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Top 3  Zielkatalog NVP 2017 
 
Der Vorschlag für einen Zielkatalog zum NVP 2017 wird von Herrn Schütter erläutert. Die 
Zielfindung erfolgt vor allem über folgende Einflussgrößen 

 Wirtschaftlichkeit / Eigenwirtschaftlichkeit 
 Mobilitätssicherung / Angebot und 
 Umweltschutz / Ökologie 

 
Herr Suermann unterbreitet den Vorschlag, die Netzplanung (Hierarchien) anhand prakti-
scher Beispiele in der nächsten Sitzung des LK NVP vorzustellen. Hierzu kann beispiels-
weise eine detaillierte Analyse des Angebotes in Lichtenau dienlich sein. Ebenso wird von 
ihm eine Übersicht der nicht schulrelevanten Linien im Kreis Höxter eingefordert. 
 
Herr Goeken stellt fest, dass die politischen Vertreter im LK vor allem auch die Frage zu 
diskutieren haben, wie zukünftig mit einem Fall wie dem des Linienbündels 6 „Lichtenau“ 
umgegangen wird, wenn eine Bedienungsqualität unter dem im neuen NVP vorgegebenen 
Niveau angeboten wird.  
Herr Dr. Conradi ergänzt in diesem Zusammenhang, dass es aufgrund der erfolgreichen 
eigenwirtschaftlichen Überführung der Linienbündel in den Wettbewerb weiterhin das Ziel 
sein muss, eine finanzielle Beteiligung der Kommunen und Kreise abzuwenden. 
Herr Volmer schlägt vor, auch über einen sog. „Feuerwehrtopf“ zu diskutieren, der bei ent-
sprechend geringem Angebot in Anspruch genommen werden kann. Weiterhin wird es wie 
bisher auch notwendig sein, die Unternehmen mit flankierenden Maßnahmen wie z.B. die 
Finanzierung der Haltestellenstelen wirtschaftlich zu unterstützen, um so die Abgabe ei-
genwirtschaftlicher Angebote zu forcieren. 
 
Herr Dr. Conradi hebt die Vorteile der eigenwirtschaftlichen Verkehre in der Form hervor, 
als dass diese vor allem durch mehr Verkehrsleistungen und einer verbesserten Fahrzeug-
qualität gekennzeichnet sind. Damit verbunden seien allerdings die eingeschränkten Ge-
staltungsspielräume. 
 
Gemeinsam wird empfohlen, die Standards der Bedienungsqualitäten von eigenwirtschaft-
lichen und gemeinwirtschaftlichen Verkehren zu vergleichen. Dies könnte am Beispiel des 
Kreises Lippe erfolgen. 
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Herr Volmer weist darauf hin, dass bei Durchführung von gemeinwirtschaftlichen Verfahren 
der nph viel intensiver in das operative Geschäft der Verkehrsleistungserbringung involviert 
sein wird. Dies wird neben der Finanzierung der Verkehre selbst auch Auswirkungen auf 
die Anzahl der Mitarbeiter in der Geschäftsstelle haben. Die Geschäftsstelle müsste dann 
das (Vertrags)-Controlling vollständig autark durchführen. 
 
 


