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TOP 6 Weiterentwicklung der Verbundstrukturen im Hochstift 
 
Herr Dr. Conradi verdeutlicht zunächst mit Blick auf die eingangs von Herrn Suermann 
vorgetragene Problematik der späten postalischen Zustellung, dass die Vorlage infolge von 
zeitlichen Restriktionen erst am Montag, 25.03.2019 final beraten und somit auch erst zu 
diesem Zeitpunkt durch ihn unterschrieben werden konnte. Die Geschäftsstelle hat den 
postalischen Versand sodann am Dienstagmorgen umgehend veranlasst. Im Übrigen lässt 
die Satzung des nph eine entsprechende Abkehr von der 2-Wochen-Frist der Zustellung 
zu (Soll-Regelung). Dennoch sei dies vorliegend sicherlich sehr unglücklich. 
 
Zur inhaltlichen Ausrichtung der Vorlage erläutert Herr Dr. Conradi, dass Ausgangspunkt 
aller Überlegungen der Workshop am 11.01.2018 unter Beteiligung von Rechtsanwalt 
Fiedler zur künftigen Ausrichtung des nph gewesen ist. Im weiteren Jahresverlauf sei im-
mer offensichtlicher geworden, dass ein Wechsel in die Gemeinwirtschaftlichkeit unaus-
weichlich sein werde und daher geprüft werden müsse, ob der nph hierfür gut vorbereitet 
sei. Angesichts der engen verkehrlichen Verflechtung des nph-Verbandsgebietes mit dem 
Stadtgebiet Paderborn einerseits und der getrennten Aufgabenträgerschaft von Stadt Pa-
derborn und nph andererseits sei auch deutlich geworden, dass eine solche Prüfung nur 
unter Beteiligung der Stadt Paderborn zielführend sein kann. In zwei Lenkungskreissitzun-
gen (am 30.07. und 19.11.2018) ist dann über den inzwischen begonnenen Prozess dis-
kutiert worden und der Lenkungskreis hat diesen ausdrücklich befürwortet. Die Verbands-
versammlung hat zudem im Rahmen des Haushaltsbeschlusses 2019 die erforderlichen 
Mittel zur Verfügung gestellt. Mit dem gemeinsamen Gutachterauftrag von nph und Stadt 
Paderborn an die Agentur Civity wird für den nph das Ziel verfolgt zu prüfen, welche Auf-
gaben dieser mit dem Übergang der einzelnen Linienbündel in die Gemeinwirtschaftlichkeit 
wahrnehmen muss und ob sich hieraus Synergien mit der Stadt Paderborn als weiteren 
ÖPNV-Aufgabenträger im Hochstift ergeben können. Der Auftrag an die Agentur Civity ist 
beratender und nicht entscheidender Natur. Etwaige Empfehlungen bedürfen zu Ihrer Um-
setzung der Beschlussfassung der Verbandsversammlung. Eine wesentliche Vorgabe ist, 
dass der Fortbestand der Aufgabenträgerschaft sowohl beim nph als auch bei der Stadt 
Paderborn nicht in Frage gestellt wird.  
 
In den vergangenen Wochen hat es bereits eine erste Auftaktveranstaltung mit der Agentur 
Civity gegeben. Unter Teilnahme von Vertretern des nph (Herren Dr. Conradi, Schumacher 
und Volmer), der Stadt Paderborn, des PaderSprinter, der VPH und go.on wurden Inter-
views geführt und erste Zielvorstellungen geäußert. Die Agentur hat sodann den Vorschlag 
unterbreitet, einen Steuerungskreis mit vier Personen (jeweils nph und Stadt sowie hierbei 
dann jeweils Verwaltung und Politik) einzurichten. Insgesamt sind vier Veranstaltungen 
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vorgesehen und die Beratungsergebnisse sollen dann Ende 2019 vorliegen. Der Prozess 
selbst wird mit der letzten Gesprächsrunde im September dieses Jahres beendet sein. 
 
Herr Schulze-Waltrup begrüßt, dass der Prozess eingeleitet worden ist und die Grundlagen 
für dieses Gutachten bereits im nph-Lenkungskreis gelegt worden sind. Für die Besetzung 
des Steuerungskreises schlägt er vor, Herrn Goeken als Vorsitzenden des Lenkungskrei-
ses und als dessen Vertreter sich selbst zu benennen. Von Seiten der Verwaltung sollte 
Herr Dr. Conradi und als dessen Vertreter Herr Schumacher für den Steuerungskreis be-
nannt werden. 
 
