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Vor der Beratung zu TOP 1 wird aus aktuellem Anlass das Projekt „Videoüberwachung 
in Bussen“ thematisiert.  
 
Herr Dr. Conradi erläutert hierzu einen kürzlich im Westfälischen Volksblatt veröffentlichten 
Bericht, wonach das mit einem Sperrvermerk über 125.000 € im nph-Haushalt 2016 ver-
sehene Projekt nun in der nächsten Sitzung der nph-Verbandsversammlung beraten wer-
den soll. Hintergrund war ein Vorfall im Raum Brakel, wo in einem Linienbus Fotos von 
Minderjährigen gemacht worden sind. 
Herr Goeken verweist darauf, dass der Sperrvermerk auf der Grundlage noch offener da-
tenschutzrechtlicher Fragen aufgelegt worden ist. Hier seien jedoch eindeutig die Unter-
nehmen in der Pflicht, sich rechtlich abzusichern. 
Herr Schulze-Waltrup untermauert diese Meinung und stellt fest, dass der nph lediglich der 
Zuwendungsgeber ist und hier nicht operativ tätig wird. 
Herr Volmer händigt den Mitgliedern des Lenkungskreises einen Info-Brief des Landesbe-
auftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit NRW (LDI) aus, in dem aus Sicht des 
Datenschutzes die rechtlich sichere Umsetzung der Videoüberwachung in öffentlichen Ver-
kehrsmitteln beschrieben wird. 
 
Festzuhalten ist, dass unter den Teilnehmern des Lenkungskreises ein Grundkonsens zur 
Umsetzung des Projektes „Videoüberwachung in Bussen“ vorhanden ist und das Projekt 
in der nächsten nph-Verbandsversammlung am 10. März 2016 beraten werden soll. 
 
 
TOP 1  Beratung über die gesperrte Haushaltsposition „Infrastruktur“ 
 
Herr Volmer stellt zunächst anhand einer Präsentation die Entwicklung auf dem nph-Teil-
raumkonto beim NWL vor. Anschließend zeigt er Projektideen auf, die - über den Bereich 
Infrastruktur hinausgehend - über die Mittel nach § 11.1 ÖPNVG NRW aus dem Teilraum-
konto des nph beim NWL finanziert werden können (s. Anlage).  
 
Herr Dr. Bentler stellt in der sich daran anschließenden Diskussion vorab die Grundsatz-
frage, ob die auf dem nph-Teilraumkonto vorhandenen Finanzmittel zum jetzigen Zeitpunkt 
verausgabt werden müssen. Bisher gibt es keine Anzeichen dafür, dass das Land die Gel-
der beim NWL zurückfordert. 
Frau Haarmann verdeutlicht, dass die Rechnungsprüfer des Landes kontinuierlich auf die 
Haushalte bei den Aufgabenträgern schauen. Der nph ist daher gut beraten, entspre-
chende Finanzmittel in nachhaltige Projekte zu investieren. Hierzu muss ein Kriterienkata-
log aufgestellt werden. 
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Herr Schmidt bekräftigt diese Meinung. 
Herr Dr. Conradi erläutert, dass die Gefahr des Mittelentzuges durch das Land NRW nach 
wie vor latent vorhanden ist. Zudem ist zukünftig davon auszugehen, dass aufgrund einer 
möglichen Anpassung der Pauschalen-Verordnung der Anstieg der Mittel in der nph-Bug-
welle zukünftig deutlich geringer ausfallen wird. Eine Hauptaufgabe des nph sollte sein, die 
Nachfrage nach Verkehrsleistungen über die Ausweitung des Angebotsportfolios zu stei-
gern. 
 
