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TOP 12 Verschiedenes 
 
Im Vorfeld der Verbandsversammlung wurden von der Fraktion BÜNDNIS 90 – DIE GRÜ-
NEN mit Datum vom 13.03.2017 ein Antrag mit einem Fragenkatalog zum Sozialticket vor-
gelegt. Herr Dr. Conradi erläutert, dass es der Geschäftsstelle in der Kürze der Zeit nicht 
möglich war, diese Fragen vollumfänglich zu beantworten. Im Vorfeld der Diskussion be-
kräftigt er noch einige grundsätzliche Aspekte: 
 
1. Insbesondere bei den im nph-Verbandsgebiet eigenwirtschaftlichen betriebenen Ver-

kehren liegt die Frage nach der Ausgestaltung des Tarifes in der Hoheit der Verkehrs-
unternehmen, respektive der VPH. 

2. Grundsätzlich würden die Unternehmen rabattierte (Sozial-)Tickets anbieten, sofern die 
Refinanzierung gesichert ist. 

3. Aktuell ist die Zukunft der Landesförderung für ein Sozialticket nicht gesichert. Die För-
derrichtlinie des Landes endet aktuell zum 31.12.2017. Eine Antragstellung ist daher 
derzeit nicht möglich. Hier sollte - so auch die Auffassung des Kreistags Paderborn - 
zunächst die Positionierung der künftigen Landesregierung nach der Landtagswahl im 
Mai abgewartet werden. 

4. Aktuell ist ihm keine Region bekannt, wo derzeit das Sozialticket kostendeckend ange-
boten wird. Es gilt die Frage zu beantworten, wie hoch das Sozialticket subventioniert 
werden soll bzw. kann. 

 
Herr Schulze-Waltrup regt eine umfangreichere und vom Sozialticket auch losgelöste Dis-
kussion der Ticketstruktur im Hochstift an. So sollten verstärkt auch Schüler und Berufstä-
tige Personen in den Fokus gerückt werden. Hierbei ist auch die Beantwortung von beihil-
ferechtlichen Fragen notwendig, um eine rechtskonforme Ausreichung der öffentlichen För-
dermittel sicherzustellen. Zudem ist hierbei der WestfalenTarif zu berücksichtigen. 
 
Herr Goeken bekräftigt diese Position und fordert attraktive Angebote für Schüler, die kein 
Schülerticket besitzen. Hier ist eine Gesamtbetrachtung vor allem mit dem Fokus auf die 
Bedürfnisse der ÖPNV-Kunden im ländlich geprägten Raum notwendig. 
 
Frau Haarmann stellt fest, dass sich ihre Fraktion bereits seit längerem mit der Thematik 
beschäftigt und Erfahrungen aus anderen Regionen zeigen, dass sich das Defizit bei einem 
Sozialticket durchaus in Grenzen halten lässt. 
 
Herr Suermann beantragt, diese Thematik im nph-Lenkungskreis vertiefend zu erörtern. 
Dem Antrag wird stattgegeben. 
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Herr Dr. Conradi schlägt vor, die aufgeworfenen Fragen bis zur nächsten Sitzung der nph-
Verbandsversammlung zu beantworten. Die Verbandsversammlung folgt dem Vorschlag. 
 
Weitere Themen: 
Auf Nachfrage erläutert Herr Volmer, dass das Marketing für den WestfalenTarif in den 
nächsten Wochen anläuft und dann auch über die Produktpalette und Preise informiert 
wird. 
 
Frau Denkner erkundigt sich danach, welche Institutionen aus dem nph-Verbandsgebiet 
Personale zum Mobilitätsmanager-Lehrgang im Rahmen des Zukunftsnetzes Mobilität 
NRW angemeldet oder diesen bereits schon absolviert haben. Dies sind mit der jeweiligen 
Anzahl der Personen: 
- Gemeinde Altenbeken (1) 
- Kreis Höxter (1) 
- Koordinierungsstelle OWL im Zukunftsnetz Mobilität NRW (3) 
- Stadt Nieheim (1) 
- Kreis Paderborn (2) 
- Stadt Paderborn (1) 
 
Herr Goeken stellt sodann die Nichtöffentlichkeit der Verbandsversammlung her. 
 


