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Pressemitteilung zur 
Verkehrsministerkonferenz am 09./10.12.2021  

 
ÖPNV-Rettungsschirm soll fortgeführt werden  

Im Rahmen der Verkehrsministerkonferenz (VMK) unter Leitung der Bremer Mobilitätssena-
torin Dr. Maike Schaefer am 09. und 10. Dezember 2021 stand eine Fortführung des ÖPNV-
Rettungsschirmes deutlich im Vordergrund der Gespräche. „Wir erleben gerade die vierte 
Welle und hatten gehofft, dass wir eigentlich Corona bald hinter uns haben und die Fahrgast-
zahlen wieder steigen. Das genaue Gegenteil ist eingetroffen“, so Schaefer. Die Fahrgast-
zahlen im gesamten ÖPNV gingen in der Pandemie unter anderem durch Homeoffice-Rege-
lungen, weniger Freizeitangeboten und einer verstärkten Nutzung von Pkw und Fahrrad zu-
rück und damit auch die Fahrgeldeinnahmen. „Länder, Kreise und Gemeinden können das 
nicht alleine stemmen“, warnte die VMK-Vorsitzende Schaefer im Rahmen der Verkehrsmi-
nisterkonferenz. „Ich begrüße daher das klare Bekenntnis des Bundes, den gemeinsamen 
Rettungsschirm des Bundes und der Länder auch im kommenden Jahr zu verlängern. 
Corona und der Abbau der Folgen für den ÖPNV vor allem in den Ballungsräumen ist für uns 
auch in den Folgejahren eine große Aufgabe. Hierfür müssen wir gemeinsam nach Lösun-
gen suchen, um Fahrgäste zurück zu gewinnen und die Klimaschutzziele zu erreichen. 
Hierzu gehört auch eine deutliche Erhöhung der Regionalisierungsmittel.“ 

 

ÖPNV-Rettungsschirm 2022 

Die aktuelle Pandemieentwicklung in Deutschland führt wieder durch mehr Homeoffice und 
Kontaktvermeidung zu einem deutlichen Rückgang der Fahrgäste im ÖPNV. Die Nachfrage 
wird auch im Jahr 2022 erheblich unterhalb des Niveaus von 2019 liegen, so dass auch im 
kommenden Jahr eine Fortführung des Rettungsschirmes des Bundes und der Länder als 
notwendig erachtet wird. Die Verkehrsministerkonferenz weist auf eine Prognose von Anfang 
Oktober hin, wonach bereits ohne die derzeitige Infektionswelle und der Einführung der 3G-
Regelung im ÖPNV für 2020 ein Schaden allein durch Einnahmeausfälle in Höhe von 1,5 bis 
1,7 Milliarden Euro erwartet wurde. Aktuelle Prognosedaten werden aktuell errechnet und 
sollen dann als Basis für den Rettungsschirm in 2022 dienen. Die Länder begrüßen daher, 
dass der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung vorsieht, dass die pandemiebeding-
ten Einnahmeausfälle auch 2022 ausgeglichen werden sollen. Die VMK-Vorsitzende wird 
dazu zeitnah in Gespräche mit dem Bund über die weitere gemeinsame Umsetzung der Fi-
nanzierung des ÖPNV-Rettungsschirm eintreten. 

 

Maßnahmensystem für Fahranfänger 

Trotz des erfolgreich eingeführten „Begleiteten Fahrens ab 17“ und des 2007 eingeführten 
absoluten Alkoholverbotes für Fahranfängerinnen und -anfänger besteht zwischen deren Si-
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cherheitsniveau und der erfahreneren Fahrerinnen und Fahrern immer noch ein nicht uner-
heblicher Unterschied. Fahranfängerinnen und -anfänger sind weiterhin überproportional am 
Unfallgeschehen beteiligt. Um diesen Unterschied weiter zu reduzieren, wurde die Bundes-
anstalt für Straßenwesen (BASt) 2015 damit beauftragt, ein Maßnahmenkonzept zu erarbei-
ten, das zielführende Maßnahmen für die Verbesserung der Fahranfängersicherheit in das 
System der Fahranfängervorbereitung einbezieht. Diese neuen Maßnahmen unter anderem 
mit Feedbackfahrten und speziellen Fahrsicherheitstrainings und den im Bericht vorgestell-
ten Vorschlägen zur Optimierung des Begleiteten Fahrens gilt es mit dem bestehenden Sys-
tem der Fahrerlaubnis auf Probe und den dort bestehenden Maßnahmen wie Aufbausemina-
ren und verkehrspsychologischer Beratung zusammenzuführen. Die Verkehrsministerkonfe-
renz bittet darum jetzt das Bundesministerium, eine umfassende Reform in Angriff zu neh-
men, hierzu soll das Bundesverkehrsministerium zu einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe einla-
den. Ziel ist es, unter Berücksichtigung der geltenden rechtlichen Bestimmungen und unter 
Einbeziehung der Ergebnisse des BASt-Berichts Lösungsansätze bezüglich des Zusammen-
spiels des geltenden Systems der Fahrerlaubnis auf Probe mit den neuen Maßnahmen zu 
einem neuen wirksameren Konzept zusammen zu führen. Die Arbeitsgruppe soll der Ver-
kehrsministerkonferenz über den Stand der Beratungen in der Frühjahrssitzung 2022 in Bre-
men zu berichten und dabei auch offene Fragen beispielswiese zum begleiteten Fahren ab 
einem Alter von 16 Jahren klären. 

