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Top 3  Konzept und Inhalte des NVP 2016 
 
Herr Schütter stellt die Gliederung für den NVP 2016 vor und erläutert das damit verbun-
dene Konzept. Die Inhalte werden stark beeinflusst von den vorgestellten Themenfeldern, 
bei denen inhaltlicher Handlungsbedarf gesehen wird. 
Herr Volmer erläutert, dass die Fortschreibung des NVP sowie die wichtigsten Handlungs-
felder bereits durch die Verbandsversammlung beschlossen wurden.  
Im Zusammenhang mit dem Thema der Finanzierung stellt Herr Volmer vor, dass in diesem 
Rahmen eine neue Förderrichtlinie des nph entwickelt und in den NVP integriert werden 
soll, um in diesem Bereich die Rechtssicherheit besser herzustellen. 
Frau Haarmann fragt nach den Themenpunkten intermodaler Verkehre sowie der Univer-
sität Paderborn, die nicht in der vorgestellten Auflistung enthalten sind. Herr Schütter er-
läutert darauf hin, dass die inter- und multimodalen Verkehre in verschiedenen Themen mit 
betrachtet werden, aber als zusätzlicher Punkt mit aufgenommen werden. 
Das Thema der Bedienung der Universität Paderborn findet im Nahverkehrsplan Berück-
sichtigung, wird aber nicht als separater Themenpunkt aufgenommen. Der Lenkungskreis 
nimmt dies zustimmend zur Kenntnis. 
Herr Schulze-Waltrup weist darauf hin, dass Bedarfsverkehre als wichtiger Bestandteil des 
NVP gesehen werden müssen. Dies sollte auch konzeptionell behandelt werden. Außer-
dem weist er in Bezug auf die Förderrichtlinie darauf hin, dass die Entwicklung der zur 
Verfügung stehenden Mittel nicht klar ist und diese zukünftig auch für die verkehrlichen 
Angebote benötigt werden könnten. 
Herr Goeken stimmt dieser Einschätzung zu und betont, dass es mindestens im Lenkungs-
kreis eine Diskussion geben muss, wie zukünftig damit umgegangen werden soll, für den 
Fall, dass es keine oder nur unzureichende eigenwirtschaftliche Angebote für einzelne Li-
nienbündel geben sollte. Die Standards, die im NVP formuliert werden, müssen wohl über-
legt sein und es müssen Aussagen getroffen werden, was passiert wenn die formulierte 
„Unterschwelle“ nicht erreicht wird. 
Herr Dr. Conradi ergänzt, dass auch die Frage gestellt werden muss, woher das Geld für 
die Umsetzung der Bedienungsstandards kommen würde. Es ist nicht klar, wie die Zukunft 
aussieht, er sieht die Bereitschaft zur Finanzierung bei den Kreisen aber als sehr kritisch 
an.  
Als weitere wichtige Themen für den NVP werden von den Mitgliedern des Lenkungskrei-
ses die Bus-Schiene-Anschlusssicherheit sowie für die Bestandsanalyse Bedienungsver-
bote an Bushaltestellen gesehen. 
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Einstimmig beschließt der Lenkungskreis Nahverkehrsplan: 
 
Beschluss: 

1. Der Lenkungskreis Nahverkehrsplan beauftragt den Verbandsvorsteher, entspre-
chend der vorgelegten Gliederung mit der Bearbeitung des Nahverkehrsplans zu 
beginnen. Erforderliche Anpassungen und Ergänzungen sind möglich. 

2. Der Verbandsversammlung ist in der übernächsten Sitzung ein Sachstandsbericht 
vorzulegen. 


