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A n t w o r t

des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität

auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU 
– Drucksache 18/735 –

Refinanzierung der Tarifsteigerungen von Busfahrerinnen und Busfahrer – Blankoscheck, Rolle und Manage-
ment der Landesregierung

Das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität hat die Große Anfrage namens der Landesregierung –  
Zuleitungsschreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 27. September 2021 – wie folgt beantwortet:

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 4. November 2021

Vorbemerkung:

Seit dem Inkrafttreten des rheinland-pfälzischen Tariftreuegesetzes müssen sich Unternehmen in wettbewerblichen Verfahren bei 
der Angebotsabgabe über öffentliche Aufträge auf der Straße verpflichten, während der Ausführung der Leistung ihren Beschäf-
tigten mindestens das in Rheinland-Pfalz für diese Leistung in einem einschlägigen und repräsentativen Tarifvertrag vorgesehene 
Entgelt zu zahlen und Erhöhungen während der Laufzeit des öffentlichen Auftrags nachzuvollziehen. Entsprechendes gilt für den 
eigenwirtschaftlichen Verkehr. In Rheinland-Pfalz ist das repräsentative Tarifniveau für den öffentlichen Personenverkehr auf der 
Straße die, nach Beratung mit Gewerkschaften und Arbeitgebervereinigungen beziehungsweise einzelnen Arbeitgebern für reprä-
sentativ erklärte, Tarifsammlung für das private Verkehrsgewerbe. Seit dem Inkrafttreten des Landestariftreuegesetzes mussten die 
Unternehmen bislang regelmäßig nur mit moderaten Lohnsteigerungen rechnen. Auf dieser Basis erfolgten die Kalkulationen für 
die Angebote für die üblicherweise laufenden zehnjährigen Verkehrsverträge oder für die Beantragung von Konzessionen für den 
eigenwirtschaftlichen Busverkehr. 

Im Verlauf der Tarifverhandlungen für das private Verkehrsgewerbe für die Lohnrunden 2020 und 2021 in Rheinland-Pfalz zeigte 
sich, dass die bisher angewendeten tariflichen Entgelte für die Busfahrerinnen und Busfahrer wegen der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung zur Fachkräftesicherung in höherem Maße als in der Vergangenheit anzuheben waren.  Andernfalls wäre mit einer 
Abwanderung der Beschäftigten, zum Beispiel zu anderen Arbeitgebern in den Nachbarbundesländern oder in andere Wirtschafts-
branchen, zu rechnen. Die Tarifverhandlungen stehen dabei insbesondere unter dem Einfluss des hessischen Tarifergebnisses für 
vergleichbare Gehälter von Omnibusfahrerinnen und Omnibusfahrern mit einer Steigerung von 29 Prozent in vier Jahren (Ent-
wicklung hessischer Ecklohn 2019 – 13,50 Euro, 1. Januar 2020 – 15 Euro, 1. April 2021 – 16 Euro, 1. Juli 2022 – 16,70 Euro und 
1. Oktober 2023 – 17,40 Euro). In Rheinland-Pfalz wird seit September 2020 aufgrund einer entsprechenden Tarifeinigung ein 
Stundenentgelt von 15 Euro gezahlt. Vorher waren Stundenentgelte von 13,23 Euro bis 14,24 Euro je nach Betriebszugehörigkeit 
gemäß dem Tarifvertrag für das private Verkehrsgewerbe üblich (Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung, „Tarifvertragli-
che Regelungen für das private Omnibusgewerbe (1. Januar 2019 bis 31. August 2020)“, S. 7, siehe Internetangebot der Servicestelle 
LTTG beim LSJV.

Bei den Verhandlungen im September 2020 konnten dabei die Anstrengungen in den anderen Ländern nicht ausgeblendet werden. 
In Baden-Württemberg sind beispielsweise höhere Entgelte für den Personenverkehr auf der Straße als Mindeststandards für den 
öffentlichen Personenverkehr auf der Straße nach dem Landestariftreuegesetz üblich. In Hessen wurde für Bestandsverträge eine 
zusätzliche Refinanzierung der tariflichen Erhöhungen vorgenommen. Auch in allen anderen Nachbarländern und einer Reihe 
weiterer Länder sowie in Luxemburg gibt es schon seit längerem oder aufgrund nun erfolgter außergewöhnlicher Tarifabschlüsse 
ein deutlich höheres Lohnniveau. 

Eine höhere Bezahlung sowie geänderte Regelungen des Manteltarifvertrags in Rheinland-Pfalz wurden vor diesem Hintergrund 
von den Sozialpartnern und sowie von Expertinnen und Experten als wesentliche Faktoren angesehen, den aktuellen und zukünf-
tigen Personalbedarf hinsichtlich der Quantität und vor allem der Qualität im rheinland-pfälzischen ÖPNV langfristig durch gute 
und motivierte Fahrerinnen und Fahrer zu sichern. Stundenentgelte vor der Lohnrunde 2020 von 13,23 Euro bis 14,24 Euro und 
überlange Schichten mit längeren unbezahlten drei- bis vierstündigen Pausenzeiten wurden für die verantwortungsvolle Tätigkeit 
als Busfahrerin oder Busfahrer als nicht mehr zeitgemäß angesehen. Die Personalverfügbarkeit ist in Zeiten des demografischen 
Wandels eine wachsende Herausforderung für die Branche und ein entscheidender Schlüssel für den Angebotsausbau im ÖPNV. 
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Grundvoraussetzungen zur Sicherung der Verfügbarkeit von Fachkräften sind eine angemessene Vergütung, zeitgemäße Arbeits-
bedingungen und die Arbeitsplatzsicherheit. 

Weder die Kalkulationen der Unternehmerschaft für die in wettbewerblichen Vergaben regelmäßig zehn Jahre laufenden Bestands-
verkehrsverträge, noch die in den Verkehrsverträgen bisher enthaltenen jährlichen Preisgleitklauseln sind allerdings geeignet, ent-
sprechende tarifliche Erhöhungen aufgrund eines Landestarifvertrags auszugleichen. Entsprechendes gilt für die eigenwirtschaft-
lichen Verkehre. In den Verkehrsverträgen wird vielmals auf den Preisindex für die Beschäftigten im Transportwesen (darunter 
z. B. auch die Beschäftigten im Rahmen des Betriebes von Rohrfernleitungen) auf der Bundesebene mit dort regelmäßig moderaten 
Lohnerhöhungen Bezug genommen, der die besondere Situation für die Beschäftigten für den ÖPNV in Rheinland-Pfalz nicht ab-
bilden kann. Für die Unternehmen war die jetzt eintretende Kostenentwicklung zum Zeitpunkt der Vergabe bei seriöser Planung 
über die gesamte Vertragslaufzeit nicht absehbar. Sie haben ihre Angebote nicht entsprechend kalkuliert. 

In Hessen wurde zur Ablösung der bisher verwendeten Bundesindexe in den Verkehrsverträgen ein eigener, die repräsentativen Tarif-
verträge nach dem hessischen Landestariftreuegesetz abbildender, Hessenindex als Preisindex für die Verkehrsverträge entwickelt. 

Auch für den Bereich des Öffentlichen Nahverkehrs auf der Schiene wurde in den zurückliegenden Jahren aus gleicher Motivation 
heraus ein eigener Index entwickelt.

Die Landesregierung hat sich vor diesem Hintergrund im Vorfeld des ersten „Runden Tisches Busfahrer“ am 12. März 2020 in-
tensiver mit dem Thema eines RLP-Indexes zur Abbildung der Entgeltentwicklung für das private Verkehrsgewerbe im ÖPNV 
und Ablösung der bestehenden Indices in den Verkehrsverträgen beschäftigt. Seit diesem Zeitpunkt hat es kontinuierliche Abstim-
mungsgespräche zwischen den beteiligten Ressorts zu der Thematik gegeben. Innerhalb der Landesregierung waren grundsätzlich 
das zu diesem Zeitpunkt für den öffentlichen Personennahverkehr zuständige MWVLW, das (damalige) MSAGD, das MDI, das 
FM und die Staatskanzlei in die Gespräche bzw. die Abstimmung einbezogen. 

Mit allen Beteiligten in der Branche zum Thema RLP-Index, das sind neben den Tarifpartnern die Verkehrsverbünde in RLP, 
die Zweckverbände SPNV Rheinland-Pfalz Nord und Süd und die kommunalen Spitzenverbände als Vertreter der lokalen Auf-
gabenträger, hat es Gespräche des „Runden Tisches Busfahrer“ am 12. März und 29. Juli 2020 gegeben, in denen das grundsätzliche 
Vorgehen besprochen wurde. 

Während beim 1. Runden Tisch die grundsätzlichen Problemstellungen erörtert wurden, wurde beim 2. Runden Tisch seitens 
der Landesregierung zugesagt, dass das Land einen landesspezifischen Personalkostenindex (RLP-Index) initiiert, der frühestens 
ab 2021 Grundlage neuer Verträge und – bei Einvernehmen der Vertragspartner und rechtlicher Machbarkeit – auch bestehender 
Verträge werden solle. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Runden Tisch hatten sich grundsätzlich bereit erklärt, ihren 
Beitrag zu leisten, weil guter ÖPNV eine Gemeinschaftsaufgabe von Land, Kommunen und Verkehrsunternehmen sei.

