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Punkt 3 der Tagesordnung: 

Folgen der Ukraine-Krise für den Verkehrsbereich 

1. Die Verkehrsministerkonferenz stellt fest, dass die auf Grund des Krieges in der 

Ukraine stark gestiegenen Energiepreise für Treibstoff und Strom eine außer-

gewöhnliche, zusätzliche finanzielle Belastung für die Verkehrsunternehmen des 

ÖPNV sowie für die Aufgabenträger und Kommunen ebenso wie für den Ausbau und 

Erhalt der Verkehrsinfrastruktur darstellen. Viele vor allem mittelständische 

Verkehrsunternehmen, von der Corona-Pandemie in ihrer Kapitaldecke ohnehin 

geschwächt, können diese Zusatzkosten im ÖPNV-Markt nicht zeitnah weitergeben 

und sind ohne kurzfristige Stützungsmaßnahmen in ihrer Existenz gefährdet. Das 

Gleiche gilt für die Unternehmen des Gütertransportgewerbes.

2. Die Verkehrsministerkonferenz ist sich einig, dass ein Weiterreichen der gestiegenen 

Energiekosten an die Kundinnen und Kunden des ÖPNV in Form von ent-

sprechenden, übermäßigen Tarifanpassungen mit den Zielen des Klimaschutzes und 

der sozialverträglichen Gewährleistung einer umfassenden Mobilität und Daseins-

vorsorge nicht verträglich ist.  

3. Die Verkehrsministerkonferenz begrüßt, dass die Bundesregierung für drei Monate 

die Energiesteuer auf Kraftstoffe auf das europäische Mindestmaß absenken wird. 

Hierdurch werden sowohl die Bereiche Transport und Logistik als auch private Pkw-

Nutzer/innen, aber auch der ÖPNV entlastet.  

4. Die Verkehrsministerkonferenz unterstützt das Ziel der Bundesregierung, zur 

Senkung des Energieverbrauchs im Pkw-Bereich zeitlich befristet parallel mit der 

Senkung der Energiesteuer für Kraftstoffe die Mobilitätskosten für ÖPNV-Kunden 
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abzusenken. Dies ist auch ein wichtiger Beitrag zur Rückgewinnung von Fahrgästen 

und zur Neukundenansprache im ÖPNV. Es ist aber sicherzustellen, dass diese 

Maßnahme gut vorbereitet und kommuniziert wird, um den Aufgabenträgern und 

Verkehrsunternehmen die Möglichkeit zu geben, dieses Angebot strukturiert und 

kundenorientiert umsetzen zu können.  

5. Die Verkehrsministerkonferenz erwartet, dass der Bund die Kosten für Organisation 

und Umsetzung der vom Koalitionsausschuss beschlossenen 9 Euro Monatstickets 

finanziert und die Länder und Verkehrsverbünde bei der Umsetzung unterstützt.  

6. Die Verkehrsministerkonferenz erwartet zur Sicherung der Liquidität der 

Verkehrsunternehmen, die dafür benötigten Bundesmittel schnellstmöglich 

auszuzahlen. Eine Vorfinanzierung durch die Länder ist ausgeschlossen. Die 

Finanzierung sollte z. B. über die bewährten Instrumente des ÖPNV-Rettungsschirms 

organisiert werden, sofern der Bund in den drei Monaten der Gültigkeit der 9 Euro 

Monatstickets die vollen Kosten des ÖPNV-Rettungsschirms trägt. 

7. Die Verkehrsministerkonferenz setzt voraus, dass das Angebot der 9 Euro 

Monatstickets nicht nur für Neukunden, sondern auch für Bestandskunden gilt. Die 

zeitliche Umsetzung, die räumliche Geltung der Tickets und zahlreiche Fragen des 

Vertriebs sind hierbei zu klären. Die Verkehrsministerkonferenz fordert hierzu das 

BMDV auf, gemeinsam mit den Ländern, den ÖPNV-Aufgabenträgern und den 

Verkehrsverbünden sowie unter Einbindung der kommunalen Spitzenverbände und 

des VDV schnellstmöglich und bundeseinheitlich alle offenen Fragen zu klären, um 

eine zeitnahe Einführung mit den anderen Maßnahmenpaketen sicher zu stellen. 

8. Die Verkehrsministerkonferenz stellt fest, dass im Jahr 2022 auch außerhalb der drei 

Monate, in denen die 9 Euro Monatstickets angeboten werden, weiterhin sowohl 

zusätzliche Regionalisierungsmittel für die Fortführung des ÖPNV-Rettungsschirms 

des Bundes und der Länder zum Ausgleich der pandemiebedingten Minder-

einnahmen als auch weitere zusätzliche Regionalisierungsmittel in Höhe von 

750 Mio. Euro erforderlich sind, um hiermit die erheblichen und nicht 

vorhersehbaren Kostensteigerungen u. a. im Bereich der Bau-, Energie- und  
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Personalkosten im ÖPNV auskömmlich zu finanzieren, in deren Folge ein 

zusätzlicher Finanzbedarf abzudecken ist, allein um das aktuelle Angebot aufrecht zu 

erhalten.  

9. Die Verkehrsministerkonferenz stellt fest, dass im Hinblick auf das Angebot des 

9 Euro Monatstickets und die davon erhoffte Nachfragesteigerung die notwendige 

Ausweitung des Verkehrsangebotes noch dringlicher geworden ist, um für die 

bisherigen und die neuen Fahrgäste einen attraktiven ÖPNV bieten zu können. Auch 

hierfür sind schnellstmöglich die finanziellen Grundlagen zu schaffen. 

10. Die Verkehrsministerkonferenz empfiehlt, um den administrativen Aufwand zu 

minimieren und das attraktive Angebot zeitnah, verbundweit und bundeseinheitlich 

einzuführen, anstelle der 9 Euro-Lösung einen auf drei Monate befristeten Nulltarif 

vollfinanziert durch den Bund umzusetzen.
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