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vom Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr: 

Staatssekretär Dr. Sebastian Putz 

Niederschrift:  

Stenografischer Dienst 

Ein Teil der Teilnehmer ist per Videokonferenz zugeschaltet. 

Vorsitzender Matthias Büttner eröffnet die öffentliche Sitzung um 10:04 Uhr und stellt 
die Beschlussfähigkeit des Ausschusses fest.  

Er ruft in Erinnerung, dass die Sitzordnung in den Beratungsräumen der aktuellen Lage 
angepasst worden sei und verweist auf die Unterrichtung in der Drs. 7/7195.  

Der Vorsitzende nimmt Bezug auf die in der Einladung als Tagesordnungspunkt 6 - 
Bericht über den Geschäftsbereich des Ministeriums für Landesentwicklung und Ver-
kehr - vorgesehene Berichterstattung und Beratung und lässt wissen, dass hierzu ein 
Schreiben des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr vorliege, das als Vor-
lage 4 zur ADrs. 7/LEV/119 verteilt worden sei. Das Ministerium habe um eine vertrau-
liche Behandlung des Dokumentes gebeten. 

Der Ausschuss kommt überein, die Vorlage 4 vertraulich zu behandeln und die 
Beratung hierüber entsprechend in einem vertraulichen Sitzungsteil durchzufüh-
ren.  
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Die Niederschriften über den nichtöffentlichen Teil der 48. - öffentlichen - Sitzung am 
21. Januar 2021 und über den öffentlichen Teil dieser Sitzung werden gebilligt.  
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

a) Radwegebau - Stand und Umsetzung 

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE - ADrs. 7/LEV/124 

b) Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen 

Selbstbefassung Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - ADrs. 7/LEV/99 

Zu 1 a) Der Ausschuss kam in der 48. Sitzung am 21. Januar 2021 überein, über die-
sen Antrag in der heutigen Sitzung zu beraten.  

Zu 1 b) Der Ausschuss hat sich zuletzt in der Sitzung am 12. März 2020 mit dieser 
Thematik befasst.  

Unter Vorlage 1 zur ADrs. 7/LEV/99 liegt eine Präsentation des Ministeriums für Lan-
desentwicklung und Verkehr und der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommu-
nen vor. Unter Vorlage 2 zur ADrs. 7/LEV/99 liegt eine Präsentation des Ministeriums 
für Landesentwicklung und Verkehr und der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche 
Kommunen vor, die in der heutigen Sitzung vorgestellt wird.  

Abg. Guido Henke (Fraktion DIE LINKE) führt aus, Ausgangspunkt für den Antrag 
der Fraktion DIE LINKE seien die Medienberichterstattungen zum Thema Stresstest für 
Radfahrer und Radwege, die in einem schlechten Zustand und an vielen Stellen nicht 
vorhanden seien, gewesen. Vor diesem Hintergrund begehrte der Antrag im Herbst 
2020 einen Bericht der Landesregierung zum Stand der Umsetzung des Landesrad-
verkehrsplans und über die Bedarfspläne sowie zum Mittelabfluss. Des Weiteren sei 
ergänzend darum gebeten worden, eine Information zu den Aktivitäten der Arbeitsge-
meinschaft Fahrradfreundliche Kommunen zu erhalten.  

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN habe im November 2020 eine Aktuelle Debat-
te zu dem Thema Strategien des Radverkehrs initiiert, in deren Rahmen man sich aus-
führlich ausgetauscht habe, weshalb er, Henke, sich in der Einführung etwas zurück-
nehmen könne.  

Es sei positiv anzumerken, dass Minister Webel den im November 2020 angekündig-
ten Landesradverkehrsplan im März vorgelegt habe und der Landesradverkehrsplan 
auf der Seite 39 im Grundsatz 4 beispielsweise vorsehe, ein Alltagsradverkehrsnetz 
aufzubauen, das der Daseinsvorsorge diene.  

Er schlägt vor, über die in der Einladung vorgesehenen Tagesordnungspunkte 1 und 2 
gemeinsam zu beraten.  
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Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE) stimmt dem Vorschlag des Abg. Henke zu.  

Sie merkt mit Blick auf den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an, im 
Rahmen der heutigen Befassung mit diesem Antrag solle allen Beteiligten die Möglich-
keit gegeben werden, die Entwicklungen der letzten Jahre darzustellen. Es sei zu be-
grüßen, dass die Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen (AGFK) nun-
mehr wieder einen Geschäftsführer habe, der als Ansprechpartner zur Verfügung ste-
he. Zudem halte sie es für sinnvoll, den Landesradverkehrsplan in die Diskussion ein-
zubeziehen.  

Der Ausschuss kommt überein, über die in der Einladung vorgesehenen Ta-
gesordnungspunkte 1 und 2 gemeinsam zu beraten.  

Staatssekretär Dr. Sebastian Putz (MLV) führt aus, die finanziellen Mittel, die für den 
Bau von Radwegen, insbesondere an Landesstraßen bereitstünden, seien in den letz-
ten Jahren deutlich erhöht worden. Hinzu kämen Mittel aus Programmen der EU oder 
aus Bundesprogrammen.  

Das neue Bundesprogramm „Stadt und Land“ sehe eine Förderung von kommunalen 
Radwegen in Höhe von 90 % vor. Die entsprechenden Anträge könnten ab sofort auch 
beim Ministerium eingereicht werden. Allein aus diesem Bundesprogramm stünden bis 
zum Jahr 2023 Mittel in Höhe von 24,5 Millionen € zur Verfügung.  

Bei der Abarbeitung der Radwegebedarfspläne würden jährlich ca. fünf bis zehn Kilo-
meter neue Radwege sowohl an Bundes- als auch an Landesstraßen gebaut. Allein im 
Jahr 2021 werde die Landesstraßenbaubehörde mit dem Bau von neuen Radwegen 
mit einer Länge von ca. 21 km beginnen.  

Derzeit befänden sich 39 Radwege an Landesstraßen und 30 Radwege an Bundes-
straßen in unterschiedlichen Planungsphasen. Darüber hinaus werde selbstverständ-
lich kontinuierlich und verstärkt in die Erhaltung der bereits vorhandenen Radwegein-
frastruktur investiert.  

Gleichwohl sei der Bau von Radwegen nicht nur eine Frage der Finanzen, sondern 
auch eine Frage des Planungsrechtes. Bei dem Bau eines Radweges sei heutzutage in 
der Regel ein zeitlicher Vorlauf von fünf bis zehn Jahren anzunehmen. Deswegen sei 
ein Planungsbeschleunigungsgesetz unerlässlich.  

Die Problematik des Fachkräftemangels, auch in der Landesstraßenbaubehörde, sei 
bekannt, weshalb er, Dr. Putz, an dieser Stelle hierzu keine Ausführungen machen 
werde.  
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Das Ministerium suche nach Möglichkeiten, um die Planung für den Bau von Radwe-
gen mit Blick auf die rechtliche Seite zu vereinfachen. Dies sei allerdings nur in dem 
von EU und Bundesebene gesetzlich vorgegebenen sehr engen Rahmen möglich.  

Die Landesregierung wolle die vorhandenen Kräfte der unterschiedlichen Baulastträger 
zukünftig stärker bündeln, weshalb sie seit Dezember 2019 unter Einbeziehung der 
Kommunen - dies sei der wichtigste Partner beim Radwegebau - und in enger Zusam-
menarbeit mit den Landkreisen und kreisfreien Städten ein neues Landesradverkehrs-
netz plane.  

Dieses lückenlose Landesradverkehrsnetz solle so schnell wie möglich umgesetzt und 
ertüchtigt werden. Dazu seien Qualitätsstandards entwickelt worden, die für den Bau 
von Radwegen an Bundes- und Landesstraßen angewendet werden sollen. Von die-
sen einheitlichen Standards erhoffe sich das Ministerium eine erleichterte Planung und 
am Ende Sicherheit für die Radfahrerinnen und Radfahrer.  

Die Anwendung dieses einheitlichen Qualitätsstandards werde auch den Kommunen 
empfohlen. Zudem würden sie bei den Förderprogrammen verbindlich zur Anwendung 
vorgeschrieben.  

Der Landtag sei im Oktober 2020 darüber informiert worden, dass die finale Beteili-
gungsphase gestartet sei. Mehr als 160 Kommunen hätten bei der Erarbeitung des 
neuen Konzeptes mitgewirkt. Es seien mehr als 1 500 Anregungen und Hinweise ein-
gegangen, die bis Ende März geprüft und in das Konzept eingearbeitet würden. Allein 
daran werde deutlich, welche hohe Bedeutung das Thema inzwischen bekommen ha-
be.  

