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TOP 4  Wirtschaftlichkeit der Linienbündel 
 
Herr Dr. Conradi erläutert eingangs, dass auf Wunsch des Lenkungskreises die Geschäfts-
stelle zwischenzeitlich Informationen zu den Kosten- und Einnahmestrukturen zu den je-
weiligen Linienbündeln erhalten hat. Diese unterliegen jedoch einem hohen Maß an Ver-
traulichkeit, da mit den Informationen Rückschlüsse auf die betrieblichen Finanzsituationen 
geschlossen werden können. 
 
Im Folgenden ist daher die Kernfrage zu diskutieren, welche Auswirkungen die Wirtschaft-
lichkeit der Linienbündel auf das zukünftige ÖPNV-Angebot im Hochstift hat. Sollen oder 
müssen die Verkehre weiterhin eigenwirtschaftlich bleiben oder können auch zusätzliche 
(gemeinwirtschaftlich finanzierte) Leistungen bestellt werden. 
 
Im Zuge der sich in Kenntnis der Wirtschaftlichkeitsdaten anschließenden Diskussion wird 
deutlich, dass es im Hochstift räumlich unterschiedliche Qualitätsmerkmale gibt (z.B. Takt-
folgen von Bad Lippspringe und Lichtenau nach Paderborn). Vor allem in derzeit qualitativ 
nicht so stark ausgebildeten Linienbündeln ist zu prüfen, wie hier die Mindeststandards 
gehalten werden können. 
 
Herr Schulze-Waltrup stellt in diesem Zusammenhang fest, dass der nph bei gemeinwirt-
schaftlichen Beauftragungen mehr Einflussnahme auf die Gestaltung des Angebotes hat. 
Herr Dr. Conradi ergänzt, dass über die Festsetzung hoher Qualitätsstandards die Wahr-
scheinlichkeit zur Abgabe eigenwirtschaftlicher Angebote sinkt und somit gleichzeitig die 
Wahrscheinlichkeit zur Durchführung gemeinwirtschaftlicher Verkehre erhöht wird. Es kön-
nen hierbei unterschiedliche Standards in der Region aber auch einheitliche Standards im 
Zuge der Daseinsvorsorge definiert werden. Hierbei ist vor allem auch die Entwicklung zum 
Oberzentrum Paderborn zu beachten. 
 
Herr Volmer schlägt vor zu prüfen, ob nicht auch derzeit gemeinwirtschaftliche Verkehre 
den wirtschaftlich erfolgreichen Linienbündeln zugeordnet werden können, um für die 
schwachen bzw. risikoreichen Linienbündel entsprechende Kapazitäten mit einer gemein-
wirtschaftlichen Finanzierung zu bekommen. 
 
Herr Goeken fasst die Diskussion dahingehend zusammen, als dass die aktuell durch den 
Wettbewerb erreichten Qualitätsstandards im neuen nph-Nahverkehrsplan erhalten wer-
den müssen. Hier könnten auch regionale Spezifika herausgearbeitet werden. Darüber hin-
aus ist auch eine mögliche Zusammenlegung von Linienbündeln zu diskutieren. 
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Herr Schulze-Waltrup regt an, die neuen Qualitätsstandards als Grundlage für den neuen 
Nahverkehrsplan in der nächsten Sitzung der nph-Verbandsversammlung zu beschließen. 
 
Auf der Grundlage dieser Diskussion wird der in TOP 5 gefasste Beschluss für die Vorbe-
reitung der Wettbewerbsverfahren in den Linienbündeln 1+2 einstimmig angepasst: 
 
 
Paderborn, 17. Mai 2017 
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