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Das Arbeitspapier soll die Grundlage für die Diskussion über die Ziele und einen umsetzbaren Plan 

für die grüne und digitale Transformation der Mobilitätswirtschaft sein. Vor dem Hintergrund der 

Pandemie wird zudem die Frage der Resilienz des Mobilitätssystems aufgeworfen. 

Das Mobilitätsökosystem umfasst die gesamte industrielle Wertschöpfungskette der Automobil-, 

Schienen- und Schifffahrtsindustrie und die damit verbundenen Einzelhandels-, Wasser- und Land-

verkehrsdienstleistungen. Es wird in der Industriestrategie der EU auch als „Ökosystem Mobilität-

Verkehr-Automobil“ bezeichnet.  

Der Ansatz der Kommission trägt der Beobachtung Rechnung, dass sich innerhalb des Verkehrssek-

tors Veränderungen in der Fahrzeugproduktion auch auf die Mobilitätsdienstleistungen auswirken – 

und zudem neue Akteure aus dem IT- oder dem Energiesektor auftreten.  

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz versteht sich als „Kurator“, also als Binde-

glied zwischen diesen Akteuren des Mobilitätsökosystems und der EU-Kommission und hat den DGB 

explizit eingeladen, sich an dieser Konsultation zu beteiligen. 

Vor dem Hintergrund der Erfahrungen in der Pandemie (und aktuell könnte der russische Angriffs-

krieg in der Ukraine zusätzlich genannt werden) muss die doppelte Transformation aus Sicht der 

Kommission beschleunigt werden, um die Resilienz in Europa zu verbessern. Neben den Schlüsseldi-

mensionen Resilienz, Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind auch die ermittelten Querschnittsthe-

men Qualifizierung, Investitionen und Finanzierungsfragen für eine gewerkschaftliche Positionierung 

relevant.  

Der DGB wirbt dafür, die Herausforderungen, vor denen die Mobilitätswirtschaft steht, mit einem 

branchenübergreifenden Ansatz anzugehen – auch aus beschäftigungspolitischen Erwägungen. 

Der folgende Fragebogen wurde in Abstimmung mit den Gewerkschaften beantwortet. 

  

stellungnahme 

  

Stellungnahme des Deutschen Gewerkschaftsbundes zur 

 Konsultation der EU-Kommission zum Arbeitspapier "Für ein widerstands-

fähiges, innovatives, nachhaltiges und digitales Mobilitätsökosystem: Sze-

narien für einen Übergangspfad"   

  

  

EU-Konsultation Mobilitätsökosystem 22.03.2022 
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EU-Konsultation der Interessengruppen zum Arbeitsdokument der Kom-
missionsdienststellen: "Für ein widerstandsfähiges, innovatives, nach-
haltiges und digitales Mobilitätsökosystem: Szenarien für einen Über-
gangspfad" 

Einführung 

Die Aktualisierung der EU-Industriestrategie unterstreicht die Notwendigkeit, den grünen 

und digitalen Wandel der EU-Industrie zu beschleunigen. Unter den verschiedenen Instru-

menten schlug die Kommission vor, in Partnerschaft mit der Industrie, den Behörden, den 

Sozialpartnern und anderen Interessenvertretern Übergangswege für Ökosysteme zu schaf-

fen, wo dies erforderlich ist. Priorität sollte auch den von der Krise stark betroffenen Sekto-

ren eingeräumt werden, die von einer Beschleunigung ihres doppelten Übergangs profitie-

ren, um ihre Erholung zu fördern. Das Mobilitäts-Ökosystem wurde als eines dieser 

kritischen Ökosysteme erkannt und wird daher als eines der ersten angegangen werden, 

indem gemeinsam mit den Interessenvertretern ein Übergangspfad entwickelt wird. 

Die Kommissionsdienststellen haben ein Arbeitspapier erstellt, um mögliche Szenarien für 

einen Übergang zu einem widerstandsfähigen, innovativen, nachhaltigen und digitalen Mo-

bilitätsökosystem zu skizzieren. Mit diesem Dokument soll ein Prozess der gemeinsamen 

Erarbeitung konkreter Maßnahmen, Meilensteine und Verpflichtungen mit allen Akteuren 

des Mobilitätsökosystems eingeleitet werden. 

Sie sind eingeladen, sich an diesem Prozess zu beteiligen, indem Sie Ihre Beiträge über die-

ses Online-Konsultationsformular einreichen. 

Auf der Grundlage der Konsultationsergebnisse wird die Kommission im Laufe des Jahres 

2022 weitere Treffen mit den Akteuren organisieren, um die Diskussionen zu vertiefen und 

den Übergangspfad für das Mobilitätsökosystem festzulegen. 

Diese Umfrage läuft bis zum 31. März 2022. Sie sind jedoch herzlich eingeladen, Ihre Ant-

worten so bald wie möglich zu übermitteln, um eine frühzeitige Analyse zu ermöglichen. 

Wenn Sie Fragen zu dieser Konsultation haben, senden Sie bitte eine E-Mail an GROW-

I2@ec.europa.eu 

(Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator - kostenlose Version) 
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Das Ökosystem der Mobilität: Das Tor zum Übergang öffnen 

Die Fragen beziehen sich auf die Abschnitte 1 und 2 des Arbeitspapiers. 

1. Welche Synergien können zwischen den verschiedenen Sektoren des Ökosystems im 
Hinblick auf Lösungen für die doppelte (grüne und digitale) Herausforderung des Über-
gangs gefunden werden (z. B. Entwicklung digitaler und sauberer Technologien, Inves-
titionen und Qualifikationen)? 

- Synergien zwischen den Verkehrsträgern liegen nahe, wenn es um die Nutzung vergleich-

barer Technologien geht (Elektrifizierung, Wasserstoff, digitale Plattformen in Produktion 

und Dienstleistungen), die in allen Sektoren angewendet werden (können). 

- Der sozial-ökologische Wandel dürfte nach Pandemie und Krieg auch im gesamten Verkehrs-

sektor (Straßen- und Schienenfahrzeugbau, Schifffahrt) wieder in den Vordergrund rücken – 

wobei Verteilungsfragen noch dringlicher als zuvor angesprochen werden müssen. Nur 

wenn Gerechtigkeitsaspekte adressiert werden, erscheinen die mit der doppelten Trans-

formation verbundenen Unsicherheiten für große Teilen der Gesellschaft hinnehmbar.  

- Erhebliche Synergien können gehoben werden, wenn die Digitalisierung die Dekarbonisierung 

unterstützt, also darauf gerichtet ist, die Prozesse effizienter und klimaschonender gestalten.  

- Der doppelte Übergang - Dekarbonisierung sowie Digitalisierung und Automatisierung - wird 

sich auch auf den Arbeitsmarkt in allen Branchen des Mobilitätsökosystems auswirken, 

aber je nach Sektor und Region mit unterschiedlicher Intensität. Synergien innerhalb und 

zwischen den Sektoren (Produktion / Dienstleister) können trotz der erheblichen Umvertei-

lung von Arbeit auch für die Beschäftigten generiert werden, wenn die Ausweitung der 

Wertschöpfungskette der Mobilität (Batterie / Elektronik; Software, H2, Vernetzung) An-

lass für einen übergreifenden Ansatz zur Umschulung und Höherqualifizierung der Ar-

beitskräfte (u.a. Digitalkompetenz) bis in den Bereich der Mobilitätsdienstleistungen ist. 

- Eine wichtige Voraussetzung für Synergien ist der Ausbau der Übergänge zwischen den 

Verkehrsträgern, damit die jeweils sinnvollste Wahl des Verkehrsmittels getroffen werden 

kann:  Kombinierter Verkehr, trimodale Güterverteilzentren; digitale Vernetzung und Ticketing 

/ Mobilcard über Verkehrsverbünde hinweg, Anbindung der Flughäfen. 