Dieses neue Netzkonzept solle noch im ersten Halbjahr 2021 im Kabinett beschlossen 
werden und werde dann die Grundlage für eine neue baulastträgerübergreifende Stra-
tegie zur Umsetzung, Unterhaltung und Schließung von Netzlücken bilden.  

Zudem sollten die alten Radwegebedarfspläne in diese Strategie überführt werden. 
Durch die Kooperation des Landes mit den Kommunen bei der Umsetzung sollten Lü-
cken im Netz, die derzeit noch vorhandenen seien, künftig vermieden und vorhandene 
personelle und finanzielle Kapazitäten besser genutzt werden.  

Der Staatssekretär schließt, diese Informationen seien auch auf der Homepage des 
Ministeriums abrufbar und würden fortlaufend aktualisiert.  

Torsten Zugehör, der Oberbürgermeister der Lutherstadt Wittenberg und Vorsit-
zender der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen, illustriert sein 
Referat mithilfe einer Powerpoint-Präsention (Vorlage 2 zur ADrs. 7/LEV/99) und führt 
aus, am 11. November 2019 habe die Gründungsveranstaltung der Arbeitsgemein-
schaft in Wittenberg stattgefunden. Damals habe die Arbeitsgemeinschaft 36 Mitglieder 
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gehabt. Die Zahl der Mitglieder sei mittlerweile auf 52 angewachsen, wobei aktuell elf 
weitere Anträge auf Mitgliedschaft vorlägen.  

Die Arbeitsgemeinschaft sei im Jahr 2019 sehr euphorisch gestartet, allerdings sei die 
Arbeit im Jahr 2020 durch die Pandemie bestimmt worden. Daneben habe es einen 
Geschäftsführerwechsel gegeben.  

Nichtsdestotrotz seien im Jahr 2020 auch während des Lockdowns verschiedene Pro-
jekte entstanden. Zudem sei an dem Internetauftritt der AGFK gearbeitet und Öffent-
lichkeitsarbeit geleistet worden. Darüber hinaus sei gemeinsam mit dem Ministerium 
ein Projekt im Zusammenhang mit den Ladesäulen initiiert worden. Dieses Projekt 
werde in vielen Kommunen bis Mitte des Jahres 2021 umgesetzt. Daneben verleihe die 
AGFK mobile Radfahrzählanlagen an Mitgliedskommunen. Die Stadt Wittenberg wolle 
dieses Angebot in Anspruch nehmen.  

Der Vorstand stimme sich sehr eng miteinander ab. Über die Rechtsform der AGFK 
müsse zukünftig nachgedacht werden, weil sie personalrechtlich und mit Blick auf die 
kommunalverfassungsrechtlichen Regeln an die Kommune Aken gebunden sei.  

Aufgrund des neuen Verkehrswegeplans und der Fördermöglichkeiten setze sich bei 
den Kommunen schrittweise der Gedanke durch, dass die Mitgliedschaft einen Mehr-
wert für die Kommunen darstelle.  

Die E-Mobilität sei gerade im Fahrradbereich deutlich weiter fortgeschritten, so Torsten 
Zugehör abschließend, was ein viel höheres Maß an Flexibilität und Beweglichkeit aus 
den Ortsteilen heraus zur Folge habe. Dies erfordere ein hohes Maß an Sicherheit, 
weshalb die Ortsteile und die Kommunen miteinander verbunden werden müssten. 
Dieser Gedanke setze sich bei den Kommunen durch, weshalb die Zahl der Mitglieder 
in der AGFK stetig steigen werde.  

Auf eine Frage des Abg. Tobias Rausch (AfD) antwortet die Vertreterin des Ministe-
riums für Landesentwicklung und Verkehr, im Zuge der Planung des Landesradver-
kehrsnetzes seien Qualitätsstandards für das Land festgelegt worden. Diese sähen 
vor, sich künftig bei Neu-, Um und Ausbau an den Empfehlungen für Radverkehrsanla-
gen zu orientieren. Wenn diese Standards eingehalten würden, dann sei eine Benut-
zung mit Pedelecs gut möglich. Mit Blick auf die Radschnellwege seien die Standards 
sehr viel höher, weil von mindestens 2 000 Radfahrenden am Tag ausgegangen wer-
de. Dort seien Radwegbreiten von mindestens drei Metern im Einrichtungsverkehr und 
von vier Metern im Zweirichtungsverkehr vorgesehen.  

Abg. Tobias Rausch (AfD) ist interessiert zu erfahren, ob es bereits Radschnellwege 
in Sachsen-Anhalt gebe.  
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Staatssekretär Dr. Sebastian Putz (MLV) bemerkt, derzeit gebe es in Sachsen-
Anhalt keinen Radschnellweg, allerdings gebe es Machbarkeits- bzw. Potenzialstudien 
im Großraum Magdeburg nach Schönebeck und zwischen Halle und Leipzig.  

Eine Vertreterin des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr äußert, das 
Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr habe durchaus erkannt, dass Be-
standsradwege ertüchtigt und verbreitert werden müssten, weshalb neben dem Neu-
bau auch der Um- und Ausbau sowie die Ertüchtigung in den Förderprogrammen vor-
gesehen seien.  

Abg. Frank Bommersbach (CDU) führt an, Elektrofahrräder dürften laut Gesetz nur 
bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h auf Radwegen fahren.  

Abg. Tobias Rausch (AfD) möchte wissen, in welcher Höhe hierfür Fördermittel be-
reitstünden und wie viele Kommunen bereits Fördermittel für die Verbreiterung von 
Radwegen beantragt hätten.  

Eine Vertreterin des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr sagt, im 
Sonderprogramm „Stadt und Land“ beispielsweise stünden Fördermittel in Höhe von 
24,5 Millionen € zur Verfügung. Das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr 
sei bemüht, in der nächsten EFRE-Förderperiode auch Radverkehrsanlagen wieder 
förderfähig zu machen. Zudem solle die Förderung von Um- und Ausbau sowie Ertüch-
tigung mit einer Förderquote in Höhe von 90 % ermöglicht werden. 

Abg. Guido Henke (Fraktion DIE LINKE) ist interessiert zu erfahren, wann mit Blick 
auf das Planungsbeschleunigungsgesetz mit Ergebnissen zu rechnen sei. Zudem stel-
le sich die Frage, welche Möglichkeiten das Land sehe, die Bauämter personell in die 
Lage zu versetzen, diese damit verbundene Aufgabe zu erfüllen. Darüber hinaus 
möchte er wissen, ob nicht verausgabte Mittel für die Radwege in das nächste Haus-
haltsjahr übertragen werden könnten.  

Staatssekretär Dr. Sebastian Putz (MLV) führt aus, mit Blick auf die Planungsbe-
schleunigung habe es in dieser Legislaturperiode auf der Ebene des Bundes viele Akti-
vitäten gegeben, beispielsweise drei Planungs- bzw. Investitionsbeschleunigungsge-
setze sowie ein Bundesratsverfahren, in das sich Sachsen-Anhalt engagiert einge-
bracht habe. Gleichwohl sei aus der Sicht des Landes Sachsen-Anhalt noch längst 
nicht der Stand erreicht worden, der wünschenswert sei. Gleichwohl sei das bisher 
Erreichte durchaus ein Fortschritt gewesen.  

Die Planungsbeschleunigung solle nicht nur für Radwege, sondern für alle Vorhaben, 
beispielsweise die Elektrifizierung von Bahnstrecken, vorangebracht werden.  
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Mit den einheitlichen Standards werde den Kommunen eine Erleichterung an die Hand 
geben. Die Planung sei nicht nur eine Frage der zur Verfügung stehenden Mittel, son-
dern auch eine Frage des zur Verfügung stehenden Personals und der Planungskapa-
zitäten der Ingenieurbüros, die ebenfalls begrenzte personelle Ressourcen hätten.  

Das Ministerium suche nach einem Weg, um die Anträge der Kommunen in der Lan-
desstraßenbaubehörde umzusetzen. Die baufachtechnische Prüfung könne selbstver-
ständlich nicht in dem gleichen Baubüro vorgenommen werden, in dem die Planung 
vorgenommen worden sei, wobei das Ministerium davon ausgehe, dass die baufach-
technische Prüfung ebenfalls förderfähig sei, sodass die Landesstraßenbaubehörde 
dann lediglich eine Plausibilitätsprüfung vornehmen müsse. Die Ausreichung der Mittel 
erfolge dann über die Nasa GmbH.  

