
PRESSEMITTEILUNG 

Ein kleiner, aber wichtiger Schritt zu mehr Fairness zwi-
schen den Verkehrsträgern 

mofair-Präsident Krenz: „Trassenpreissenkung muss nun auch 
schnell für den Personenverkehr kommen!“ 

Berlin (23. Juni 2017): 

mofair begrüßt die Ankündigung von Verkehrsminister Dobrindt, die Trassenpreise für den 
Schienengüterverkehr fast um die Hälfte zu senken, als einen ersten Schritt auf dem Weg zu 
mehr Fairness zwischen Schiene und Straße. „So schnell wie möglich sollte die Senkung 
auch für den Personenverkehr auf der Schiene folgen, die hoffentlich bis spätestens Mitte 
nächsten Jahres umgesetzt wird“, forderte mofair-Präsident Stephan Krenz. 

2013 hatte mofair erstmals gefordert, dass die Trassenpreise im Schienenverkehr auf die 
Hälfte gesenkt werden sollten, um den Schienenverkehr zu stärken und wettbewerbsfähi-
ger zu machen. Im vergangenen Jahr wurde diese Forderung zur Mehrheitsmeinung. Mo-
fair nahm sie in seine „10 Punkte für eine Bahn von morgen“ im Vorfeld der Bundestags-
wahl auf und sie ist auch eine der drei gemeinsamen Kernforderungen der acht Bahnver-
bände. 

Die Ausweitung dieser Maßnahme auf den Personenverkehr muss nun so schnell wie mög-
lich folgen. Die Schienenmauthalbierung hat einen positiven Effekt keineswegs nur in den 
eigenwirtschaftlichen Verkehren auf der Schiene – Güterverkehr und Personenfernverkehr 
–, sondern auch für den Schienenpersonennahverkehr.  

„Wir wissen“, so Krenz, „dass in den kommenden Jahren deutlich mehr Leistungen im 
SPNV notwendig werden. Bei einer Absenkung der Trassengebühren kann dies viel leichter 
umgesetzt werden.“ Ein solches verbessertes Angebot an die Fahrgäste sei auch ein wich-
tiges Element zur Erreichung der Klimaziele der Bundesrepublik. 

Dabei ist für mofair vor allem wichtig, dass es eine Gleichbehandlung von Nah- und Fern-
verkehr gibt. Damit die relative Wettbewerbsfähigkeit zukünftig überall auf der Schiene si-
chergestellt wird, forderte Stephan Krenz keine einseitige Unterstützung des Bundes für 
den DB Fernverkehr, sondern gleiche Bedingungen für alle Nutzer des Schienennetzes. 
„Wenn die Trassenpreissenkung beim Fernverkehr durch den Bund erfolgt, beim Nahver-
kehr hingegen ein Ausgleich über die Regionalisierungsmittel stattfindet, ist die Gleichbe-
handlung nicht gewährleistet, denn in diesem Fall würde der DB Fernverkehr dem wichti-
gen, der Daseinsvorsorge dienenden, Nahverkehr Marktanteile wegnehmen", so Krenz.  
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Über Mofair: 

Der Interessensverband mofair e.V. wurde 2005 gegründet. Mitglieder sind die erfolgreichsten 
in Deutschland im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) tätigen privaten, unabhängigen 
und wettbewerblichen Verkehrsunternehmen. 

Der Verband setzt sich für die Vollendung der Marktöffnung auf der Schiene und für die 
Siche-
rung eines diskriminierungsfreien Infrastrukturzugangs im Eisenbahnverkehr ein. Ziel des 
Inte-ressenverbandes ist weiterhin die Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen 
öffentlichen Ver-
kehrsmarktes unter fairen Rahmenbedingungen, damit sich öffentliche Mobilität zu 
einem Wachstumsmarkt mit zukunftssicheren Arbeitsplätzen entwickeln kann. 
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