
 

 

 

 
 

Koalitionsvertrag Baden-Württemberg ´21  

 
Der Koalitionsvertrag enthält einige Vereinbarungen, die für unsere Arbeit im Fachbereich relevant sind. 
Hier sind sie zusammengetragen und einer ersten Bewertung unterworfen. Das erste Fazit:  
Es bleibt viel zu tun, in den nächsten fünf Jahren. Für die Landesregierung. Und vor allem für uns. 
 

Tariftreue und Vergabe (S. 45 ff.)  

Absenkung des Schwellenwertes für das 
Landestariftreuegesetz auf 10.000 € 

Gut, aber für Fachbereich 11 nicht relevant 

Erweiterung des Landestariftreuegesetz um 
regionale Tarifverträge 

Betrifft ggf. Haustarifverträge der DB-
Bustöchter (Zuständigkeit EVG), TV RNV ist 
schon heute erfaßt 

Soziale, ökologische und umweltbezogene 
Kriterien sollen bei der Vergabe 
Berücksichtigung finden 

Leider keine zwingende Verpflichtung. Unklar, 
ob Arbeitsbedingungen mitgemeint sind 
(„soziale Kriterien“). 

Tariftreue im ÖPNV soll auch bei öffentlichen 
Aufträgen, die gemeinsam mit Auftraggebern 
anderer Bundesländer oder aus 
Nachbarländern erfolgt, gewährleistet werden 

Auch gut, aber nicht das schwierigste Thema. 

Unterstützung aller bundeseinheitlichen 
Regelungen, mit denen Sozialpartnerschaft, 
Tarifbindung und Mitbestimmung 
nachhaltig gestärkt werden 

Bessere Kontrolle und Sanktionierung von 
Verstößen im Landestariftreuegesetz fehlt leider 
ganz. 

Luftverkehr (S. 126) 

STR soll erster klimaneutraler deutscher 
Flughafen (technologischer Fortschritt, reFuels) 
werden („Fairport“), Unterstützung für 
entsprechende Bestrebungen anderer Flughäfen 
im Land und für re-Fuels-Projekte (synthetische 
Kraftstoffe aus erneuerbaren Energien) 

Kann helfen Perspektiven für den Luftverkehr zu 
schaffen 

Neue Initiative für klimafreundlicheres Flie-
gen (Reduzierung der Klimaschäden für Flug-
verkehr von / nach Baden-Württemberg); Verla-
gerung von Flugverbindungen auf die Schiene 

Zahl der Arbeitsplätze im Luftverkehr in BW 
wird auf Dauer niedriger als Anfang 2020 
bleiben. 

Einmalige EU-rechtskonforme Investitions-
mittel (keine wiederkehrenden Finanzhilfen) für 
regionale Luftverkehrsstandorte sind (nur 
begründete Einzelfälle) [Finanzierungsvorbehalt] 

Friedrichshafen muß auf Dauer aus eigener 
Kraft oder mit Geld von vor Ort bestehen. 

  

[Mai 2021] [Fachbereich Verkehr Baden-Württemberg] 

 

Informationen der

Vereinten

Dienstleistungsgewerkschaft

Fachbereich 11



2 

ÖPNV (S 126 ff.) 

ÖPNV-Offensive: Fahrgastzahlen von 2010 
und im Schienenverkehr und im übrigen ÖPNV 
bis 2030 verdoppeln, mehr Regiobusse/ 
Schnellbusse, dafür zusätzliche Finanzierung 
aus Landesmitteln [Finanzierungsvorbehalt] 

Klingt nach Zuschüssen für den Betrieb, das 
wäre ein großer Schritt - es bleibt abzuwarten, 
was genau gemeint ist.  
Mehr Regiobusse bedeutet: Land wird als 
Aufgabenträger wichtiger – und kann damit 
auch selbst Vorbild bei der Kontrolle der 
Tariftreue werden 

Mobilitätsgarantie: Alle geschlossenen 
Ortschaften von 05-24 Uhr an ÖPNV 
angebunden; stufenweise zum 30 Min.-Takt (in 
Ballungsräumen 15 Minuten), erste Stufe 2026 
(hohe Taktdichte im Berufsverkehr); soll auch 
durch On-demand-Verkehr gewährleistet 
werden [Finanzierungsvorbehalt] 

Das kostet ne Menge Geld. Und woher das 
zusätzliche Personal kommen soll, steht da 
nirgends. Und dann: On-demand-Verkehr ist 
schön, aber ist nicht dasselbe wie 30-min-
Taktverkehr  

Ridepooling soll ÖPNV-ergänzen, möglichst 
eigenwirtschaftlich 

Eigenwirtschaftlich bedeutet: keine 
Tariftreuepflicht.  

bundesweite Vorreiterrolle bei Entwicklung, 
Erprobung und Einführung von autonomem 
Fahren, insbesondere im OPNV angestrebt. 

