, dass von den Fördermög-
lichkeiten im vergangenen Jahr kaum Gebrauch gemacht worden sei. Seitens der Woh-
nungsbauunternehmen sei darauf hingewiesen worden, dass die Förderrichtlinie überaus 
unattraktiv sei. Vor diesem Hintergrund empfehle es sich, mit den wohnungswirtschaftlichen 
Verbänden ein Fachgespräch zu führen, um in Erfahrung zu bringen, wie die Förderrichtlinie 
dahin gehend modifiziert werden könne, dass sie attraktiver werde. Dass dies durchaus ge-
lingen könne, zeigten die Beispiele Bayern und Thüringen. Ziel müsse es sein, dass das Land 
die Mittel, die es vom Bund zur Verfügung gestellt bekommen habe, nicht wieder zurückzah-
len müsse, wie es im Jahr 2020 der Fall gewesen sei.  

In diesem Zusammenhang bittet die Abgeordnete um einen aktuellen Sachstandsbericht.  

Ministerin Dr. Lydia Hüskens (MID) weist darauf hin, dass die Förderrichtlinie noch nicht all-
zu lange bestehe, sodass derzeit noch gar keine Grundlage für eine entsprechende Bewer-
tung vorhanden sei. Zwar hätten das Ministerium bereits einige Anfragen von Wohnungs-
bauunternehmen erreicht, aber bislang sei noch kein einziger Antrag auf Förderung gestellt 
worden.  

Vorsitzender Dr. Falko Grube richtet die Bitte an die Fraktionen, bis zur nächsten Sitzung 
Vorschläge bezüglich des Kreises der Einzuladenden zu erarbeiten und auch schon einen ers-
ten Fragenkatalog zu erarbeiten. Die Terminfestlegung für das Fachgespräch werde dann 
auch in der nächsten Sitzung erfolgen.  

Der Ausschuss für Infrastruktur und Digitales kommt überein, die Fraktionen bis zur 
nächsten Sitzung um die Benennung möglicher Teilnehmer an dem Fachgespräch so-
wie um Übermittlung der in diesem Zusammenhang zu erörternden Fragen bzw. 
Themenschwerpunkte zu bitten. Den Termin für das Fachgespräch wird der Aus-
schuss in der nächsten Sitzung festlegen. 
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Zu Punkt 7 der Tagesordnung:  

Aktueller Stand und Entwicklungsmöglichkeiten der Heidebahnstrecke 

Selbstbefassung Fraktion AfD - ADrs. 8/AID/8 

Der Antrag auf Selbstbefassung der AfD-Fraktion liegt dem Ausschuss seit dem 3. Februar 
2022 vor.  

Der Ausschuss verständigt sich darauf, den Selbstbefassungsantrag in der Sitzung am 
22. April 2022 zu behandeln.  
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Zu Punkt 8 der Tagesordnung:  

Verschiedenes 

Eingegangene Post 

Vorsitzender Dr. Falko Grube gibt eine Übersicht über die zwischenzeitlich eingegangene 
Post zu Protokoll. Demnach sind die folgenden Schreiben beim Ausschussdienst eingegangen 
und an den Ausschuss für Infrastruktur und Digitales per E-Mail verteilt worden: 

• Schreiben des Landesbehindertenbeauftragten vom 6. Dezember 2021- Übersendung 
des Beschlusses 10/1021  

• Schreiben der Handwerkskammern Halle (Saale) und Magdeburg vom 10. Dezember 
2021 zum Thema „Azubi-Ticket“ nebst dem dazugehörigen Antwortschreiben des 
Ministeriums für Infrastruktur und Digitales von Januar 2022 zum Thema „Fortfüh-
rung des Azubi-Tickets in Sachsen-Anhalt“ 

• Schreiben des Verbandes Innovativer Fahrschulen Deutschland (VIFD) e. V. vom 14. 
Januar 2022 zum Thema „Hilferuf des Fahrschulwesens zur 15. Änderung der Fahr-
erlaubnis-Verordnung“ 

• Schreiben des Verbandes Innovativer Fahrschulen Deutschland (VIFD) e. V. vom 
19. Januar 2022 zum Thema „Gemeinsamer Verbändestandpunkt zur 15. Änderung 
der Fahrerlaubnisverordnung“ 

• Schreiben des MID vom 26. Januar 2022 mit Anlagen zum Thema „Beschluss des Lan-
desbehindertenbeirates 10/2021 vom 13.11.2021 zur Maßnahme Nr. 6 im Hand-
lungsfeld 1 „Herstellung der Barrierefreiheit im Öffentlichen Personennahverkehr“ - 
Stellungnahme zum Sachstand“ 

• Schreiben des Statistischen Bundesamtes zum Thema „Digitale Gremienarbeit er-
leichtern“ mit der Bitte um Teilnahme an einer digitalen Online-Befragung. 

Verständigung zur Terminplanung für die Sitzungen zu den Haushaltsberatungen für das 
Haushaltsjahr 2022 

Vorsitzender Dr. Falko Grube teilt mit, dass der Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung 
des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich in einer Sondersitzung des 
Landtages am 7. März 2022 eingebracht werde. Daher schlage er vor, in der nächsten regulä-
ren Ausschusssitzung am 18. März 2022 die Einzelpläne 14 und 19 in erster Lesung zu be-
handeln. Bevor der Einzelplan 14 am 11. April 2022 im Ausschuss für Finanzen behandelt 
werde, müsse sich der Ausschuss für Infrastruktur und Digitales noch einmal in zweiter Le-
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sung damit befassen, um eine Beschlussempfehlung an den Ausschuss für Finanzen zu er-
arbeiten. Als Termin für diese zusätzliche Sitzung werde der 1. April 2022 vorgeschlagen.  

Möglicherweise werde noch ein weiterer Sitzungstermin benötigt. Im Zuge der Regierungs-
neubildung sei dem Ausschuss für Infrastruktur und Digitales auch die Federführung für den 
Einzelplan 19 übertragen worden. Da der Einzelplan 19 zunächst in allen anderen Ausschüs-
sen beraten werden müsse, könne die entsprechende Beschlussempfehlung an den Landtag 
erst erarbeitet werden, nachdem der Einzelplan 19 in den anderen Ausschüssen behandelt 
worden sei. Als Termin für diesen zusätzlichen Sitzungstermin biete sich der 20. April 2022 
an.  

Der Ausschuss erklärt sich einstimmig mit diesen Terminvorschlägen einverstanden.  

* 

Die nächste Sitzung des Ausschusses findet am 18. März 2022 als Präsenzsitzung statt.  

Der Ausschuss tritt sodann in einen vertraulichen Sitzungsteil ein. Hierüber wird eine geson-
derte Niederschrift gefertigt.  

Schluss der öffentlichen Sitzung: 13:29 Uhr. 

Bereitstellung im AIS/SIS/RIS 