- Massive Auswirkungen von Automatisierung und Digitalisierung auf die Beschäftigten und die 

Arbeitsplätze im Verkehr können nur bewältigt werden, wenn die angekündigten digitalen 

Lösungen und automatisierte Mobilität mit einer frühzeitigen und umfassenden Mitge-

staltung der neuen Anforderungen durch die Beschäftigten verknüpft wird. 

- Das Mobilitätsökosystem muss auf die stärkere Nutzung klimafreundlicher Verkehrsträger ori-

entiert werden und sich als Ziel die Verlagerung auf diese Verkehrsträger setzen, wie im eu-

ropäischen Green Deal festgelegt. Ein erster Schritt wäre die Senkung der Steuern und Ab-

gaben für Schiene und ÖPNV.  

- Die Kommission agiert nicht konsistent: in der neuen Mobilitätsstrategie werden keine 

Ziele für den Modal Shift genannt. Wenn die Verlagerung tatsächlich real werden sollte, wird 

der Eisenbahnsektor zum Wachstumsmarkt. 

- Hinderlich für Synergien im Mobilitätsökosystem ist, dass die Kommission in der neuen Mo-

bilitätsstrategie für den Personenverkehr auch keine aktive Unterstützung zum Umstieg 

vom privaten Pkw auf den öffentlichen Verkehr vorsieht. Die Förderung alternativer Kraftstoffe 

und Elektromobilität auf der Straße ist notwendig und richtig, sollte aber um Strategien 
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ergänzt werden, Menschen den Wechsel zum öffentlichen Verkehr zu ermöglichen. Der DGB 

fordert eine Mobilitätswende hin zu emissionsfreier und vernetzter Mobilität.  

- Kooperativere Strukturen in Europa und fairer, regelbasierter und auf die sozialökologische 

Modernisierung ausgerichteter Wettbewerb im Binnenmarkt können die Transformation er-

leichtern, wenn sie gegenüber wettbewerbsverzerrenden Markt- oder Handelspraktiken aus 

Drittländern geschützt werden. 

- Synergieeffekte zwischen den Sektoren zeigen, dass ein sektorübergreifender, integrierter 

Ansatz sogar regionale Lösungen ermöglichen kann 1 

2. Was sollte als Priorität angesehen werden, um den Übergang aller Akteure des Öko-
systems, einschließlich der KMU, zu erleichtern, und wie kann ihre Beteiligung an der 
Entwicklung einer glaubwürdigen und koordinierten Projektpipeline zur Unterstützung 
des doppelten Übergangs (grün und digital) sichergestellt werden? 

- Klare Ziele gemäß Green Deal festlegen und Umsetzung industriepolitisch begleiten. KMU 

– bisher oft strategisch von OEMs abhängig, müssen neue Geschäftsmodelle in der nachhal-

tigen Mobilität entwickeln, investieren und Beschäftigte weiterbilden. Für diesen Umbau feh-

len oft Kapazitäten, Prozesse müssen finanziell unterstützt und begleitet werden. 

- Antriebs- und Mobilitätswende sozialverträglich voranbringen: Technologien der Dekar-

bonisierung, Ladeinfrastruktur; Daseinsvorsorge / Teilhabe, Gesundheit, Barrierefreiheit und 

eine neue Mobilitätskultur sind Handlungsfelder. 

- Auf Verkehrsverlagerung setzen: Schiene als Rückgrat des Verkehrssystems ausbauen, im 

Güter- und Personenverkehr. Das Potenzial des Kombinierten Verkehrs für kleine Fuhrunter-

nehmen liegt u.a. im Einzelwagenverkehr. Deshalb Ausbau trimodaler Güterverteilzentren 

und Förderung von Umschlagsanlagen für den Kombinierten Verkehr. 

- (Sektorspezifische) technologisch zentrale Projekte (Software, ETCS)  

o Produktionskapazitäten in der Bahnindustrie ausbauen (für Rollendes Material, Gleis-

bau, Instandhaltung), auch für den Einsatz von IT (Digitalisierung) 

o Industriepolitische Unterstützung, um neue Wertschöpfungsketten in der Elektromo-

bilität in Europa anzusiedeln. Dazu gehören Batteriezellfertigung und -recycling, Auf-

bau einer Wasserstoffinfrastruktur und Komponenten rund um automatisiertes Fah-

ren. 

- Doppelter Übergang auf dem Arbeitsmarkt: Umschulung und Höherqualifizierung der 

Arbeitskräfte, wobei der Schwerpunkt auf den am stärksten betroffenen Sektoren liegt (wg. 

Umstellung auf emissionsfreie Fahrzeuge); 

- Effizienzgewinne müssen in die Qualifizierung der Beschäftigten einfließen. Denn die Berufs-

bilder werden sich ändern und entwickeln, die Beschäftigten müssen in die Gestaltung der 

Arbeitsprozesse mit involviert werden.  

- Beteiligung: Es muss mit allen Verkehrssektoren, mit der Zivilgesellschaft und mit Beschäf-

tigten diskutiert werden: welche Mobilität brauchen wir in Zukunft in Europa?  

 
1 Ausstieg aus Braunkohle/Ausbau der Schieneninfrastruktur, Lausitz/ICE Instandhaltungswerk: https://www.deutschebahn.com/de/presse/pres-

sestart_zentrales_uebersicht/Die-Braunkohle-geht-die-Bahn-kommt-In-Cottbus-entsteht-Europas-modernstes-Bahnwerk-6868236 ;  

Umschulung von Piloten zu Lokführern: https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/piloten-steuern-zuege-101.html);  

Flugbegleiter*innen zu Zugbegleiter*innen: https://www.stern.de/wirtschaft/job/deutsche-bahn-wirbt-flugbegleiter-fuer-ihre-zuege-ab-

30946486.html 

https://www.deutschebahn.com/de/presse/pressestart_zentrales_uebersicht/Die-Braunkohle-geht-die-Bahn-kommt-In-Cottbus-entsteht-Europas-modernstes-Bahnwerk-6868236
https://www.deutschebahn.com/de/presse/pressestart_zentrales_uebersicht/Die-Braunkohle-geht-die-Bahn-kommt-In-Cottbus-entsteht-Europas-modernstes-Bahnwerk-6868236
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/piloten-steuern-zuege-101.html
https://www.stern.de/wirtschaft/job/deutsche-bahn-wirbt-flugbegleiter-fuer-ihre-zuege-ab-30946486.html
https://www.stern.de/wirtschaft/job/deutsche-bahn-wirbt-flugbegleiter-fuer-ihre-zuege-ab-30946486.html
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o Dialog mit Sozialpartnern zu Digitalisierung und Automatisierung intensivieren (Ein-

satz von Robotern) 

- Regionale Transformationsstrategien mit Beteiligung der Beschäftigten (Transformati-

onsräte), Verknüpfung der Perspektiven für die Automobil-Zulieferer mit Umbau des Ver-

kehrssystems; regionale Weiterbildungsmaßnahmen für Beschäftigte insbesondere in stark 

betroffenen Sektoren; Ausbau des ÖPNV, Aufwertung von Dienstleistungen / Höherqualifi-

zierung 

- Investitionen in neuen Technologien und Dienstleistungen sowie in die Mobilitäts-, 

Energie- und digitalen Infrastrukturen und die Weiterbildung der Arbeitskräfte  

- NextGenerationEU: Deutschland muss mehr in umweltfreundliche Verkehrsträger investieren.  

3.  Welche zusätzlichen Überlegungen sollten gegebenenfalls von allen Akteuren des 
Ökosystems berücksichtigt werden, um einen integrativen und fairen Übergang des 
Mobilitätsökosystems, insbesondere für KMU und Verbraucher, zu planen und durchzu-
führen?  

