
PROTOKOLL  
des Lenkungskreis Nahverkehrsplan vom 11.05.2017 in Paderborn 
____________________________________________________________ 
 

  1 

TOP 3  Tarifstruktur / Sozialticket 
 
Herr Volmer führt auf der Grundlage der Sitzungsvorlage in die Thematik zur neuen Ta-
rifstruktur nach Inkrafttreten des WestfalenTarifs ein. Grundsätzlich gilt, dass die Preisstu-
fen 1-5 im Rahmen vorgegebener Preismagen regional ausgestaltet werden können. Ab 
Preisstufe 6 gilt nur ein für alle westfälischen Räume einheitliches Preisgefüge des West-
falenTarifs. 
 
Herr Schulze-Waltrup stellt fest, dass der überwiegende Teil der ÖPNV-Fahrten weiterhin 
in den jeweiligen Regionen unter Einbeziehung der Preisstufen 1 bis 5 erfolgt. Die Tarifge-
staltung wird somit weiterhin der Region erfolgen. Die hohen Preisstufen von 6 bis 12 sind 
vornehmlich den SPNV-Relationen vorbehalten. 
 
Herr Kagels erläutert auf Nachfrage, dass das JobTicket im Rahmen des WestfalenTarifs 
noch nicht westfalenweit harmonisiert worden ist. Dieser Prozess soll in naher Zukunft gut-
achterlich begleitet werden. Ein genauer Einführungszeitpunkt ist derzeit noch nicht abseh-
bar. 
 
Zur Thematik „Sozialticket“ stellt ebenfalls Herr Volmer die grundlegenden Informationen 
voran. In der Vorlage wurden unterschiedliche Rechenmodelle mit unterschiedlichen Re-
ferenztickets vorgestellt. Hinsichtlich der Finanzierung ist festzuhalten, dass derzeit auf-
grund der noch nicht absehbaren zukünftigen Zusammensetzung der Landesregierung und 
der damit verbundenen etwaigen Fördermöglichkeiten keine Förderanträge für ein auf 
2018 bezogenes Sozialticket gestellt werden können. 
 
Frau Haarmann bedankt sich für die Beispielrechnungen. Mit dem Sozialticket könnten 
auch neue Nutzergruppen generiert werden. 
 
Herr Dr. Conradi verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass durch das Sozialticket 
auch kommunale Risiken in Bezug auf die finanzielle Auskömmlichkeit entstehen können. 
In vergleichbaren ländlichen Räumen ist festzustellen, dass durch die rabattierten Tickets 
Kannibalisierungseffekte im Vergleich zu den „Regel-Tickets“ auftreten, die mögliche Ein-
nahmen wegbrechen lassen und somit einen erhöhten Zuschussbedarf der öffentlichen 
Hand erfordern. 
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Herr Kagels erläutert, dass in NRW die durchschnittliche Nutzerquote für die Sozialtickets 
rd. 17% beträgt, diese aber regional stark unterschiedlich ausfallen kann. So ist die Nutze-
rintensität in hoch verdichteten Räumen wie dem Ruhrgebiet deutlich höher, als in ländlich 
geprägten Räumen. 
 
Grundsätzlich soll nach allgemeiner Auffassung des Lenkungskreises die Thematik dann 
wieder intensiv diskutiert werden, sobald entsprechende Rahmenvorgaben seitens der 
Landesregierung bekannt sich. 
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