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Die Verbandsversammlung fasst folgenden Beschluss: 

Die Bewerbung als ÖPNV-Modellregion Freiburg gemäß der Drucksache ZRF-
bA/VV 2021.005 wird zur Kenntnis genommen. 

Anlage 

Commitment über die ÖPNV-Modellregion Freiburg 

Begründung 
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 Ausgangslage 
 
Trotz des ambitionierten Ausbaus der Breisgau-S-Bahn und der Stadtbahn sowie wei-
terer Maßnahmen zur Stärkung des ÖPNV nimmt in der Region Freiburg der Kraftfahr-
zeugverkehr weiter zu. Binnen nur 10 Jahren (2010-2020) hat sich die Anzahl der PKW 
in der Region um rund 54.000 Fahrzeuge auf nun rund 353.000 Fahrzeuge erhöht. 
Das entspricht einer Zunahme von 18%. Entsprechend sind die verkehrsbedingten 
CO2-Emmissionen in der Region ebenfalls weiter gestiegen. 
 
Die Zielszenarien des Klimaschutzes und die tatsächliche verkehrliche Entwicklung 
laufen auseinander und verschärfen den Handlungszwang. 
 
Nur die öffentlichen Verkehrsmittel bieten die notwendigen hohen Kapazitäten, um die 
wachsende Zahl der innerhalb der Region und über ihre Grenzen hinweg auf den 
Hauptachsen pendelnden Menschen zu befördern und nur sie können auch die Fläche 
für eine umwelt- und klimaverträgliche Mobilität erschließen. 
 
Um mehr nachhaltige Mobilität in der Region zu ermöglichen, werden die folgenden 
zentralen Herausforderungen auch regional gemeinsam angegangen: 
 
 Festlegung einheitlicher Qualitätsstandards und Neukonzipierung des Regional-

busangebots bei der Fortschreibung des Nahverkehrsplans (NVP), 
 der weitere Ausbau der Stadtbahn gemäß Rahmenzeitplan 2030, 
 eine weitere Ausbaustufe 2030 für das Konzept Breisgau-S-Bahn, 
 ein konsequentes Vorantreiben digitaler Tarif-, Vertriebs- und Kommunikationslö-

sungen, um Kundinnen und Kunden zu gewinnen und zu binden. 
 
Darüber hinaus haben Stadt und VAG die Initiative für eine Bewerbung als ÖPNV-
Modellregion Freiburg aufgrund der besonderen städtischen Interessenslage ergriffen: 
 
 
 Minderung der verkehrsbedingten CO2-Emmissionen 
 

Wie dargelegt, erfordern die städtischen Klimaziele eine regional ausgerichtete 
städtische Verkehrspolitik. 

 
 
 VAG als multimodaler Dienstleister  
 

Die VAG als regionaler Innovationsmotor für Digitalisierungsstrategien in Betrieb, 
Vertrieb, Kommunikation und Information hat ein großes Interesse daran, die be-
reits erreichten Standards und heute eingesetzten technischen Systeme weiterzu-
entwickeln und gemeinsam mit den Verbundpartnern zu nutzen.  
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Die bereits bestehende gute regionale Zusammenarbeit im Verkehrsbereich soll daher 
im gemeinsamen regionalen Interesse durch die im Folgenden näher beschriebene 
Bewerbung als ÖPNV-Modellregion Freiburg weiter vertieft und dabei die vorhande-
nen Strukturen gestärkt sowie die Arbeitszusammenhänge intensiviert werden. 
 
 
 Förderprogramm „Modellprojekte zur Stärkung des ÖPNV 
 
Im Jahr 2019 wurde vom Klimakabinett der Bundesregierung die Durchführung von 
Modellprojekten zur Stärkung des ÖPNV beschlossen. Hierzu wurde Anfang des Jah-
res 2020 ein entsprechendes Förderprogramm angekündigt. Der Fördercall erfolgte 
dann aber erst am 21.01.2021. 
 
Die Förderrichtlinie nennt drei thematische Förderbereiche: 
 
 Verbesserung der Angebots- und Betriebsqualität  

(z. B. Taktverdichtungen, Entwicklung und Realisierung von On-demand-Diens-
ten, Vorrang- und Beschleunigungsmaßnahmen, Verknüpfung mit anderen Ver-
kehrsmitteln) 

 Entwicklung attraktiver Tarife  
(z. B. Job-Tickets, innovative Tarif-/Verbundangebote) 

 Vernetzung von Auskunfts- und Vertriebssystemen 
(z. B. Mobilitätsplattformen sowie deren Verknüpfung).  

 
Förderfähige Maßnahmen müssen in ein übergreifendes Gesamtkonzept für eine 
nachhaltige Mobilität eingebettet sein, das bereits besteht oder neu entwickelt wird und 
auch dauerhaft finanzierbar ist. 
 
Die Maßnahmen können mit bis zu 80% bezuschusst werden, eine weitere komple-
mentäre Bezuschussung mit Landesmitteln mit bis zu 15% ist möglich, so dass im 
besten Fall der Eigenanteil nur noch 5% beträgt. 
 
Aufgrund der starken verkehrlichen Verflechtungen und erfolgreichen Zusammenar-
beit in regionalen Gremien des ZRF und der RVF bietet sich eine gemeinsame regio-
nale Bewerbung an.  
 