Als Ergebnis der Gespräche des „Runden Tisches Busfahrer“ wurde zudem eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die unter Beteiligung der 
Institutionen des Runden Tisches mögliche Grundlagen eines RLP-Indexes erarbeiten sollte. Diese Arbeitsgruppe tagte zum ersten 
Mal am 25. August 2020. Seitdem gab es kontinuierlich Abstimmungsrunden in unterschiedlicher Zusammensetzung. Parallel 
hierzu haben die Tarifvertragsparteien mit Wirkung zum 1. September 2020 einen Abschluss getätigt, der eine durchschnittliche 
Tariferhöhung von 11,28 Prozent vorsah und nicht durch die Inaussichtstellung eines zukünftigen RLP-Indexes abgedeckt war. 

In den Verhandlungen der AG RLP-Index hat sich daher herausgestellt, dass im Kontext des RLP-Indexes über drei Themen zu 
verhandeln ist:

1. Refinanzierung der Tariflohnsteigerung vom 1. September 2020;

2. Umgang mit den Ergebnissen der Tarifrunde Frühjahr/Sommer 2021 hinsichtlich der evtl. Tariflohnsteigerung bzw. der zusätz-
lichen Regelungen im Tarifmantel;

3. Einführung eines RLP-Index.

Es sei an dieser Stelle nochmals klargestellt, dass die zugesagte Einführung eines RLP-Indexes bei künftigen Verkehrsverträgen nur 
dazu führt, dass bestehende Indices durch diesen ersetzt werden, also eine Finanzierung innerhalb der bestehenden Verträge erfol-
gen kann. Für die bestehenden Verträge müssen Übergangslösungen gefunden werden oder der Index in bilateralen Verhandlungen 
der Vertragsparteien auch für diese wettbewerbsneutral übernommen werden.

Die grundsätzliche Refinanzierung von künftigen Tariferhöhungen war nicht Bestandteil einer Zusage seitens der Landesregie-
rung. Im Rahmen des Tariftreuegesetzes des Landes, dessen Anwendung auch in allen lokalen Nahverkehrsplänen der Aufgaben-
träger im ÖPNV geregelt ist, gilt der VAV-Tarifvertrag als repräsentativer Tarifvertrag, der zwingend mindestens anzuwenden 
ist. Die Frage ist hier also nicht, ob die Aufgabenträger und das Land akzeptieren, dass die Tariferhöhung zum Tragen kommt, 
sondern allenfalls in welcher Form und Höhe ein Ausgleich an die Verkehrsunternehmen erfolgt.

Ohne eine solche Maßnahme wäre zu befürchten, dass etliche, vor allem mittelständische, Unternehmen kurz- oder mittelfristig in 
Schieflage geraten würden, da sie das Auseinanderlaufen von vorhersehbar zu kalkulierenden Personalkosten und der tatsächlichen 
Entwicklung gemäß der Tarifabschlüsse nicht auffangen könnten. Für die Verkehrsunternehmen können in bereits laufenden Ver-
kehrsverträgen erhebliche Probleme entstehen, wenn Personalkosten durch Anpassungen im Lohn- und Manteltarif weit stärker 
steigen, als dies im Rahmen der Dynamisierung in diesen Verträgen bislang abgebildet wird. Je älter die Bestandsverträge sind und 
je weniger die Unternehmen bei ihrer ursprünglichen Kalkulation die aktuelle Entwicklung vorhersehen konnten, desto schwerer 
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wirtschaftlich verkraftbar sind Abschlüsse, die deutlich über dem verwendeten Bundesindex liegen. Im Ergebnis müssten beim 
Ausscheiden von Unternehmen durch Vertragsrückgabe, Insolvenz oder Entbindung von Leistungen im eigenwirtschaftlichen 
Verkehr Leistungen im ÖPNV neu vergeben werden, was einen erheblichen Kostenmehraufwand und möglicherweise den zeit-
weisen Ausfall von Verkehren gegebenenfalls sogar den Wegfall von Linien bedeuten würde. Außerdem wäre die Arbeitsplatz-
sicherheit der Beschäftigten bedroht.  

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Große Anfrage wie folgt:

I. Entstehung der Entscheidung

 1. Wann hat sich die Landesregierung das erste Mal damit beschäftigt, eine Tariferhöhung der Busfahrerinnen und Busfahrer 
durch das Land zu refinanzieren (bitte Datum nennen)?

 2. In welcher Form hat sich die Landesregierung das erste Mal damit beschäftigt, eine Tariferhöhung der Busfahrerinnen und 
Busfahrer durch das Land zu refinanzieren?

Die Fragen 1 und 2 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Wie bereits in der Vorbemerkung erläutert, steht der Gesamtkomplex Fachkräftemangel im Busgewerbe in Verbindung mit dem 
gewünschten Ausbau des ÖPNV bereits seit einiger Zeit im Fokus aller Beteiligten der Branche. Das Land hat sich mit dem Thema 
RLP-Index intensiv im Vorfeld des ersten „Runden Tisches Busfahrer“ vom 12. März 2020 beschäftigt. Hierbei ging es zu diesem 
Zeitpunkt um eine eventuelle Entwicklung eines RLP-Indexes, der zukünftig die tatsächliche Tarifentwicklung in RLP besser ab-
bilden können sollte.

 3. Wann wurde der Ministerrat darüber unterrichtet, dass eine Refinanzierung der Tariferhöhung der Busfahrerinnen und 
Busfahrer durch das Land angedacht ist (bitte Datum nennen)?

 4. In welcher Form wurde der Ministerrat darüber unterrichtet, dass eine Refinanzierung der Tariferhöhung der Busfahrerinnen 
und Busfahrer durch das Land angedacht ist?

Die Fragen 3 und 4 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Das Thema RLP-Index wurde im Gespräch des Ministerrats am 15. September 2020 mit dem DGB-Vorsitzenden Herrn Dietmar 
Muscheid thematisiert. Hierbei ging es um einen grundsätzlichen Austausch, nicht um die Thematik der Refinanzierung von 
Tarifsteigerungen. 

 5. Welche weiteren Abstimmungen wurden innerhalb der Landesregierung vor der Entscheidung, eine Tariferhöhung der 
Busfahrerinnen und Busfahrer zu refinanzieren, getätigt?

 6. Welche weiteren Abstimmungen mit den Tarifpartnern wurden von der Landesregierung vor der Entscheidung, eine 
Tariferhöhung der Busfahrerinnen und Busfahrer zu refinanzieren, getätigt (bitte Datum und Inhalt der Gespräche angeben)?

10. Wann wurde der Ministerrat darüber unterrichtet, dass eine Tariferhöhung der Busfahrerinnen und Busfahrer durch das Land 
refinanziert wird (bitte Datum nennen)?

11. In welcher Form wurde der Ministerrat darüber unterrichtet, dass eine Tariferhöhung der Busfahrerinnen und Busfahrer 
durch das Land refinanziert wird?

Zur Beantwortung der Fragen 5, 6, 10 und 11 wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

 7. Wann ist die Entscheidung gefallen, Tariferhöhungen der Busfahrerinnen und Busfahrer durch das Land zu refinanzieren 
(bitte Datum nennen)?

 8. In welcher Form ist die Entscheidung gefallen, eine Tariferhöhung der Busfahrerinnen und Busfahrer durch das Land zu 
refinanzieren?

 9. Durch wen ist die Entscheidung gefallen, eine Tariferhöhung der Busfahrerinnen und Busfahrer durch das Land zu 
refinanzieren?

12. Wann wurden die Tarifparteien darüber unterrichtet, dass eine Tariferhöhung der Busfahrerinnen und Busfahrer durch das 
Land refinanziert wird (bitte Datum nennen)?

13. In welcher Form wurden die Tarifparteien darüber unterrichtet, dass eine Tariferhöhung der Busfahrerinnen und Busfahrer 
durch das Land refinanziert wird?

14. Welchen Wortlaut hat die Landesregierung zu der Bestätigung an die Tarifparteien verwendet, dass eine Tariferhöhung der 
Busfahrerinnen und Busfahrer durch das Land refinanziert wird (bitte genauen Wortlaut angeben)?

Die Fragen 7 bis 9 und 12 bis 14 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Eine grundsätzliche Entscheidung innerhalb der Landesregierung zu einer hälftigen Mitfinanzierung der Tariferhöhung vom 
1. September 2020 unter der Voraussetzung, dass die kommunale Seite die andere Hälfte übernimmt, ist im April 2021 getroffen 
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worden. Zuvor hatte es umfangreiche Gespräche insbesondere mit den von den kommunalen Aufgabenträgern getragenen Ver-
kehrsverbünden gegeben. 

Das Angebot der Landesregierung wurde mit Schreiben vom 3. Mai 2021 an alle beteiligten Institutionen des Runden Tisches ver-
sandt. Innerhalb der Landesregierung waren die Staatskanzlei, das (damalige) MSAGD und das FM an der Entscheidung beteiligt. 

Das Schreiben liegt als Anlage bei.

II. Erarbeitung des Rheinland-Pfalz Index

15. An welcher Stelle der Landesregierung wird der sogenannte Rheinland-Pfalz Index entwickelt?

Der Rheinland-Pfalz Index wird im Referat 95 der Abteilung 9 des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität 
entwickelt.  

