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Teilnehmer: siehe beiliegende Anwesenheitsliste 
 
 
 

Tagesordnung 
 
Öffentlicher Teil 
 
1. Planungsstand ÖPNV-Konzept der Stadt Paderborn 
2. Rahmenbedingungen des ÖPNV im Hochstift 
3. Zielkatalog NVP 2017 
4. Verschiedenes 
 
 
Herr Goeken eröffnet die 4. Sitzung zum Lenkungskreis Nahverkehrsplan (LK NVP) um 
16:00 Uhr und begrüßt alle Teilnehmer. Die form- und fristgerechte Einladung wird bestä-
tigt und die Beschlussfähigkeit festgestellt.  
 
 
 
TOP 1  Planungsstand ÖPNV-Konzept der Stadt Paderborn 
 
Herr Atorf erläutert in Grundzügen den Sachstand zum derzeit bei der Stadt Paderborn in 
Aufstellung befindlichen ÖPNV-Konzept. Ein erster Gutachterentwurf wurde im Januar im 
Bauausschuss der Stadt beraten. Der nph hat im Rahmen einer ersten Sichtung einige 
Verkehrskorridore identifiziert, in denen der Regional- und Stadtverkehr auf gleichen Ach-
sen in die Kernstadt Paderborn verkehren. Diese in Teilbereichen konkurrierenden Situati-
onen gilt es im Weiteren noch ausstehenden Beteiligungsverfahren kritisch zu beleuchten. 
 
Grundsätzlich ist festzustellen, dass das bislang vorliegende Konzept nur funktionsfähig 
ist, wenn eine neue zentrale Bushaltestelle im Bereich Westernmauer errichtet und die 
bisherige Zentralstation hierdurch abgelöst wird. Das ÖPNV-Konzept soll nach jetzigem 
Stand zum Ende des Jahres durch den Rat der Stadt beschlossen werden. 
 
Herr Goeken und Herr Dr. Bentler weisen darauf hin, dass die Auswirkungen der im nächs-
ten Jahr anstehenden Erneuerung der Bahnhofstraße auf den Regionalbusverkehr im De-
tail aufgezeigt werden müssen (Umleitungsregelungen). Diese Thematik ist im nächsten 
LK NVP vorzustellen. 
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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 
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). 
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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. 
 
 
 
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. 
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Gemeinsam wird empfohlen, die Standards der Bedienungsqualitäten von eigenwirtschaft-
lichen und gemeinwirtschaftlichen Verkehren zu vergleichen. Dies könnte am Beispiel des 
Kreises Lippe erfolgen. 
 
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. 
 
 
 
Top 4  Verschiedenes 
 
In der nächsten Sitzung des Lenkungskreises sind auch die im Zuge der 6-wöchigen To-
talsperrung der Bahnstrecke zwischen Paderborn und Altenbeken einzurichtenden Schie-
nenersatzverkehre vorzustellen. Diese Maßnahme korrespondiert ggf. auch mit der unter 
TOP 1 beschriebenen Sperrung der Bahnhofstraße. 
 
Die nächste Sitzung des LK NVP findet am Montag, 20. Juni um 16.00 Uhr im Bespre-
chungsraum der Geschäftsstelle statt. 
 
Herr Goeken bedankt sich beim Lenkungskreis und schließt die Sitzung um 18:20 Uhr. 
 
Paderborn, 25. April 2016 
 
 
 
 
…………………………………………….            …………………………………………      

       Matthias Goeken         Stefan Atorf 
- Vorsitzender Lenkungskreis Nahverkehrsplan -    - Schriftführer – 
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