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Top 2  Rahmenbedingungen des ÖPNV im Hochstift 
 
Herr Schütter beschreibt anhand einer Präsentation die wesentlichen Rahmenbedingun-
gen und Grundlagen, die zur Aufstellung des NVP 2017 benötigt werden. In Bezug auf die 
Bevölkerungsentwicklung zeichnet sich ab, dass diese in den nächsten Jahren im Kreis 
Paderborn stagnieren und im Kreis Höxter abnehmen wird. Diese Entwicklungen haben 
selbstverständlich Auswirkungen auf die Nachfrage im ÖPNV. Grundsätzlich ist der Schü-
lerverkehr derzeit in beiden Kreisgebieten ein wichtiges Standbein und wird es auch zuküf-
tig sein. 
 
Herr Dr. Conradi verdeutlicht in diesem Zusammenhang, dass die bislang praktizierte In-
tegration des Schülerverkehrs in den Regel-ÖPNV grundsätzlich positiv zu bewerten ist. 
Allerdings sind divergierende Schulanfangs- und -endzeiten für die Abgabe eigenwirt-
schaftlicher Angebot tendenziell negativ zu beurteilen, da sich die Unternehmen zur Be-
reitstellung der Angebote differenzierter aufstellen müssen. 
 
Die sich hieran anschließende Diskussion förderte die mit der Aufstellung des Nahver-
kehrsplans verbundene Kernfrage zu Tage, ob weiterhin die Eigenwirtschaftlichkeit der 
Busverkehre im Hochstift weiterverfolgt werden soll oder aber auch gemeinwirtschaftliche 
Verfahren mit deutlich mehr Einflussmöglichkeiten durch den nph Einzug halten sollen. 
Herr Dr. Bentler stellt fest, dass aufgrund der bislang grundsätzlich erfolgreichen eigenwirt-
schaftlichen Vergabe der Verkehrsleistungen auf der Grundlage des Linienbündelungskon-
zeptes diese weiterverfolgt werden muss und eine Beteiligung der beiden Kreise, respek-
tive der Kommunen auszuschließen ist. 
 
Frau Haarmann begrüßt den Vorschlag der Geschäftsstelle, zukünftig mit kurzen Laufzei-
ten in den Linienbündeln zu operieren um den Unternehmen eine sicherere Kalkulation zu 
erlauben und als Aufgabenträger besser auf veränderte Marktentwicklungen reagieren zu 
können.  
Herr Goeken gibt zu bedenken, dass vor dem Hintergrund der Abgabe eigenwirtschaftli-
cher Angebote bei kurzen Laufzeiten auch gebrauchte Fahrzeuge zugelassen werden 
müssten.  
Er ergänzt weiterhin, dass die Chancen und Potentiale der eigenwirtschaftlichen Verkehre 
deutlich aufgezeigt werden müssen. Im Zuge einer differenzierten Betrachtung können 
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aber auch gemeinwirtschaftliche Verkehre sinnvoll sein. Zudem müssen die Ticket-Pro-
dukte durch die VPH stärker als bisher beworben werden (z.B. FunTicket und Senioren-
Ticket). 
 
Als weitere Rahmenvorgabe sollen auch andere Verkehrsträger (Fußgänger, Radfahrer, 
PKW-Nutzer etc.) die Nachfrage nach Verkehrsleistungen im ÖPNV im Rahmen eines Mo-
bilitätsverbundes unterstützen. Hierzu kann die beim nph angesiedelte Koordinierungs-
stelle OWL im „Zukunftsnetz Mobilität NRW“ wichtige Impulse beitragen. 
 
 
 