- Die Mobilitätswirtschaft hat in der Pandemie von europäischer und nationaler Ebene enorme 

Unterstützungsleistungen erhalten. Zudem wurden die Bedingungen für die Anmeldung 

von Kurzarbeit erleichtert. Trotzdem haben zahlreiche Unternehmen tausende Beschäftigte 

entlassen. Das widerspricht den Vorstellungen des DGB von einer gemeinsamen Verant-

wortung für das Gelingen der Transformation, wie sie auch am Ende des Arbeitspapiers ein-

gefordert wird. In Zukunft sollte Förderung nur bei entsprechender Gegenleistung der 

Unternehmen in Form von Arbeitsplatzsicherheit, Umschulungen und Qualifizierungsange-

boten gewährt werden.  

- Mehr Kooperation statt Wettbewerb innerhalb und auch zwischen den Verkehrsträ-

gern (vernetzte multimodale Mobilität) ist notwendig. 

- Die Einführung neuer Produkte und Mobilitätsdienstleistungen wird ausschließlich aus Sicht 

der Verbraucherinteressen diskutiert. Insbesondere mit Blick auf plattformbasierte Mobi-

litätsangebote fehlen die Beschäftigtenperspektive (soziale Standards z.B. für Fahrende, 

Juicer) und die zwingend notwendige Rahmensetzung, damit sie ergänzend zum ÖPNV ein-

gesetzt werden und so zur flächendeckenden Versorgung beitragen, statt mit On-Demand-

Verkehren Rosinenpickerei zu betreiben und den CO2-Ausstoß zu erhöhen bzw. die Konkur-

renz um Verkehrsraum zu verschärfen. Die Frage der Bezahlbarkeit wird in der Überschrift 

behauptet, im Weiteren geht es jedoch nur um den Schutz des grenzüberschreitenden EU-

Binnenmarkts. Das ist pure Marktideologie, die auf preisfixierten Ausschreibungswettbewerb 

hindeutet. Für den DGB sind qualitative, ökologische und nicht zuletzt soziale Anforderun-

gen bei der Erweiterung des Mobilitätsangebots unverzichtbar. Der Übergang hin zu einem 

integrativen und fairen Übergang des Mobilitätsökosystems erfordert zudem eine gendersen-

sible Gestaltung. 

- Erforderlich sind gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Verkehrsträger 

- Umweltschädliche Subventionen müssen schrittweise sozialverträglich abgebaut wer-

den 

- Verlagerungspotential auf Binnenschifffahrt ist begrenzt, aber das System Schiene ist ein 

wichtiger Baustein zur Erreichung der Klimaschutzziele im Verkehrssektor. Bei beschleunigter 

Elektrifizierung und CO2-freier Energiegewinnung kann in überschaubarer Zeit das klimapo-

litische Ziel emissionsfreier Transporte realisiert werden. Darüber hinaus muss die 
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Wasserstoffinfrastruktur und -produktion raschen und systematisch ausgebaut werden, da-

mit auch andere Verkehrsträger (u.a. die Binnenschifffahrt) emissionsfrei werden können. 

Ein widerstandsfähiges und wettbewerbsfähiges EU-Mobilitätsökosys-

tem 

Bitte lesen Sie die in Abschnitt 3 des Arbeitspapiers der Kommissionsdienststellen vorgeschlagenen 

Themen und Szenarien und denken Sie darüber nach 

4. Gehen die im Arbeitspapier der Kommissionsdienststellen aufgeführten Maßnahmen 
umfassend auf die Herausforderungen der Resilienz ein? Wenn nicht, wo liegen die Lü-
cken und welche Maßnahmen sollten vorrangig in Betracht gezogen werden (unter An-
gabe relevanter Daten/Belege)? 

- Resilienz wird im Arbeitspapier aus traditioneller Perspektive einer potenziell eingeschränk-

ten internationalen Wettbewerbsfähigkeit, des Freihandels und von Marktzugangshindernis-

sen betrachtet. Störfaktoren für das Mobilitätsökosystem wie Pandemie und Klimakrise soll-

ten einbezogen werden:  

o ÖPNV-Rettungsschirme aufspannen, um Daseinsvorsorge für Pendler zu garantieren.  

o Zuverlässigkeit des Schienenverkehrs bei der Versorgung der Wirtschaft und Gesell-

schaft wurde in der Pandemie unter Beweis gestellt. 

o Für ein resilienteres Mobilitätsökosystem, dass immer häufiger Extremwetterereignis-

sen ausgesetzt sein wird, müssen die Infrastrukturen (Verkehr, Energie, IT) darauf vor-

bereitet und in Betrieben entsprechende Vorsorgemaßnahmen und Qualifikationen bei 

den Beschäftigten für die Anpassung an den Klimawandel vorgehalten werden. Umso 

wichtiger ist die 

o Umsetzung des Green Deal, damit Klimaziele erreicht werden. 

o Verkehrs-, Industrie-, Umwelt- / Klima- und Sozialpolitik müssen verzahnt werden. 

- Zu einem resilienten Mobilitätsökosystem gehören resiliente Produktionsbedingungen für 

den gesamten Fahrzeugbau. Es muss gelingen, vollständige Wertschöpfungsketten in Europa 

zu halten und neue aufzubauen. 

- Ein resilientes Verkehrssystem setzt eine resiliente Energieversorgung voraus: Dies umfasst 

neben dem massiven Ausbau hiesiger erneuerbarer Energiekapazitäten auch den Import sig-

nifikanter Mengen grünen Wasserstoffs. 

- Die Europäische Mobilitätsstrategie muss die Weichen für Resilienz stellen. Der DGB fordert  

o erhebliche Mittel in Erhalt und klimagerechten Umbau der Verkehrsinfrastruktur zu in-

vestieren (Europa und Mitgliedstaaten) 

o Mut und Entschlossenheit, jetzt dem Ausbau des Eisenbahnnetzes klare Priorität einzu-

räumen. Das muss auch den grenzüberschreitenden Zugverkehr umfassen (z.B. Nacht-

zugverkehr zwischen den EU-Metropolen als Alternative zu Kurzstreckenflügen)  

o bessere Anbindung der ländlichen und abgelegenen Regionen an öffentlichen Verkehr. 

o Lücken im Eisenbahnsystem schließen und Elektrifizierung des Streckennetzes inkl. der 

Grenzübergänge voranzutreiben.  

- Reformierung des Beihilferechts ist für alle Verkehrsträger notwendig, sowohl für die Bahn-

unternehmen, als auch für die Fahrzeugproduktion, in der klimaverträglichere Technologien 

eingesetzt werden, bevor sie preislich wettbewerbsfähig sind. 
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- Die Schiene muss das angestrebte erhöhte Fahrgast- und Gütervolumen aufnehmen können. 

Die europäische Bahnindustrie muss in die Lage versetzt werden, entsprechende Flotten zu 

produzieren. Die Forderung nach Kosteneffizienz darf nicht zur Abwanderung der Produktion 

nach China führen.  

- Deutschland kann Global Player im Bereich grüner Verkehrstechnik werden. Das ist gut für 

die Umwelt, den Industriestandort Deutschland und für die Beschäftigung.2  

- Der DGB fordert, dass neben den harmonisierten betrieblichen Regeln für interoperable 

Netze auch Arbeits- und Sozialbedingungen für die grenzüberschreitend tätigen Beschäftig-

ten harmonisiert werden. Unterschiede bei Löhnen und Sozialbedingungen müssen durch 

Regelungen auf EU-Ebene beseitigt werden, um missbräuchliche Praktiken zu verhindern. 

- Durchsetzung der Sozialvorschriften, bessere Zusammenarbeit mit Arbeitsbehörden, mehr 

Kontrollen.  

- Personalübergang beim Betreiberwechsel muss garantiert werden, auch im grenzüberschrei-

tenden Bahnverkehr.  

5. Welche zusätzlichen oder anderen Ergebnisszenarien könnten ins Auge gefasst wer-
den? 

- Mobilitätsforschung und -entwicklung müssen finanziell gestärkt die Markteinführung klima-

verträglicher Innovationen unterstützt werden 

- Eine Ertüchtigung des Systems Schiene muss sich an der ingesamt prognostizierten Trans-

portmenge im Jahr 2050 ausrichten. 

