
 

- 1 - 

 

 

 

 

 

Die wichtigsten Ergebnisse aus dem Koalitionsvertrag 

 

1. Tourismus 

Der Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Deutschland, auch in ländlichen 

Räumen. Wir wollen die touristische Entwicklung nachhaltig stärken. Wir vereinbaren 

unter Beachtung der föderalen Grundsätze der Tourismuspolitik (gemeinsam mit den 

Ländern) und den Kompetenzen des Bundes für die Tourismuswirtschaft einen 

ganzheitlichen wirtschaftspolitischen Ansatz in Form einer nationalen 

Tourismusstrategie. Dabei wollen wir die Rahmenbedingungen für den Tourismus in 

Deutschland weiter verbessern, von der Werbung im Ausland über einheitliche 

Qualitätskriterien und eine Fachkräfteoffensive mit der Branche bis hin zur 

Barrierefreiheit. Die Förderinstrumente von EU, Bund und Ländern müssen enger 

miteinander verzahnt werden.  

 

2. Fördersystem für strukturschwache Regionen 

Wir werden ein gesamtdeutsches Fördersystem für strukturschwache Regionen 

entwickeln, das allen Bundesländern gerecht wird und das Fördergefälle zu 

Nachbarstaaten Deutschlands berücksichtigt. Die künftige Strukturförderung soll für 

eine breitere Verwendung geöffnet werden. Neben dem bekannten Instrumentarium 

müssen Produktivitätssteigerung, Digitalisierung, Fachkräftesicherung, 

Breitbandversorgung und vor allem die verstärkte Förderung unternehmerischer 

Aktivitäten in Forschung und Entwicklung in den Vordergrund gerückt werden. Um die 

flächendeckende Strukturschwäche insbesondere in den neuen Bundesländern zu 

überwinden, ist die Förderung in den strukturschwächsten Regionen durch eine 

Abstufung der Fördersätze zu intensivieren und bei der Mittelverteilung angemessen 

zu berücksichtigen. Um gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land zu 

gewährleisten, wollen wir nicht abgerufene Fördermittel aus diesen 

Bundesprogrammen überjährig bündeln und für Regionalprojekte in 

strukturschwachen Regionen einsetzen. Die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 

der regionalen Wirtschaftsstruktur“ soll weiterhin auch und gerade die wirtschaftlichen 

Strukturprobleme ländlicher und städtischer Räume adressieren. Sie soll auch zum 

Abbau des Strukturgefälles innerhalb von Bundesländern beitragen.  
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Ebenfalls wollen wir weitere Bundesprogramme im Rahmen der Konzipierung des 

gesamtdeutschen Fördersystems daraufhin überprüfen, ob und wie sie zur Förderung 

strukturschwacher Regionen beitragen können. Dabei wollen wir die fachpolitischen 

Zielrichtungen der Programme wahren. Wir setzen uns für eine starke EU-

Kohäsionspolitik ein, die auch künftig alle Regionen angemessen berücksichtigt und 

gleichzeitig notwendige Strukturreformen in den Mitgliedstaaten besser unterstützt. 

Das europäische Beihilferecht ist eine gewichtige Rahmenbedingung für die 

Ausgestaltung der künftigen Strukturförderung und darf diese nicht konterkarieren. 

Wir werden den Prozess der Erstellung der neuen Regionalleitlinien auf europäischer 

Ebene eng begleiten mit dem Ziel, eine beihilferechtliche Flankierung des 

gesamtdeutschen Strukturfördersystems zu erreichen. 

