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Mobilität in Stadt und Land durch autonomes Fahren auch in Zukunft gewährleisten 

 

Beschluss Landtag - Drs. 8/1196 

 

 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

 

als Anlage übersende ich die Mitteilung der Landesregierung zum o. g. Beschluss des Landta-

ges von Sachsen-Anhalt vom 19. Mai 2022 zu Ihrer Kenntnis. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

In Vertretung 

 

 

 

Städter-Möbius 

 



 

 

Beschlussrealisierung 

 
 
Landesregierung 

 
 
Mobilität in Stadt und Land durch autonomes Fahren auch in Zukunft 

gewährleisten 

 

Beschluss des Landtages - Drs. 8/1196 

 
 
Zu dem o. g. Beschluss des Landtages von Sachsen-Anhalt ergeht folgende 

Stellungnahme: 

 

Die Landesregierung ist der Auffassung, dass mit der Einführung des autonomen und 

vernetzten Fahrens ein erheblicher Wandel in den Bereichen Verkehr, Mobilität, 

Wirtschaft und Gesellschaft verbunden sein wird. Sie sieht im automatisierten und 

autonomen Fahren erhebliche Potenziale besonders zur Verbesserung der 

Feinerschließung des ländlichen Raumes sowie kleinräumiger Stadtquartiere. Das 

autonome Fahren kann zudem einen wichtigen Beitrag gerade zur Gewährleistung der 

Mobilität und zur Ergänzung des klassischen öffentlichen Personennahverkehrs 

(ÖPNV) leisten. Auch bestehende Verkehrsangebote des ÖPNV können durch das 

autonome Fahren klimafreundlicher, effizienter und attraktiver als heute gestaltet 

werden. 

 

Die Landesregierung schätzt ein, dass durch das autonome Fahren die Abgrenzung 

zwischen dem ÖPNV und dem motorisierten Individualverkehr, einschließlich 

Mietwagen, Taxis, Sammelfahrten (Pooling) und Carsharing, zunehmend fließend sein 

wird. Die Entwicklung automatisierter und autonomer Fahrzeugsteuerungen, die 

Digitalisierung des Verkehrs und auch der Verkehrsräume sowie der Markteintritt neuer, 

zum Teil taxiähnlicher Mitfahrdienste werden zu einem neuen Mobilitätsmix führen, in 

dem auch der ÖPNV weiterhin eine Rolle spielen muss. Daher ist es nach Auffassung 

der Landesregierung notwendig, sich bereits heute dem autonomen Fahren 

zuzuwenden und mit den Wirkungen des autonomen Fahrens auseinanderzusetzen. 

Die Einführung und die Verbreitung dieser Technologie erfordert den öffentlichen 

Dialog. Daher sind neben der technischen und rechtlichen Entwicklung auch eine 



 

 

konsequente Öffentlichkeitsarbeit und ergebnisoffene Beteiligungsmöglichkeiten 

erforderlich. 

 

Die Landesregierung hat deswegen bereits im Jahr 2018 bei der Neuaufstellung des 

Plans für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV-Plan 2020 – 2030) darin das 

Leitprojekt „Autonomes Fahren“ als wichtige Maßnahme der zukunftsorientierten 

Verkehrsgestaltung verankert. Ziel dieses Leitprojektes ist es, die Entwicklung des 

autonomen Fahrens im ÖPNV zu beobachten und den Wissenstransfer zwischen dem 

Land, den Kommunen, den Forschungseinrichtungen, den Verkehrsunternehmen und 

der Öffentlichkeit zu gestalten. Es gilt zu eruieren, unter welchen Umständen das 

autonome Fahren eine umweltfreundliche und sozialverträgliche Technologie sein kann, 

um sie für die Personenbeförderung nutzbar zu machen. 

 

Aus den vorgenannten Gründen begrüßt die Landesregierung die Debatte des 

Landtages zum autonomen und vernetzten Fahren. Die Landesregierung beabsichtigt, 

im kommenden Jahr eine Landeskonferenz zum autonomen Fahren auszurichten, in 

der die öffentlichen und privaten Akteure mit Erfahrungen auf dem Gebiet des 

autonomen und vernetzten Fahrens eingebunden werden sollen. In dieser 

Landeskonferenz sollen die rechtlichen Anforderungen und die technischen Visionen 

ebenso beleuchtet werden wie die Frage, welche Innovationen, Entwicklungen und 

Perspektiven das autonome Fahren für Sachsen-Anhalt eröffnen kann. Zudem soll das 

autonome Fahren als Perspektive für den ÖPNV im ländlichen Raum betrachtet und die 

Frage diskutiert werden, wie von den Testfeldern zu konkreten Anwendungen in 

Sachsen-Anhalt übergegangen werden kann. Schließlich kann auch die Bewertung von 

Sicherheit, Akzeptanz und Folgen der Automation ein Gegenstand der 

Landeskonferenz sein, damit alle Facetten dieser neuen technologischen Entwicklung 

für die Gestaltung von Sachsen-Anhalts Weg zum autonomen Fahren Berücksichtigung 

finden können. 