16. Wie viele Personen stehen in der zugehörigen Stelle zur Verfügung?

In Referat 95 sind derzeit drei Personen eingesetzt.

17. Wie viele Stellen sind in der zugehörigen Stelle derzeit unbesetzt? 

Derzeit ist eine Stelle unbesetzt.

18. Wann möchte die Landesregierung den Rheinland-Pfalz Index vorlegen?

19. Wann soll der Rheinland-Pfalz Index in Kraft treten?

20. Welcher Referenzzeitraum ist für den Rheinland-Pfalz Index vorgesehen (bitte begründen)?

22. Wie soll der Rheinland-Pfalz Index konkret ausgestaltet werden?

23. Welche Verkehre sollen vom Rheinland-Pfalz Index umfasst werden (bitte begründen)?

24. Sieht die rheinland-pfälzische Landesregierung eine Möglichkeit, auch Bestandsverkehre und eigenwirtschaftliche Verkehre in 
den Rheinland-Pfalz Index einzubeziehen (bitte begründen)?

25. Sollen auch Subunternehmerleistungen vom Rheinland-Pfalz Index erfasst werden (bitte begründen)?

26. In welcher Form sollen freigestellte Schülerverkehre sowie Schülerverkehre nach § 43 PBefG vom Rheinland-Pfalz Index 
umfasst werden (bitte begründen)?

27. In welcher Höhe sollen gestiegene Personalkosten über den Rheinland-Pfalz Index ausgeglichen werden (bitte begründen)?

28. Wie soll der Rheinland-Pfalz Index rechtssicher verankert werden, damit er wirksam in alle (bestehenden und neu 
ausgeschriebenen) Verkehre einbezogen werden kann (bitte begründen)?

Die Fragen 17 bis 29 und 21 bis 28 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Der Rheinland-Pfalz-Index für Busfahrerlöhne, der künftig in die neuen ÖPNV-Vergaben einfließen soll, ist noch zu entwickeln. 
Die abgefragten Einzelheiten des Indexes stehen derzeit noch nicht fest. Der RLP-Index soll sich am Rechenmodell des bereits 
existierenden Hessen-Index orientieren.

Der Index ist zu unterscheiden von dem aktuell erstellten Förderprogramm „Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen 
zum Ausgleich von außerordentlichen Mehrkosten beim Personal im Busgewerbe des ÖPNV“, mit welchem die Busunternehmen 
in die Lage versetzt werden, die in den Jahren 2020 und 2021 tariflich vereinbarten Lohnkostensteigerungen besser finanzieren zu 
können.

21. Plant die Landesregierung das Parlament über die Einführung des Rheinland-Pfalz Indexes abstimmen zu lassen?

43. Mit welcher Begründung wurde das Parlament nicht über die zugehörigen finanziellen Folgen informiert?

44. Wie werden die Rechte des Parlaments gewahrt, wenn dieses keine Einflussmöglichkeiten auf die Entscheidung und den 
finanziellen Rahmen der Zusage, die Tariferhöhung der Busfahrerinnen und Busfahrer zu refinanzieren, hat (bitte vor allem 
vor dem Hintergrund, dass eine solche Zusage Kosten für viele Folgejahre impliziert, begründen)?

Die Fragen 21, 43 und 44 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Die Förderung von außerordentlichen Mehrkosten beim Personal im Busverkehr des ÖPNV ist eine Aufgabe der Exekutive im 
Vollzug des Landesnahverkehrsgesetzes (NVG) und der ÖPNV-Förderung. Diese Aufgabe wird nach Maßgabe des Haushalts 
wahrgenommen. 

Das Parlament wird im Wege der Berichterstattung über die Erstellung des Landesnahverkehrsplans im Ausschuss für Klima, 
Energie und Mobilität informiert, der gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 10 und 12 Regelungen zu den Beschäftigungsbedingungen sowie zur 
Einhaltung der Tariftreue im Sinne des Landestariftreuegesetzes (LTTG) enthalten wird.
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Das Parlament hat die Rahmenregelungen durch Zustimmung zum Nahverkehrsgesetz geschaffen, die nun durch die Landesregie-
rung im Rahmen des ebenfalls vom Parlament beschlossenen Landeshaushalts 2021 angewendet werden. 

III. Finanzierung und Rechtmäßigkeit

29. Welche Kosten entstehen für das Land und die Kommunen, wenn die Tariferhöhung der Busfahrerinnen und Busfahrer 
5 Prozent, 10 Prozent oder 20 Prozent beträgt und durch das Land refinanziert wird (bitte begründen)?

Je Prozent Lohnkostensteigerung kann von Mehrkosten in Höhe von rd. 1 Mio. Euro ausgegangen werden, unabhängig von der 
Frage, wer diese Mehrkosten aufbringen muss. Dieser Wert setzt sich zusammen aus den Lohnkosten pro Stunde, der Anzahl der 
Fahrerinnen und Fahrer und der je Fahrerin oder Fahrer geleisteten Stunden. 

30. Wann hat die Landesregierung das erste Mal kalkuliert, welche Kosten die Entscheidung hat, die Tariferhöhung der 
Busfahrerinnen und Busfahrer zu refinanzieren (bitte Datum angeben)?

Eine konkrete Kalkulation ist abhängig von Informationen, die der Landesregierung nicht ohne Weiteres vorliegen. Die Grundlage 
dieser Kalkulation war Gegenstand zahlreicher Gespräche mit den Tarifparteien im Mai 2021.  

31. Was war das Ergebnis dieser Kalkulation (bitte begründen)?

Genaue Mehrkosten konnten seinerzeit nicht berechnet werden, da weder die Höhe des Tarifabschlusses, noch die Anzahl der 
betreffenden Fahrpersonale, noch Zeitpunkte der Erhöhung und auch nicht die tatsächliche Ausgestaltung eines RLP-Indexes 
bekannt waren. 

Vor diesem Hintergrund konnte seinerzeit nur eine Abschätzung über mögliche Wirkungen aufgezeigt werden, die auf Muster-
zahlen seitens der Arbeitgeber basieren. Alle Aussagen basieren auf einem rheinland-pfälzische Musterbusfahrer bzw. einer Muster-
busfahrerin hinsichtlich Betriebszugehörigkeit, Zulagen usw. (ca. 40 740 Euro jährliche Gesamtkosten inkl. Arbeitgeberanteil). Es 
wurde seinerzeit davon ausgegangen, dass ca. 5 000 Busfahrerinnen und Busfahrer in Rheinland-Pfalz von den Tarifverhandlungen 
betroffen sind. 

Die Zahlen wurden dabei seit April 2021 stets neu kalkuliert, wenn neue Informationen bekannt wurden, oder bestehende Schät-
zungen konkretisiert und geschärft werden konnten. 

32. Mit welchen Kosten hat die Landesregierung gerechnet, als sie zugesagt hat, die Tariferhöhung der Busfahrerinnen und 
Busfahrer zu refinanzieren (bitte begründen)?

Schätzungen lagen im Herbst 2020 bei weniger als 10 Mio. Euro.

33. Mit welchen Kosten rechnet die Landesregierung aktuell für die Zusage, die Tariferhöhung der Busfahrerinnen und Busfahrer 
zu refinanzieren (bitte begründen)?

35. Falls ja, wann und in welcher Höhe? Falls nein, wann und in welcher Höhe plant sie dies (bitte begründen)?

36. Gibt es nach Ansicht der Landesregierung eine finanzielle Unter- oder Obergrenze für Ihre Zusagen, die Tariferhöhung der 
Busfahrerinnen und Busfahrer zu refinanzieren?

Die Fragen 33, 35 und 36 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Mit dem Ministerium der Finanzen sind für dieses Jahr Ausgaben von bis zu 10 Mio. Euro abgestimmt.

34. Hat die Landesregierung bereits konkrete Finanzierungszusagen gemacht?

Die entsprechende Förder-Verwaltungsvorschrift wurde veröffentlicht. Diese sieht einen Fördersatz von bis zu 50 v.H. der außer-
ordentlichen Personalmehrkosten vor.

37. Wie begründet die Landesregierung ihre Einschätzung?

Es erfolgte eine Entscheidung nach Maßgabe der haushalterischen Rahmenbedingungen.

38. Wie bewerten die Tarifpartner nach Einschätzung der Landesregierung die Zusage, die Tariferhöhung der Busfahrerinnen und 
Busfahrer zu refinanzieren (bitte begründen)?

39. Wie bewerten die Tarifpartner nach Einschätzung der Landesregierung die Antwort auf die Frage nach einer finanziellen Ober- 
bzw. Untergrenze für die Zusage, die Tariferhöhung der Busfahrerinnen und Busfahrer zu refinanzieren (bitte begründen)?

Die Fragen 38 und 39 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Es ist nicht Aufgabe der Landesregierung Vermutungen darüber zu äußern, wie Dritte Sachverhalte bewerten könnten.

40. Mit welchen Kosten haben die Tarifpartner nach Kenntnis der Landesregierung gerechnet, als diese zugesagt hat, die 
Tariferhöhung der Busfahrerinnen und Busfahrer zu refinanzieren (bitte begründen)?