Das Ministerium sei von dem in Rede stehenden Programm inhaltlich überzeugt und 
versuche derzeit sicherzustellen, dass es am Ende nicht an personellen Ressourcen 
scheitere. Dies sei durchaus eine Herausforderung, weil die Landesstraßenbaubehör-
de aufgrund der Abgabe der Bundesautobahnen umstrukturiert bzw. neu aufgestellt 
werde. Das sei ein herausfordernder Prozess, der noch nicht abgeschlossen sei. Das 
Ministerium tue alles, um dies gemeinsam mit den Kommunen bewältigen zu können.  

Die Vertreterin des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr bemerkt mit 
Blick auf die Übertragung der Mittel in das nächste Haushaltsjahr, hierbei handele es 
sich um Bundesmittel, die dem Land in Jahresscheiben zugewiesen würden. Das Bun-
desverkehrsministerium sei bestrebt, die gesamte Fördersumme in Höhe von 
660 Millionen € vollumfänglich für den Radwegebau zu verausgaben und gegebenen-
falls eine Verlängerung des Programms zu erreichen.  

Abg. Dr. Falko Grube (SPD) legt dar, mit Blick auf die Radschnellwege sei im Magde-
burger Stadtrat das Thema Machbarkeitsstudie weiter fortgeschritten. Es gebe weitere 
Planungen bzw. vorliegende Vorplanungen für den Bereich Magdeburg-Sülzetal, wobei 
hierbei das Industriegebiet Eulenberg ebenfalls eine Rolle spiele. Zudem gebe es im 
Jerichower Land das Bestreben, die Verbindung zwischen Magdeburg und Burg zu 
stärken. Dies sei ebenfalls Teil der Planungen in Magdeburg, habe allerdings keine 
ganz so hohe Priorität.  

Die Realisierung hänge beispielsweise von Planungsvorläufen und Planungskapazitä-
ten ab. Derzeit scheitere die Realisierung eher nicht an der Finanzierung der Maßnah-
men.  

Mit Blick auf die Radschnellwege stelle sich zumindest in den dichter besiedelten Be-
reichen - dies betreffe nicht nur Magdeburg, sondern auch die später anzuschließen-
den Mittelzentren - die Verkehrsführung innerhalb der dicht besiedelten Gebiete als 
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größte Herausforderung dar. Dort, so der Abgeordnete, seien die längsten Planungs-
räume zu erwarten, weil mit Klagen gerechnet werden müsse.  

Der Abgeordnete schließt, es sei begrüßen, dass die AGFK die Arbeit aufgenommen 
habe und der gemeinsame Wille bestehe, nicht nur den touristischen, sondern auch 
den Alltagsradverkehr zu stärken und von Landesebene progressiv zu begleiten.  

Abg. Frank Scheurell (CDU) betont, dem Planungsbeschleunigungsgesetz sei im 
Bundesrat einige Male nicht zugestimmt worden, auch weil sich der Koalitionspartner, 
der nunmehr fordere, mehr zu bauen und schneller voranzukommen, aus Sachsen-
Anhalt dagegengestellt habe.  

Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE) führt an, bei den für die Modellprojekte zur Ver-
fügung gestellten Mitteln in Höhe von 600 000 € habe es sich ausschließlich um Mittel 
des Landes gehandelt, die, wenn sie nicht verausgabt würden, wie in diesem Fall ge-
schehen, wieder dem Gesamthaushalt zugeführt würden.  

Die Vertreterin des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr merkt an, die 
in Rede stehenden Mittel seien nicht für die Kommunen, sondern für die Verwendung 
innerhalb der Landesverwaltung vorgesehen gewesen. Die Landesstraßenbaubehörde 
habe modellweise Markierungen, beispielsweise an Radverkehrsanlagen angebracht, 
die allerdings nicht aus dem Titel für diese Modellprojekte gezahlt worden seien, son-
dern aus dem Titel für das entsprechende Projekt.  

Das Ministerium sei bemüht, die Mittel, die hierfür in diesem Haushaltsjahr zur Verfü-
gung stünden, zu verausgaben. Für die Folgejahre sollten diese Modellprojektmittel in 
einem anderen Titel veranschlagt werden, damit die Kommunen darauf zugreifen könn-
ten.  

Abg. Doreen Hildebrandt (DIE LINKE) fragt, welche Möglichkeiten das Ministerium 
sehe, um dem Fachkräftemangel in der Landesstraßenbaubehörde und im MLV zu 
begegnen.  

Staatssekretär Dr. Sebastian Putz (MLV) antwortet, die Landesregierung insgesamt 
habe eine Fachkräftestrategie erarbeitet. Mit Blick auf die Landesstraßenbaubehörde 
suche die Landesregierung nach Möglichkeiten, um die entstehenden Lücken zu 
schließen, beispielsweise würden seit Beginn der Wahlperiode mehr Straßenwärter 
ausgebildet, sodass zumindest die Mitarbeiter, die aus Altersgründen ausschieden, 
ersetzt werden könnten.  

Mit der Gründung der Autobahn GmbH habe das Land neben der freien Wirtschaft und 
den Kommunen einen weiteren Mitbewerber um die Beschäftigten; denn der Bund ha-
be einen sehr attraktiven Tarifvertrag für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern abge-
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schlossen hat, weswegen das MLV die Auffassung vertrete, dass das Land ähnlich 
attraktive Bedingungen schaffen müsse.  

Auf eine Frage der Abg. Doreen Hildebrandt (DIE LINKE) antwortet Staatssekretär 
Dr. Sebastian Putz (MLV), das Land habe eine Vereinbarung mit Universitäten bzw. 
Hochschulen geschlossen und kooperiere mit diesen, um frühzeitig ingenieurtechni-
sches Personal zu binden. Er sagt zu, dem Ausschuss hierzu nähere Informationen 
zukommen zu lassen.  

Abg. Andreas Schachtschneider (CDU) macht darauf aufmerksam, dass neben den 
bereits genannten Gründen für die Verzögerungen ein weiteres Problem hinzukomme, 
nämlich der Umstand, dass der öffentliche Verkehrsraum begrenzt sei und nicht un-
endlich erweitert werden könne. Vor diesem Hintergrund müsse mit den Bürgerinnen 
und Bürgern geklärt werden - dies sei auch eine politische Aufgabe -, welche Maß-
nahmen die Menschen an welchen Orten für sinnvoll und notwendig erachteten. In der 
Stadt, wo die Wege relativ schmal seien, müsse dann die Entscheidung getroffen wer-
den, ob der Autoverkehr tatsächlich eingeschränkt werden solle, um Möglichkeiten für 
E-Bikes und Pedelecs usw. zu schaffen. Hierbei müssten aber beispielsweise auch der 
Fußgängerverkehr und der Lieferverkehr Beachtung finden.  

Abg. Frank Scheurell (CDU) äußert, einige Akteure seien bestrebt, den Autoverkehr 
aus den Städten zu verbannen, um mehr Platz für den Rad- und Fußgängerverkehr zu 
schaffen, und den motorisierten Individualverkehr zugunsten des ÖPNV aus den Städ-
ten herauszunehmen. Die CDU stehe dafür nicht zur Verfügung, so der Abgeordnete.  

Der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen illus-
triert sein Referat mithilfe einer Powerpoint-Präsentation (Vorlage 2 zu ADrs. 
7/LEV/99) und führt aus, die AGFK sei mit 36 Gründungsmitgliedern gestartet und bei 
der ersten Mitgliederversammlung auf 52 Mitglieder angewachsen. Stand Februar 
2021 lägen der Geschäftsstelle weitere elf Anträge auf eine Mitgliedschaft vor. Diese 
elf Kommunen würden in naher Zukunft per Umlaufbeschluss als Mitglieder aufge-
nommen.  

Die AGFK sehe sich als Netzwerker, Ideengeber und zentraler Ansprechpartner. Die 
Fragen, die an die AGFK gerichtet würden, reichten von der Empfehlung eines Fahr-
radhelms bis zur speziellen Frage der Umnutzung eines Teichsicherungsweges. Durch 
die enge Zusammenarbeit mit dem Ministerium könnten diese speziellen Fragen sehr 
schnell und sehr unkompliziert weitergeleitet werden.  

