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TOP  2 Aktualisierung Nahverkehrsplan ÖPNV 
  2.4 Nachtbus Stadt Paderborn  
 
Auf der Verbandsversammlung am 04.04.2008 wurde unter TOP 3.4 ein Konzept für den 
Nachtbus in der Stadt Paderborn vorgestellt (vgl. kursiven Text).  
 
Im Jahr 2004 verhandelte der nph mit den hiesigen Busunternehmen über die Fortführung des seit dem 
01.01.2003 vom ihm mitfinanzierten Nachtbusverkehres an Wochenenden im Kreis Paderborn. Dabei wurde 
deutlich, dass die ursprüngliche Zielvorgabe an die Busunternehmen, den Nachtbusverkehr ab 2005 kos-
tendeckend anzubieten, von ihnen nicht erreicht werden kann. Zwar stiegen nach Angaben der Busunter-
nehmen die Fahrgastzahlen kontinuierlich - nicht aber die Einnahmen, da mancher Zeitfahrausweisinhaber 
im Nachtverkehr nur öfter fahre und Schüler den Nachtbus ohne Zuschlag benutzen dürfen. Als Ergebnis 
dieser Verhandlungen wurden bei der BBH "NachtExpress-Linien" eingeführt. Dieser Name sollte auch dar-
auf hinweisen, dass von den regionalen Nachtbussen in Zukunft im Stadtgebiet Paderborn nur noch wenige 
Haltestellen bedient werden und sich die Reisezeiten verkürzen.  
 
Für den städtischen Nachtbus ergab sich ebenfalls ein neues Angebot, dass in einigen Bereichen eine Leis-
tungsrücknahme bedeutete. Der nph möchte den Nachtbus in der Stadt dem Niveau des NachtExpress an-
passen und hat daher die Verdoppelung des Leistungsvolumens geplant. 
 
Das Vorgehen muss nicht mit Nachbaraufgabenträgern abgestimmt werden. 
 
Nach Abstimmung mit dem PaderSprinter wird das Projekt vorerst noch nicht in den Nah-
verkehrsplan aufgenommen. Mit dem Padersprinter sollen aber weitere Verhandlungen 
zur Weiterentwicklung des Nachtbussystems geführt werden (vgl. TOP 1). Sollten die Ver-
handlungen positiv verlaufen, wird das Projekt zu einem späteren Zeitpunkt in den Nah-
verkehrsplan aufgenommen.  
 
In Anlage 2.4a ist dazu ein Datenblatt für ein gegenüber der Vorlage vom 11.04.2008 ab-
gespeckten Angebot beigefügt. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Verbandsversammlung beschließt das überarbeitete Angebot beim Nachtbus Pader-
born vorerst nicht in den Nahverkehrsplan aufzunehmen. Die Verhandlungen mit dem Pa-
dersprinter sollen nunmehr auf Basis der Anlage 2.4a begonnen werden. 
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