 

Neue Strukturen für die Bahn 

Bereits auf der Verkehrsministerkonferenz am 15./16.04.2021 haben die Verkehrsministerin-
nen und -minister der Länder die Überprüfung der Strukturen der DB AG gefordert. Mit der 
Bahnreform von 1994 konnten zwar große Meilensteine für eine wettbewerbsfähige Bahn in 
Deutschland gelegt werden. Etliche Ziele der Bahnreform konnten jedoch nach 25 Jahren 
noch nicht erreicht werden. Aus Sicht der Länder ist es zu Beginn der neuen Legislaturperi-
ode daher notwendig, dass die neue Bundesregierung eine unabhängige Expertenkommis-
sion unter Führung einer bahnaffinen Persönlichkeit und unter Beteiligung der Länder ein-
setzt. Ziel ist es, konkrete Vorschläge zu Strukturverbesserungen im Bahnbereich bis spätes-
tens zur Mitte dieser Legislaturperiode vorzulegen. Als Arbeitsgrundlage für diese Experten-
kommission will die Verkehrsministerkonferenz einen von den Ländern gemeinsam entwi-
ckelten Forderungskatalog vorlegen, der weite Bereiche der einer Restrukturierung zu unter-
ziehenden Bereiche des Eisenbahnwesens abdeckt und sowohl kurzfristig umsetzbare Maß-
nahmen als auch längerfristig zu entwickelnde Strategien benennt. Insbesondere die gewinn-
orientierte Ausrichtung der Eisenbahninfrastrukturunternehmen der DB sieht die Verkehrsmi-
nisterkonferenz kritisch und sieht diesen als Schwerpunkt der zu reformierenden Bereiche. 

 

Wiederherstellung der Infrastruktur nach dem Hochwasser 2021  

Die Verkehrsministerkonferenz erkennt die Notwendigkeit, die Verkehrsinfrastruktur des Bun-
des und der Länder hinsichtlich ihrer jeweiligen Hochwassergefährdung einem nach einheitli-
chen Maßstäben durchzuführenden Audit zu unterziehen und notwendige Maßnahmen für 
einen hochwasser- und starkregenangepassten Umbau zu eruieren. 
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Bezüglich des Wiederaufbaus nach dem Hochwasser sind die Verkehrsministerinnen und -
minister sich einig, dass nach dem verheerenden Hochwasser in Rheinland-Pfalz und Nord-
rhein-Westfalen die Verkehrsinfrastruktur so schnell wie möglich wiederhergestellt werden 
muss. Mit Erleichterungen bei der Vergabe von Aufträgen sowie Beschleunigungen und Ver-
einfachungen bei Planungsverfahren haben die Länder vor Ort die Voraussetzungen für eine 
zügige Schadensbehebung geschaffen. Der Bund ist nun aufgerufen, eine länderoffene Ar-
beitsgruppe einzurichten, damit zum einen über Erfahrungen und Möglichkeiten eines 
schnellen Wiederaufbaus nach dem Hochwasser und zum anderen über die grundsätzliche 
Hochwassergefährdung der Verkehrsinfrastruktur auf Bundes- und Landesebene beraten 
wird. 

 

Schutz vor Verkehrslärm  

Verkehrslärm hat Einfluss auf die Gesundheit der Menschen. Die Erkenntnis der modernen 
Lärmwirkungsforschung zeigt deutlich, dass im Zuge des gesellschaftlichen Wandels ein 
Umdenken und damit verknüpft, eine Neuausrichtung bei der Vermeidung von und beim 
Schutz der menschlichen Gesundheit vor Verkehrslärm erfordert ist. Von einer Experten-
gruppe der Länder wurden daher Handlungsempfehlungen erarbeitet, die auf eine Verbesse-
rung der Lebensqualität im Hinblick auf die von Seiten des Straßen- und des Schienenver-
kehrs verursachten Verkehrslärms in Städten und Gemeinden durch eine Stärkung der fach-
lich einschlägigen rechtlichen und technischen Instrumente abzielen. Die Verkehrsminister-
konferenz erhofft sich, dass durch eine Novellierung des Verkehrslärmschutzrechts neben 
der Wirksamkeit die Plausibilität und die Umsetzbarkeit von Verkehrslärmschutz transparen-
ter wird und bittet daher den Bund, die Handlungsempfehlungen zu prüfen und im Rahmen 
einer zeitnahen Novellierung des Rechtsrahmens in enger Abstimmung mit den Ländern und 
den kommunalen Spitzenverbänden zu berücksichtigen. 