Hierzu liegen der Landesregierung keine Erkenntnisse vor.
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41. Mit welchen Kosten rechnen die Tarifpartner nach Kenntnis der Landesregierung aktuell für die Zusage, die Tariferhöhung 
der Busfahrerinnen und Busfahrer zu refinanzieren (bitte begründen)?

Den Tarifpartnern ist die mit dem Ministerium der Finanzen abgestimmte Ausgabe für die Refinanzierung von bis zu 10 Mio. Euro 
für das Jahr 2021 bekannt.

42. Auf welcher rechtlichen Grundlage hat die Landesregierung entschieden, eine Tariferhöhung der Busfahrerinnen und 
Busfahrer zu refinanzieren?

Die Rechtsgrundlage findet sich in § 16 Abs. 10 Satz 5 und Abs. 11 des Landesgesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr 
vom 3. Februar 2021 (NVG).

45. Wann sind welche Zahlungen bereits an die betroffenen Unternehmen geflossen (bitte Datum und Betrag auflisten)?

46. Wann plant die Landesregierung die restlichen zugesagten Zahlungen auszuzahlen (bitte begründen)?

Bisher (Stand 9. September 2021) sind keine Zahlungen an die betroffenen Unternehmen geflossen. 

Die Landesregierung plant, die Finanzmittel auszuzahlen, sobald entsprechende Förderanträge beim Land vorliegen und geprüft 
wurden.

IV. Gesamtkonzept

47. Was versteht die Landesregierung unter einem leistungsfähigen ÖPNV (bitte begründen)?

48. Welche Aspekte beinhaltet ein leistungsfähiger ÖPNV (bitte begründen)?

49. Welche Aspekte beinhaltet ein leistungsfähiger ÖPNV nicht (bitte begründen)?

Die Fragen 47 bis 49 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Der Begriff der Leistungsfähigkeit bezieht sich im öffentlichen Verkehr im Allgemeinen auf die Anzahl der beförderbaren Fahr-
gäste auf einem definierten Streckenabschnitt innerhalb eines bestimmten Zeitfensters. Hierbei beziehen sich Fahrplanangebot 
und Nachfrage aufeinander. Ein leistungsfähiger öffentlicher Verkehr sollte durch Angebot und Attraktivität dazu führen, Fahr-
gastzahlen zu steigern. Zur Produktion des Fahrplanangebots müssen Betreiberin oder Betreiber ausreichende Ressourcen zur 
Verfügung stehen. Dies sind insbesondere ein entsprechender Fahrzeugpark und eine ausreichende Anzahl von zuverlässigen 
Fahrpersonalen. 

Um als „leistungsfähig“ zu gelten, muss das Angebot jedoch auch zu Randzeiten und in Randlagen aufrechterhalten werden. Es 
nützt beispielsweise nichts, am frühen Abend ein Angebot in Richtung der Zentren vorzuhalten, wenn der Rücktransport in die 
Fläche am späteren Abend nicht gewährleistet ist. Fahrgäste sollten möglichst alle ihre Fahrtwünsche mit dem System ÖPNV 
realisieren können. 

Weitere Aspekte der Leistungsfähigkeit sind Fahrplantreue und Zuverlässigkeit. Unter Einbeziehung dieser Größen steigt die Leis-
tungsfähigkeit des öffentlichen Verkehrs insbesondere immer dann, wenn eigene Trassen, Spuren und sonstige Bevorrechtigungen 
zur Verfügung stehen, damit öffentliche Verkehrsmittel zuverlässig, pünktlich und zu attraktiven Reisezeiten verkehren können. 

Die Leistungsfähigkeit des Systems des öffentlichen Verkehrs erhöht sich zudem mit zunehmender Vernetzung der Verkehre. 
Durch Schaffung von Umsteigemöglichkeiten und Verknüpfungen von Verkehrswegen oder -trägern (z.B. Bus und Schiene) wird 
die Leistungsfähigkeit gesteigert, da die Kundschaft unabhängig von einzelnen Linienverläufen wird. Durch das Zusammenspiel 
der Verkehrsträger ist es möglich, ein Gesamtnetz zu unterhalten, welches in seiner Leistungsfähigkeit und seiner weiträumigen 
Verfügbarkeit den Ansprüchen der Fahrgäste möglichst genau entspricht.

Zudem gehört zu einem leistungsfähigen öffentlichen Verkehr die Nutzbarkeit für alle potentiellen Kundinnen und Kunden. 
Hierzu gehört sowohl in geographischer Sicht ein möglichst großes und ausreichend enges Netz an Haltestellen, wie auch ein 
barrierefreier Zugang zu Bussen und Bahnen, um die Nutzung für Menschen jeden Alters, sowie mit und ohne Behinderung zu 
ermöglichen. 

50. Welches Gesamtkonzept verfolgt die Landesregierung, um einen leistungsfähigen ÖPNV zu erreichen (bitte begründen)?

51. An welcher Stelle der Landesregierung wird das zugehörige Gesamtkonzept entwickelt?

Die Fragen 50 und 51 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Das Gesamtkonzept der Landesregierung wird – soweit die Landesregierung für die oben ausgeführten Aspekte Zuständigkeiten 
besitzt – im Rahmen des Landesnahverkehrsplans entwickelt. Die Federführung bei der Erstellung des Landesnahverkehrsplans 
liegt beim Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität. 

Der Landesnahverkehrsplan wird alle Aspekte des öffentlichen Verkehrsangebots auf Straße und Schiene behandeln und dabei 
auch die Leistungsfähigkeit des Systems mit einbeziehen. Insofern wird der Landesnahverkehrsplan zentrales Handlungs- und 
Steuerungsinstrument der Landesregierung sein. Rheinland-Pfalz nimmt mit dem Landesnahverkehrsplan als umfassendem Kon-



7

Landtag Rheinland-Pfalz – 18. Wahlperiode  Drucksache 18/1230

zept für das Verkehrsangebot auf Straßen und Schienen eine Vorreiterrolle in Deutschland ein.

52. Wie viele Personen stehen in der zugehörigen Stelle zur Verfügung?

53. Wie viele Stellen sind in der zugehörigen Stelle derzeit unbesetzt?

Die Fragen 52 bis 53 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Der Aufgabe zugeordnet sind nach der vorläufigen Referatsstruktur fünf Vollzeitäquivalente (VZÄ). Eingesetzt sind derzeit drei 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 2,5 VZÄ.

54. Welche finanziellen Mittel möchte die Landesregierung für welchen Zweck in dieser Legislaturperiode für einen leistungsfähigen 
ÖPNV bereitstellen (bitte pro Jahr und Verwendung angeben)?

55. Wie begründet die Landesregierung diesen Ansatz?

56. Welche finanziellen Mittel sind nach Ansicht der Landesregierung für welchen Zweck notwendig, um einen leistungsfähigen 
ÖPNV bereitzustellen (bitte pro Jahr und Verwendung angeben)?

57. Wie begründet die Landesregierung diesen Ansatz?

Die Fragen 54 bis 57 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

§ 16 des Landesnahverkehrsgesetzes (NVG) regelt die Finanzgrundlagen für den ÖPNV. In § 16 Abs. 2, Sätze 2 und 3 NVG ist 
bestimmt, dass die nach dem Regionalisierungsgesetz des Bundes dem Land zur Verfügung stehenden Mittel zu 100 v. H. für die 
Finanzierung des ÖPNV, davon mindestens zu 75 v. H. für die Finanzierung des Schienenpersonennahverkehrs einzusetzen sind.

Zu der Frage, welche finanziellen Mittel im Einzelnen für einen leistungsfähigen ÖPNV notwendig sind, wird der Landesnahver-
kehrsplan gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 7 und 8 NVG den Investitionsbedarf aufzeigen und das Finanzierungskonzept beinhalten.

58. Inwieweit passt die Refinanzierung der Tariferhöhung der Busfahrerinnen und Busfahrer in ein Gesamtkonzept der 
Landesregierung zur Finanzierung des ÖPNV (bitte begründen)?

Zur Sicherstellung eines attraktiven ÖPNV-Angebotes ist es erforderlich, ausreichend Personal zur Verfügung zu haben, damit die 
entsprechenden Verkehre zuverlässig gefahren werden können. 

Die Qualität des Fahrpersonals ist dabei ein entscheidender Baustein für einen attraktiven ÖPNV. Der Busfahrer oder die Busfah-
rerin hat – insbesondere im kleinstädtischen und ländlichen Raum – den Erstkontakt zur Kundschaft und ist aufgrund seiner oder 
ihrer Chauffeureigenschaft eine entscheidende Stellschraube im Qualitätsempfinden der Kundschaft des öffentlichen Verkehrs. 
Die Investition in die Qualität des Fahrpersonals ist eine wichtige Investition in die Zukunft des öffentlichen Personenverkehrs 
insgesamt.

59. Welche Auswirkung wird die Refinanzierung der Tariferhöhung der Busfahrerinnen und Busfahrer auf den noch aufzulegenden 
Nahverkehrsplan haben (bitte begründen)?

Es besteht kein direkter Zusammenhang. Im Landesnahverkehrsplan werden Standards definiert, die Aufgaben der Daseinsvor-
sorge festgelegt sowie Wege zur Hebung zusätzlicher Fahrgastpotenziale und somit zur Verschiebung des Modal Split aufgezeigt. 

