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TOP 5: Konzept für den nächsten Nahverkehrsplan (NV P) 
 
 
Auf der Verbandsversammlung am 21.3.2001 wurde beschlossen, den Nahverkehrsplan 
(NVP) des nph für Bahn & Bus vom 27.4.1998 zu aktualisieren. Im Rahmen der Fort-
schreibung sind bisher folgende Arbeitsschwerpunkte herausgearbeitet worden: 
 
 
Allgemeine Grundlagen 
 
In diesem Kapitel sollen zunächst die nötigen Strukturdaten wie z.B. Bevölkerungs- und 
Siedlungsentwicklung sowie Pendlerbeziehungen im Verbundgebiet aufbereitet werden. 
Für den Schul- und Ausbildungsverkehr sind die jeweiligen Standorte und Schülerzahlen 
zu analysieren, für den Freizeitbereich die unterschiedlichen Aktivitätsmuster und Verhal-
tensgewohnheiten zu erfassen. In enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Werbege-
meinschaften sind auch Einkaufsverkehre unter besonderer Berücksichtigung spezifischer 
Ladenöffnungszeiten zu erfassen. Der Bezug zu anderen Fachplanungen (LEP, GEP, 
VEP, ITF-NRW, ÖPNV-Ausbauplan, Tourismusplanungen, usw... ) ist dabei herzustellen. 
 
Fachplanung SPNV 
 
Es sind zwei unterschiedliche Szenarien zu entwickeln und zu vergleichen. Im konventio-
nellen Szenario  sind auf der Grundlage der landesweiten Planungen zum integralen 
Taktfahrplan (ITF) Takt- und Fahrzeiten, Anschlüsse und Bedienungszeiträume im Rah-
men der Finanzierbarkeit unter Berücksichtigung der Schnittstellen zum Schienenperso-
nenfernverkehr weiter zu optimieren.  
In einem Ausbau-Szenario  ist das derzeitige Schienennetz um die Strecke Paderborn –
Büren (Almetalbahn) schrittweise zu erweitern, die zu erwartende Verkehrsnachfrage ab-
zuschätzen sowie die nötigen Kosten für Bau und Betrieb zu ermitteln. Bei der Planung 
sind auch neue Entwicklungen wie etwa die „Neue Bahntechnik Paderborn“ zu berück-
sichtigen und auf ihre praktische Umsetzung hin zu prüfen. 
Für beide SPNV-Szenarien sind langfristige Finanzierungskonzepte zu entwickeln und  
Fördermöglichkeiten aufzuzeigen.     
 
Fachplanung Busverkehr 
 
Korrespondierend zu den beiden Szenarien im SPNV sind anschließend regionale Bus-
netze für den ÖPNV zu konzipieren, mit dem Ziel, die Fahrgelegenheiten zu erhöhen und 
die Gesamtreisezeit zu minimieren. Für die regionalen Busnetze sind dabei finanzierbare 
Angebote in Nebenverkehrszeiten (Anruflinienfahrten bzw. Nachtverkehre an Wochenen-
den) zu entwickeln, die auch zeitlich begrenzte Sonderverkehre anlässlich regional be-
deutsamer Feste mit einschließen.  
Die regionalen Netze sind dabei in Abstimmung mit den jeweiligen Kommunen gegebe-
nenfalls durch Stadtbuslinien zu ergänzen. Voraussetzung dafür jedoch ist, dass die jewei-
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lige Kommune bereit ist, den nph bei eventuellen Ausschreibungen zu unterstützen und 
die Finanzierung der jeweiligen Stadtverkehre sicherzustellen. Dies gilt auch für den 
Stadtverkehr Paderborn. Gemeinsam mit der Stadt sind hierfür unterschiedliche Szenari-
en zu entwickeln.        
Bei allen Buslinien, die Bahnhöfe bedienen, ist auf eine günstige Bus-Schiene-
Verknüpfung zu achten. Im Hinblick auf einen künftigen integrierten Taktfahrplan im Bus-
bereich sind aber nach Möglichkeit auch Bus-Bus-Verknüpfungen etwa an zentralen Om-
nibusbahnhöfen (ZOB) zu prüfen. Für alle ÖPNV-Szenarien sind langfristige Finanzie-
rungskonzepte zu entwickeln und Fördermöglichkeiten aufzuzeigen.     
 
