
VORLAGE  für die Verbandsversammlung am 28.09.2005 
_____________________________________________________________ 
 

     
 

TOP 4: Anfragen und Mitteilungen 
  4.1 Kundenbarometer  
 
Seit einigen Jahren untersucht tns infratest im Auftrage des von allen SPNV-Zweck-
verbänden in NRW getragenen "Kompetenz-Centers Marketing (KCM)" mit Unterstützung 
des Landes die Zufriedenheit der Kunden mit dem ÖPNV. In der vom KCM im Juni 2005 
veröffentlichten Befragung aus dem Jahr 2004 liegt der nph mit einem Wert von 3,07 für 
die Globalzufriedendheit (auf einer Notenskala von 1 bis 4 vgl. Anlage 4.1A) landesweit 
etwas besser als der Durchschnitt auf Platz 4 (bei 9 Kooperationsräumen Räumen in 
NRW) - nahezu gleichauf mit dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR). Vor 2 Jahren be-
trug der Wert für den nph noch 3,03. Signifikant ist, dass die Selten-Nutzer mit dem ÖPNV 
am unzufriedensten sind. Gelegenheitsfahrer bewerten den ÖPNV global am positivsten, 
positiver noch als im ersten Kundenbarometer 2001.    
 
Bei der Befragung wurden so genannte Leistungspakete bewertet, die teilweise in der 
Verantwortung der Aufgabenträger und teilweise in der Verantwortung der Verkehrsunter-
nehmen liegen (Auf die Freundlichkeit des Fahrpersonals hat der nph nur bedingt Ein-
fluss. Dennoch liefern die Bewertungen der Fahrgäste wichtige Hinweise auf künftigen 
Handlungsbedarf für die ÖPNV-Branche insgesamt. Deutlich wurde, dass beim nph in al-
len Kriterien das städtische Busangebot (Padersprinter und Regionalbuslinien in den 
Städten) mit der Note 2,89 deutlich besser bewertet wird als das Regional- und Schnell-
busangebot (Note 3,2). Schlusslicht in der Bewertung ist nach wie vor das Angebot, bei 
dem als Hauptverkehrsmittel Nahverkehrszüge genutzt werden (Note 3,32).   
 
Im einzelnen wurden bei der Erhebung durch tns infratest in der Zeit vom 06.09.-
25.10.2004 Kriterien zu folgenden Leistungspakete abgefragt  
 

• Basisleistung Angebot 
• Basisleistung Verkehrsmittel 
• Tarif / Vertrieb 
• Haltestellen und Stationen / Informationen 
• Sicherheit 

 
Aufgrund der Bewertungen wurden von tns infratest für das Gebiet des nph (Kooperati-
onsraum 7) die in den Anlagen 4.1 B-F dargestellten Handlungsfelder zusammengestellt. 
Die Ergebnisse zur Basisleistung "Angebot" (Anlage 4.1 B) werden vom nph bei der Er-
stellung des nächsten Nahverkehrsplanes berücksichtigt. Hinsichtlich der Infrastruktur an 
Haltestellen (Anlage 4.1. E) liegt die Verantwortung bei der DB (Bahn) oder Kommunen 
(Bus). Die übrigen Kriterien werden maßgeblich von der jeweiligen Performance der Ver-
kehrsunternehmen beeinflusst. Diese kann vom nph nur nach Abschluss entsprechender 
Verkehrsverträge gesteuert werden. Bei den dazu nötigen Ausschreibungen werden die 
Empfehlungen in den Handlungsfeldern berücksichtigt. Bezüglich Tarif / Vertrieb (Anlage 
4.1 D) wird dabei jedoch auf die wirtschaftlichen Implikationen für die Verkehrsunterneh-
men und der kommunalen Hand hingewiesen. Der Fahrgastwunsch nach niedrigeren 
Fahrpreisen ist zwar verständlich, doch nicht realistisch. 