60. Aus welchem Haushaltstitel soll die Zusage, die Tariferhöhung der Busfahrerinnen und Busfahrer zu refinanzieren, finanziert 
werden (bitte begründen)?

61. Wie viele Haushaltsmittel sind aus welchen Titeln bereits umgewidmet worden, um die Zusage zu finanzieren, Tariferhöhung 
der Busfahrerinnen und Busfahrer zu refinanzieren (bitte erläutern)?

62. Wie viele Haushaltsmittel aus welchen Titeln sollen noch umgewidmet werden, um die Zusage zu finanzieren, Tariferhöhung 
der Busfahrerinnen und Busfahrer zu refinanzieren (bitte erläutern)?

63. Wofür waren die Mittel, mit denen nun die Tariferhöhung der Busfahrerinnen und Busfahrer refinanziert wird, ursprünglich 
vorgesehen?

88. Wie viel Geld wird seitens der Landesregierung aus welchen Haushaltstiteln für diese Aufgabe bereitgestellt werden (bitte 
Ansatz begründen)?

89. Wie viele Haushaltsmittel sind aus welchen Titeln bereits für diese Aufgabe umgewidmet worden (bitte erläutern)?

90. Wie viele Haushaltsmittel aus welchen Titeln sollen für diese Aufgabe noch umgewidmet werden (bitte erläutern)?

91. Wie viele Mittel sollen nach Ansicht der Landesregierung in Zukunft für diese Aufgabe verwendet werden (bitte erläutern)?

Die Fragen 60 bis 63 und 88 bis 91 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Die Gewährung von Zuwendungen im Zuge des Förderprogramms „Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zum 
Ausgleich von außerordentlichen Mehrkosten beim Personal im Busgewerbe des ÖPNV“ erfolgt aus Regionalisierungsmitteln. Im 
Jahr 2021 sollen maximal 10 Mio. Euro für diese Förderung verausgabt werden. In der Anmeldung des MKUEM zum Haushalt 
2022 werden die Mittel beim Kapitel 1418, Titel 637 14 veranschlagt. Eine „Umwidmung“ von Haushaltsmitteln existiert nicht. 
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Für die Folgejahre wird ein schrittweise reduzierter Förderbedarf aufgrund der derzeitigen Regelungen erwartet. Der Nachholbe-
darf bei den Löhnen des Buspersonals ist durch die Tariferhöhungen der Sozialpartner in den Jahren 2020 und 2021 in Verbindung 
mit dem vorgenannten Förderprogramm abgedeckt. Im weiteren Verlauf werden dann wieder reguläre Tarifanpassungen erwartet, 
die von den Unternehmen im Rahmen seiner Gesamtkostenrechnung getragen werden. Allerdings bestehen bei Aspekten des 
Manteltarifvertrages, z. B. Durchbezahlung von Pausenregelungen, und im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge auch nach 
2021 noch Unterschiede zu den Nachbarländern, so dass hier weitere Anpassungen zu erwarten sind. Letztlich wird der ÖPNV 
insgesamt aufgrund der in der Vorbemerkung dargelegten Gründe teurer werden.

64. Gibt es Projekte der Landesregierung (z. B. 365-Euro-Ticket), welche wegen der Entscheidung, die Tariferhöhung der 
Busfahrerinnen und Busfahrer zu refinanzieren, nicht durchgeführt werden können?

65. Falls ja, wieso ist die Landesregierung so verfahren? Falls nein, bitte begründen?

Die Fragen 64 und 65 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Nein, derzeit sind keine Projekte der Landesregierung ersichtlich, die infolge der Gewährung von Zuwendungen zum Ausgleich 
von außerordentlichen Mehrkosten beim Personal im Busgewerbe des ÖPNV nicht durchgeführt werden.

66. Teilt die rheinland-pfälzische Landesregierung die Einschätzung der Gewerkschaft ver.di, dass bzgl. der Löhne für Busfahre-
rinnen und Busfahrer trotz der Tarifsteigerung seit September 2020 um durchschnittlich 11,28 Prozent ein „Nachholbedarf“ 
besteht?

Auch nach Umsetzung des Tarifabschlusses von September 2020 liegt die Bezahlung der Busfahrerinnen und Busfahrer in Rhein-
land-Pfalz deutlich unter der Bezahlung beispielsweise in Hessen und Baden-Württemberg. Eine über diese Feststellung hinaus-
gehende Bewertung ist nicht Aufgabe der Landesregierung, sondern obliegt den Tarifpartnern.

67. Welche zusätzlichen Ansätze verfolgt die rheinland-pfälzische Landesregierung, um dem Fahrermangel generell entgegenzutreten?

Es ist unabdingbar, für die von öffentlichen Auftraggebern eingesetzten Busfahrerinnen und Busfahrer zur Fachkräftesicherung 
als Mindeststandards eine angemessene Vergütung, zeitgemäße Arbeitsbedingungen und Arbeitsplatzsicherheit einzuhalten. Für 
den Bereich des ÖPNV werden die als repräsentativ festgelegten Tarifverträge nach einer Beratung mit einem paritätisch besetzten 
Beirat mit Vertreterinnen oder Vertretern von Gewerkschaften und Arbeitgebervereinigungen oder einzelnen Arbeitgebern vom 
Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung festgelegt. Ferner ist im Landestariftreuegesetz festgelegt, 
dass die ÖPNV-Aufgabenträger Auftragnehmerinnen und Auftragnehmer im Bereich der öffentlichen Personenverkehrsdienste 
auf Schiene und Straße auf der Grundlage von Artikel 4 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 (Abl. EU Nr. L 315 S.1) zu 
verpflichten haben, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die zuvor zur Erbringung der Dienste eingestellt wurden, ein 
Angebot zur Übernahme zu den bisherigen Arbeitsbedingungen zu unterbreiten. Durch die obligatorische Anordnung eines Be-
schäftigungsübergangs kann bei den Beschäftigten Arbeitsplatzsicherheit geschaffen werden. Darüber hinaus kann es die Betriebs-
aufnahme im Falle eines Betreiberwechsels erleichtern. Statt neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu suchen und einarbeiten 
zu müssen, kann ein Auftragnehmer oder eine Auftragnehmerin so auf Kräfte zurückgreifen, die die örtlichen Verhältnisse und 
Voraussetzungen kennen.

68. Inwieweit sind hierin die Arbeitsagenturen und andere Einrichtungen eingebunden?

Für die Anwendung des Landestariftreuegesetzes und des verpflichtenden Beschäftigungsübergangs im Rahmen von öffentlichen 
Dienstleistungsaufträgen sind die öffentlichen Auftraggeberinnen und Auftraggeber verantwortlich. Beim Landesamt für Soziales, 
Jugend und Versorgung ist überdies eine Servicestelle eingerichtet, die bei Bedarf überprüft, ob die Entgeltregelungen aus den 
einschlägigen und repräsentativen Tarifverträgen sowie die übergeleiteten Arbeitsbedingungen bei einem Beschäftigungsübergang 
zum Vertragsgegenstand gemacht und eingehalten wurden. 

Offene Stellen werden von den Jobcentern und Agenturen für Arbeit vermittelt.

Darüber hinaus werden durchschnittlich pro Jahr rund 300 Busführerscheine seitens der Jobcenter und Agenturen für Arbeit in 
Rheinland-Pfalz gefördert. Die Ausbildung erfolgt durch zertifizierte Bildungsanbieter. Ferner wurde über das Förderprogramm 
„Integration durch Qualifizierung“ in Rheinland-Pfalz das IQ-Netzwerk aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Bun-
desministeriums für Arbeit und Soziales gefördert. Hierüber wurden mit dem Projektträger Arbeit und Leben gGmbH mit dem 
Modellprojekt „Brücke am Arbeitsmarkt“ zwischen den Jahren 2016 und 2018 in Kooperation mit den Mainzer Verkehrsgesell-
schaften 30 Geflüchtete zu Busfahrerinnen und Busfahrern qualifiziert.

69. In welchem Ministerium durch welches Referat werden Maßnahmen zur Neugewinnung von Fahrern koordiniert? 

Für die Vereinbarung von Arbeitsverhältnissen und die Einstellung von Fahrerinnen und Fahrern sind die einzelnen Unterneh-
men als öffentliche Auftragnehmer in ihrer Rolle als Arbeitgeber zuständig.
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 V. Tarifautonomie

70. Welche Bedeutung misst die Landesregierung der Tarifautonomie der Sozialpartner (Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften) 
zu (bitte begründen)?

Die Tarifautonomie ist das in Artikel 9 Abs. 3 Grundgesetz verankerte Recht der Koalitionen, frei von staatlichen Eingriffen Ver-
einbarungen mit normativer Wirkung über Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen, insbesondere auch Tarifverträge über Arbeits-
entgelt und Arbeitszeit, abzuschließen. Das Grundgesetz geht dabei von der von den Tarifpartnern gelebten Sozialpartnerschaft 
aus. Die Tarifautonomie ist als geschütztes Verfassungsrecht eine tragende Säule für die soziale Marktwirtschaft und Garant für 
den sozialen Frieden in Deutschland.

71. In welchen Fällen sollte nach Ansicht der Landesregierung von der Tarifautonomie abgewichen werden (bitte begründen)?

72. In welchen Fällen sollte nach Ansicht der Landesregierung nicht von der Tarifautonomie abgewichen werden (bitte 
begründen)?