 

Zitate von Verkehrsministerinnen und -ministern der Bundesländer 

Anke Rehlinger, Verkehrsministerin aus dem Saarland: „Ohne einen starken ÖPNV gibt 
es keine Verkehrswende. Deshalb müssen wir nicht nur dafür sorgen, dass der öffentliche 
Nahverkehr gut durch die Pandemie kommt und leistungsfähig bleibt, für die Zukunft braucht 
der ÖPNV einen Booster, damit mehr Menschen ihr Auto stehen lassen. Das wird viel Geld 
kosten, sonst können die Länder und Kommunen das nicht stemmen. Die Ampel-Bundesre-
gierung wird daher die Regionalisierungsmittel deutlich erhöhen. Wir brauchen am Ende 
nicht nur Investitionen in neue Gleise, sondern müssen auch Züge, Busse und Personal be-
stellen können.“ 

Ina Brandes, Verkehrsministerin des Landes Nordrhein-Westfalen: „Bund und Länder 
haben in den vergangenen zwei Tagen sehr konstruktive und notwendige Gespräche ge-
führt, um unsere Mobilität besser und sicherer zu machen. Die aktuelle Situation an der Tal-
brücke Rahmede A45 zeigt, dass wir dringend eine Reform für Ersatzneubauten für Brücken 
in Gang setzen müssen. Dafür werde ich mich persönlich weiter einsetzen. Denn unsere Inf-
rastruktur in Nordrhein-Westfalen ist für ganz Deutschland, unsere Wirtschaft und Wohlstand 
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von herausragender Bedeutung. Ich bedanke mich dafür, dass der Bund uns hierfür umfas-
sende Unterstützung zugesichert hat.“ 

Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann: „Ganz wichtig ist, dass wir 
zunächst den Rettungsschirm für den ÖPNV auch für das Jahr 2022 aufspannen. Ich er-
warte, dass der neue Bundesverkehrsminister schnell einen Plan vorlegt, wie er einerseits 
den entsprechenden Beschluss der Verkehrsministerkonferenz und andererseits der Koaliti-
onsvereinbarung umsetzen möchte. Außerdem muss der Bund die Mittel für den regionalen 
Schienenverkehr deutlich anheben, damit die Verkehrswende im Sinne des Klimaschutzes 
gelingt und ein größeres Angebot im Bahnverkehr finanziert werden kann. Ich bin mir sicher, 
dass die Kolleginnen und Kollegen in der Verkehrsministerkonferenz den Bundesverkehrsmi-
nister unterstützen, damit er auch in der neuen Ampel-Koalition Zustimmung dafür bekommt. 
Schließlich gibt es ja einen breiten Konsens in der Gesellschaft und über Parteigrenzen hin-
weg, dass es nur mit einer deutlichen Ausweitung des Schienenverkehrs gelingen wird, die 
Zahl der Fahrgäste zu verdoppeln. Dazu braucht es aber massive Investitionen für den Aus-
bau der Infrastruktur und für mehr Züge.“ 

Dr. Bernd Buchholz, Verkehrsminister aus Schleswig-Holstein, zum Thema Fahranfän-
gerinnen und -anfänger: „Angesichts des erhöhten Unfall-Risikos bei jungen Menschen hal-
ten wir vor allem eine Verlängerung der Probezeit von zwei auf drei Jahre für den richtigen 
Weg, für mehr Sicherheit zu sorgen.“ Dasselbe gelte für die die Einführung von so genann-
ten Feedback-Fahrten. „Wer sich vier Monate nach bestandener Fahrprüfung freiwillig zwei 
Testfahrten von 90 Minuten unterzieht, kann die Probezeit auf die bislang bestehende Frist 
von zwei Jahren verkürzen. Das ist ein Ansporn und ein Plus an Sicherheit zugleich“, sagte 
Buchholz.  

Für das Gelingen der Verkehrswende fordert Thüringens Verkehrsministerin Susanna Ka-
rawanskij mehr Geld vom Bund für den öffentlichen Personennahverkehr. „Wenn die neue 
Bundesregierung ihre Klimaziele erreichen will, müssen Finanzierung und zusätzlicher Aus-
bau des ÖPNV gesichert sein. Das bedeutet, dass wir eine dauerhafte Erhöhung der Regio-
nalisierungsmittel zur Finanzierung des ÖPNV brauchen. Diese Anstrengung darf nicht allein 
Ländern und Kommunen aufgebürdet werden. Um Mobilität und Klimaschutz deutlich voran-
zubringen, muss der Bund die Regionalisierungsmittel für den Schienenverkehr schon ab 
2022 jedes Jahr zusätzlich um 1,5 Milliarden Euro erhöhen.“ 