Die AGFK sehe sich auch als Plattform für den Informations- und Erfahrungsaus-
tausch, auf der sich die Kommunen miteinander vernetzen könnten und die AGFK die 
Schnittstelle biete, um Erfahrungen zeitnah weiterzuleiten. Ein weiteres Hauptthema 



Landtag von Sachsen-Anhalt  Niederschrift 7/LEV/49  öffentlich  25.02.2021 
____________________________________________________________________________ 

13

sei die Öffentlichkeitsarbeit. Diese umfasse sowohl Schulungen als auch Seminare für 
die Mitgliedskommunen. Zudem sehe sich die AGFK als Vertreter der Mitgliedskom-
munen beim Land und beim Bund. Die Internetseite der AGFK werde ausschließlich 
durch die Geschäftsstelle betrieben.  

Ein weiteres Thema sei die AGFK-R(o)AD-Tour. Für die Öffentlichkeitsarbeit kooperie-
re die AGFK mit dem Bauer Verlag. Die Mitgliedskommunen und die AGFK hätten die 
Möglichkeit, öffentlichkeitswirksam Aktionen und Themen rund um den Radverkehr in 
der Region oder in den einzelnen Kommunen zu publizieren. Bei der AGFK-R(o)AD-
Tour bediene man sich eines Eventträgers, mit dessen Hilfe sich die AGFK beispiels-
weise bei Veranstaltungen präsentieren wolle. Im Rahmen dieser Tour arbeite die 
AGFK beispielsweise mit der Verkehrswacht in Bezug auf die Verkehrserziehung in 
den Grundschulen und in den weiterführenden Schulen zusammen. Dieser Träger 
werde den Mitgliedskommunen bei Veranstaltungen im Zusammenhang mit radfahr-
verkehrsrelevanten Themen, wie Gesundheitstage, kostenlos zur Verfügung gestellt.  

Ein weiteres Projekt umfasse die Ausstattung von 52 Mitgliedskommunen mit einer E-
Bike-Ladesäule. Dieses Projekt sei im Jahr 2020 gestartet und werde voraussichtlich 
im Jahr 2021 vollständig umgesetzt sein. Die Ladesäulen verfügten über vier Ladefä-
cher mit je zwei Steckdosen. Das Layout sei von der AGFK-Geschäftsstelle entworfen 
worden. Dieses Projekt sei mit dem Deutschen Fahrradpreis ausgezeichnet worden.  

Die AGFK verfüge über zwei mobile Radzählanlagen, die derzeit in Wittenberg und 
Aken getestet würden. Das Ausleihen der Anlagen sei für die Mitgliedskommunen kos-
tenlos. Diese Anlage bedürfe keiner Stromversorgung und die Messung sei sowohl im 
reinen Radverkehr als auch im Mischverkehr möglich.  

Die AGFK-Geschäftsstelle rege zur Teilnahme an dem Wettbewerb „Stadtradeln“ an. 
Dieser finde in dem Zeitraum von Mai bis September statt. Jede Kommune könne 
selbst entscheiden, an welchen 21 Tagen sie in diesem Zeitraum radelt. Diese Daten 
zum Radverkehr könnten dann in den jeweiligen Kommunen oder in den Städten aus-
wertbar und nutzbar gemacht werden. Gleichzeitig gebe es den Wettbewerb „Schulra-
deln“, bei dem die jüngere Zielgruppe in den Radverkehr involviert werden könne.  

Das Problem bestehe allerdings darin, dass die Teilnahmegebühr für viele Kommunen 
in Sachsen-Anhalt nicht tragbar sei. Es gebe allerdings die Möglichkeit, dass der jewei-
lige Landkreis an diesem Wettbewerb teilnehme, was wesentlich kostengünstiger sei. 
Wenn beispielsweise alle Kommunen des Landkreises Anhalt-Bitterfeld teilnähmen, 
beliefen sich die Kosten auf 8 720 €. Wenn der Landkreis die Teilnahme beantrage, 
beliefen sich die Kosten auf 2 725 €.  

Zudem informiere die AGFK ihre Mitgliedskommunen auf der Internetseite über News 
zu dem Thema Radverkehr. Darüber hinaus wolle die AGFK demnächst Schulungen 
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zu aktuellen Themen im Bereich des Radverkehrs durchführen. Daneben seien Work-
shops zum Erfahrungsaustausch geplant.  

Ein zukünftiges und langfristiges Projekt sei die Zertifizierung fahrradfreundlicher 
Kommunen im Land Sachsen-Anhalt, wobei die AGFK derzeit prüfe, an welchem Zerti-
fizierungsprojekt sie sich orientiere. Die Geschäftsstelle habe sich an der Bewertung im 
Hotelgewerbe orientiert, damit das Engagement in den einzelnen Mitgliedskommunen 
wertgeschätzt werden könne bzw. bei einer Nichterfüllung von gewissen Kriterien eine 
Herabstufung erfolgen könne.  

Der Ausschuss erklärt die Anträge in der ADrs. 7/LEV/124 und in der ADrs. 
7/LEV/99 einstimmig für erledigt.  
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung: 

a) Transparenz von Beratungsverträgen 

Beschluss Landtag - Drs. 7/322 

Beschlussrealisierung Landesregierung - Drs. 7/614 

b) LRVP 2030 - Landesradverkehrsplan für Sachsen-Anhalt 

LIV-Vorlage Staatskanzlei und Ministerium für Kultur - ADrs. 7/LEV/129 

Zu 3 a) Der Ausschuss hat sich in der 48. Sitzung am 21. Januar 2021 darauf verstän-
digt, über die Vorlage 140 zur Drs. 7/322 in der heutigen Sitzung zu beraten.  

Zu 3 b) Die LIV-Vorlage mit Datum vom 11. Februar 2021 wurde zur Kenntnisnahme 
an den Ausschuss übergeben. 

Staatssekretär Dr. Sebastian Putz (MLV) führt Folgendes aus: Das Ministerium für 
Landesentwicklung und Verkehr hat aufbauend auf einer Kommunalbefragung im Jah-
re 2018 in einem sehr umfangreichen Beteiligungsprozess gemeinsam mit Vertreterin-
nen und Vertretern der Kommunen, der Landesverwaltung, der Landespolitik und der 
Institutionen am 16. Oktober 2018 im Rahmen eines ersten Expertenworkshops über 
die möglichen Inhalte des künftigen Landesradverkehrsplans (LRVP) diskutiert.  

Anfang 2019 wurden in einem zweiten Expertenworkshop die strategischen Grundsät-
ze und Lösungsansätze der Handlungsfelder sowie Maßnahmen für den neuen LRVP 
diskutiert und festgeschrieben. 

Zu den Lösungsansätzen wurden im Rahmen der IMAG Radverkehr im weiteren Ver-
lauf der Neuaufstellung des Landesradverkehrsplans konkrete Einzelmaßnahmen aus-
formuliert und in einem Eckpunktepapier fixiert. 

Begleitet wurde der Aufstellungsprozess durch das Deutsche Institut für Urbanistik 
(DIFU). Das DIFU hatte bereits den Beteiligungsprozess zum Nationalen Radverkehrs-
plan begleitet und betreut im Auftrag des Bundes die zentrale Informationsplattform zur 
Radverkehrsförderung in Deutschland. Die Ergebnisse des gesamten Diskussionspro-
zesses wurden durch das DIFU im sogenannten Eckpunktepapier zum Landesradver-
kehrsplan fortgeschrieben, das dem Ausschuss in der Schlussfassung vorliegt. 

Auf der Grundlage dieses Eckpunktepapiers erfolgte die Ausarbeitung des Landesrad-
verkehrsplans (LRVP 2030), der in der Kabinettssitzung am 9. Februar 2021 beschlos-
sen wurde.  
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Als Strategiepapier des Landes zum Radverkehr bildet der LRVP 2030 nunmehr die 
Grundlage für die Radverkehrsplanung des Landes und der Kommunen bis zum Jahr 
2030. Er besitzt Berührungspunkte zu zahlreichen politischen Themenfeldern, wie 
Umweltpolitik, Verkehrssicherheitsarbeit, Bildung, Wirtschaftsförderung und Finanzpoli-
tik und richtet sich erstmals nicht nur an die Landesebene, sondern auch an die kom-
munale und die gesellschaftliche Ebene. 

Folgende Grundsätze sind im LRVP 2030 formuliert und verankert:  

 Grundsatz 1. Der LRVP und die darin definierten Maßnahmen sollen den Zeit-
horizont bis zum Jahr 2030 abdecken.  