74. Gibt es andere Berufe oder Gesellschaftsbereiche, in denen es die Landesregierung als sinnvoll erachtet, von der Tarifautonomie 
abzuweichen?

75. Falls ja, welche sind dies? Falls nein, wieso nicht (bitte beide Fragen begründen)?

Die Fragen 71, 72, 74 und 75 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Die Koalitionsfreiheit aus Artikel 9 Abs. 3 Grundgesetz steht nicht unter Gesetzesvorbehalt. Die Idee der Sozialpartnerschaft be-
dingt, dass der Staat sich bei den Tarifvertragsverhandlungen zurückhält und gegebenenfalls nur seine Unterstützung bei der Ver-
mittlung im Wege der Schlichtung anbietet. Dies schließt nicht aus, dass zum Schutz von Arbeitnehmerrechten und der tariftreuen 
Arbeitgeber der Gesetzgeber den Willen der organisierten Mehrheit durch die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen oder 
die Repräsentativerklärung von Tarifverträgen insgesamt ausdehnt oder Mindestentgeltregelungen festsetzt werden.

73. Mit welcher Begründung hat sich die Landesregierung entschieden, eine Tariferhöhung der Busfahrerinnen und Busfahrer zu 
refinanzieren, und somit von der Tarifautonomie abzuweichen?

Ein Eingriff in die Tarifautonomie ist mit der Anpassung der Indices in den Verkehrsverträgen, einer anteilsmäßigen besonderen 
Aufteilung der Finanzierung zwischen Land und Kommunen bezüglich der laufenden Verkehrsverträge sowie der Festlegung von 
zukünftigen Indices nicht verbunden.

76. Plant die Landesregierung in anderen Berufen oder Gesellschaftsbereichen, Tariferhöhungen der Beschäftigten zu refinanzieren?

77. Falls ja, wieso? Falls nein, wieso nicht (bitte beide Fragen begründen)?

Die Fragen 76 und 77 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Refinanzierungen von Lohnkostensteigerungen bei in öffentlichen Dienstleistungsaufträgen tätigen Privatunternehmen sind ins-
besondere im Bereich der staatlichen Daseinsvorsorge grundsätzlich zulässig. 

78. Welche Kontakte hatte die Landesregierung vor der Entscheidung, eine Tariferhöhung der Busfahrerinnen und Busfahrer zu 
refinanzieren, mit den Gewerkschaften (bitte Datum und Inhalt der Gespräche ausführen)?

79. Welche Kontakte hatte die Landesregierung vor der Entscheidung, eine Tariferhöhung der Busfahrerinnen und Busfahrer zu 
refinanzieren, mit den Arbeitgeberverbänden (bitte Datum und Inhalt der Gespräche ausführen)?

Die Fragen 78 und 79 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Die Sozialpartner sind von Anfang an in der Arbeitsgruppe „RLP-Index“ vertreten und haben an allen Sitzungen teilgenommen. 
Darüber hinaus gibt es seit Monaten eine kontinuierliche Kommunikation mit allen Beteiligten über Telefon und per Briefpost/E-
Mail.

80. Ist die Landesregierung der Auffassung, dass sie einen vergleichbaren Kontakt zu Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften 
pflegt (bitte begründen)?

Ja. Dies wird von den Tarifparteien auch nicht in Frage gestellt.

Die Landesregierung pflegt traditionell einen guten Kontakt mit den Sozialpartnern und stärkt diesen durch regelmäßigen Aus-
tausch, insbesondere auch in Fragen der Veränderung in der Arbeitswelt. Eine starke Sozialpartnerschaft sorgt für gute Arbeits-
bedingungen und trägt zum Erfolg des Wirtschaftsstandorts Rheinland-Pfalz bei.

81. Inwieweit passt die Aussage der Staatssekretärin im Mobilitätsministerium Katrin Eder (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) – die 
Forderungen des Arbeitgeberverbands würden „zunehmend unseriös“ – zu dieser Einschätzung (bitte begründen)?

Die zitierte Aussage wurde aus dem Zusammenhang gerissen und stellt nicht die in der Antwort auf Frage 70 dargestellte grund-
sätzliche Haltung infrage.
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82. Welche Folgen auf die Tarifverhandlungen hatte die Aussage der Landesregierung, eine Tariferhöhung der Busfahrerinnen 
und Busfahrer zu refinanzieren, nach Einschätzung der Landesregierung (bitte begründen)?

83. Wie bewertet die Landesregierung Stand heute ihre Entscheidung, eine Tariferhöhung der Busfahrerinnen und Busfahrer zu 
refinanzieren (bitte begründen)?

Die Fragen 82 und 83 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Die Aussage der Landesregierung hatte das Ziel, die Tarifpartner wieder an den Verhandlungstisch zu bringen. Dieses Ziel wurde 
erreicht. Darüber hinaus hilft die Initiative der Landesregierung den Kommunen dabei, die auch für sie ungeplanten hohen Kosten-
steigungen übergangsweise abzumildern. 

84. Wie bewertet die Landesregierung die Aussage, dass sie durch ihre Ankündigung, eine Tariferhöhung der Busfahrerinnen und 
Busfahrer zu refinanzieren, zu den verhärteten Fronten beigetragen hat (bitte begründen)?

Mit der Bereitschaft, die Förderung für den ÖPNV zu verbessern und die Personalkosten künftig über einen Index abzubilden, 
trägt die Landesregierung kurz- und mittelfristig zur Befriedung des aktuellen Tarifstreits bei.

VI. Auswirkungen im Rahmen des Vergaberechts

85. Welche Auswirkungen haben die Zusagen, die Tariferhöhung der Busfahrerinnen und Busfahrer zu refinanzieren, auf bereits 
bestehende Verträge (bitte begründen)?

86. Wie reagiert die Landesregierung auf diese Auswirkungen, wird sie die entsprechenden Mehrkosten vollständig übernehmen 
(bitte begründen)?

87. Falls nein, wie sollen die zusätzlich entstehenden Kosten aufgeteilt werden (bitte Kostenaufteilung auflisten und begründen)?

Die Fragen 85 bis 87 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Die infolge der Tarifabschlüsse in den Jahren 2020 und 2021 gestiegenen Lohnkosten der Verkehrsunternehmen führen in be-
stehenden Verträgen für deren Restlaufzeit zu Mehrkosten, die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses noch nicht absehbar waren. 
Mit dem Förderprogramm „Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zum Ausgleich von außerordentlichen Mehr-
kosten beim Personal im Busgewerbe des ÖPNV“ werden die Busunternehmen in die Lage versetzt, trotz der in den Jahren 2020 
und 2021 tariflich vereinbarten Lohnkostensteigerungen ihre Verträge einhalten zu können. Anderenfalls hätte es dazu kommen 
können, dass bestehende Verträge vorzeitig hätten gekündigt und neu ausgeschrieben werden müssen. Die dabei entstehenden 
Mehrkosten hätten zu 100 Prozent durch die Kommunen finanziert werden müssen. Die Maßnahme des Landes stellt sicher, dass 
die finanziellen Auswirkungen für die Kommunen niedriger ausfallen. 

Da die Förderung über die Verkehrsverbundgesellschaften allen Unternehmen nach gleichen Maßstäben gewährt wird und die 
Förderung erst nach der Auftrags- oder Notvergabe eingeführt wurde, ist diese wettbewerbsneutral. 

Vergabe- oder wettbewerbsrechtliche Aspekte sind nicht tangiert. Zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe bzw. Konzessionsantrags-
stellung bestanden gleiche Ausgangsbedingungen. Die nachträglich für alle Unternehmen eingeführte Förderung ist keine we-
sentliche Änderung im Sinne des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), welche Einfluss auf die ursprünglichen 
Vergabeverfahren hätte haben können. Denn alle Unternehmen haben ihre Lohnkosten unabhängig von den seinerzeit nicht 
vorhersehbaren Tarifabschlüssen und der neuen Förderung kalkuliert.

92. Welche Auswirkungen haben die Zusagen, die Tariferhöhung der Busfahrerinnen und Busfahrer zu refinanzieren, auf 
zukünftige Ausschreibungen (bitte begründen)?

93. Wie können die Unternehmen die Entscheidung der Landesregierung, die Tariferhöhung der Busfahrerinnen und Busfahrer 
zu refinanzieren, in Angebote für künftige Ausschreibungen einberechnen (bitte begründen)?

94. Wie viel Geld wird seitens der Landesregierung aus welchen Haushaltstiteln für diese Aufgabe bereitgestellt werden (bitte 
Ansatz begründen)?

