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Antrag  
 
 
 
 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
 
 
Bundesverkehrswegeplan 2015 – Prioritäten setzen, kostengünstige Alternati-
ven prüfen, unrealistische Projekte streichen 
 
 
Im Herbst 2013 hatte das Land Sachsen-Anhalt 80 Straßenbauprojekte an den Bund 
übermittelt, die in den Bundesverkehrswegeplan (BVWP) 2015 übernommen und 
dadurch mittel- bis langfristig durch den Bund gefördert werden sollen. Insgesamt be-
trägt das gegenwärtige Projektvolumen aller 80 gemeldeten Projekte rund 4,4 Mrd. 
Euro und übersteigt das Fördervolumen des gegenwärtig gültigen BVWP 2003 für 
Sachsen-Anhalt um rund das Vierfache. In diesem Zusammenhang sind sowohl die 
Anzahl bzw. der finanzielle Umfang sowie die nicht vorhandene Priorisierung der 
Projekte nicht nachvollziehbar. Neben Straßenbauprojekten wurden für den BVWP 
2015 auch Schienen- sowie Wasserstraßenbauprojekte aus Sachsen-Anhalt an den 
Bund gemeldet.   
Im Zuge der Veröffentlichung eines Gesamtplanentwurfs (1. Referentenentwurf) 
durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) besteht 
die Möglichkeit für die Öffentlichkeit sowie für das Land Sachsen-Anhalt selbst korri-
gierende Hinweise zu den bereits gemeldeten Projekten – im Rahmen des Konsulta-
tionsverfahrens – an das BMVI zu übermitteln.  
 
Der Landtag wolle beschließen:  
 
1. Der Landtag stellt fest, dass die im Jahr 2013 an den Bund übermittelte Liste  an 

Straßenbauvorhaben in der vorliegenden Form überzeichnet und gleichzeitig 
keine sachgerechte Priorisierung erkennbar ist.    

 
2. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, die Ergebnisse des Gesamtplan-

entwurfs (1. Referentenentwurf) kritisch zu prüfen und von überdimensionierten 
Großprojekten im Straßenbau Abstand zu nehmen.  
 

3. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, die Öffentlichkeit (v. a. Bürgerinitia-
tiven) aktiv über die Öffentlichkeitsbeteiligung und die Beteiligungsmöglichkeiten 
der Bürgerinnen und Bürger im Konsultationsverfahren zu informieren.   
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4. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, den durch den Bund für Umwelt 
und Naturschutz e. V. (BUND) vorgelegten Alternativplan zur A 14 Nordverlänge-
rung, welcher den Ausbau der B 189 sowie Ortsumfahrungen vorsieht, an den 
Bund zu übermitteln und sich beim Bund für eine umfassende Überprüfung der 
Alternative einzusetzen, um eine ergebnisoffene Entscheidungsfindung zu ge-
währleisten. 

 
5. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich beim Bund prioritär für die 

Umsetzung von Schienenbauprojekten, insbesondere für den vollständigen Aus-
bau der Bahnlinie Stendal-Uelzen (Amerikalinie), einzusetzen. 

 
6. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich vom gegenwärtig angemelde-

ten Ausbau des Saalekanals zu distanzieren.  
 
 
 
Begründung  
 
In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass die Bundesverkehrswegepläne den rea-
len Herausforderungen im Bereich Verkehrsinfrastruktur nicht gerecht werden. Der 
letzte Bundesverkehrswegeplan (BVWP 2003) ist zweifelsfrei gescheitert, da er mit 
Projekten völlig überfrachtet war, die nicht realisiert wurden. Dies gilt bundesweit und 
für Sachsen-Anhalt im besonderen Maß. Gegenwärtig sieht es so aus, dass der 
nächste Bundesverkehrswegeplan (BVWP 2015) keine ernsthaften Verbesserungen, 
im Sinne einer realitätsnahen Zielsetzung, gegenüber der Vorgängerversion auf-
weist. Von einem angemessenen, schlanken und umsetzbaren Plan kann keine Re-
de sein. Dies hat die Vielzahl der Projektanmeldungen der Bundesländer, vor allem 
im Bereich Straßenverkehr, gezeigt.  
 
