
 

 
 

Beschluss 
 

 
 Mobilität nachhaltig sichern und ausbauen 
 

 
Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder fassen folgenden 

Beschluss: 

 

1. Eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur ist eine wichtige Voraussetzung für 

einen raschen wirtschaftlichen Aufschwung zur Überwindung der Folgen der 

Corona-Pandemie und für Verbesserungen in nahezu allen Lebensbereichen. Die 

Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder unterstreichen die 

Bedeutung eines Ausbaus der Mobilität in der Fläche und die Verbindung von 

Metropolregionen, Wirtschaftszentren und ländlichen Räumen für die Herstellung 

gleichwertiger Lebensverhältnisse in Deutschland. Dazu sind die Möglichkeiten der 

Planungsbeschleunigung von Infrastrukturvorhaben konsequent zu nutzen. Sie 

bekennen sich zu dem Ziel einer nachhaltigen und technologieoffenen 

Mobilitätsentwicklung unter Berücksichtigung von Sozialverträglichkeit, 

Ressourcen- und Klimaschutz. 

 
2. Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder begrüßen, dass die 

Bundesregierung der Deutschen Bahn mehr finanzielle Mittel für den Ausbau, die 

Digitalisierung und die Erneuerung des Schienennetzes und weitere Fördermittel 

zur Verbesserung des Mobilfunkempfangs entlang der Schienenwege zur 

Verfügung stellen will. Der angestrebte Deutschlandtakt wird dazu beitragen, den 

Umstieg auf die Schiene attraktiver zu machen. Wichtig ist in diesem 

Zusammenhang, die Knotenpunkte zu stärken, Engstellen zu beseitigen, die 

attraktive Vertaktung mit dem Schienenpersonennahverkehr sicherzustellen, die 

flächendeckende Anbindung auch aus Randlagen zu verbessern, 

grenzüberschreitende Verbindungen auszubauen. Die nicht-bundeseigenen 
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Eisenbahnen sollen dabei ebenfalls berücksichtigt werden. Für die identifizierten 

Infrastrukturmaßnahmen des Deutschlandtaktes fordern die Länder eine finanzielle 

Untersetzung durch den Bund zur zügigen Umsetzung. 

 
3. Bei der begleitenden Umsetzung nachhaltiger Verkehrskonzepte spielt der ÖPNV 

eine wichtige Rolle. Für Länder, Kommunen und Verkehrsunternehmen stellen 

auch im Jahr 2021 die pandemiebedingten Einnahmeausfälle beim ÖPNV eine 

große Herausforderung dar. Um diese auszugleichen, bitten die 

Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder den Bund, auch 2021 

zusätzliche Regionalisierungsmittel („Rettungsschirm“) bereitzustellen und GVFG-

Mittel aufzustocken. Gleichzeitig wird für die Erreichung der Klimaschutzziele des 

Bundes ein dauerhafter Mehrbedarf im Schienenpersonennahverkehr erkennbar. 

Unterstützt wird daher die Forderung der Finanzministerkonferenz vom 

3. September 2020 und der Verkehrsministerkonferenz vom 14. - 15. Oktober 2020 

an den Bund, die für das Jahr 2020 erhöhten Regionalisierungsmittel zu 

verstetigen. Zudem sollte geprüft werden, inwieweit eine Öffnung der 

Regionalisierungsmittel für die Finanzierung von ÖPNV-Ergänzungsleistungen 

erfolgen kann, durch die insbesondere in ländlichen Gebieten der Linienverkehr 

wirksam unterstützt werden könnte. 

 
4. Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder sind der Auffassung, 

dass für die Attraktivität des ÖPNV die bedarfsgerechte und leistungsfähige 

Ausweitung des Angebots, hohe Qualität (auch bezüglich der Hygiene) und 

Pünktlichkeit sowie tarifliche Anreizsysteme von zentraler Bedeutung sind. Sie 

begrüßen daher die geplanten Modellprojekte der Bundesregierung, wie z. B. zur 

Einführung von kostengünstigen Jahrestickets. Die pandemiebedingte schwierige 

wirtschaftliche Situation der Verkehrsunternehmen ist bei den weiteren Planungen 

für die Umsetzung zu berücksichtigen. 

 
5. Bei der Verstetigung der Förderung zur Umstellung auf emissionsfrei angetriebene 

Busse wird die Bundesregierung gebeten, die Förderrichtlinien so zu gestalten, 

dass unnötige Bürokratie vermieden, die Auswahl von Projekten nach 

sachgerechten Kriterien erfolgt und ein zeitnaher Abfluss von Fördermitteln 

erleichtert wird. Die Belange von Flächenländern und Stadtstaaten sind 

gleichermaßen zu berücksichtigen. Es soll geprüft werden, ob neben dem 



Bundesförderprogramm ergänzende Förderungen durch andere Fördergeber 

zugelassen werden können, damit die Länder möglichst umfangreich bei der 

Flottenmodernisierung unterstützen können. 

 
6. Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder erkennen die 

Bemühungen der Bundesregierung an, durch befristete 

Flottenaustauschprogramme für gemeinnützige Träger sowie Handwerker und 

KMU die Elektromobilität im Stadtverkehr zu fördern. Auch hier sollte unnötige 

Bürokratie vermieden und die Programme so einfach wie möglich gestaltet werden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass viele Betriebe aufgrund von wirtschaftlichen 

Schwierigkeiten infolge der Corona-Pandemie derzeit bei Investitionen in neue 

Fahrzeuge zögern. Daher halten sie längerfristige Förderprogramme für 

erforderlich. Begrüßt werden die in Aussicht gestellten Mittel für Fahrzeuge für 

Feuerwehren, Nothilfen und den Katastrophenschutz sowie die angekündigte 

Aufstockung des Flottenerneuerungsprogramms Sozial & Mobil. Der Bund wird 

gebeten, auch in diesen Bereichen beim Flottenaustausch vorzugsweise 

alternative Antriebstechnologien zu fördern. Ferner wird der Bund gebeten zu 

prüfen, ob auch ein europäisches Flottenaustauschprogramm aufgesetzt wird. 