95. Wie viele Haushaltsmittel sind aus welchen Titeln bereits für diese Aufgabe umgewidmet worden (bitte erläutern)?

96. Wie viele Haushaltsmittel aus welchen Titeln sollen für diese Aufgabe noch umgewidmet werden (bitte erläutern)?

97. Wie viele Mittel sollen nach Ansicht der Landesregierung in Zukunft für diese Aufgabe verwendet werden (Bitte erläutern)

98. Welche weiteren Auswirkungen auf das Vergaberecht sieht die Landesregierung (bitte begründen)?

Die Fragen 92 bis 98 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Im Hinblick auf neue Ausschreibungen soll ein Rheinland-Pfalz-Index für Busfahrerlöhne entwickelt werden. Ähnlich wie heute 
schon Energiepreise indexiert sind, werden die Verkehrsunternehmen den Rheinland-Pfalz-Index für Busfahrerlöhne in ihre Ange-
bote einkalkulieren. Dies hat keine Auswirkungen auf das Vergaberecht. Auch heute sind in den meisten Verträgen bereits Indices 
vorhanden, die aber die Ist-Situation nicht gut abbilden und daher zu den jetzt zu Tage getretenen Problemen führten. 
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§ 16 des Landesnahverkehrsgesetzes (NVG) regelt die Finanzgrundlagen für den ÖPNV. In § 16 Abs. 2, Sätze 2 und 3 NVG ist 
bestimmt, dass die nach dem Regionalisierungsgesetz des Bundes dem Land zur Verfügung stehenden Mittel zu 100 v. H. für die 
Finanzierung des ÖPNV, davon mindestens zu 75 v. H. für die Finanzierung des Schienenpersonennahverkehrs einzusetzen sind. 

Die Finanzmittel für den ÖPNV und SPNV werden in der Anmeldung des MKUEM zum Haushalt 2022 bei Kapitel 1418, Titel-
gruppe 72 veranschlagt. Eine „Umwidmung“ von Haushaltsmitteln existiert nicht. 

Zu der Frage, welche finanziellen Mittel im Einzelnen für einen leistungsfähigen ÖPNV notwendig sind, wird der Landesnahver-
kehrsplan gemäß § 11 Abs. 4 Nr. 7 und 8 NVG den Investitionsbedarf aufzeigen und das Finanzierungskonzept beinhalten. 

 99. An welche Stelle der Landesregierung können sich die betroffenen Unternehmen bei Fragen wenden?

Die betroffenen Unternehmen können sich bei Fragen an Referat 95 der Abteilung 9 des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie und Mobilität wenden.

100. Wie viele Personen stehen in der zugehörigen Stelle zur Verfügung?

In Referat 95 sind derzeit drei Personen eingesetzt. 

101. Wie viele Stellen sind in der zugehörigen Stelle derzeit unbesetzt? 

Eine Stelle ist unbesetzt.

VII. Einbindung der Kommunen

102. Wann wurden die Kommunen darüber unterrichtet, dass eine Refinanzierung der Tariferhöhung der Busfahrerinnen und 
Busfahrer durch das Land angedacht ist (bitte Datum nennen)?

103. In welcher Form wurden die Kommunen darüber unterrichtet, dass eine Refinanzierung der Tariferhöhung der 
Busfahrerinnen und Busfahrer durch das Land angedacht ist?

Die Fragen 102 und 103 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Die Erstkommunikation fand bei Verbandsversammlungen der Verkehrsverbünde statt. Diese fanden zu unterschiedlichen Zeit-
punkten im ersten Halbjahr dieses Jahres statt. 

Zu Frage 104:

104. Welche weiteren Abstimmungen mit den Kommunen wurden von der Landesregierung vor der Entscheidung, eine 
Tariferhöhung der Busfahrerinnen und Busfahrer zu refinanzieren, getätigt (bitte Datum und Inhalt der Gespräche angeben)?

Es wird auf die Vorbemerkung verwiesen. 

105. Wann ist die Entscheidung gefallen, dass die Kommunen 50 Prozent der Kosten tragen sollen, die durch eine Refinanzierung 
der Tariferhöhung der Busfahrerinnen und Busfahrer entstehen (bitte Datum nennen)?

106. In welcher Form ist die Entscheidung gefallen, dass die Kommunen 50 Prozent der Kosten tragen sollen, die durch eine 
Refinanzierung der Tariferhöhung der Busfahrerinnen und Busfahrer entstehen?

107. Durch wen ist die Entscheidung gefallen, dass die Kommunen 50 Prozent der Kosten tragen sollen, die durch eine 
Refinanzierung der Tariferhöhung der Busfahrerinnen und Busfahrer entstehen?

108. Wann wurden die Kommunen darüber unterrichtet, dass sie 50 Prozent der Kosten tragen sollen, die durch eine Refinanzie-
rung der Tariferhöhung der Busfahrerinnen und Busfahrer entstehen (bitte Datum nennen)?

Die Fragen 105 bis 108 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Es wird auf die Beantwortung der Fragen 1 bis 15 verwiesen. 

109. In welcher Form wurden die Kommunen darüber unterrichtet, dass sie 50 Prozent der Kosten tragen sollen, die durch eine 
Refinanzierung der Tariferhöhung der Busfahrerinnen und Busfahrer entstehen?

Die Kommunikation erfolgte unter anderem auf den Verbandsversammlungen der Verbünde und der SPNV-Zweckverbände. 
Darüber hinaus wurden den kommunalen Spitzenverbänden die Protokolle aller Sitzungen der Arbeitsgruppe Rheinland-Pfalz-
Index unmittelbar zugesandt. Darüber hinaus gab es zahlreiche Telefonate mit einzelnen Landrätinnen und Landräten sowie ihren 
zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

110. Welchen Wortlaut hat die Landesregierung verwendet, um den Kommunen mitzuteilen, dass sie 50 Prozent der Kosten 
tragen sollen, die durch eine Refinanzierung der Tariferhöhung der Busfahrerinnen und Busfahrer entstehen (bitte genauen 
Wortlaut angeben)?

Die Information erfolgte in den Verbandsversammlungen. Entsprechende Sitzungsunterlagen sind öffentlich einsehbar, beispiels-
weise auf den Internetangeboten der Verbünde. 
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111. Wann haben die Kommunen darauf reagiert, dass sie 50 Prozent der Kosten tragen sollen, die durch eine Refinanzierung der 
Tariferhöhung der Busfahrerinnen und Busfahrer entstehen (bitte Datum nennen)?

112. In welcher Form haben die Kommunen darauf reagiert, dass sie 50 Prozent der Kosten tragen sollen, die durch eine 
Refinanzierung der Tariferhöhung der Busfahrerinnen und Busfahrer entstehen?

Die Fragen 111 und 112 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Die Reaktionen reichten von sofortigen Fragen in den Sitzungen über Telefonate mit den Beteiligten bis zu E-Mails und anderen 
Formen der Kommunikation im weiteren zeitlichen Verlauf.

113. Wie haben die Kommunen bei Ihrer ersten Reaktion nach Einschätzung der Landesregierung die Entscheidung bewertet, 
dass sie 50 Prozent der Kosten tragen sollen, die durch eine Refinanzierung der Tariferhöhung der Busfahrerinnen und 
Busfahrer entstehen (bitte begründen)?

114. Wie bewerten die Kommunen aktuell nach Einschätzung der Landesregierung die Entscheidung, dass sie 50 Prozent der 
Kosten tragen sollen, die durch eine Refinanzierung der Tariferhöhung der Busfahrerinnen und Busfahrer entstehen (bitte 
begründen)?

Die Fragen 113 und 114 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Es ist nicht Aufgabe der Landesregierung Vermutungen darüber zu äußern, wie Dritte Sachverhalte bewerten könnten. 

115. Wann wurden die Tarifparteien darüber unterrichtet, dass die Kommunen 50 Prozent der Kosten tragen sollen, die durch 
eine Refinanzierung der Tariferhöhung der Busfahrerinnen und Busfahrer entstehen (bitte Datum nennen)?

116. In welcher Form wurden die Tarifparteien darüber unterrichtet, dass die Kommunen 50 Prozent der Kosten tragen sollen, 
die durch eine Refinanzierung der Tariferhöhung der Busfahrerinnen und Busfahrer entstehen?

Die Fragen 115 und 116 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Da die Tarifparteien Teil der Arbeitsgruppe RLP-Index waren, haben sie alle Informationen unmittelbar in den Sitzungen erhalten.

117. Wie haben die Tarifpartner bei Ihrer ersten Reaktion nach Einschätzung der Landesregierung die Entscheidung bewertet, 
dass die Kommunen 50 Prozent der Kosten tragen sollen, die durch eine Refinanzierung der Tariferhöhung der Busfahrerin-
nen und Busfahrer entstehen (bitte begründen)?

118. Wie bewerten die Tarifpartner aktuell nach Einschätzung der Landesregierung die Entscheidung, dass die Kommunen 
50 Prozent der Kosten tragen sollen, die durch eine Refinanzierung der Tariferhöhung der Busfahrerinnen und Busfahrer 
entstehen (bitte begründen)?

Die Fragen 117 und 118 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Es ist nicht Aufgabe der Landesregierung Vermutungen darüber zu äußern, wie Dritte Sachverhalte bewerten könnten. 

119. Welchen Wortlaut hat die Landesregierung zu der Bestätigung an die Tarifparteien verwendet, dass die Kommunen 
50 Prozent der Kosten tragen sollen, die durch eine Refinanzierung der Tariferhöhung der Busfahrerinnen und Busfahrer 
entstehen (bitte genauen Wortlaut angeben)?

Die Thematik wurde in zahlreichen Schreiben und Gesprächen angesprochen. Ein einzelner konkreter Wortlaut im Sinne der 
Fragestellung kann nicht angegeben werden.