 

3. Gleichwertige Lebensverhältnisse 

Ein neues gesamtdeutsches Fördersystem für strukturschwache Regionen, Städte, 

Gemeinden und Kreise richtet sich gegen wachsende Ungleichheit zwischen Städten 

und Regionen und dient dem Ziel der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse 

in Deutschland. Wir werden die Strukturschwächen in ländlichen Räumen, in 

Regionen, Städten und Kommunen in allen Bundesländern wirkungsvoll bekämpfen 

und die Kommunen beim demografischen Wandel unterstützen, um gleichwertige 

Lebensverhältnisse zu schaffen. Wir wollen, dass die Menschen in allen Regionen 

einen guten Zugang zu Leistungen der Daseinsvorsorge einschließlich der Bildung 

haben. Sie sollen am Aufbau neuer, moderner Infrastrukturen teilhaben. Wir wollen, 

dass der Strukturwandel in den Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit gelingt und die 

wirtschaftlichen Unterschiede weiter abgebaut werden. Wir richten deshalb unsere 

Maßnahmen zweck- und bedarfsgerecht auf ländliche und städtische Räume aus und 

berücksichtigen dabei die gegenseitigen Wechselbeziehungen. Im Mittelpunkt stehen 

Maßnahmen der Daseinsvorsorge sowie eine flächendeckende Gesundheits- und 

Pflegeversorgung, Infrastruktur, Mobilitätsangebote und -konzepte, Bildung und 

Kultur, Hochschule und Forschung, Breitband- und Mobilfunkausbau, Digitalisierung, 

Unternehmens- und Behördenansiedlungen, die Stärkung der regionalen Wirtschafts- 

und Innovationskraft und Fachkräftesicherung. Dem dienen auch eine 

Dezentralisierungsstrategie sowie eine Flexibilisierung im Bau-, Planungs- und 

Raumordnungsrecht. Wir werden angespannte Situationen in Städten entlasten und 

den Auswirkungen des demografischen Wandels in ländlichen Regionen und 

strukturschwachen Städten entgegenwirken. Hierzu gehört auch die Bekämpfung der 

Ursachen und Folgen europäischer Armutszuwanderung.  
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Die Unterstützung des Bundes für gleichwertige Lebensverhältnisse im Bundesgebiet 

werden wir ressortübergreifend bündeln und eine Kommission „Gleichwertige 

Lebensverhältnisse“ einsetzen, die bis Ende 2018 erste konkrete Vorschläge 

erarbeitet. 

 

4. Ländliche Räume 

Förderung der ländlichen Entwicklung Wir wollen lebenswerte und attraktive ländliche 

Räume. Gerade mit Blick auf die Herausforderungen von Demografie und 

Daseinsvorsorge wird die Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur 

und des Küstenschutzes (GAK) bei finanzieller Stärkung um ländliche Entwicklung 

ergänzt. Die Mittel sind übertragbar. Die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse 

wollen wir mit einem erweiterten Förderrahmen erreichen und dabei auch das 

Ehrenamt stärken. Wir wollen einen GAK-Sonderrahmenplan „Förderung der 

ländlichen Entwicklung“ einsetzen. 

 

5. Planungsbeschleunigung 

Langwierige und bürokratische Planungs- und Genehmigungsverfahren sind ein 

massives Hindernis für neue Investitionen in Betriebe und neue Infrastrukturen. Dies 

wirkt sich nachteilig auf die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts 

Deutschlands aus, gerade auch für kleinere und mittlere Unternehmen. Wir werden 

das Planungs- und Genehmigungsrecht daher umfassend auf Beschleunigungs- und 

Entbürokratisierungsmöglichkeiten überprüfen. (...) Wir werden ein Planungs- und 

Baubeschleunigungsgesetz verabschieden. Damit wollen wir deutliche 

Verbesserungen und noch mehr Dynamik in den Bereichen Verkehr, Infrastruktur, 

Energie und Wohnen erreichen. Durch frühzeitige Bürgerbeteiligung, weniger 

Bürokratie und gezielten Personaleinsatz wollen wir unsere öffentlichen 

Verkehrswege schneller planen und bauen. Mit Änderung der rechtlichen Vorgaben 

wollen wir Erleichterungen von Infrastrukturprojekten erreichen. Dabei orientieren wir 

uns an den Verkehrsprojekten Deutsche Einheit sowie an den zwölf Punkten der 

Strategie Planungsbeschleunigung des Verkehrsressorts. Für ausgewählte Projekte 

mit überragendem öffentlichem Interesse werden wir die Planungs- und 

Genehmigungsverfahren verkürzen und die Verwaltungsgerichtsverfahren auf eine 

Instanz beschränken.  