 
7. Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder setzen sich für den 

beschleunigten Ausbau einer modernen und sicheren Infrastruktur im Bereich 

alternativer Antriebstechnologien ein. Neben der Förderung einer öffentlich 

zugänglichen Ladeinfrastruktur ist auch der Ausbau der privaten Ladeinfrastruktur 

notwendig. Daher wird die Bundesregierung aufgefordert, etwaige Hürden beim 

Ausbau individueller und gemeinsam nutzbarer Ladeinfrastruktur im Umfeld von 

Wohngebäuden und Gewerbeimmobilien zu prüfen und zu beseitigen. 

 
8. Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder teilen die Auffassung 

der Bundesregierung, dass unterschiedliche Bezahl- und Abrechnungssysteme an 

Ladesäulen, die eine Vielzahl an Identifizierungs- und Zahlungsmitteln verlangen, 

ein Hemmnis für die Nutzung von Elektrofahrzeugen darstellen. Daher begrüßen 

sie die angekündigte gesetzliche Regelung für ein einheitliches Bezahlsystem an 

Ladesäulen. Es sollte sich um ein Bezahlsystem handeln, welches auch in anderen 

Bereichen und Branchen üblich ist. 

 



9. Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder betrachten die Corona-

bedingten Einbrüche bei den Fluggastzahlen und damit verbundenen hohen 

Einnahmeverluste der Fluggesellschaften und Flughafenbetreiber sowie die 

unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen auf Wirtschaft und Beschäftigung 

durch die Corona-Pandemie mit großer Sorge. Die bisherigen 

Unterstützungsmaßnahmen für einzelne Fluggesellschaften, sowie die 

allgemeinen Wirtschaftshilfen werden als Beitrag zur Sicherung der wirtschaftlichen 

Überlebensfähigkeit der Unternehmen und zur Abfederung sozialer Härten von 

Beschäftigten begrüßt. Die mit Beschluss des Maßnahmenpaketes für deutsche 

Flughäfen vom 11. Februar 2021 nunmehr in Aussicht gestellten 

Unterstützungsmaßnahmen für Flughäfen sind auf einem guten Weg.  

 

10. Gleichzeitig dürfen auch im Flugverkehr CO2-Reduzierung und Klimaziele nicht 

vernachlässigt werden. Daher begrüßen die Regierungschefinnen und 

Regierungschefs der Länder, dass die Bundesregierung Investitionsmittel für die 

Umstellung auf neue Bauarten von Flugzeugen mit weniger Emissionsausstoß in 

Aussicht gestellt hat. Sie betonen die Relevanz einer Zusammenarbeit von 

Forschung, Wissenschaft und Wirtschaft, um alternative Antriebstechnologien – 

wie z. B. Wasserstoff, Brennstoffzellen und Batterietechnologien – zukünftig 

verstärkt einsetzen zu können. Da der Luftverkehr auf absehbare Zeit auf 

Flüssigkraftstoffe angewiesen sein wird, ist insbesondere für den 

Langstreckenverkehr der Einsatz strombasierter Kraftstoffe aus erneuerbaren 

Energien erforderlich. Der Bund wird gebeten, schnellstmöglich die rechtlichen 

Rahmenbedingungen für die Verteilung der Fördermittel zu schaffen. 

 
11. Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder begrüßen die 

angekündigten Forschungs- und Förderprogramme zugunsten einer 

Modernisierung und Stärkung der Schifffahrt. Dabei stellt die Flottenerneuerung der 

Behördenschifffahrt einen wichtigen Baustein dar. In der privaten Schifffahrt leiden 

Reedereien und andere Unternehmen unter den Einnahmeverlusten durch die 

pandemiebedingten Einschränkungen. Sie haben derzeit wenig Mittel zur 

Verfügung, um die Flotten umzurüsten bzw. zu erneuern. Die Bundesregierung 

wird daher gebeten, das angekündigte Sofort-Programm Saubere Schiffe zeitnah 

umzusetzen, Investitionsmittel unbürokratisch auszuzahlen sowie bei 



Förderbedingungen und Laufzeit der aktuell schwierigen Lage der Reedereien und 

anderen Unternehmen Rechnung zu tragen. 

 
12. Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder unterstreichen die 

Bedeutung des Deutschen Zentrums für Mobilität der Zukunft mit seinen 

Zweigstellen für die Entwicklung zukunftsweisender Mobilitätskonzepte und 

betonen die Wichtigkeit praxisbezogener Forschungskooperationen für die 

Sicherung und den Ausbau der nachhaltigen Mobilität. 

 

 

 

Protokollerklärung von Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland, 
Schleswig-Holstein und Thüringen: 

 

Damit es in Folge der Corona-Pandemie nicht zu einer erheblichen weiteren 
Verzerrung des Wettbewerbs im Flughafen-Markt Deutschland kommt, fordern 
Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland, Schleswig-Holstein und Thüringen den 
Bund auf, auch regional bedeutsame Flughäfen unmittelbar zu unterstützen. 
 
 