120. Wie hoch werden nach Einschätzung der Landesregierung die Kosten für die Kommunen ausfallen, um 50 Prozent der 
Kosten zu tragen sollen, die durch eine Refinanzierung der Tariferhöhung der Busfahrerinnen und Busfahrer entstehen (bitte 
Ansatz begründen)?

Derzeit ist von Kosten in Höhe von insgesamt rd. 10 Mio. Euro für das Jahr 2021 auszugehen. Diese Einschätzung ergibt sich aus 
der Anzahl der Fahrerinnen und Fahrer sowie der durchschnittlichen Erhöhung der Lohnkosten je Vollzeitstelle. 

121. Inwiefern entsteht Konnexitätsrelevanz durch die ggf. nachträgliche Benachrichtigung der Kommunen, dass diese 50 Prozent 
der Kosten tragen sollen (bitte begründen)?

122. Plant die Landesregierung die Kommunen für diese Kosten zu entschädigen (bitte begründen)?

123. Wie viel Geld wird seitens der Landesregierung aus welchen Haushaltstiteln für diese Aufgabe bereitgestellt werden (bitte 
Ansatz begründen)?

124. Wie viele Haushaltsmittel sind aus welchen Titeln bereits für diese Aufgabe umgewidmet worden (bitte erläutern)?

125. Wie viele Haushaltsmittel aus welchen Titeln sollen für diese Aufgabe noch umgewidmet werden (bitte erläutern)?

126. Wie viele Mittel sollen nach Ansicht der Landesregierung in Zukunft für diese Aufgabe verwendet werden (bitte erläutern)?

Die Fragen 121 bis 126 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.
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Bei dem Förderprogramm „Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zum Ausgleich von außerordentlichen Mehr-
kosten beim Personal im Busgewerbe des ÖPNV“, welches die Gewährung von Zuwendungen in Höhe von bis zu 50 v. H. der 
Mehrkosten der aktuellen Lohnkostensteigerung an die Verkehrsverbünde vorsieht, handelt es sich um keinen konnexitätsrele-
vanten Vorgang im Sinne von Art. 49 Absätze 5 oder 6 der Verfassung für Rheinland-Pfalz. Es werden damit seitens des Landes 
den kommunalen Gebietskörperschaften keine neuen Aufgaben übertragen oder besondere Anforderungen an die Erfüllung be-
stehender Aufgaben gestellt.

Die kommunalen ÖPNV-Aufgabenträger haben wiederholt in Gremiensitzungen und gegenüber Medien eigenverantwortlich 
auf den Nachholbedarf bei den Lohn- und Entgeltbedingungen des Fahrpersonals im ÖPNV hingewiesen und sich zur Erstattung 
ebenfalls eines Anteils von bis 50 v. H. der Mehrkosten der aktuellen Lohnkostensteigerung grundsätzlich bereit erklärt. Dieser 
Anteil ist aus den kommunalen Haushalten zu leisten.

Eine „Umwidmung“ von Haushaltsmitteln existiert nicht.

VIII. Auswirkungen auf die Verstärkerbusse 

127. Welche Rolle spielte das Bildungsministerium bei der Entscheidung, die Tariferhöhung der Busfahrerinnen und Busfahrer 
zu refinanzieren (bitte begründen)?

Die Organisation und Finanzierung des Öffentlichen Nahverkehrs lag bis zum 17. Mai 2021 in der Zuständigkeit des MWVLW 
und liegt seither in der Zuständigkeit des MKUEM. Eine Zuständigkeit des Bildungsministeriums ist daher nicht gegeben. Folglich 
war das Bildungsministerium nicht in die Gespräche zur Erarbeitung eines RLP-Indexes einbezogen.

128. Welche Rolle spielte die Tatsache, dass die Bildungsministerin zu der Zeit Vorsitzende der Kultusministerkonferenz war, bei 
der Entscheidung, die Tariferhöhung der Busfahrerinnen und Busfahrer zu refinanzieren (bitte begründen)? 

Diese Tatsache spielte keine Rolle.

129. Ist die Landesregierung der Ansicht, dass es durch die Bereitstellung der Verstärkerbusse zu einer Qualitätsverbesserung kam 
(bitte begründen)?

Die Corona-Schulverkehre sind eine durch die Pandemie begründete Maßnahme und werden aus Mitteln der Pandemiebekämp-
fung finanziert. Sie sollen dazu beitragen, das Infektionsgeschehen unter Schulkindern zu reduzieren. Da sie nicht in die reguläre 
Nahverkehrsplanung einbezogen sind, kann von einer Qualitätsverbesserung im Sinne dichterer Taktungen oder besserer Um-
steigebeziehungen nicht gesprochen werden. Dies war auch nicht Ziel dieser temporär angelegten Maßnahme.

130. Falls ja, möchte die Landesregierung diese Verbesserung auch über die Corona Pandemie hinaus erhalten (bitte begründen)?

132. Wie begründet die Landesregierung diesen zeitlichen Plan?

Die Fragen 130 und 132 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Die Corona-Schulverkehre sind eine durch die Pandemie begründete Maßnahme, die nach Abklingen der Pandemie beendet 
werden soll. Mögliche permanente Verbesserungen im Bereich der Schülerbeförderung können ggf. im Anschluss im Rahmen der 
regulären Zuständigkeiten und Finanzierung erarbeitet werden. Die Landesregierung hat für diese Förderung eine Laufzeit bis zum 
Sommer 2026 vorgesehen. Aufgrund der Kopplung dieser Maßnahme an das Pandemiegeschehen läuft die Förderung faktisch aus, 
sobald dies aufgrund der Entwicklung des Pandemiegeschehens geboten ist.

131. Wie lange plant die Landesregierung, die Bereitstellung von Verstärkerbussen weiter finanziell zu unterstützen?

Die Landesregierung hat eine neue Förderverordnung aufgelegt, die bis Sommer 2026 gültig sein soll. Sie enthält jedoch eine 
Kopplung der Maßnahmen an das Pandemiegeschehen, so dass die Förderung faktisch ausläuft, sobald das Pandemiegeschehen 
rückläufig ist.

133. Welche Auswirkungen hat die Entscheidung, Tariferhöhungen der Busfahrerinnen und Busfahrer durch das Land zu 
refinanzieren, auf die Bereitstellung von Verstärkerbussen (bitte begründen)?

Keine. Beide Maßnahmen sind voneinander unabhängig. 

134. Wie wirkt sich die Entscheidung, dass Kommunen 50 Prozent der Tariferhöhungen der Busfahrerinnen und Busfahrer 
bezahlen sollen, nach Ansicht der Landesregierung auf die finanziellen Kapazitäten der Kommunen aus, die Verstärkerbusse 
teilweise zu finanzieren?

Durch die Maßnahme der Landesregierung müssen die Kommunen nur 50 Prozent und nicht 100 Prozent der Kosten für die Tarif-
erhöhungen tragen. Dennoch belasten die verbleibenden 50 Prozent der Finanzierungsnotwendigkeit der Lohnkostensteigerungen 
die Kommunen.

In Vertretung:
Katrin Eder

Staatssekretärin
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Beantwortung ursprünglich übermittelter weiterer Fragen

In dem vom Landtag mit Datum von 23. Juli 2021 ursprünglich übermittelten Dokument 18/735 sind vier Fragen enthalten, die in 
der per OPAL ebenfalls mit Datum vom 23. Juli 2021 übermittelten Drucksache 18/735, nicht enthalten sind. Zudem unterschei-
det sich die Nummerierung der Fragen. Bei den in der per OPAL übermittelten Fassung nicht mehr enthaltenen Fragen, die in der 
Ursprungsfassung jedoch enthalten waren, handelt es sich um die Fragen 52 und 53 aus dem Block IV Gesamtkonzept sowie 68 
und 69 aus dem Block V Tarifautonomi. (Nummerierung anhand der Ursprungsfassung). Das MKUEM nimmt zu diesem Fragen 
wie folgt Stellung:

52. Gibt es Projekte der Landesregierung (z. B. 365-Euro-Ticket), welche wegen der Entscheidung, die Tariferhöhung der 
Busfahrerinnen und Busfahrer zu refinanzieren, erst verspätet durchgeführt werden können? 

53. Falls ja, wieso ist die Landesregierung so verfahren? Falls nein, bitte begründen? 

Die Fragen 52 und 53 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Es wird auf die Beantwortung der Fragen 64 und 65 verwiesen

68. Welche Kontakte hatte die Landesregierung seit der Entscheidung, eine Tariferhöhung der Busfahrerinnen und Busfahrer zu 
refinanzieren, mit den Gewerkschaften? (Bitte Datum und Inhalt der Gespräche ausführen) 

69. Welche Kontakte hatte die Landesregierung seit der Entscheidung, eine Tariferhöhung der Busfahrerinnen und Busfahrer zu 
refinanzieren, mit den Arbeitgeberverbänden? (Bitte Datum und Inhalt der Gespräche ausführen) 

Die Fragen 68 und 69 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände waren bei allen Gesprächsrunden im Rahmen des Runden Tisches und der Arbeitsgrup-
pe RLP-Index stets gleichermaßen vertreten. Darüber hinaus gab es Gesprächsrunden mit nur einem Teil der Arbeitsgruppenmit-
glieder, in denen es um die Klärung von Detailfragen ging, sowie um die Klärung von Verständnisfragen oder verwaltungsinterner 
Themen. 
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Anlage
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