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Privatbahn Magazin: Herr Meyer, 
Sie blicken auf eine fast zehnjähri-
ge Präsidentschaft bei mofair zu-
rück. Wie hat sich die Wettbe-
werbssituation verändert?
Wolfgang Meyer: Als wir 2005 mo-
fair gegründet haben, lag der Markt-
anteil der Wettbewerber der DB bei 
gerade mal knapp zwölf Prozent. Die 
Wettbewerber im SPNV waren an ei-
ner Hand abzuzählen. Es gab auch im 
täglichen Geschäft erheb liche Diskri-
minierungen seitens der Deutschen 
Bahn. Seitdem hat sich die Land-
schaft deutlich verändert. Der Markt-
anteil der Wettbewerber hat sich bis 
heute mehr als verdoppelt.

Herr Leister, diese Entwicklung ist 
sicherlich der Pflicht zur Aus-
schreibung von Verkehrsverträgen 
zu verdanken. Sie haben ja schon 
2002 für die Ausschreibung von 
Verkehrsverträgen gekämpft.
Hans Leister: Ja, 2002 habe ich mich 
als Geschäftsführer von Connex Re-
giobahn gegen die Direktvergabe 
 eines Verkehrsvertrages der Länder 
Berlin/Brandenburg an die DB Regio 
gewehrt. Das OLG Brandenburg hat 
2003 aber entschieden, dass Verkehrs-
verträge nicht ausgeschrieben wer-
den müssen. In der Folge haben die 
Länder in großem Stil Direktverträge 
mit der DB abgeschlossen, unter 
 denen einige, etwa Baden-Württem-
berg, bis heute leiden.

Herr Meyer, heute werden alle Ver-
kehrsverträge im SPNV ausge-

schrieben. Wie kann es dazu?
Wolfgang Meyer: Leider war der Ge-
setzgeber damals nicht bereit, die 
Frage zu regeln, was Vorrang hat: das 
Eisenbahnrecht ohne Ausschreibung 
oder das Vergaberecht mit Ausschrei-
bung. Im Zusammenhang mit einer 
geplanten Direktvergabe im VRR hat 
Abellio dann mit Unterstützung von 
mofair gegen die Direktvergabe ge-
klagt. Im Ergebnis hat der Bundesge-
richtshof 2011 entschieden, dass Ver-
kehrsverträge auszuschreiben sind. 
Das ist ein schöner Erfolg des Ver-
bandes und seiner Mitglieder.

Herr Leister, das war nicht der ein-
zige große Erfolg von mofair. Sie 
haben immer wieder die Diskrimi-
nierung beim Bahnstrom gerügt. 
Wie sieht es derzeit dort aus?
Hans Leister: In der Tat hat DB Ener-
gie mit dem Auslastungsrabatt die 
konzerneigenen Transporttöchter be-
vorteilt: Gegenüber Wettbewerbs-
bahnen hat sich die DB selbst 5 bis 19 
Prozent Rabatt eingeräumt und über 
die Bremsstrom-Diskriminierung auch 
die Wettbewerber diskriminiert. Erst 
die Kampagne von mofair und das 
Kartellverfahren der EU haben so viel 
Druck erzeugt, dass DB Energie die 
Diskriminierung der Wettbewerber 
„freiwillig“ beendet hat. Der Auslas-
tungsrabatt ist weg, der Bremsstrom 
wird richtig vergütet und der Einkauf 
bei anderen Energieversorgern wurde 
möglich. Alles zusammen hat die 
Nicht-DB-Bahnen massiv entlastet, 
bei größeren Unternehmen in Millio-

nenhöhe. Ein schöner mofair-Erfolg.

Herr Meyer, welche Auswirkungen 
wird denn die Energiewende auf 
den Bahnstrom haben?
Wolfgang Meyer: Das ist schwer zu 
sagen. Was wir allerdings wissen, ist, 
dass bei DB Energie der Umsatz ein-
bricht. Wir haben immer wieder ge-
sagt: Beendet die Diskriminierung 
beim Bahnstrom und dann ist gut. 
Leider ohne Erfolg. Jetzt gilt Ener-
gierecht, die EVU können Bahnstrom 
bei Dritten kaufen und DB Energie 
gerät unter Druck. Ob eine Rückkehr 
in die Regulierung nach dem Eisen-
bahnrecht, wie DB Energie es jetzt 
doch möchte, noch möglich ist, ist zu-
mindest fraglich.

Herr Leister, wie beurteilen Sie die 
Wirkungen der EEG-Novelle für 
Eisenbahnverkehrsunternehmen?
Hans Leister: NEE und mofair haben 
erreicht, dass die Antragsgrenze von 
zehn Gigawatt auf zwei gesenkt wur-
de. Auf die von mofair ausgelöste In-
tervention der EU-Kommission hin 
können auch neugegründete EVU 
jetzt von Anfang an die Ermäßigung 
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der EEG-Umlage in Anspruch neh-
men. Die Verdoppelung der EEG-
Umlage auf 1,2 Cent pro Kilowatt-
stunde war nicht im Sinne aller
Eisenbahner.