- Resilienz setzt auch die flächendeckende Verfügbarkeit von Ladepunkten für den elektrifi-

zierten Individualverkehr voraus. 

- Der Ausbau der Ladeinfrastruktur muss sich an den kurz- und mittelfristigen Bedarfen der 

elektrifizierten Mobilität ausrichten. 

- Erhöhte Bedarf im Schienensektor bedarf einer Harmonisierung der Bahnprodukte und Stan-

dardisierung 

- Zukunftstechnologien wie das Zugleitsystem ETCS oder digitale automatische Kupplungen 

(DAK) müssen mit Hochdruck umgesetzt werden, um den Schienenverkehr zu stärken. 

6. Können Sie bereits bestehende Projekte oder bewährte Verfahren zur Gewährleis-
tung der Widerstandsfähigkeit des von Ihnen vertretenen Sektors nennen, die anderen 
Sektoren des Mobilitätsökosystems zu Gute kommen könnten? 

Resiliente Mobilität durch  

- Stärkung des TEN-T (Investitionen, Schnellerer Ausbau der Schienennetze) 

- Konnektivität: Erreichbarkeit der Regionen (regionale Entwicklung durch Schienenverkehr, 

Industrieansiedlungen etc.), Schienenorientierte Regionalplanung 

- Faire Mobilität durch gute Arbeits- und Sozialbedingungen (Arbeitszeiteinhaltung und -kon-

trolle) 

- Sicherheit und Betriebssicherheit durch gute Ausbildung und Qualifizierung, 

- Sicherung des betrieblichen Know-hows durch Sicherung von Betriebsübergängen nach Be-

treiberwechsel 

 
2 https://bahnindustrie.info/de/positionen/vdb-politikbriefe/detail/nachhaltige-mobilitaetsstrategie-fuer-den-green-re-start-in-und-aus-europa 

https://bahnindustrie.info/de/positionen/vdb-politikbriefe/detail/nachhaltige-mobilitaetsstrategie-fuer-den-green-re-start-in-und-aus-europa
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7.  Welche Rolle und Zuständigkeiten sollten die öffentlichen Behörden (EU, nationale, 
regionale und lokale Ebene) haben, um die anstehenden Herausforderungen erfolg-
reich zu bewältigen? 

- Das Mobilitätsökosystem ist eine Querschnittsaufgabe: Verkehr, Umwelt, Binnenmarkt (auch 

DG in der Europäischen Kommission) müssen miteinander reden und horizontal arbeiten. 

- EU gibt die Richtung und Ziele an, muss auch die Mitgliedstaaten überzeugen/ggf. verpflich-

ten, Mitgliedstaaten entwickeln Maßnahmen und setzen sie um 

8. Gibt es spezifische Herausforderungen für einzelne Akteure des Ökosystems, insbe-
sondere für KMU, die angegangen werden sollten? 

- Viele KMU im Mobilitätsbereich hatten wirtschaftliche Nischen besetzt, die an den Verbren-

nungsmotor geknüpft waren. In der Elektrifizierung des Autoverkehrs sind diese Unterneh-

men oft strategisch vom Verhalten der OEMs abhängig. Um neue Geschäftsmodelle zu ent-

wickeln fehlen – insbesondere nach der Pandemie – vielen Betrieben die nötigen 

Finanzmittel. Es ist notwendig, dass  der Transformationsprozess dieser Unternehmen in-

dustriepolitisch begleitet wird, um die wirtschaftliche Struktur der Betriebe und damit die Be-

schäftigung zu erhalten. 

- Die Kommission muss sich nach Jahrzehnten, in denen sie auf Marktliberalisierung gesetzt 

hat, der Realität stellen, dass (auch) im Mobilitätssektor die gesellschaftlich sinnvollen Ziele 

nicht erreicht worden sind: Weder ist Europa den Klima- und Umweltzielen näher gekommen 

noch hat die Resilienz des Mobilitätssystems zugenommen, geschweige denn dass sich die 

Arbeits- und Lebensbedingungen der in der Mobilitätswirtschaft Beschäftigten verbessert. 

Sie muss daraus endlich die Konsequenzen ziehen und nicht mehr alles dem Markt überlas-

sen. Die EU und die Mitgliedstaaten müssen Rahmenbedingungen für ein nachhaltiges, zu-

kunftsfähiges Mobilitätsökosystem schaffen, die „Gute Arbeit“ in der gesamten Mobilitäts-

wirtschaft durchsetzen, andere Formen der Finanzierung und eine Auftragsvergabe 

etablieren mit sozial-ökologischen Kriterien in den Ausschreibungen (statt dass weiterhin 

meist der niedrigste Preis zum Zuge kommt) 

- Erforderlich sind gesellschaftliche Debatten darüber, welche Verkehrsbereiche welche Zu-

kunft haben werden (Kreuzfahrten, Verbrennungsmotoren), wie viele Inlandsflüge gebraucht 

werden, und welche Industriezweige entstehen (Wasserstofftechnologien) muss geführt wer-

den (was nicht der Fall ist) 

- Im Güterverkehr muss der kombinierte Verkehr (KV) und auch Einzelwagenverkehr zu einem 

leistungsstarken und europäischen Netzwerk ertüchtigt werden. Wirkungsvolle Anreize und 

gezielte Restriktionen müssen den Verkehr von der Straße auf die Schiene lenken.  

- In den Ballungsräumen mit deren Randgebieten und im ländlichen Raum muss der öffentli-

che Nahverkehr verlässlich, leistungsfähig und bezahlbar, zu einer Alternative zum motori-

sierten Individualverkehr entwickelt werden.  

- Im Personenfernverkehr muss ein gut ausgebautes Eisenbahnnetz mit schnellen und zuver-

lässigen Hochgeschwindigkeitszügen, Fernzügen und Nachtzügen zu einer umweltfreundli-

chen und leistungsfähigen Alternative gegenüber europäischen Kurzstreckenflügen entwi-

ckelt werden.  

- Angebote statt Verbote sollen dabei möglichst den Umstieg erleichtern. Kosten- und Steuer-

gerechtigkeit sowie eine stärkere Berücksichtigung der Umweltverträglichkeit und des 
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Flächenverbrauchs tragen dazu bei, gleiche Wettbewerbsbedingungen unter den Verkehrs-

trägern herzustellen. 

- Binnenschifffahrt: drastische Maßnahmen zur Erhöhung der Kapazität des Schienenverkehrs 

und auch der Binnenwasserstraßen werden notwendig. Bei den Binnenwasserstraßen setzt 

der Klimawandel allerdings heute schon durch lange Niedrigwasserphasen enge Grenzen. 

Deshalb wird die Hauptlast der Verlagerung auf die Schiene entfallen.  

- WICHTIG: bei allen Überlegungen die Beschäftigten involvieren (Sozialer Dialog stärken) 

gute Ausbildung sicherstellen  

Ökologisierung des Mobilitätsökosystems 

Bitte lesen Sie die in Abschnitt 4 des Arbeitspapiers der Kommissionsdienststellen vorgeschlagenen 

Themen und Szenarien und denken Sie darüber nach 

9. Werden die im Arbeitspapier der Kommissionsdienststellen aufgeführten Maßnah-
men den Erfordernissen des grünen Übergangs umfassend gerecht? Wenn nicht, wo 
liegen die Lücken und welche Maßnahmen sollten vorrangig in Angriff genommen wer-
den (unter Angabe relevanter Daten/Beweise)? 

- Gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Verkehrsträger 

- „Grüne“ und digitale Qualifikationen bei den Beschäftigten in allen Sektoren voranbringen 

- Stärkung klimafreundlicher Verkehrsträger u.a. durch mehr Mitbestimmung 

- Verlagerung des Individualverkehrs auf die Schiene und den öffentlichen Verkehr notwendig, 

auch im Güterverkehr von Lkw auf Güterzüge/kombinierten Verkehr  

10. Basierend auf den Ihnen vorliegenden Daten, welche zusätzlichen oder anderen er-
warteten Output-Szenarien könnten bis 2030 festgelegt werden? Sollten zur Errei-
chung dieser Ziele zusätzliche Maßnahmen vorrangig durchgeführt werden? 