 Grundsatz 2. Der Radverkehr in Sachsen-Anhalt wird als nachhaltiges, siche-
res, klima- und umweltfreundliches sowie ganzheitliches Verkehrssystem eta-
bliert und systematisch gefördert.  

 Grundsatz 3. Sachsen-Anhalt wird ein Fahrradpendlerland. Die Bedeutung des 
Radverkehrs wird nicht nur für den Tourismus, sondern für alle täglichen Wege 
im Berufs- und Freizeitverkehr aufgezeigt und durch eine aktive Radverkehrs-
politik vertieft, die vorhandenen Elemente mit Neuentwicklungen kombiniert.  

 Grundsatz 4. Der Radverkehr wird als attraktives, sicheres, günstiges und all-
zeit verfügbares Individualverkehrsmittel unter Berücksichtigung der Interessen 
und altersgerechten Schutzbedarfe aller Bevölkerungsgruppen ermöglicht und 
erlebbar gemacht. Es erfolgt der Aufbau eines Alltagsradverkehrsnetzes, das 
zur Daseinsvorsorge im ländlichen Raum beiträgt und die städtischen Räume 
vom motorisierten Verkehr entlastet.  

 Grundsatz 5. Der Fahrradtourismus wird als Wirtschaftsfaktor gestärkt und aus-
gebaut.  

 Grundsatz 6. Den Radverkehr gemeinsam fördern. Das Land sieht sich als 
Partner der Kommunen in Sachen Radverkehrsförderung.  

 Grundsatz 7. Es wird angestrebt, die für den Radverkehr vorhandenen Finanz-
mittel bei allen Baulastträgern effektiver und gezielter einzusetzen. Es wird da-
rauf hingearbeitet, eine neue Förderkultur zu entwickeln und die Finanzierung 
und Förderung des Radverkehrs sicherzustellen. 

Auf der Grundlage der Ausgangssituation, den bestehenden Rahmenbedingungen, 
den Erkenntnissen des Aufstellungsprozesses wurden die sechs Handlungsfelder des 
LRVP 2030 abgeleitet und Lösungsansätze sowie Einzelmaßnahmen ausgearbeitet. 

Die Handlungsfelder lauten: 
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 Handlungsfeld I - Radverkehrsplanung und Konzeption 

 Handlungsfeld II - Infrastruktur 

 Handlungsfeld III - Fahrradtourismus 

 Handlungsfeld IV - Kommunikation, Zusammenarbeit und Information 

 Handlungsfeld V - Verkehrssicherheit, Mobilitäts- und Verkehrserziehung 

 Handlungsfeld VI - Finanzierung und Förderung 

Hinter diesen Handlungsfeldern verbergen sich insgesamt 106 Einzelmaßnahmen. Mit 
Blick auf die bestehenden Rahmenbedingungen wurde darauf geachtet, dass diese im 
Rahmen des angestrebten Zielhorizontes bis zum Jahr 2030 umsetzbar sind. Ihnen 
wurden konkrete Verantwortlichkeiten für die Umsetzung zugeordnet. Die beteiligten 
Akteure haben nun die Aufgabe, die Maßnahmen des LRVP umzusetzen. 

Die interministerielle Arbeitsgruppe Radverkehr, in der neben den Ministerien und de-
ren nachgeordneten Bereichen auch die AGFK LSA vertreten ist, überwacht und evalu-
iert die Umsetzung des LRVP 2030 und wird regelmäßig über die einzelnen Projekte 
und Maßnahmen berichten. 

Abg. Guido Henke (Fraktion DIE LINKE) kritisiert, dass der Landesradverkehrsplan 
in den Handlungsfeldern häufig vorsehe, dass die jeweiligen Schritte durch die Kom-
munen vorgenommen werden sollten. Beispielhaft sei das Handlungsfeld VI zu nen-
nen, in dem auf der Seite 98 des LRVP 2030 festgehalten sei, dass bei der Errichtung 
von Gebäuden auch Stellplätze für Fahrräder in ausreichender Zahl herzustellen seien 
und die Gemeinden die Möglichkeit hätten, hierzu Regelungen in den örtlichen Bauvor-
schriften zu erlassen. 

Ein weiteres Beispiel betreffe ebenfalls Handlungsfeld VI. Darin würden die fehlenden 
Eigenmittel der Kommunen beklagt und mit Blick auf die Erhaltung des bestehenden 
Netzes auf die Kommunen verwiesen.  

Auf der Seite 59 - Handlungsfeld II - sei Folgendes zu lesen:  

„Da der Bau von Radwegen als Verkehrsanlage zur geson-
derten Führung des Radverkehrs rechtlich auch nicht zur Er-
schließung von Wohngebieten/Anliegergrundstücken vorge-
schrieben ist, führt dies dazu, dass der Bau von Radwegen 
in finanzschwachen Kommunen den freiwilligen Aufgaben 
faktisch gleichgestellt ist.“ 
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Die Fraktion DIE LINKE vermisse mit Blick auf die Finanzierung eine Perspektive für 
die Kommunen für die nächsten zehn Jahre. In Bezug auf den Radwegebau sei die 
Finanzierung angesprochen worden, allerdings sei nicht deutlich geworden, wie die 
Umsetzung erfolgen solle, so der Abgeordnete abschließend.  

Staatssekretär Dr. Sebastian Putz (MLV) sagt, die Kommunen seien der wichtigste 
Partner für die Landesregierung, weshalb es nicht verwunderlich sei, dass im LRVP auf 
die Kommunen hingewiesen werde. Der Adressat seien am Ende auch mit Blick auf die 
Förderprogramme des Bundes die Kommunen.  

Es sei durchaus eine Herausforderung, diese allein vom Bund bereitgestellten Mittel in 
Höhe von 24,5 Millionen € in drei Jahren zu verbauen. Diese Mittel stünden zusätzlich 
zu den vom Land bereitgestellten Mitteln zur Verfügung. Den Kommunen seien für den 
kommunalen Straßenbau 80 Millionen € zur Verfügung gestellt worden. Mit Blick auf 
diese Mittel sei den Kommunen empfohlen worden, 8 % hiervon für Radewege vorzu-
sehen. Zudem seien in der letzten EU-Förderperiode EFRE-Mittel für Radwege zur 
Verfügung gestellt worden. Diese Förderung sei vom Land auf 90 % aufgestockt wor-
den, was dazu geführt habe, dass diese Mittel sehr gut abgeflossen seien. Dies solle in 
der neuen Förderperiode fortgesetzt werden.  

Abg. Dr. Falko Grube (SPD) ist interessiert zu erfahren, wie hoch das Investitionsvo-
lumen sei, das aufgebracht werden müsste, um den LRVP in der jetzt vorliegenden 
Form umzusetzen.  

Eine Vertreterin des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr schickt vo-
raus, dass dem Ministerium hierzu keine Zahlen vorlägen, und bemerkt ergänzend, die 
im Landesradverkehrsplan enthaltenen Maßnahmen beinhalteten zuerst einmal eine 
Konzepterstellung. Im Anschluss werde dann über entsprechende Infrastrukturmaß-
nahmen und über Investitionen in die Infrastruktur gesprochen. Bei vielen Maßnahmen 
gehe es darum, die bereits zur Verfügung stehenden Planungs- und Personalkapazitä-
ten sowie die finanziellen Mittel zu bündeln und effektiver einzusetzen. Aktuelle Projek-
te zeigten, dass schneller Fortschritte erzielt würden, wenn Land und Kommunen, bei-
spielsweise im Hinblick auf Radverkehrsprojekte, also konkret bei Radwegen, Koope-
rationen eingingen.  

Der Ausschuss nimmt die Vorlage 140 zur Drs. 7/332 und die LIV-Vorlage in 
der ADrs. 7/LEV/129 zur Kenntnis und erklärt die Behandlung dieser Drucksa-
chen für erledigt.  
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung: 

a) Entwurf eines Gesetzes zur Beteiligung an den Kosten der landesbedeutsa-
men Fähren des Landes Sachsen-Anhalt (Fährfin-G) 

Gesetzentwurf Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/7185 

b) Fährverbindungen im Land sichern 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/6070 

3 a) Dieser Gesetzentwurf wurde in der 118. Sitzung des Landtages am 5. Februar 
2021 zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Landesentwicklung und Ver-
kehr und zur Mitberatung an die Ausschüsse für Inneres und Sport sowie für Finanzen 
überwiesen. 