Herr Meyer, es ist noch ein Kartell-
verfahren wegen Missbrauchs des
Vertriebs der DB anhängig. Wo-
rum geht es dabei?
Wolfgang Meyer: DB Station&Ser-
vice verwehrt den Wettbewerbern der 
DB eigene Verkaufsstellen auf den 
Bahnhöfen, obwohl es sich um öf-
fentliche Infrastruktur handelt, die al-
len, nicht nur den EVU der DB, zu 
gleichen Konditionen zur Verfügung 
stehen muss. Auch das Internetportal 
bahn.de muss allen in gleicher Weise 
zugänglich sein.

Herr Leister, in den letzten zehn
Jahren hat sich mofair intensiv und 
mit viel Erfolg für fairen Wettbe-
werb eingesetzt. Was sind die wich-
tigsten Aufgaben für die Zukunft?
Hans Leister: Das deutsche Bahnsys-
tem steht vor einer Zeitenwende: Neu-
festsetzung der Regionalisierungs-ff
mittel, neues Trassenpreissystem und 
Eisenbahnregulierungsgesetz. Die
drei eng miteinander zusammenhän-
genden Reformvorhaben werden den 
gesamten Bahnsektor erheblich ver-
ändern. Das wichtigste Ziel dabei ist:
mehr Verkehr auf die Schiene. Da ist 
die unabhängige Stimme der NE-
Bahnen unverzichtbar. mofair wird 
dazu mit allen anderen Beteiligten
zusammenarbeiten.

Und wie beurteilen Sie das neue
Trassenpreissystem?
Im Grunde muss die Eisenbahnfinan-

zierung neu aufgestellt werden. Mit 
hohen Trassenpreisen ist mehr Ver-
kehr kaum zu erreichen. mofair hat 
vorgeschlagen, die Trassenpreise auf 
die Grenzkosten zu beschränken. Da-
mit würde die Bahn gegenüber ande-
ren Verkehrsträgern deutlich wett -
bewerbsfähiger und bräuchte in
Zukunft weniger Zuschüsse an Re-
gionalisierungsmitteln, dafür bekäme 
DB Netz mehr direkte Zuschüsse.

Wie sehen Sie die Sonderregelung 
im Eisenbahnregulierungsgesetz
für die Trassenpreise im SPNV?
Bei allem Verständnis für die Aufga-
benträger: Eine Insellösung für den 
SPNV – Trassenpreise dürfen maxi-
mal steigen wie die Regionalisie-
rungsmittel – ist keine Lösung. Das 
führt zu überproportionalen Steige-
rungen bei eigenwirtschaftlichem
Personen- und Güterverkehr und be-
wirkt damit das Gegenteil von mehr 
Verkehr auf der Schiene.

Und wie sehen Sie das Verhältnis 
zur Deutschen Bahn?

Bei den Grundfragen des Wettbe-
werbs zu anderen Verkehrsträgern
gibt es mehr Übereinstimmendes als
Trennendes. Da, wo wir gemeinsame
Interessen haben, sollten wir sie auch
zusammen vertreten. Wo wir unter-
schiedlicher Auffassung sind, sollten
wir, wie bereits jetzt beim Bahnstrom
oder der Trassenpreisdiskussion,
weiterhin das Gespräch miteinander 
suchen.

Neue Besen kehren gut, heißt es.
Was werden Sie unternehmen, da-
mit mofair weiterhin mit einer star-
ken Stimme sprechen kann?
Wir werden uns auf den Erfolgen
nicht ausruhen. Es bleibt das Ziel, als
Verband aller wettbewerblichen Ei-
senbahnunternehmen deren unter-
nehmerische Interessen zu verfolgen.
Wir laden alle zur Mitarbeit ein. Wer 
sich bei mofair engagiert, kann mitre-
den und wird Teil eines Netzwerks er-
folgreicher Unternehmen, das im po-
litischen Berlin, in den Ländern und 
in Brüssel nicht mehr wegzudenken
ist. Um die Kräfte noch mehr zu bün-
deln, kooperieren wir mit dem Netz-
werk Europäischer Eisenbahnen.
Diese Kooperation wollen wir stär-
ken und weiterentwickeln.

Herr Meyer, Sie bleiben als Vize-
präsident an Bord von mofair. Wo
sehen Sie Ihre Aufgaben?
Wolfgang Meyer: mofair hat viele
Fördermitglieder aus dem Umfeld 
der Eisenbahnbranche. Hier gilt es,
die Kontakte zu stärken und auszu-
bauen. Neben den unternehmerischen 
Zielen gibt es auch öffentliche Ziele,
die wir verfolgen: Wir wollen einen
qualitativ hochwertigen öffentlichen
Verkehrsmarkt unter fairen Rahmen-
bedingungen erreichen, damit sich
öffentliche Mobilität zu einem Wachs-
tumsmarkt mit zukunftssicheren Ar-
beitsplätzen entwickeln kann. Das ist 
nötiger denn je. Dabei würde ich gern
weiter mithelfen.

Vielen Dank für das Gespräch!

Die Fragen stellte André Pohlmann,
Redaktion Privatbahn Magazin
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