- Verkehrsvermeidung 

- Bündelung, Verlagerung, Stärkung des ÖV 

- Emissionshandel ist umstritten, da keine ausreichende Lenkungswirkung nachgewiesen, 

stattdessen mehr ordnungspolitische Maßnahmen bündeln und regelmäßig evaluieren 

11. Welche Rolle und Zuständigkeiten sollten die öffentlichen Behörden (EU, nationale, 
regionale und lokale Ebene) haben, um die anstehenden Herausforderungen erfolg-
reich zu bewältigen? 

Die Europäische Arbeitsagentur (ELA) sollte zu einer Kontrollbehörde weiterentwickelt werden, um 

in Zusammenarbeit der nationalen Kontrollsysteme Sozialdumping und Prekarisierung der Arbeit im 

Mobilitätssystem zu verhindern 

12. Die technologische Entwicklung wird für ein umweltfreundlicheres, nachhaltigeres 
Mobilitätsökosystem in der EU von entscheidender Bedeutung sein. Welche Art von 
Technologien sollte vorrangig eingesetzt werden, um diese Ziele zu erreichen? Welche 
Technologien könnten von den drei Sektoren, die das Mobilitätsökosystem bilden, ge-
meinsam genutzt werden? Welche Hindernisse bestehen für die Einführung neuer grü-
ner und digitaler Technologien im Ökosystem, insbesondere für KMU? 

- Der Individualverkehr sollte in der kurzen und mittleren Frist ausschließlich auf die Batterie-

elektrik ausgerichtet werden, das Transportwesen wird zudem auf Wasserstoff angewiesen 

sein. 
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- Elektrifizierung der Schiene, Strom zu 100% aus regenerativen Energiequellen 

- Vernetzung der Angebote aller Verkehrsträger 

- E-Kerosin für die klimaneutrale Luftverkehrswirtschaft 

- Elektrifizierung der Mobilität auf den Flughäfen (Landstrom für Flugzeuge, 

E-Mobilität bei Fahrzeugen auf dem Vorfeld etc.) 

- Landstromversorgung für Schiffe in den Häfen, dabei einheitliche technische Standards z. B. 

für Anschlussstecker, Adapter, Kabel etc. 

- KMU fehlt es oft am finanziellen Spielraum, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und die 

Belegschaften entsprechend weiterzubilden 

13. Können Sie bereits bestehende Projekte oder bewährte Verfahren zur Förderung 
des grünen Wandels des Sektors nennen, die anderen Teilen des Ökosystems Mobilität 
zu Gute kommen könnten? 

- Elektrifizierung des Schienenverkehrs, ab 2024 keine Dieselzüge, Batteriezüge mehr 

- Wasserstoffzüge und -busse 

- Effizienzsteigerung durch flächendeckenden Einsatz der Digitalen Automatischen Kupplung  

14. Wie kann die Frage der Erschwinglichkeit und Akzeptanz am besten angegangen 
werden, um die Bedürfnisse und Erwartungen der Verbraucher zu erfüllen und gleich-
zeitig einen fairen und integrativen Übergang zu gewährleisten? 

- Informationen an Verlader und Bürger*innen über den ökologischen Fußabdruck, Informa-

tion auf den Produkten zum CO2-Ausstoß (Ampel-System), Öko-Siegel 

- Wenn gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen den Verkehrsträgern hergestellt werden, 

(z.B. Besteuerung, Gebühren, Abgaben etc.), muss die Bezahlbarkeit im Blick behalten wer-

den. So können die externen Kosten (Emissionen, Schadstoffe, Lärm, Staus, Unfälle, Flächen-

verbrauch) schrittweise den Verursachern angelastet werden – und gleichzeitig gilt es, kli-

maverträgliche Alternativen auszubauen. Heute werden diese Kosten auf die Allgemeinheit 

abgewälzt, was zu Verzerrungen führt. 

15. Gibt es besondere Herausforderungen für einzelne Akteure des Ökosystems, insbe-
sondere KMU und Sozialpartner, die angegangen werden sollten? Wie sollten abgese-
hen von den geplanten Maßnahmen die sozialen Auswirkungen des Übergangs ange-
gangen werden? 

- Die Qualifizierung und Weiterbildung der Beschäftigten hin zu nachhaltigen Technologien ist 

eine Schlüssel-Herausforderung für die Sozialpartner beim Aufbau eines nachhaltigen Mobili-

tätssystems, insbesondere in der Automobilindustrie. So kann vermieden werden, dass in der 

Transformation Arbeitslosigkeit insbesondere bei Unternehmen und Betrieben entsteht, die 

ihr Geschäftsmodell verändern müssen. Gleichzeitig kann so gewährleistet werden, dass der 

Mangel an qualifizierten Fachkräften den Aufbau nachhaltiger Mobilität verhindert. 

- Gleiches gilt für die Ausbildung junger Menschen 

- Es entstehen neue Berufe und Berufsbilder. Durch Digitalisierung und Automatisierung ver-

ändern sich die Anforderungen  

- In der Eisenbahnindustrie, den Bahnen selbst und im gesamten öffentlichen Verkehr müssen 

viele Arbeitsplätze zusätzlich geschaffen werden, um den Zuwachs an Verkehr verkraften zu 

können. Gleichzeitig stellt die demografische Situation in den Unternehmen diese vor zusätz-

liche Herausforderungen.  
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- In der Eisenbahnbranche darf die Qualität und Sicherheit nicht durch Kurzausbildung und 

Leiharbeit ausgehebelt werden, denn wir brauchen ein robustes System ausreichender Perso-

nalstärke und mit engagierten Beschäftigten. Das erreicht man nur durch qualifizierte beruf-

liche Erstausbildung, Weiterqualifizierungsmöglichkeiten und gute Beschäftigungsbedingun-

gen in den Unternehmen. 

- Wir brauchen darüber hinaus ein europäisches Förderprogramm zur Ausbildung, Qualifizie-

rung und Umschulung sowie Anreize zur Übernahme der Qualitätsstandards in allen Mobili-

tätsbranchen.  

- Klimaneutrales Fliegen ist für europäische Airlines ebenfalls eine große Herausforderung, 

wenn Carbon Leakage vermieden werden soll 

- Der Wettbewerb innerhalb der Mobilitätsbranche muss ein Wettbewerb der guten Ideen 

sein, nicht der niedrigsten Löhne. Statt Sozialdumping, muss die – auch ökologisch – beste 

Leistung im Vordergrund stehen. 

- Durch innovative Dienstleistungen im Verkehrsbereich können neue Arbeitsplätze entstehen. 

Neue Arbeitsplätze müssen insbesondere für Frauen attraktiv werden, damit es gelingt, mehr 

Frauen für diese Berufe zu begeistern und so den Nachwuchskräftemangel zu lindern.  

Digitalisierung des Ökosystems der Mobilität 

Bitte lesen Sie die in Abschnitt 5 des Arbeitspapiers der Kommissionsdienststellen vorgeschlagenen 

Themen und Szenarien und denken Sie darüber nach 

16. Decken die im Arbeitspapier der Kommissionsdienststellen aufgeführten Maßnah-
men die im Hinblick auf den digitalen Wandel des Ökosystems ermittelten Probleme 
umfassend ab? Wenn nicht, wo liegen die Lücken und welche Maßnahmen sollten vor-
rangig in Angriff genommen werden (Bereitstellung von Daten/Beweisen)? 

- Verkehrswende sinnvoll durch Digitalisierung unterstützen und verkehrsträgerübergreifend 

gestalten u.a. durch 3Vs (Verkehrsverbesserung, Verkehrsverlagerung, Verkehrsvermeidung). 