 

6. Schnelles Internet/Funklöcher 

Wir gestalten den Weg in die Gigabit-Gesellschaft mit höchster Priorität. Deshalb 

wollen wir den flächendeckenden Ausbau mit Gigabit-Netzen bis 2025 erreichen. Wir 

wollen den Netzinfrastrukturwechsel zur Glasfaser.  
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Unser Ziel lautet: Glasfaser in jeder Region und jeder Gemeinde, möglichst direkt bis 

zum Haus. Schulen, Gewerbegebiete, soziale Einrichtungen in der Trägerschaft der 

öffentlichen Hand und Krankenhäuser werden wir bereits in dieser Legislaturperiode 

direkt an das Glasfasernetz anbinden. Dafür ist eine gemeinsame Kraftanstrengung 

von Telekommunikationsanbietern und Staat erforderlich. Wir gehen von einem 

öffentlichen Finanzierungsbedarf von 10 bis 12 Mrd. Euro in dieser Legislaturperiode 

aus, die wir in einem Gigabitinvestitionsfonds verlässlich bereitstellen. Hierfür werden 

wir die Erlöse aus der Vergabe der UMTS- und 5G-Lizenzen zweckgebunden 

bereitstellen und bis 2021 im Haushalt sicherstellen, dass das Fördervolumen 

insgesamt erreicht wird. (...) Wir forcieren den Ausbau der Mobilfunkversorgung und 

entwickeln Deutschland zum Leitmarkt für 5G. Die Frequenzpolitik und die 

frequenzregulatorischen Festlegungen der Regulierungsbehörde müssen 

sicherstellen, dass es zu einer verlässlichen und lückenlosen Mobilfunkversorgung 

insbesondere im ländlichen Raum kommt. Um den Ausbau in bisher unterversorgten 

Gebieten wirtschaftlicher zu machen, wollen wir den Mobilfunkanbietern für ein 

nationales Roaming durch entsprechende Änderungen im Telekommunikations- und 

Kartellrecht Absprachen erlauben. Die Lizenzvergabe werden wir mit Ausbauauflagen 

kombinieren, um bestehende Funklöcher zu schließen und 5G dynamisch 

aufzubauen. Es muss die Vorgabe gelten: Neue Frequenzen nur gegen 

flächendeckende Versorgung. Denn innovative, zukunftsfähige Mobilitätsangebote 

werden gerade für Menschen im ländlichen Raum nur möglich sein, wenn von 

Bundesfernstraßen und in zeitlicher Perspektive abgestuft auch das nachgeordnete 

Straßennetz und an allen Bahnstrecken eine Versorgung mit der neuesten 

Mobilfunktechnologie (5G) sichergestellt ist.  

 

7. Infrastruktur/Mobilität: 

 

- Wasserstraßen: Für die ausschließlich dem Tourismus oder Sport dienenden 

Nebenwasserstraßen des Bundes wollen wir entsprechend der Befahrbarkeit neue 

Prioritäten setzen und diese unterstützen. Wir streben an, zusammen mit den 

Bundesländern und Regionen neue Konzepte für die einzelnen Wasserwege zu 

entwickeln.  

 

- Radverkehr: Wir wollen die Mittel für den Radverkehr als Testlauf aufstocken. Wir 

wollen damit in den Radwegebau investieren und die gesetzliche Grundlage schaffen, 

damit die Radwege unabhängig vom Verlauf der Bundesstraßen geführt werden 

können.  
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Zudem wollen wir das Programm für den Bau von Radschnellwegen praxisnaher 

ausgestalten und weitere innovative Projekte fördern, die den Radverkehr in 

Deutschland verbessern. Wir werden die Straßenverkehrs-Ordnung mit dem Ziel der 

Radverkehrsförderung überprüfen und ggf. fahrradgerecht fortschreiben 

einschließlich einer Innovationsklausel für örtlich und zeitlich begrenzte Pilotprojekte. 

