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TOP 3 Allgemeine Vorschrift Sozialticket 
 
Herr Volmer erläutert einführend die grundsätzlichen Beweggründe zur Einführung des 
Sozialtickets in den Kreisen Paderborn und Höxter. Insgesamt wird durch dieses rabat-
tierte Ticket eine Steigerung der Nachfrage nach Verkehrsleistungen im ÖPNV erwartet. 
Die vom Land NRW zur Verfügung gestellten Fördermittel in Höhe von rd. 660.000 € sollen 
zu 100% an die Verkehrsunternehmen weitergegeben werden. Entscheidend ist an dieser 
Stelle jedoch, dass die Einführung des hochstiftweiten Sozialtickets auch von den hiesigen 
Unternehmen beschlossen wird. 
 
Herr Dr. Conradi führt ergänzend aus, dass die im Hochstift konzessionierten Verkehrsun-
ternehmen sich die positiven Erfahrungen mit der Einführung des Sozialtickets in anderen 
Regionen zum Vorbild genommen hätten. So schätze man – anders als früher – angesichts 
der im Kreis Soest wie auch im Hochsauerlandkreis gemachten Erfahrungen das Risiko 
von Mindereinnahmen grundsätzlich als gering ein. Auch befürchte man keine relevanten 
Kannibalisierungseffekte zu anderen Ticketprodukten mehr. Vielmehr überwiege inzwi-
schen die Hoffnung, dass mehr Fahrgäste für das ÖPNV-System insgesamt gewonnen 
werden könnten.  
 
Herr Dr. Conradi bedankt sich hierbei auch für das Engagement der Verkehrsunterneh-
men, dass diese das Sozialticket nunmehr auf den Weg bringen. Diesem Dank schließen 
sich auch alle Fraktionen in der nph-Verbandsversammlung an. Sie bekunden auch ihre 
Freude darüber, dass nun auch vielen Berechtigten vielleicht auch der erste Zugang zum 
ÖPNV-System ermöglicht wird. 
 
Herr Kaufmann erkundigt sich nach der Anzahl der Berechtigten im Hochstift. 
Herr Volmer beziffert die Anzahl der Berechtigten auf rd. 38.000 Personen. 
 
Die Verbandsversammlung beschließt daraufhin einstimmig: 
 
Beschluss: 
 

1. Die nph-Verbandsversammlung beschließt die als Anlage 1 zur Vorlage 359/18 bei-
gefügte Allgemeine Vorschrift, die als Satzung erlassen wird. 
 

2. Die nph-Verbandsversammlung beauftragt den Verbandsvorsteher, mit den in den 
Kreisen Paderborn und Höxter tätigen SPNV-Unternehmen sowie mit der Pader-
Sprinter GmbH Förderverträge auf der Grundlage der Anlage 2 „Mustervereinba-
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rung zur Allgemeinen Vorschrift des nph für das Sozialticket für die Kreise Pader-
born und Höxter“ nach den „Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur 
Förderung des Sozialtickets im Öffentlichen Personennahverkehr Nordrhein-West-
falen (Richtlinien Sozialticket 2011)“ abzuschließen, sofern diese das Sozialticket in 
den Kreisen Paderborn und Höxter bzw. im Stadtgebiet Paderborn anwenden. 

 
 
 