- Die Zuwächse auf der Schiene werden durch die Steigerung der Transportmengen und der 

Verlagerung von der Straße auf die Schiene enorm. Ohne die Möglichkeiten der Digitalisierung 

können diese Kapazitäten auf dem vorhandenen Schienennetz kaum geschaffen werden. Zu-

sätzlich zu dem notwendigen Aus- und Neubau von Eisenbahninfrastruktur werden Technolo-

gien wie das Zugleitsystem ETCS und digitale Stellwerke, aber auch einheitliche digitale auto-

matische Kupplungen im Schienengüterverkehr notwendig sein, um insgesamt die 

erforderlichen Mengen zu transportieren. 

- Bestehende digitale Innovationen, z.B. im kombinierten Verkehr zur Verzahnung von Spediti-

onen und Eisenbahn sowie der Lade- und Trackingvorgänge, müssen weiterentwickelt und 

flächendeckend eingesetzt werden. Neue Leittechniken für den Einzelwagenverkehr müssen 

entwickelt werden, um die Effizienz und die Wirtschaftlichkeit in diesem Bereich zu steigern. 

- Die digitale Vernetzung ist auch zwischen Individualverkehr und öffentlichem Personenverkehr 

erforderlich, um eine intelligente Verkehrssteuerung zu erreichen. Durch die digitale Vernet-

zung der Verkehrsträger kann Verkehr vermieden und Ressourcen geschont werden. 

- Digitale Schiene – Arbeit 4.0 – Qualifizierung der Beschäftigten 

- Datenhoheit in öffentlicher Hand für die Mobilitätsdienstleistungen 
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17. Welche zusätzlichen oder anderen Ergebnisszenarien könnten auf der Grundlage 
der Ihnen zur Verfügung stehenden Daten bis 2030 festgelegt werden? Sollten zur Er-
reichung dieser Szenarien zusätzliche Maßnahmen vorrangig durchgeführt werden? 

- Frühzeitiger Dialog mit den Beschäftigten 

18. Welche Rolle und Zuständigkeiten sollten die öffentlichen Behörden (EU, nationale, 
regionale und lokale Ebene) haben, um die anstehenden Herausforderungen erfolg-
reich zu bewältigen? 

- Die digitalen „Flaggschiffe“ der Union, Galileo und Copernicus, sollten nicht nur die Nach-

frage für neue Produkte und Dienstleistungen bis hin zur Gebührenerhebung verbessern, die 

Multimodalität durch passgenauere Übergänge zwischen den Verkehrsmitteln erleichtern 

und auch eine grenzüberschreitende Interoperabilität ermöglichen (wodurch die Leistungsfä-

higkeit v.a. des EU-weiten Güterverkehrs erheblich verbessert werden kann). Sie müssen 

auch für die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten und die angemessene Bezahlung der Fah-

renden im Straßengüterverkehr eingesetzt werden. Die entsprechenden Daten – von den 

spätestens 2024 einzuführenden Digitalen Fahrtenschreibern zu liefern – müssen europaweit 

abrufbar sein. 

- Alle Mitgliedstaaten stehen in der Pflicht, ein flächendeckendes Breitband- oder wenigstens 

Mobilfunknetz bereitzustellen. 

- Alle Mitgliedstaaten müssen dazu verpflichtet werden, bis spätestens 2024 in den zuständi-

gen nationalen Behörden die technologischen Voraussetzungen dafür zu installieren, damit 

der digitale Austausch funktioniert und diese Daten – also Pausen- und Fahrtzeiten sowie 

gültige Arbeitspapiere und getrennte Reisekostenbelege – ohne zeitliche Verzögerung den 

Kontrollbehörden vor Ort (Zoll, Güterverkehrsämter, Polizei) zur Verfügung stehen und sie 

ihren Kontrollaufgaben nachkommen können und das Lohn- und Sozialdumping auf Europas 

Fernstraßen wirkungsvoll bekämpfen können. 

19. Die technologische Entwicklung wird für die Schaffung eines intelligenteren, digi-
talen EU-Mobilitätsökosystems von entscheidender Bedeutung sein. Welche Art von 
Technologien sollte vorrangig eingesetzt werden, um diese Ziele zu erreichen? Gibt es 
Gemeinsamkeiten zwischen den drei Sektoren, die das Mobilitätsökosystem bilden? 
Gibt es Hindernisse für den Technologietransfer von Forschungseinrichtungen zur In-
dustrie? Welche Hindernisse bestehen für die Einführung neuer grüner und digitaler 
Technologien im Ökosystem? 

- 5 G 

- WLAN in Zügen (Attraktivität des Reisens) 

- Durchgehende Tickets über Tarifgrenzen und Verkehrsträger hinweg (Fahrgastrechte) 

- Europäische Cloud-Lösung 

- Autonome Mobilität (ab Level 4 für Straßenfahrzeuge) 

- Standardisierung der Vernetzung zwischen Fahrzeugen und Infrastruktur (V2X) 

- Standardisierung der Kommunikation und Interaktion der Fahrzeugen mit der Infrastruktur 

(V2I) 

- Harmonisierung sicherheitsrelevanter Infrastruktur innerhalb der EU 

- Standardisierung der Kommunikation zwischen Fahrzeugen und technischer Aufsicht 
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20. Können Sie bereits bestehende Projekte oder bewährte Verfahren zur Förderung 
des digitalen Wandels des Sektors nennen, die anderen Teilen des Ökosystems Mobili-
tät zugute kommen könnten? 

- Vernetzung der Verkehrsträger 

- Anschlusssicherung im Zugverkehr 

- Gaia-X 

- Datenraum Mobilität (DRM) 

- Mobility as a Service Allianz 

 

21. Wie kann die Frage der Erschwinglichkeit und Akzeptanz am besten angegangen 
werden, um die Bedürfnisse und Erwartungen der Verbraucher zu erfüllen und gleich-
zeitig einen fairen und integrativen Übergang zu gewährleisten? 

- Einkommensschwache Haushalte brauchen einen finanziellen Ausgleich für höhere Mobili-

tätskosten. 

- Ticketpreise im ÖPNV müssen entlang der Inflationsentwicklung bei gleichzeitiger Verbesse-

rung des Angebots stabil gehalten werden. Das geht nur durch staatliche, politisch gewollte 

Absicherung und eine breiter aufgestellte Finanzierungsstruktur aus Steuermitteln, Ticket-

preisen und zusätzlichen Mitteln aus einer dritten Säule. 

22. Gibt es spezifische Herausforderungen für einzelne Akteure des Ökosystems, insbe-
sondere für KMU, die angegangen werden sollten? Welche sozialen Auswirkungen 
(auch für Arbeitnehmer, Verbraucher und Fahrgäste) hat der digitale Wandel in diesem 
Ökosystem innerhalb der EU? Wie sollten diese Auswirkungen Ihrer Meinung nach an-
gegangen werden? 

Kleine und mittlere Fuhrunternehmen sollten bei der Ausstattung der LKW mit digitalen Fahrten-

schreibern und anderen digitalen Geräten sowie der notwendigen Software frühzeitig unterstützt 

werden, damit sie spätestens ab 2024 die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen im Straßengü-

terverkehr jederzeit gegenüber den Kontrollbehörden belegen können. 

 

Horizontale und bereichsübergreifende Fragen 

Qualifikationen 

Bitte lesen Sie die in Abschnitt 6.1 des Arbeitspapiers der Kommissionsdienststellen vorgeschlage-

nen Themen und Szenarien und denken Sie darüber nach 

23. Gehen die im Arbeitspapier der Kommissionsdienststellen aufgelisteten Maßnah-
men die Probleme im Zusammenhang mit Qualifikationen, auch für KMU, umfassend 
an? Wenn nicht, wo liegen die Lücken und welche Aspekte sollten vorrangig behandelt 
werden? 