Der demnächst veröffentliche Gesamtplanentwurf bietet für Sachsen-Anhalt die Mög-
lichkeit, die selbst erzeugte Anmeldeflut auf ein realisierbares Maß zu reduzieren und 
zugleich eine Priorisierung durch das Land vorzunehmen. Dieses Vorgehen geht mit 
mehreren Vorteilen einher. So werden einerseits die Menschen vor Ort nicht mit Pro-
jektankündigungen getäuscht. Andererseits werden die Straßenbauverwaltungen auf 
Landesebene sowie kommunaler Ebene entlastet, da sie ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter nicht mit Planungsaufgaben binden, welche ohnehin keine Realisie-
rungsmöglichkeit besitzen. Auch der Bund ist durch dieses Vorgehen besser in der 
Lage, die wirklich wichtigen Verkehrsprojekte in Sachsen-Anhalt, wie z. B. eine Reihe 
von Ortsumfahrungen entlang der B 189 sowie B 71, zu unterstützen. Überdimensio-
nierte Projekte, die sehr teuer sind, negative Umweltauswirkungen haben und viel 
unversiegelte Fläche verbrauchen, sollten aus dem Gesamtplanentwurf herausge-
nommen werden.  
 
Das Land Sachsen-Anhalt hat die Alternativplanungen zum Bau der A 14-
Nordverlängerung – die vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V. 
(BUND) und einigen Bürgerinitiativen vorgelegt wurden – bisher nicht an das Bun-
desministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) weitergeleitet. Dies ist 
insofern nicht nachvollziehbar, da laut Grundkonzeption des BVWP die Diskussion 
und die Bewertung von Alternativplanungen durchaus erwünscht bzw. ausdrücklich 
gefordert sind. Zudem ist die vom BUND vorgelegte Alternativbetrachtung, die einen 
bedarfsgerechten Ausbau der B 189 mit Überholspuren und Ortumfahrungen vor-
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schlägt, billiger, schneller zu realisieren, verbraucht weniger Fläche und bringt weni-
ger Eingriffe in die Natur mit sich. Alles in allem ein großer Mehrwert für Gesellschaft 
und Umwelt.   
 
Laut der Grundkonzeption des BVWP 2015, was vom BMVI auch nachdrücklich he-
rausgehoben wird, stellt die Öffentlichkeitsbeteiligung einen zentralen Baustein bei 
der Erstellung des BVWP 2015 dar. In diesem Zusammenhang ist es  im Interesse 
des Landes Sachsen-Anhalt (d. h. der zuständigen Landesbehörden) die Bürgerin-
nen und Bürger, die Stellungnahmen zu Projekten im Gesamtplanentwurf verfassen 
möchten, aktiv mit Informationen zum jeweiligen Infrastrukturvorhaben zu versorgen, 
um damit Akzeptanzprobleme zu verringern.  
 
Dem Ausbau von Schienenwegen muss im BVWP 2015 eine hohe Priorität einge-
räumt werden. Fahrzeitverkürzungen in den Bereichen Schienenpersonenkehr sowie 
Schienengüterverkehr führen zu Attraktivitätssteigerungen und Wohlstandsgewinnen. 
Gleichzeitig ist dabei aber darauf zu achten, dass der Schienenausbau angemessen 
und mit Augenmaß erfolgt, sodass im Gesamtnetz – nicht nur auf einzelnen Strecken 
– Fahrzeitgewinne zu verzeichnen sind. Die starke Fokussierung in den letzten 20 
Jahren auf Hochgeschwindigkeitsstrecken ist kritisch zu sehen. In Sachsen-Anhalt ist 
vor allem der Ausbau der Amerikalinie weiterhin voranzutreiben, um Güter aus den 
nordwestdeutschen Häfen nach Mittel-/Ostdeutschland auf der Schiene transportie-
ren zu können. Dabei ist es von zentraler Bedeutung, den Lärmschutz der Anwohne-
rinnen und Anwohner zu gewährleisten. 
 
Der Bau des Saalekanals ist kein zukunftsfähiges Projekt. Neben den hohen Kosten 
von deutlich über 100 Mio. Euro, ist grundsätzlich davon auszugehen, dass die „her-
beigewünschte“ Saaleschifffahrt vor allem aufgrund der Niedrigwasserphasen der 
Elbe nicht stattfinden wird.  
 
 
 
Prof. Dr. Claudia Dalbert 
Fraktionsvorsitzende 


