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Verkehrsausschuss heute im Bundestag: Statement zum Rettungspaket für Bus und Bahn 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

  

auf Initiative der Grünen hat der Verkehrsausschuss des Bundestages sich heute mit dem 

Rettungspakt für den ÖPNV befasst. Während der beigefügte Vorabbericht der Bundesregierung den 

eindeutigen Eindruck vermittelt, dass die Bundesregierung keine zusätzlichen Mittel für die Rettung 

des ÖPNV einplant, zeigte sich das Bundesverkehrsministerium auf die Nachfragen der Fraktionen in 

drei wesentlichen Punkten wiederum eher offen und gesprächsbereit. 

  

1. Innerhalb der Bundesregierung gibt es nach deren Ausführungen zwei kontroverse Auffassungen 

über die Verteilung der Finanzmitteln für die Folgen der Corona-Krise. Die bislang nicht finalisierte 

Diskussion wird darüber geführt, ob ein Rettungsschirm über die Bundesländer und Kommunen zu 

spannen ist und sie weitgehend autonom über deren Verteilung entscheiden lässt - oder ob einzelne 

branchenspezifische Rettungspakete zu schnüren sind und die Gelder somit direkt zugewiesen 

werden. Für beide Variante gäbe es Vor- und Nachteile.  

  

2. Das Bundesverkehrsministerium bestätigt die entstandene Finanzlücke im ÖPNV bei den 

Fahrgeldeinnahmen von 5 Mrd. Euro. Das BMVI sieht hier auch Handlungsbedarf. Unklarer waren die 

Aussagen, wie diese Lücke zu schließen ist. Es gäbe dazu aber gemeinsame Gespräche mit den 

Ländern.  

  

3. Der vom BMVI frisch eingerichtete Fördertopf für den Einbau von Trennschutzvorrichtungen gilt 

nicht nur für Taxi und Mietwagen, sondern auch für Busunternehmen. Von diesen gäbe es bislang 

allerdings keine Anträge. 

 

Statement zu 1. und 2.:   

"Die Einnahmelücke ist riesig. Rücklagen gibt es in der ÖPNV-Branche regelmäßig nicht. Die ÖPNV-

Branche braucht jetzt daher eine klare Finanzierungszusage von Bund und Ländern. Wer, wo und wie 

den Bus- und Bahnunternehmen die Einnahmelücke kompensiert, muss dann politisch abgewogen 

werden. Grünes Licht vom Bund muss auch dafür kommen, dass das Geld für den ÖPNV-Betrieb 

eingesetzt werden darf." 

 

Statement zu 3.:  

"Gut, dass der Fördertopf auch für Busse genutzt werden kann. Das muss die Regierung aber auch 

kommunizieren. Sonst ist das festgelegte Windhundprinzip ein Ausschlussprinzip gegen die 

Busunternehmen. Der Topf mit 4 Mio. EUR scheint schon jetzt deutlich zu gering ausgestattet." 

 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Gisela Stein 

 