- Das Kapitel zur Qualifizierung ist stark vom sektoralen Blick auf existierende und zukünftig 

gefragte Kompetenzen geprägt. Im Mittelpunkt stehen zukünftig im Fahrzeugbau gefragte 

Kompetenzen: Elektronik, Elektrotechnik, digitale Produktions- und Prozesssteuerung.  

- Es ist richtig, dass der dringende Bedarf an Weiterqualifizierung oder Umschulung für die Tä-

tigkeiten, die perspektivisch infolge der Elektrifizierung, aber vor allem auch der Digitalisie-

rung und Automatisierung zunächst im Mittelpunkt stehen. Hier muss zudem darauf 
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hingewiesen werden, dass die Lehrpläne bei der Ausbildung entsprechend angepasst wer-

den müssen.  

- Das weite Beschäftigungsfeld von den Öffentlichen Verkehrsdienstleistern bis zu den neuen 

Mobilitätsdiensten, der Steuerung von Verkehrsnetzen und -strömen, -ticketing etc. findet 

keine Erwähnung. 

- Projekte wie STAFFER - Qualifizierungsallianz für das zukünftige europäische Eisenbahnsys-

tem - sind wichtig. Das Ziel in allen sektorbezogenen Initiativen wie auch DRIVES und AL-

BATTS sollte – mit Beteiligung der jeweiligen Gewerkschaften – die Erarbeitung und Umset-

zung einer ganzheitlichen Strategie zur Identifizierung des aktuellen und zukünftigen 

Qualifikationsbedarfs sein. 

- Europäische und die neue Allianz für Kompetenzen im Automobilsektor sind wichtige Instru-

mente zur Bewältigung der Herausforderungen bei den Kompetenzen. 

- Die Unternehmen sollen die Digitalisierung-Effizienzgewinne in die Qualifizierung der Be-

schäftigten investieren (Dialog der Sozialpartner und entsprechende Betriebsvereinbarung 

wichtig!) 

24. Welche zusätzlichen oder anderen Ergebnisszenarien könnten ins Auge gefasst 
werden? 

- Das Manko des Papiers, Resilienz aus der traditionellen Perspektive von internationaler 

Wettbewerbsfähigkeit, Freihandel und Marktzugangshindernissen zu betrachten, erweist 

sich auch in diesem Kapitel als beschränkend. Natürlich sind für ein resilienteres Verkehrs-

system, dass immer häufiger Extremwetterereignissen ausgesetzt sein wird, zunehmend 

auch Qualifikationen für die Anpassung an den Klimawandel gefragt, bei der Entwicklung 

von Fahrzeugen, einer resilienteren Infrastrukturentwicklung bis hin zu Entwicklung und 

Steuerung von Informations- und Frühwarnsystemen. 

25. Welcher ungedeckte Qualifikationsbedarf besteht bei den Arbeitskräften auf allen 
Ebenen des Ökosystems, um den doppelten Übergang (grün und digital) zu realisieren? 

- Unerwähnt bleiben Qualifikationen, die die Verlagerung und Vermeidung von Verkehren 

zum Ziel haben. Selbst unter besserer Verkehrsabwicklung wird vor allem Beschleunigung 

und weniger Sicherheit und Verlässlichkeit verstanden. Die daraus folgende rollende „Lager-

haltung“, eng vertaktet mit Just-in-time-Produktion, hat sich in der Pandemie als fatal er-

wiesen. Folglich sind gerade vor dem Hintergrund zunehmend zu erwartender klimabeding-

ter Störungen der Liefer- und Mobilitätsketten auch andere Managementkompetenzen 

erforderlich – und das Vorhalten von handwerklichem Knowhow und Reparaturkapazitäten. 

- Sektorübergreifende Qualifikationen werden nicht thematisiert. 

- Wenn Mobilitätswünsche und Lieferketten effizienter und d.h. auch klimagerechter abgewi-

ckelt werden müssen, ist die Vernetzung der Verkehrsträger von zentraler Bedeutung. Die 

dafür erforderlichen verkehrsträgerübergreifenden Qualifikationen finden jedoch keine Er-

wähnung. 

- Ausbildungsinhalte im Transportwesen müssen unbedingt den Schienenverkehr beinhalten  

- Die Qualifikation der Beschäftigten im Schienenverkehr, insbesondere in sicherheitsrelevan-

ten Bereichen (z.B. Lokführer) muss hohe Standards beinhalten, damit die Sicherheit ge-

währleistet wird (Schienenverkehr ist das sicherste Verkehrsmittel!).  
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26. Gibt es im Ökosystem kulturelle und mentale Hindernisse für den doppelten (grü-
nen und digitalen) Übergang des Ökosystems? Wenn Sie zusätzliche Hindernisse oder 
Bedürfnisse feststellen, die in diesem Dokument nicht angesprochen wurden, teilen Sie 
diese bitte mit. 

- Weitere Qualifizierung älterer Beschäftigter bedarf einer besonderen Herangehensweise 

- Jenseits ordnungspolitischer Maßnahmen und Kompetenzen zur Beschränkung des Verkehrs-

wachsums müssten in diesem Papier auch kulturelle Hindernisse benannt werden, die einem 

nachhaltigen Übergang des Mobilitäts“öko“system entgegenstehen. Dabei geht es u. a. 

o um verkehrsintensive Produktionsnetzwerke, die darauf aufbauen, dass die Lo-

gistik kein relevanter Kostenfaktor ist (weil Entlohnung und Arbeitsbedingungen 

schlecht sind und nicht kontrolliert werden)  

o um mehr Lieferverkehr durch Onlinehandel und veränderte Konsumgewohnhei-

ten 

o um fehlendes betriebliches Mobilitätsmanagement, das flächendeckend ver-

pflichtend zu verankern wäre. 

- Generell ist darauf zu achten, bestehende industrielle Cluster zu fördern, denn die Abwande-

rung auf „die grüne Wiese“ oder in andere Regionen folgt oft einer kurzfristigen und kurz-

sichtigen Kostensenkung, die nicht selten mit schlechteren Arbeits- und Entlohnungsbedin-

gungen und unkontrollierterem Umwelt- und Ressourcenverbrauch kalkuliert. 

 

27. Welche Rolle und Zuständigkeiten sollten die öffentlichen Behörden (EU, nationale, 
regionale und lokale Ebene) haben, um die anstehenden Herausforderungen erfolg-
reich zu bewältigen? 

- Beibehaltung bzw. Erweiterung von Dialog- und Strategieformaten /-plattformen auf den un-

terschiedlichen politischen Ebenen 

- Regionale Weiterbildungsverbünde weiterführen und finanziell ausreichend ausstatten 

- Bedarf an künftigen Qualifikationen gemeinsam mit Wissenschaft und Unternehmen ermit-

teln und die Qualifizierung finanzieren 

- Auf regionaler und lokaler Ebene braucht es wesentlich mehr Personal in den Planungs- und 

Genehmigungsbehörden, um die Verkehrs-, Energie- und Digitalinfrastruktur aufzubauen 

bzw. zu erhalten oder wiederherzustellen. 

- Städte und Kommunen benötigen mehr Handlungsspielraum und finanzielle Mittel, damit sie 

regelnd eingreifen können, z.B. um 

o die verkehrlichen Folgen z.B. des Onlinehandels einzudämmen. 

o Testlabore für neue Mobilität in Stadt und Land einzurichten, damit Ideen für 

mehr Lebens- und Aufenthaltsqualität bei weniger Verkehr gedeihen können. 

o Sharingmodelle als attraktive Mobilitätsangebote in Ergänzung zum ÖPNV statt 

als exklusive zusätzliche Mobilitätsoptionen für höhere Einkommen anzubieten 

und am Ende tatsächlich Alternativen zum MIV bedarfsgerecht zu entwickeln. 