Infrastruktur 
 
Sämtliche Verkehrsplanungen für SPNV und ÖPNV bedürfen als Voraussetzung einer 
geeigneten Verkehrswege- und Haltestellen-Infrastruktur. Mängel und Schwachstellen der 
heutigen Verkehrsinfrastruktur sind zu analysieren und Lösungsansätze zur Verbesserung 
von Bahn- und Bushaltestellen aufzuzeigen. Dazu ist der zeitnahe Ausbau- und Moderni-
sierungsbedarf zu ermittelten mit der Zielsetzung, die Attraktivität im SPNV und ÖPNV 
nachhaltig zu steigern. Alle Maßnahmen sind kostenmäßig zu bewerten und in einem 
Ausbauprogramm zusammenzustellen, das als Grundlage für die nächste Fortschreibung 
des ÖPNV-Ausbauplanes des Landes dienen kann. Auch für das Ausbauprogramm sind 
Finanzierungskonzepte zu entwickeln und Fördermöglichkeiten aufzuzeigen. 
 
Umsetzungsstrategien 
 
Sowohl für den SPNV wie auch für den ÖPNV sind Überlegungen anzustellen, wie die 
verkehrlichen Ergebnisse des Nahverkehrsplanes umgesetzt werden sollen. Priorität ha-
ben dabei zunächst Verkehre, die von den Verkehrsunternehmen eigenwirtschaftlich er-
bracht werden können. Für andere Verkehre sind Teilnetze für künftige Ausschreibungen 
zu entwickeln. Diese Teilnetze sind im Hinblick auf die Bildung wirtschaftlicher Lose zu 
optimieren (Linienbündel). Ergebnis soll ein Zeitplan für eine schrittweise Umsetzung der 
Nahverkehrsplanung sein, damit sich Verkehrsunternehmen langfristig darauf einstellen 
können. Dazu sind in diesem Kapitel die aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen für 
die Beauftragung von SPNV- und ÖPNV-Leistungen durch die zuständige Behörde (Auf-
gabenträger) darzustellen. 
 
 
 
Qualität 
 
Sowohl für den SPNV als auch für den ÖPNV sind detaillierte Qualitätsstandards festzu-
legen. Dabei sind die im Rahmen der landesweiten Qualitätscharta gewonnenen Erkennt-
nisse zu berücksichtigen und für unsere Region weiterzuentwickeln. Bei der künftigen 
Vergabe von Verkehrsleistungen sollen diese Qualitätsstandards Grundlage der Vereinba-
rungen werden, wobei auch Verfahren zum Controlling der vereinbarten Qualitätsstan-
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dards entwickelt und Sanktionsverfahren bei Nichteinhalten der Standards entwickelt wer-
den müssen.    
 
Marketing 
 
Gemeinsam mit den Verkehrsunternehmen ist ein Marketingkonzept zu entwickeln, bei 
dem das jeweilige Unternehmensmarketing und das Verbundmarketing für SPNV und 
ÖPNV aufeinanderabgestellt sind. Das Verbundmarketing soll dabei dem Eindruck vor-
beugen, das die zuständige Behörde als Betreiber gilt. Zielsetzung für den Aufgabenträger 
soll es sein, als Wettbewerbshüter und Garant der Qualität der Verkehrserschließung 
durch die Verkehrsunternehmen zu gelten. Die jeweilige Aufgabenteilung mit Verkehrsun-
ternehmen ist daher detailliert zu beschreiben. 
 
Gemeinschaftstarif 
 
Da die Genehmigungsbehörde bei der Konzessionierung von Buslinien die Nahverkehrs-
pläne der jeweils betroffenen Aufgabenträger zu berücksichtigen hat, sollten auch gene-
relle Zielsetzungen für die Weiterentwicklung des Hochstift-Tarifes in den Nahverkehrs-
plan aufgenommen werden. Dies gilt sowohl hinsichtlich des wünschenswerten Fahraus-
weissortiments als auch in Hinblick auf weitere Optimierung von Übergangsregelungen zu 
Nachbarräumen bis hin zu möglichen landesweiten Angeboten. Es sollte im Nahverkehrs-
plan deutlich werden, dass die Initiative dazu aus der Region kommen muss anstelle ei-
nes Überstülpens landesweiter Regelungen. Als Zukunftsperspektive sollten abschließend 
Wege zum elektronischen Fahrgeldmanagement  in unserer Region untersucht werden. 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Das vorliegende Arbeitsprogramm für die Fortschreibung des NVP wird so beschlossen. 