3 b) Der Landtag hat diesen Antrag in der 102. Sitzung am 11. Juni 2020 zur federfüh-
renden Beratung an den Ausschuss für Landesentwicklung und Verkehr und zur Mitbe-
ratung an den Ausschuss für Finanzen überwiesen. Der Ausschuss hat hierzu am 
29. Oktober 2020 eine Anhörung durchgeführt. 

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE) führt aus, über das Anliegen des Gesetzentwurfes sei 
im Landtag bereits mehrfach ausführlich gesprochen worden. Zudem seien die Betrei-
ber der landesbedeutsamen Fähren angehört worden. In der Anhörung zeigte sich ein 
geteiltes Meinungsbild, wenngleich die Fährbetreiber die Fähren selbst weiter betrei-
ben wollten.  

Die Situation, die allerdings inzwischen in verschiedenen Bereichen typisch sei, stelle 
sich nunmehr sehr kompliziert dar. Dass Aufgaben des Landes von den Kommunen 
wahrgenommen würden, sei nicht neu, allerdings gebe es mit Blick auf die landesbe-
deutsamen Fähren bisher keine gesetzliche Regelung, weshalb die Fraktion DIE 
LINKE diesen Gesetzentwurf vorgelegt habe.  

Die Betreiber hätten im Rahmen der Anhörung geäußert, die Fähren weiter betreiben 
zu wollen, und zu bedenken gegeben, dass die Gemeinden im Bereich der Freiwillig-
keit landesbedeutsame Aufgaben erfüllten. Dies sei nicht nur ein theoretisches, son-
dern auch ein sehr praktisches Problem, wenn man beispielsweise die Einheitsge-
meinde Barby betrachte, die drei landesbedeutsame Fähren betreibe. An dieser Stelle 
müssten dringend verlässliche Lösungen gefunden werden.  

Einige Gemeinden hätten vorgeschlagen, diese freiwillige Aufgabe im Falle der lan-
desbedeutsamen Fähren zur Pflichtaufgabe zu erklären. Dies wäre möglicherweise ein 
Weg gewesen, allerdings habe sich der Fraktion DIE LINKE nicht erschlossen, welche 
Probleme damit gelöst werden würden; denn den Kommunen würde zwar die Möglich-
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keit gegeben, zu sagen, dass dies eine unverzichtbare Aufgabe sei und sie durchge-
führt werden müsse, aber es sei aus der Perspektive der Betreiber keine geldschöp-
fende Maßnahme.  

Bei einigen dieser Vorschläge habe die Vorstellung darin bestanden, dass die Kommu-
nen einen Anspruch aus der Konnexität hätten, wenn diese Aufgabe zur Pflichtaufgabe 
erklärt werden würde. Diese Vorstellung sei aber falsch, weil ein Anspruch aus der 
Konnexität lediglich bestehe, wenn eine Landesaufgabe auf eine Kommune übertragen 
werde und nicht, wenn eine freiwillige kommunale Aufgabe zu einer Pflichtaufgabe er-
klärt werde.  

Zudem sei ein Interessensausgleich zwischen den verschiedenen Ebenen erforderlich. 
Es sei beispielsweise ausdrücklich nicht möglich, dem Vorschlag zu folgen, dass die 
Gemeinden die Fähren betrieben und das Land das Defizit finanziere; denn, wenn die 
Kommunen die Rahmendaten, wie Betriebsdauer und Höhe der Entgelte, festlegten, 
dann definierten sie das Defizit durch ihr politisches Eigenhandeln.  

Gleichwohl übernähmen die Gemeinden eine Landesaufgabe, weshalb die Fraktion 
DIE LINKE vorgeschlagen habe, bei den Betriebskostendefiziten eine hälftige Beteili-
gung zu realisieren. Somit hätten die Betreiber weiterhin ein Interesse daran, das Defi-
zit relativ gering zu halten.  

Zudem sehe der Gesetzentwurf vor, dass die Kosten für die Landrevision vollständig 
vom Land übernommen würden, da die Fraktion DIE LINKE davon ausgehe, dass der 
Betreiber die Höhe der Revisionskosten kaum beeinflussen könne. Der vorhergehende 
Gesetzesentwurf der Fraktion DIE LINKE habe vorgesehen, dass derjenige, der die 
Straße betreibe, auch die Fähren betreiben solle, weil die Fraktion DIE LINKE die Auf-
fassung vertrete, dass diese Aufgabe durch das Land realisiert werden sollte.  

Die Finanzierung sei derzeit per Erlass geregelt; somit bestehe kein Rechtsanspruch 
auf die Übernahme der Kosten für die Landrevision, was die Betreiberkommunen in 
eine schwierige Lage bringe, weil sich die Erlass- bzw. Haushaltslage jederzeit ändern 
könne. Die Fraktion DIE LINKE wolle eine Rechtsgarantie für die Betreiber der landes-
bedeutsamen Fähren.  

Die Fraktion DIE LINKE habe auch in Betracht gezogen, die Finanzierung in das Fi-
nanzausgleichgesetz aufzunehmen, allerdings ließen sich die Betriebskosten lediglich 
grob schätzen, da die Kosten vom Wetter, und zwar explizit von den Niederschlags-
mengen, abhingen. Es sei in diesem Zusammenhang durchaus denkbar, so der Abge-
ordnete, dass, wenn die Betreiber einen Überschuss erwirtschafteten, die Hälfte an das 
Land zurückfließe.  

Alle Reaktionen, die ihm von den Kommunen, die an der Anhörung teilgenommen hät-
ten, bekannt geworden seien, seien positiv gewesen. Die Kommunen hätten sich 
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durchaus eine höhere Landesbeteiligung als die in Rede stehenden 50 % gewünscht, 
allerdings obliege es den Kommunen, dieses Angebot anzunehmen oder abzulehnen.  

Mit Blick auf die Aussage des Ministers, dass geprüft werden müsse, ob dies mit Blick 
auf das EU-Beihilferecht möglich sei, bitte er um detaillierte Angaben zu der Frage zu 
erhalten, an welcher Stelle die Europäische Union dieses Vorgehen beihilferechtlich 
monieren würde.  

Der Abgeordnete bitte abschließend darum, in der heutigen Sitzung eine zustimmende 
Beschlussempfehlung zu erarbeiten.  

Abg. Frank Scheurell (CDU) legt dar, den Koalitionsfraktionen sei eine Lösung hierfür 
ebenso so wichtig, allerdings dürften die in der Anhörung emotional vorgetragenen 
Beiträge nicht dazu führen, eine übereilte Entscheidung zu treffen. Er habe den Ein-
druck gewonnen, dass die Anhörung nicht den Vorstellungen der Fraktion DIE LINKE 
entsprochen habe, weshalb der Gesetzentwurf zurückgezogen worden sei. Vor diesem 
Hintergrund wäre es durchaus angemessen gewesen, zurückzureflektieren und zuzu-
geben, dass der vorgeschlagene Weg nicht der richtige gewesen sei und sich für die 
Worte, die im Plenum gefallen seien, zu entschuldigen.  

Er schlägt vor, aufgrund der kurzen Zeitschiene eine schriftliche Anhörung durchzufüh-
ren und zu gegebener Zeit eine außerplanmäßige Sitzung einzuberufen. An dieser 
Stelle sei allerdings auch darauf hinzuweisen, so der Abgeordnete, dass hierfür keine 
haushalterische Vorsorge getroffen worden sei. Wenn eine Lösung für die Betreiber 
der landesbedeutsamen Fähren gefunden werde, dann müsse immer im Blick behalten 
werden, dass dann eventuell auch andere Interessenvertretungen ein Interesse daran 
hätten, freiwillige Aufgaben für das Land übernehmen.  

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE) merkt an, der Gesetzentwurf zur Änderung des Stra-
ßengesetzes (Drs. 7/6124) wäre die systematisch beste Lösung gewesen, weil eine 
organische Verbindung zwischen der Bedeutung einer Straße und der Fähre vorhan-
den sei. Der drohende Rechtsstreit im Zusammenhang mit der Räbeler Fähre bei-
spielsweise wäre mit diesem Gesetz ausgeschlossen worden. Die Fraktion DIE LINKE 
habe diesen Gesetzentwurf lediglich zurückgezogen, weil eine Zustimmung der Koali-
tionsfraktionen unwahrscheinlich gewesen sei, und einen anderen Weg gewählt. 