Investitionen, Finanzierung und öffentliches Auftragswesen 

Bitte lesen Sie die in Abschnitt 6.2 des Arbeitspapiers der Kommissionsdienststellen vorgeschlage-

nen Themen und Szenarien und denken Sie darüber nach 
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28. Werden die in der Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen aufgeführten 
Maßnahmen den in diesem Bereich ermittelten Problemen umfassend und kohärent 
gerecht? Wenn nicht, wo liegen die Lücken und welche Maßnahmen sollten vorrangig 
in Betracht gezogen werden (unter Angabe der entsprechenden Daten/Belege)? 

- Eine gut ausgestattete öffentliche Förderpolitik, gebunden an soziale und ökologische Krite-

rien   

- Das öffentliches Beschaffungswesen als Impulsgeber und Vorreiter für gute Arbeit 

- Strategie für weitgehend vollständige Wertschöpfungsketten in Deutschland und der EU  

- Schutz strategisch wichtiger Branchen vor dem Abfluss von Know-how bei Übernahmen 

- Reform des europäischen Beihilferechts, globaler Wettbewerb als Bezugsrahmen für Wettbe-

werbs- und Beihilfepolitik 

 

29. Welche zusätzlichen oder anderen Ergebnisszenarien könnten in Betracht gezogen 
werden? 

- Um möglichst kurzfristig CO2 in nennenswertem Umfang zu reduzieren, sind massive Inves-

titionen in die Elektrifizierung der Antriebsstränge nebst nötiger Infrastruktur im Straßenver-

kehr dringend geboten.  

- Zusätzlich sind massive Investitionen in den Schienenverkehr und den ÖPNV notwendig: der 

Schwerpunkt der Investitionen muss auf Eisenbahninfrastruktur und den Erhalt und Ausbau 

der öffentlichen Nahverkehrsinfrastruktur verschoben werden, wenn diese Verkehrsträger 

klimapolitisch relevante Anteile am Modal Split übernehmen sollen.  

- Gleiches gilt für den Ausbau der Infrastruktur für den Schienengüterverkehr (Gleisanschluss-

programme, Kombinierter Verkehr, trimodale Güterverkehrszentren) 

30. Welche zusätzlichen Maßnahmen könnten den schrittweisen Ausstieg aus der Fi-
nanzierung fossiler Brennstoffe im Verkehrssektor zugunsten umweltfreundlicherer 
Technologien weiter unterstützen? 

- Das öffentliches Beschaffungswesen als Impulsgeber und Vorreiter für die Umrüstung der 

Nutzfahrzeuge in allen Feldern der Daseinsvorsorge, z.B.: E-Busflotten im ÖPNV, E-Fahr-

zeuge in der Ver- und Entsorgung, im Gesundheitswesen etc. 

- Massiver Ausbau der Ladeinfrastruktur E-PKW und E-LKW  

- Weiterführung der E-Auto-Kaufprämie.  

- Ansiedlung von Zukunftstechnologien in Deutschland (Batteriezellfertigung, Batterierecyc-

ling, Halbleiter, Wasserstofftechnologie) 

- Wasserstofftankstellen für Brennstoffzellen LKW 

- LKW-Maut an CO2-Ausstoß ausrichten 

- Massive Investitionen in regenerative Energieerzeugung, Elektrifizierung des Schienenver-

kehrs (insbesondere Lücken für durchgehend elektrifizierte Verkehre) https://www.allianz-

pro-schiene.de/themen/infrastruktur/elektrifizierung-bahn/ 

31. Welche zusätzlichen Maßnahmen müssten gegebenenfalls in Betracht gezogen 
werden, um der besonderen Situation und den Bedürfnissen von KMU im Ökosystem 
der Mobilität Rechnung zu tragen? Gibt es in diesem Ökosystem systembedingte 

https://www.allianz-pro-schiene.de/themen/infrastruktur/elektrifizierung-bahn/
https://www.allianz-pro-schiene.de/themen/infrastruktur/elektrifizierung-bahn/
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Hindernisse für den Zugang zu Finanzmitteln für den doppelten (grünen und digitalen) 
Übergang - insbesondere für KMU? 

Inwieweit kann die EU-Taxonomie ein Problem für KMU bei der Kreditaufnahme für F&E-Investitio-

nen in Übergangstechnologien darstellt 

32. Welche Rolle und Zuständigkeiten sollten die öffentlichen Behörden (EU, nationale, 
regionale und lokale Ebene) haben, um die anstehenden Herausforderungen erfolg-
reich zu bewältigen? 

Finanzierung/Förderung 

- Förderung regionaler Transformationsnetzwerke 

- Regionale Transformationsfonds zur Bereitstellung von Beteiligungskapital für F&E-In-

vestititionen in KMU 

- gezielte Clusterförderung in den Automobilregionen mit Fokus auf KMU 

- Schnelle und unbürokratische begleitende Orientierungsberatung für Betriebsräte, insbeson-

dere in KMU durch externe Berater*innen und Sachverständige 

o Analyse der Situation und der Handlungsoptionen für Betriebsräte 

o Beteiligungsmöglichkeiten für Beschäftigte 

o Entwicklung von Handlungskonzepten  

- Bildung regionaler Transformations- und Qualifizierungscluster”, die „gemeinsam mit Sozial-

partnern und lokalen Akteuren” aufgebaut werden sollen. 

 

Fortführung des Mitgestaltungsprozesses und nächste Schritte 

Bitte lesen Sie die in Abschnitt 7 des Arbeitspapiers der Kommissionsdienststellen dargelegten 

Punkte und denken Sie darüber nach 

33. Welche spezifischen Schlüsselindikatoren sollten unter Berücksichtigung aller in 
der Arbeitsunterlage vorgestellten Elemente verwendet werden, um den erfolgreichen 
Übergang im Mobilitätsökosystem zu verfolgen? 

- Frühzeitiger und intensiver Dialog mit der Zivilgesellschaft, um tragfähige Lösungen zu ent-

wickeln, Widerstände zu minimieren und eine Überlastung der Gerichte zu vermeiden 

34. Welche Indikatoren/Daten werden derzeit von den Akteuren des Ökosystems erho-
ben und verwendet, um ihre Leistung in Bezug auf den doppelten Übergang und ihre 
Widerstandsfähigkeit zu messen? 

35. Welche gemeinsamen Indikatoren könnten verwendet werden, um die Zusammen-
arbeit zwischen allen Akteuren oder dem Ökosystem zu überwachen? 

- Monitoring der Beschäftigungseffekte und Qualifikationsentwicklung 

- Monitoring des CO2 Ausstoßes 

- Monitoring anderer schädlicher Emissionen sowie des Flächenverbrauchs 

- Monitoring des „Poluters pays principles“ 

- Monitoring des Kapitalstocks (Infrastrukturen) 

- Kostenwahrheit: Monitoring der Kosten der Maßnahmen für die Bürger 

36. Welche weiteren oder anderen Maßnahmen müssten von der Kommission, den Mit-
gliedstaaten und den Akteuren insgesamt ergriffen werden, um den Übergang zum 
Jahr 2030 zu unterstützen? 
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- Bürgerinnen und Bürger sowie die Beschäftigten überzeugen. Auch indem man gute Be-

schäftigungsbedingungen schafft. 

- Ausbau an Dialogformaten, die echte Beteiligung ermöglichen. 

- Zwingende Einbeziehung der Sozialpartner 

 

Allgemeine Bemerkungen 

37. Welche weiteren allgemeinen Kommentare möchten Sie abgeben? 

Dieser Dialog mit Beschäftigten im gesamten Mobilitätssektor und der Zivilgesellschaft über ein kli-

maverträglicheres und sozial gerechte Mobilitätswende ist bis jetzt nicht ausreichend geführt wor-

den. Er ist aber notwendig, in allen Ländern, aber auch auf der EU -Ebene und zwischen den Sekto-

ren, weil diese Transformation nicht nur ein Binnenmarkt-Ereignis ist, das es zu analysieren gilt, 

sondern ein weitreichender Eingriff in den Alltag sehr vieler Europäerinnen und Europäer. 