Wir wollen den Nationalen Radverkehrsplan 2020 fortschreiben. Unser Ziel ist eine 

selbstbestimmte sichere Mobilität von Seniorinnen und Senioren. Dies wollen wir mit 

der Förderung freiwilliger Angebote noch stärker unterstützen.  

 

- Bahnhöfe: Wir wollen zudem mehr hindernisfreie Mobilität ermöglichen. Ein 

Schlüsselprojekt dabei ist das Programm zur Förderung von Barrierefreiheit auf 

Bahnhöfen. Wir wollen Bundesmittel für den Betrieb von Schienennebenstrecken zur 

Verfügung stellen sowie ein Programm zur Förderung der Mobilität im ländlichen 

Raum auflegen. Wir wollen Bahnhöfe und -haltestellen in den Regionen halten. Wir 

wollen ein Instrumentarium entwickeln, mit dem Aufgabenträger übergreifende 

Schienenverkehrsprojekte von besonderer Bedeutung beschleunigt realisieren 

können (z.B. Schienenverkehrsknoten in Mischnutzung aus S-Bahn, Schienennah- 

und Fernverkehr sowie strategische grenzüberschreitende Schienenverbindungen). 

Wir wollen die Förderung für NE-Bahnen für den Ausbau öffnen. Das 

Eisenbahnkreuzungsgesetz wollen wir ändern, um den kommunalen Anteil der 

Finanzierung an TEN-Strecken zu reduzieren. Für ein „Tausend-Bahnhöfe“ 

Förderprogramm zur Attraktivitätssteigerung gerade kleinerer Bahnhöfe, das 

Bahnanlagen und das Bahnhofsumfeld einbezieht, wollen wir die Länder, Kommunen 

und die Deutsche Bahn als Partner gewinnen. Damit  wollen wir u.a. die Sanierung 

von Bahnhofsgebäuden fördern.  

 

- Luftverkehr: Die bedarfsgerechte Kapazitätserweiterung der Flughäfen muss auch in 

Zukunft möglich sein. Die Luftverkehrswirtschaft ist aufgefordert, den durch 

Emissionen verursachten Nachteilen wirksam zu begegnen. Luftsicherheitskontrollen 

sind eine hoheitliche Aufgabe. Daher soll der Staat mehr strukturelle Verantwortung 

und Anteile der in den letzten Jahren gestiegenen Kosten für die Sicherheit der 

Menschen beim Fliegen übernehmen. Wir werden gleichzeitig die bestehende 

Organisation und Aufgabenwahrnehmung und -verteilung für die Luftsicherheit 

begutachten und konzeptionelle Vorschläge erarbeiten lassen, um diese in 

Deutschland einheitlicher und effizienter zu gestalten.   
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- Elektromobilität: Wir wollen die Elektromobilität (batterieelektrisch, Wasserstoff und 

Brennstoffzelle) in Deutschland deutlich voranbringen und die bestehende 

Förderkulisse, wo erforderlich, über das Jahr 2020 hinaus aufstocken und ergänzen. 

Wir wollen den Aufbau einer flächendeckenden Lade- und Tankinfrastruktur 

intensivieren. Ziel ist, bis 2020 mindestens 100.000 Ladepunkte für Elektrofahrzeuge 

zusätzlich verfügbar zu machen – wovon mindestens ein Drittel Schnellladesäulen 

(DC) sein sollen. Zudem wollen wir die Errichtung von privaten Ladesäulen fördern. 