 
 Bewerbungsverfahren 
 
Das Förderverfahren ist zweistufig ausgestaltet:  
 
I.  Stufe:  Vorlage von Projektskizzen durch die interessierten Bewerber und Aus-

wahl durch den Fördergeber 
II. Stufe:  Vorlage förmlicher Förderanträge und Bewilligungsverfahren 
 
In der Stufe I (Interessenbekundung auf Basis von Projektskizzen) haben VAG 
und das OB-Büro für die regionalen Projektpartner, die Koordination und Federführung 
übernommen. Die Frist für die Einreichung der Projektskizzen endete bereits am 
29.03.2021. 
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Im Rahmen eines ZRF-Spitzengesprächs am 01.03.2021 (LR Hurth, LRin Störr-Ritter 
und sowie BM Prof. Haag in Vertretung des Oberbürgermeisters) wurde der Vorschlag 
einer gemeinsamen, regionalen Bewerbung von den regionalen Partnern ausdrücklich 
befürwortet. Es wurde verabredet, dies in einem gemeinsamen Commitment (siehe 
Anlage) zu bekräftigen.  
 
Die kurze Bewerbungsfrist zwang zu einem sehr stringenten und entschlossenen ge-
meinsamen Vorgehen. In Abstimmung mit dem ZRF wurde von VAG und Stadt Frei-
burg eine vollständige Projektskizze als ÖPNV-Modellregion Freiburg fristgerecht am 
26.03.2021 eingereicht. Die Bewerbung ist damit noch nicht rechtlich verbindlich. 
 
In der Stufe II (Antragstellung und Bewilligungsverfahren) sind Förderanträge der 
einzelnen Projektpartner (siehe Übersicht in der Anlage 1 des Commitments) erforder-
lich, die dann - bei erfolgreicher Bewerbung - auch die Mittel für die Umsetzung erhal-
ten und für die Finanzierung der Eigenanteile verantwortlich sind (siehe 6.). Über die 
verbindliche Antragstellung wird der für das Teilprojekt zuständige Antragsteller ent-
scheiden.  
 
 
4.  Beantragte Teilprojekte 
 
Im Commitment sind die 9 Teilprojekte beschrieben, die in der Projektskizze beantragt 
wurden sowie die jeweiligen Zuständigkeiten der Projektpartner für die Teilprojekte ge-
regelt.  
 
Die Projektskizze greift viele Themen, Ziele und Initiativen der Landesregierung und 
der ÖPNV-Zukunftskommission Baden-Württemberg auf:  
 
 Leistungsangebot: Öffentlicher Verkehr – allzeit mobil im ganzen Land;  
 Vernetzte Mobilität: Ein öffentlicher Verkehr, der optimal vernetzt ist;   
 Tarif und Vertrieb: Ein öffentlicher Verkehr, der günstig und verständlich ist; 
 Kommunikation und Mobilitätskultur: Ein öffentlicher Verkehr, der verlässlich und 

sympathisch ist; 
 Rechts- und Finanzierungsrahmen: Ein öffentlicher Verkehr, der gesetzlich ge-

stärkt, nachhaltig finanziert und personell gut ausgestattet wird;  
 Organisation und Strukturen: Ein öffentlicher Verkehr, der effizient und maßge-

schneidert, landesweit und regional organisiert ist;  
 Monitoring und Evaluation: Ein öffentlicher Verkehr, der eng begleitet wird und zu-

kunftssicher aufgestellt ist; 
 
Die Projektideen beschreiben unabhängig davon, ob sie tatsächlich zur Förderung 
vom Bund angenommen werden, sinnvolle Maßnahmenansätze für eine Weiterent-
wicklung des regionalen ÖPNV und schaffen so bereits einen echten Mehrwert.  
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5.  Finanzierung 
 
Das Gesamtvolumen für alle Teilprojekte beträgt bis Ende der Projektlaufzeit im vierten 
Quartal 2024 circa 36,6 Mio. €. Davon würde der Bund circa 20,7 Mio. € übernehmen. 
Ein hoher Anteil - rund 10,8 Mio. € - könnte wahrscheinlich zusätzlich über Landesmit-
tel kofinanziert werden.  
 
Der hohe Prozentanteil des Landes erklärt sich daraus, dass für den Bau der Mobili-
tätsHubs 75% der Mittel (entspricht circa 9,9 Mio. €) aus dem Landesgemeindever-
kehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) bereitgestellt werden sollen. D.h. bei dieser Maß-
nahme ist eine umgedrehte Kofinanzierung durch den Bund mit rund 15% geplant.  
 
Bei allen übrigen Projekten und Maßnahmen wird von einer 80%-Förderung durch den 
Bund ausgegangen. 
 
Der Eigenanteil für die Projekte läge entsprechend der Grobkostenprognose für die 
Stadt Freiburg bei insgesamt circa 2,6 Mio. €, der der Landkreise und Gemeinden bei 
circa 2,5 Mio. €. 
 
Eine finanzielle Beteiligung des ZRF ist nicht vorgesehen. 
 
Der Oberbürgermeister der Stadt Freiburg hat am 24.03.2021 bereits gemeinsam mit 
Herrn Vorstand Benz mit Herrn Verkehrsminister Hermann über Möglichkeiten zusätz-
licher Landesmittel für die ÖPNV-Modellregion Freiburg gesprochen. 
 
 
6.  Weiteres Vorgehen 
 
Mit einer Zusage oder Ablehnung der eingereichten Projektskizze kann laut Aussage 
des Bundes zum Ende des II. Quartals dieses Jahres gerechnet werden. 
 
Sollte die Bewerbung erfolgreich verlaufen, wird im Zuge der Antragstellung die Finan-
zierung weiter konkretisiert und den jeweils zuständigen Gremien zügig zur Abstim-
mung vorgelegt. Die Antragstellung wird dann voraussichtlich noch im III. Quartal 2021 
erfolgen müssen.  
 
Das Projekt mit sehr vielschichtigen Themen erfordert eine Gesamtprojektleitung, die 
von VAG und Stadt Freiburg wahrgenommen wird, die die Bewerbung bereits in den 
letzten Wochen engagiert vorangetrieben haben. 
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