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TOP 11 Enquetekommission zur Organisation der Aufgabenträger 
 
Herr Dr. Conradi berichtet, dass im Umfeld der Landespolitik und auch in der Enquetekom-
mission zur Organisation der Aufgabenträger im Nahverkehr in den vergangenen Monaten 
Zentralisierungstendenzen bezüglich der Aufgabenträgerschaft festzustellen sind. Ziel ist 
es offensichtlich, die Entmachtung der kommunalen Ebene zugunsten einer landesweit 
zuständigen zentralen Organisation voranzutreiben. Die drei SPNV-Aufgabenträger in 
NRW haben sich diesbezüglich auf verschiedenen Ebenen gegen derartige Entwicklungen 
ausgesprochen und vor allem die Erfolge der bisherigen Organisationsstrukturen hervor-
gehoben. Hierzu gehören z.B. die Verdoppelung der Nachfrage nach Verkehrsleistungen 
im Bus- und Bahnverkehr seit 1996 in Westfalen-Lippe und die damit verbundenen erheb-
lichen Leistungsausweitungen. Diese Erfolge wären ohne die regionalen Strukturen und 
den damit vorhandenen Ansprechpartnern vor Ort in der Form sicherlich nicht möglich ge-
wesen. 
Herr Dr. Conradi führt weiter aus, dass sich Herr Minister Groschek erst kürzlich auf den 
Westfälischen Nahverkehrstagen gegen eine Neuorganisation und für den Beibehalt der 
bestehenden Strukturen ausgesprochen und die Erfolge der bisherigen Strukturen gewür-
digt hat. Dennoch ist in dieser Angelegenheit Vorsicht geboten. Vor allem die im Mai an-
stehende Landtagswahl kann hier zu einer veränderten Sichtweise beitragen. 
 
Herr Schulze-Waltrup sieht in einer Neuorganisation mit zentralen Strukturen auch die Ge-
fahr für die Existenz der regionalen Busaufgabenträger. So sollen vor allem die regionalen 
Schnellbusverkehre aus der Zuständigkeit der regionalen ÖPNV-Aufgabenträger heraus-
genommen und der Landesebene zugeordnet werden. 
 
Herr Goeken verdeutlicht, dass der nph-Verbandsvorsteher im Zuge der Novellierung des 
ÖPNVG NRW alle Landtagsabgeordneten der Kreise Paderborn und Höxter angeschrie-
ben und auf die Verpflichtung hingewiesen hat, dass 30% aus der ÖPNV-Pauschale nach 
§11.2 ÖPNVG NRW für die Fahrzeugförderung auszugeben sind. Diese Vorgaben kann 
das Primat der eigenwirtschaftlichen Verkehre erheblich konterkarieren. Leider hat nicht 
ein Landespolitiker hierzu eine Rückmeldung gegeben. Dieses vermutliche Desinteresse 
am Nahverkehr kann auch bei der vorstehend beschriebenen aktuell diskutierten Neustruk-
turierung zu einer Gefahr werden. 
 
Die Verbandsversammlung nimmt die Mitteilungsvorlage ansonsten zur Kenntnis. 
 
 
 