Löblich, hoffentlich unter Einbeziehung von 
BR/PR und Gewerkschaften. 

365 €-Ticket (ganzes Land) für Schüler, Azubis, 
Studierende [Finanzierungsvorbehalt] 

Auch gut, insbesondere, wenn vom Land 
finanziert statt von den Kommunen. 

Mobilitätspaß- Kommunen sollen durch 
Landesgesetz die Möglichkeit erhalten, eine 
ÖPNV-Abgabe zu erheben, im Gegenzug 
bekommen die Bürger ein ÖPNV-Guthaben.  

Wollen die Kommunen das nutzen? Wird dabei 
genug Geld rausspringen? Zudem fehlt leider 
die Verpflichtung zur sozialen Ermäßigung bei 
der Festsetzung der Abgaben. 

ÖPNV-Rettungsschirm auch 2021 – mit Eigen-
anteil der Kommunen [Finanzierungsvorbehalt] 

War schon vor der Wahl zugesagt; kommunaler 
Eigenanteil ist bei klammen Städten schwierig 

„Für den Ausbau der kommunalen ÖPNV-In-
frastruktur wollen wir einen hohen Anteil des 
aufgestockten Bundes-GVFG nach Baden-Würt-
temberg holen. Das Land wird die Finanzmittel 
dazu sicherstellen, damit kein Bundes-GVFG-
Projekt an der fehlenden Kofinanzierung des 
Landes scheitert“ [Finanzierungsvorbehalt] 

Guter Ansatz. 

Mobilitätsdaten sollen offengelegt werden 
müssen; kommt keine Bundesregelung dazu, 
wird eine Landesregelung erwogen; MobiData 
BW soll Verkehre vernetzen helfen.(S. 123 f.) 

Guter Ansatz, hinsichtlich Infrastrukturdaten zu 
konkretisieren. 

„Ein guter OPNV braucht zufriedene und 
motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Wir setzen uns für attraktive und faire 
Arbeitsbedingungen ein.“ 

Was genau die Landesregierung dafür tun will, 
steht da leider nicht. Aber dieses Bekenntnis 
gibt’s auch nur im Zusammenhang mit dem 
Schienenverkehr. 
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Alternative Energien 

Elektrobusse, Brennstoffzellenfahrzeuge und 
reFuels werden gefördert (S. 128) 

Zwingend notwendig, da i.d.R. mit höheren 
Anschaffungskosten verbunden 

Aufbau eigener Elektrolysekapazitäten zur 
Herstellung nachweislich grünen Wasserstoffs 
auch für den ÖPNV (S.26) 

Kann grundsätzlich hilfreich sein. Derzeit muß 
jedes Unternehmen sich selbst Gedanken 
machen 

 
Bei einigen Kapiteln, auch bei dem zum Verkehr, steht im Koalitionsvertrag ein Finanzierungsvorbehalt. 
Zur Erinnerung ist er in dieser Tabelle bei kostenintensiven Vorhaben nochmal dazugeschrieben.  
Ganz genau steht dazu im Koalitionsvertrag: „Aufgrund der angespannten Haushaltssituation stehen 
sämtliche zusätzlichen finanzwirksamen Maßnahmen auch in diesem Kapitel unter Haushaltsvorbehalt. 
Das bedeutet: Erst wenn es wieder finanzielle Spielräume gibt, können ausgewählte Maßnahmen – 
eventuell in Stufen – umgesetzt werden. Ordnungspolitische und nicht finanzrelevante Maßnahmen sind 
davon nicht berührt.“ 
 
Es gibt neben den hier dargestellten Themen natürlich viele weitere Themen im Koalitionsvertrag, die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer betreffen. Dazu gibt es Auswertungen vom DGB und auch vom 
ver.di-Landesbezirk. Wir haben uns hier auf unsere Verkehrsthemen für unsere Betriebe beschränkt. 
 