Im Rahmen der Landtagssitzung habe er, Gallert, Zitate aus der Anhörung vorge-
bracht, anhand derer die Befürchtungen der Fährbetreiber, dass das Land den Fährbe-
trieb einstellen könnte, wenn es die Fähren übernehme, deutlich geworden sei. Mit 
diesen Befürchtungen habe sich die Fraktion DIE LINKE auseinandergesetzt und einen 
anderen Weg gewählt.  
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Der Abgeordnete schließt, bei der weiteren Planung müsse der Umstand, dass der 
Gesetzentwurf zur Mitberatung an zwei weitere Ausschüsse überwiesen worden sei 
und die letzte Landtagssitzung in dieser Legislaturperiode im April stattfinde, beachtet 
werden. Insofern müssten die Koalitionsfraktionen garantieren, dass es im April 2021 
zu einer zweiten Lesung im Plenum komme, da es sich bei diesem Vorgehen ansons-
ten lediglich um eine Verzögerungstaktik handele.  

Staatssekretär Dr. Sebastian Putz (MLV) bezeichnet es als erfreulich, dass über das 
Thema Unterstützung der Fähren erneut beraten werde und führt sodann aus, es sei 
offenbar unstrittig, dass die Fähren auch in Zukunft fahren sollten und dass dazu jeder 
seinen Beitrag leisten wolle, weshalb er optimistisch sei, dass dies, ob nun auf gesetz-
licher oder auf anderer Grundlage, gelingen werde.  

Die Position, dass die Fähren unterstützt werden müssten, vertrete die Landesregie-
rung bereits sehr lange, weswegen sie die Betreiber der landesbedeutsamen Fähren 
mit Kostenzuschüssen für die Landrevision, die alle fünf Jahr fällig sei, in Höhe von 
nunmehr 90 % unterstütze. Diese freiwillige Leistung werde trotz knapper Finanzmittel 
und angespannter Haushaltslage gezahlt, weil die Fähren, landesbedeutsam seien und 
daraus die Verantwortung des Landes abzuleiten sei, sich an den Kosten für die Land-
revisionen zu beteiligen.  

Bei einer Bezuschussung der Betriebskosten wie auch bei der Förderung der Landre-
visionen sei das EU-Beihilferecht zu beachten. Der beihilferechtliche Höchstbetrag der 
zulässigen Zuwendungen belaufe sich auf eine Höhe von 500 000 € in drei aufeinan-
derfolgenden Steuerjahren. Dies ergebe sich aus der sogenannten DAWI-De-Minimis-
Beihilferichtlinie. 

Aufgrund der hohen Summen der Zuwendungen im Rahmen der Landrevisionen - die 
Kosten für die Fähre Sandau beispielsweise hätten sich im Jahr 2020 auf 
ca. 500 000 € belaufen - wäre kaum Raum für darüber hinausgehende Bezuschussun-
gen.  

Des Weiteren enthalte der vorlegte Gesetzentwurf keinerlei beihilferechtlichen Festle-
gungen und könnte deshalb gegebenenfalls eine Notifizierungspflicht auslösen. Schon 
allein unter letztgenanntem Aspekt sei der vorgelegte Gesetzentwurf so nicht umsetz-
bar. 

Abg. Dr. Falko Grube (SPD) führt an, den Ausführungen des Abg. Herrn Gallert sei zu 
entnehmen gewesen, wie komplex diese Fragestellungen, beispielsweise mit Blick auf 
die Subsidiarität und das EU-Beihilferecht, seien, weshalb nicht von einer Verzöge-
rungstaktik gesprochen werden könne. Vielmehr wolle man eine rechtssichere Lösung 
finden, die eine Anhörung unerlässlich mache. Er bittet darum, dass sich die Landes-
regierung in dieser Anhörung explizit zu beihilferechtlichen Fragestellungen, auch im 
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Hinblick auf private Betreiber, und zu der Fragestellung, wie hoch die Zuschüsse sein 
könnten, wenn man dem Vorschlag der Fraktion DIE LINKE folgen würde, äußere.  

Er, Dr. Grube, halte den vorlegten Gesetzentwurf für nicht erforderlich und würde sich 
der Logik des Bundesverkehrsministeriums, dass die Fähre nicht zur Straße gehöre, 
nicht beugen wollen. Hierzu könne man durchaus auch eine Regelung im Straßenge-
setz aufnehmen, was allerdings eine dritte Lesung erforderlich machen würde.  

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE) wiederholt seine Bitte, dass die Landesregierung im 
Rahmen der Anhörung die Anwendung der De-minimis-Beihilfe-Regelung in diesem 
Zusammenhang rechtlich begründe. Zudem möchte er vom Gesetzgebungs- und Bera-
tungsdienst wissen, ob diese Regelung einschlägig sei.  

Des Weiteren ist er mit Blick auf das vom Staatssekretär angesprochene Notifizie-
rungsverfahren interessiert zu erfahren, ob es in Bezug auf die Zahlung für die Notifi-
zierungsverfahren bei der Europäischen Union ein Unterschied zwischen einem Erlass 
oder einem Gesetz gebe, oder ob der Unterschied darin liege, dass die Summe mehr 
bzw. weniger als 500 000 € betrage? Wenn dem so sei, so der Abgeordnete, dann 
würde dieses Problem mit Ausnahme der Betriebskostendefizite unabhängig davon 
bestehen, ob es gesetzlich geregelt werde.  

Mit Blick auf die Äußerungen des Abg. Dr. Grube, dies über das Straßengesetz zu re-
geln, merkt der Abgeordnete an, der jetzt eingeschlagene Weg sei gewählt worden, 
weil es im Straßengesetz auf den ersten Blick keine Finanzierungsverpflichtung des 
Landes gegenüber Dritten gebe und es hierbei explizit um eine Finanzierungsverpflich-
tung des Landes gegenüber einem Dritten gehe. Dies sei letztlich der Grund dafür ge-
wesen, die andere Variante zu wählen und einen Trägerwechsel vorzusehen und somit 
eine Finanzierungsverpflichtung des Landes.  

Abg. Frank Scheurell (CDU) lässt wissen, dass sich die CDU-Fraktion bezüglich des 
Beihilferechts ebenfalls mit dem Gesetzgebungs- und Beratungsdienst in Verbindung 
setzen werde.  

Er führt an, es müsse am Ende ausgeschlossen werden, dass es, wie im Falle der 
Fähre Ferchland-Grieben, dazu komme, dass ein unmäßiger Betrag für die Revision 
avisiert worden sei und nachdem die einzelnen Positionen betrachtet worden seien, 
festgestellt worden sei, dass die Revision als solche viel kostengünstiger sei, als dem 
Land ursprünglich offeriert worden sei.  

Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE) stimmt dem Vorschlag, eine schriftliche Anhö-
rung durchzuführen, zu.  
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Abg. Tobias Rausch (AfD) verweist auf den Antrag der AfD-Fraktion, der bereits am 
20. Mai 2020 vorgelegen und diese Probleme aufgriffen habe. Einer schriftlichen Anhö-
rung stimmt der Abgeordnete zu.  

Er möchte wissen, welcher zeitliche Ablauf vorgesehen sei, um noch in dieser Legisla-
turperiode zu einer Lösung zu kommen.  

Abg. Frank Scheurell (CDU) bemerkt, um einen Zeitplan erstellen zu können, müsse 
das Ergebnis der Anhörung abgewartet werden. Darüber hinaus müsse gegebenenfalls 
über die Finanzierung im Ausschuss für Finanzen beraten werden.  

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE) verweist in Bezug auf die Äußerung des Abg. Herrn 
Scheurell, dass die Kosten für die Landrevision der Fähre Ferchland-Grieben durch 
Maßnahmen, die über die Revision hinausgegangen seien, einen erheblichen Umfang 
gehabt hätten, darauf hin, dass in § 2 des Gesetzentwurfes vorgesehen sei, Näheres in 
einer Verordnung zu regeln. Darin könne dann sowohl mit Blick auf die Landrevision 
als auch mit Blick auf die Betriebskosten dezidiert und detailliert geregelt werden, wel-
che Maßnahmen finanziert würden.  

Zudem spiele hierbei die Frage, ob für die Betreibung von Gierfähren ein großes Schiff-
fahrtspatent erforderlich sei, eine Rolle. Wenn dem so sei, dann seien damit erhebliche 
Personalkosten verbunden. Das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr habe 
diesbezüglich seit geraumer Zeit zugesagt, für die Gierfähren auf europäischer Ebene 
eine entsprechende Ausnahmeregelung zu erlangen.  