Für eine nachhaltige Umstellung der Busflotten auf alternative Antriebe sind neben 

den Fahrzeugen auch eine geeignete Ladeinfrastruktur sowie 

Betriebsmanagementsysteme erforderlich. (...) Wir wollen zudem die Förderung für 

die Umrüstung und Anschaffung von E-Taxen, E-Bussen, E-Nutzfahrzeugen und 

Carsharing verstetigen. (...) Wir wollen den Umstieg der Fahrzeugparks von 

Behörden, Taxiunternehmen, Handwerksbetrieben sowie des ÖPNV auf 

emissionsarme bzw. -freie Antriebstechnologien durch Aufwertung der 

Förderprogramme vorantreiben. Außerdem wollen wir die Verlagerung der 

Pendlerverkehre auf die Schiene (u.a. Park+Ride) fördern. Elektrifizierung: Für den 

Schienenverkehr wollen wir ein umfassendes Förderprogramm auflegen, das sowohl 

die Elektrifizierung von Strecken als auch die Anschaffung von Fahrzeugen nebst 

Nachlade-/Tankinfrastruktur umfasst. (...) Bis 2025 wollen wir 70 Prozent des 

Schienennetzes in Deutschland elektrifizieren. Mit einer neuen Förderinitiative wollen 

wir regionale Schienenstrecken elektrifizieren. (....) Um die Wirtschaftlichkeit von 

Elektrobussen zu erhöhen, wollen wir sie analog der Schienenbahnen von der EEG-

Umlage freistellen.  

 

- Digitale Mobilitätplattform: Wir wollen, dass Mobilität über alle Fortbewegungsmittel 

(Auto, ÖPNV, E-Bikes, Car- und Ride Sharing, Ruftaxen, etc.) hinweg geplant, 

gebucht und bezahlt werden kann und führen deshalb eine digitale Mobilitätplattform 

ein, die neue und existierende Mobilitätsangebote benutzerfreundlich miteinander 

vernetzt. Um dies zu erreichen, müssen einheitliche, offene Standards entwickelt und 

eingehalten werden, damit Echtzeitdaten über Verkehrsträger und -situation frei und 

zwischen allen öffentlichen und privaten Betreibern von Verkehrssystemen und 

Anbietern von Informationssystemen ausgetauscht werden kann, um die Einführung 

von bundesweiten eTickets zu ermöglichen. (...)  

 

- Personenbeförderungsgesetz: Wir wollen Ruf- und Bürgerbusse stärken und 

etwaige Regelungshindernisse beseitigen. Wir unterstützen digital organisierte private 

Mitfahrgelegenheiten (insbesondere von Pendlern). Wir werden das  
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Personenbeförderungsgesetz mit Blick auf neue digitale Mobilitätsangebote 

modernisieren. (...) Wir wollen die individuelle Mobilität der Menschen stärken, neue 

Angebotsformen zur Verbesserung des Mobilitätsangebots im ländlichen Raum 

unterstützen und diese mit Pilotprojekten erproben. Wir werden das 

Personenbeförderungsrecht modernisieren und die Rahmenbedingungen für den 

öffentlichen Verkehr und neue Bedienformen im Bereich geteilter Nutzungen (Ride 

Pooling) an die sich ändernden Mobilitätsbedürfnisse der Menschen und neue 

technischen Entwicklungen anpassen. Neue plattformbasierte digitale 

Mobilitätsangebote brauchen eine rechtssichere Grundlage für ihre Zulassung. (...) 

An den Festlegungen im Personenbeförderungsgesetz für den Vorrang von 

eigenwirtschaftlichen Verkehren im Personennahverkehr halten wir fest. Im 

Personenbeförderungsgesetz werden wir klarstellen, dass über die Nahverkehrspläne 

soziale Standards zum Schutz der Beschäftigten sowie qualitative und ökologische 

Standards auch für eigenwirtschaftliche Verkehre gelten.   

- Gemeindefinanzen: Wir werden die Mittel für das 

Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) bis 2021 auf jährlich eine Milliarde 

Euro erhöhen und danach jährlich dynamisiert für Aus- und Neubaumaßnahmen zur 

Verfügung stellen. 