Zu den in der o.g. Präsentation vorgestellten Projekten ist folgendes Meinungsbild zu ver-
zeichnen: 
 
1. Erneuerung zentraler Bushaltestellen 
Herr Goeken spricht sich gegen eine parallele Infrastrukturförderung durch den nph zur 
Pauschalierten Investitionsförderung nach § 12 ÖPNVG NRW aus. 
Herr Schulze-Waltrup unterstützt ebenso wie Herr Suermann diese Meinung und legt dar, 
dass der NWL-Finanzierungskatalog mit der Förderung von 90% Investitions- und 4% Pla-
nungskosten äußerst attraktive Förderkonditionen für die Kommunen bietet.  
Herr Dr. Bentler bittet darum, die Kommunen anzuhalten, diese Mittel auch zu nutzen. 
Herr Dr. Conradi verdeutlicht, dass die Geschäftsstelle des nph in engem Kontakt mit den 
Kommunen steht und auch die Bürgermeister seit Jahren jeweils im Herbst direkt in dieser 
Sache angeschrieben werden. 
Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die Erneuerung zentraler Bushaltestellen nicht über die 
11.1-Mittel finanziert werden soll. Die Thematik ist in der nächsten nph-Verbandsversamm-
lung zu behandeln. 
 
 
2. Einrichtung und Betrieb von Mobilstationen 
Herr Goeken hält dieses Projekt für zukunftsweisend. Er fordert hierzu die Erstellung eines 
Konzeptes, in dem vor allem mit Blick auf den Einsatz von Elektro-Bussen auch einheitliche 
Ladestationen in den vorgesehenen Mobilstationen installiert werden. Im Haushalt des nph 
sind für die Erstellung eines E-Buskonzeptes 50.000 € veranschlagt.  
Dieses Projekt wird von den Mitgliedern des Lenkungskreises insgesamt als förderungs-
würdig erachtet. In der nächsten nph-Verbandsversammlung soll das Projekt daher weiter 
beraten werden. 
 
 
3. Umstellung von Stadtbusverkehren auf E-Mobilität 
Dieses Projekt wird als nicht-förderungswürdig angesehen. 
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4. Ausbau Schnellbusnetz 
Herr Schulze-Waltrup begrüßt grundsätzlich die Idee zur Ausweitung des Verkehrsange-
botes im Busbereich. Die Ausschreibung einer Schnellbuslinie zwischen Warburg – Beve-
rungen – Höxter ist jedoch nur eine Komponente. Im Zuge der Aufstellung des Nahver-
kehrsplans sollen die Anforderungen an ein optimiertes Verkehrsangebot formuliert wer-
den. Hierbei sind auch Bedarfsverkehre wichtig. 
Herr Dr. Conradi unterstützt diese Meinung dahingehend, als dass er vor allem den Einsatz 
von flexiblen Bedienungsformen als Bedarfsverkehre für unerlässlich zur Entwicklung des 
ländlichen Raumes im Hochstift insgesamt ansieht. Hierzu sollte der nph auch die Projekte 
im Kreis Lippe einmal in Augenschein nehmen. 
Die Geschäftsstelle wird vom Lenkungskreis aufgefordert, die o.a. Ausschreibung inhaltlich 
vorzubereiten und auf die Tagesordnung für die nächste nph-Verbandsversammlung zu 
setzen. 
 
 
5. SchülerTicket 
Herr Volmer erläutert, dass mit diesem Projekt rd. 60 % der fahrberechtigten Schüler ein 
Zusatzangebot in Form eines verbundweiten „FunTickets Hochstift“ nach Schulschluss er-
halten sollen. 
Herr Dr. Bentler sieht in der Finanzierung eines SchülerTickets durch den nph keine Basis. 
Das SchülerTicket muss nachhaltig, d.h. über mehrere Jahre durchfinanziert werden.  
Herr Goeken verdeutlicht, dass es den nicht-fahrberechtigten Schülern nicht zu vermitteln 
sein, warum diese nach Schulschluss für eine Fahrt im Freizeitbereich zahlen sollen und 
der Freund oder die Freundin aufgrund ihrer Fahrberechtigung im ÖPNV nicht. 
Der Lenkungskreis sieht das Projekt grundsätzlich als förderungswürdig an und fordert die 
Geschäftsstelle auf, eine Kalkulation vorzulegen, aus der hervorgeht, wie hoch der jährli-
che Mitteleinsatz für ein SchülerTicket für alle Schüler notwendig ist. 
 
 
6. Reaktivierung Almetalbahn 
Dieses Projekt wird als nicht-förderungswürdig angesehen. 