Staatssekretär Dr. Sebastian Putz (MLV) führt aus, die Betreiber der Fähren, mit 
denen er gesprochen habe, würden der Landesregierung großes Vertrauen entgegen-
bringen. Die Betreiber seien dankbar dafür, dass sich das Land nunmehr mit 90 % und 
nicht wie bisher mit 50 % an den zuwendungsfähigen Kosten von Landrevisionen be-
teilige.  

Mit Blick auf den Führerschein für den Fährmann merkt der Staatssekretär an, dass 
dieses Problem auch an das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr herange-
tragen worden sei. Daraufhin habe das Ministerium das Anliegen, an dieser Stelle eine 
Ausnahme für die Gierseilfähren zuzulassen, bei der Bundesregierung hinterlegt. Hier-
bei handele es sich um eine Vorgabe der Europäischen Union, die von der Bundesre-
gierung umzusetzen sei. Das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr habe 
den Kenntnisstand, dass für die Gierseilfähren kein großes Zeugnis erforderlich und 
somit keine kostenintensive Ausbildungen notwendig sei.  

Abg. Dr. Falko Grube (SPD) äußert, eine Anhörung sei unverzichtbar; denn der erste 
Gesetzentwurf habe auf ein relativ komplexes Problem eine vermeintlich sehr einfache 
Antwort gegeben, nämlich im Hinblick auf die Übertragung der Baulastträgerschaft. Es 
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sei deutlich geworden, dass dies nicht ohne Weiteres möglich und auch nicht gewollt 
sei. 

Im Rahmen der Anhörung müsse die Frage der Kostenaufteilung beleuchtet werden, 
damit das Gesetz, sowohl vor dem Verfassungsgericht als auch vor der EU-
Kommission, standhalte. Die SPD-Fraktion wolle hierfür eine Lösung finden und gege-
benenfalls auch ein Gesetz erarbeiten, das am Ende einer gerichtlichen Überprüfung 
standhalte.  

Abg. Tobias Rausch (AfD) betont, der AfD-Fraktion sei es wichtig, dass die Fähren 
erhalten und die in Rede stehenden Kosten gedeckelt würden. Nunmehr liege ein Ge-
setzentwurf vor, der an dieser Stelle Abhilfe schaffen könnte. Gleichwohl sei es unrea-
listisch, so der Abgeordnete, dieses Gesetz bis zum Ende der Legislaturperiode zu 
verabschieden.  

Abg. Frank Scheurell (CDU) möchte wissen, wie die Fähren in den anderen 15 Bun-
desländern finanziert würden.  

Ein Vertreter des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr bemerkt, in 
den anderen Bundesländern finde eine turnusmäßige Unterstützung, wie sie in Sach-
sen-Anhalt im Rahmen der Landrevision stattfinde, nicht statt. Das Bundesland Bayern 
fördere unter bestimmten Voraussetzungen Betriebskostendefizite. Er sagt zu, dem 
Ausschuss hierzu detaillierte Informationen zukommen zu lassen.  

Auf eine Frage des Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE) antwortet der Vertreter des Minis-
teriums für Landesentwicklung und Verkehr, den Begriff der Landesbedeutsamkeit 
gebe es in anderen Bundesländern so nicht. Ein Fährkonzept im Rahmen des Landes-
verkehrswegeplans sei dort ebenfalls nicht vorhanden. In den meisten anderen Bun-
desländern, gerade in Bundesländern, in denen viele Fähren verkehrten, beispielswei-
se in Rheinland-Pfalz, seien die Fähren zum überwiegenden Teil privat organisiert.  

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE) spricht sich dafür aus, in der heutigen Sitzung eine 
vorläufige Beschlussempfehlung an die beiden mitberatenden Ausschüsse zu erarbei-
ten und ihnen zu einem späteren Zeitpunkt die Ergebnisse der Anhörung zuzuleiten.  

Abg. Frank Scheurell (CDU) hält es für sinnvoll, die Anhörung abzuwarten und erst 
dann, gegebenenfalls im Rahmen einer Sondersitzung, eine vorläufige Beschlussemp-
fehlung zu erarbeiten. Er bittet darum, denselben Kreis an Anzuhörenden wie bei der 
letzten Anhörung zu dieser Thematik einzuladen und die Bitte um eine Stellungnahme 
mit einer Frist von zehn Tagen zu versehen. 
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Abg. Tobias Rausch (AfD) stimmt dem von dem Abg. Herrn Scheurell vorgeschlage-
nen Vorgehen zu.  
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung: 

Verschiedenes 

Verständigung zum Umgang mit Dokumenten 

Antrag der Fraktion DIE LINKE zum Thema „Bezahlbares Wohnen für Familien 
mit Kindern, Ältere sowie Menschen mit geringem Einkommen sichern - Ver-
drängung und Ghettoisierung vorbeugen“ in der Drs. 7/6259 

Die Beratung über diesen Antrag wurde in der Dezembersitzung 2020 vertagt.  

Abg. Frank Scheurell (CDU) sagt zu, den Ausschuss bis zur Aufstellung der Tages-
ordnung für die Märzsitzung darüber zu informieren, ob die Koalitionsfraktionen die 
entsprechende Beschlussempfehlung erarbeitet hätten und das Thema somit auf die 
Tagesordnung genommen werden könne. 

Nächste Sitzung  

Vorsitzender Matthias Büttner lässt wissen, die nächste Sitzung des Ausschusses 
für Landesentwicklung und Verkehr am 25. März 2021 finde voraussichtlich mit folgen-
der Tagesordnung statt: 

 Entwurf eines Gesetzes zur Beteiligung an den Kosten der landesbedeutsamen 
Fähren des Landes Sachsen-Anhalt (Fährfin-G) - Gesetzentwurf Fraktion DIE 
LINKE - Drs. 7/7185 

 Fährverbindungen im Land sichern - Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/6070 
 gegebenenfalls Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Ehrenamtes - Ge-

setzentwurf der Landesregierung - Drs. 7/6360 
 Verkehrsverbot für Motorräder - Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/6539 
 Landesweites Azubi-Ticket einführen: Gerechtigkeit bei Fahrtkosten für alle 

Auszubildenden und Studierenden - Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/2867 
 Schieneninfrastruktur im Land erhalten und Ausbau fordern - Antrag Fraktion 

DIE LINKE - Drs. 7/4486 
 Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken - ADrs. 7/LEV/110 
 Ausschüsse in die Erarbeitung des neuen integrierten Klima- und Energiekon-

zeptes intensiv einbinden - Beschluss Landtag - Drs. 7/2395, Beschlussrealisie-
rung Landesregierung - Drs. 7/2682 

 Klima- und Energiekonzept Sachsen-Anhalt (KEK) - LIV-Vorlage - 
ADrs. 7/LEV/97 

 Sachstandsbericht zur Umsetzung, zur Arbeit des wissenschaftlichen Beirates 
sowie zum Monitoring des Klima- und Energiekonzeptes (KEK) - LIV-Vorlage 
Staatskanzlei und Ministerium für Kultur - ADrs. 7/LEV/115 

 Auswirkungen der Coronakrise auf den öffentlichen Nahverkehr in Sachsen- 
Anhalt - Selbstbefassung Fraktion CDU - ADrs. 7/LEV /112 
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 Transparenz von Beratungsverträgen - Beschluss Landtag - Drs. 7/322, Be-
schlussrealisierung Landesregierung - Drs. 7/614 
in Verbindung mit 

 Zukunft des Zentrale-Orte-Systems - Selbstbefassung Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN - ADrs. 7/LEV/117 

 gegebenenfalls Themen aus der Landtagssitzung am 11. und 12. März 2021 
 Verschiedenes. 

Der Ausschuss setzt die Sitzung in einem vertraulichen Sitzungsteil fort. Hierüber wird 
eine gesonderte Niederschriften erstellt. 

Schluss der öffentlichen Sitzung: 12:36 Uhr. 
 
 
 
Verteiler (nur elektronisch): 
 
Mitglieder des Ausschusses für Landesentwicklung und Verkehr 
Präsidentin des Landtages 
Direktor beim Landtag 
Gesetzgebungs- und Beratungsdienst 
Referentin/Referent der Fraktionen 
 
Landesregierung 
Staatskanzlei und Ministerien 
 
Landesbeauftragter für den Datenschutz 
Landesrechnungshof 
 