Herr Weigel vermisst in diesem gesamten Prozess zur Neu- bzw. Umorganisation der 
ÖPNV-Strukturen im Hochstift, dass die Kreistage hierbei nicht beteiligt werden und somit 
die Kommunikation tendenziell als defizitär zu bezeichnen ist. Herr Dr. Conradi stellt fest, 
dass diese Sorge unbegründet ist. Die Kreise Paderborn und Höxter haben seinerzeit den 
nph als eigenständigen Zweckverband mit einer autarken politischen und verwaltungssei-
tigen Organisationsstruktur für die Übernahme der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft eingerich-
tet. Hier liegt kein Verstoß gegen die geltende Satzung oder Geschäftsordnung des nph 
vor. Im Übrigen ist mit dem Beschluss zu dieser Vorlage aus seiner Sicht kein Risiko für 
Fehlententwicklungen verbunden, da es lediglich um einen Beratungsprozess geht und et-
waige Entscheidungen der Verbandsversammlung vorbehalten sind. 
 
Herr Dr. Bentler regt an, in der nächsten Verbandsversammlung über den Projektfortschritt 
zu berichten. 
Herr Dr. Conradi verweist darauf, dass die Terminkette sehr eng bemessen ist. 
 
Frau Haarmann begrüßt den eingeschlagenen Weg zur Einholung von Beratungsleistun-
gen und signalisiert, dass ihre Fraktion den vorgeschlagenen Beschlüssen zustimmen 
kann. Eine wie auch immer geartete Befürchtung der Entmachtung der Kreistage ist aus 
ihrer Sicht nicht gegeben. 
 
Herr Suermann beantragt mit Blick auf eine umfangreiche Information zu diesem Gutach-
ten, die wichtigsten Erkenntnisse fortlaufend im nph-Lenkungskreis Nahverkehrsplan vor-
zutragen. Dennoch wird sich die SPD-Fraktion nicht an der Abstimmung zur Beschlussvor-
lage beteiligen. 
Dem Antrag wird stattgegeben. 
 
Herr Goeken schlägt vor, den Beschlussvorschlag dahingehend zu erweitern, als dass un-
ter Punkt 1 klar formuliert wird, dass die vorliegenden Vereinbarungen und Verträge mit 
der Stadt Paderborn und der Agentur Civity genehmigt werden und der vorgeschlagenen 
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Projektorganisation zugestimmt wird. Weiterhin muss das eindeutige Bekenntnis zum Fort-
bestand der Aufgabenträgerschaft jeweils für den nph und die Stadt Paderborn fixiert wer-
den. Herr Schumacher verdeutlicht diesen Vorschlag dahingehend, als dass für beide Auf-
gabenträger grundsätzlich Sicherheit hinsichtlich der Organisationsstrukturen geschaffen 
werden muss. 
 
Die Verbandsversammlung beschließt daraufhin bei drei Nichtteilnahmen und einer Ent-
haltung einstimmig: 
 
Beschluss: 
 

1. Die Verbandsversammlung begrüßt den eingeleiteten Prozess zur Veränderung der 
Verbundstruktur und bittet den Verbandsvorsteher zum Abschluss der Beratungs-
leistungen eine entscheidungsreife Vorlage zu erarbeiten und möglichst bis Dezem-
ber 2019 vorzulegen. Die bislang dazu abgeschlossenen Vereinbarungen und Ver-
träge mit der Stadt Paderborn sowie dem Unternehmen Civity werden genehmigt, 
der in der Begründung vorgeschlagenen Projektorganisation wird zugestimmt. In 
dem Prozess ist sicherzustellen, dass die jeweilige Aufgabenträgerschaft von NPH 
und Stadt Paderborn nicht in Frage gestellt wird.  

 
2. Die Verbandsversammlung stimmt zu, dass für die Begleitung der verschiedenen Ar-

beitsschritte im gesamten Projekt ein schlank besetzter Lenkungskreis gebildet wird, 
der seitens des nph mit folgenden Teilnehmern zu besetzen ist: 

Herr Dr. Conradi  Herr Schumacher (Vertreter) 

Herr Goeken   Herr Schulze-Waltrup (Vertreter) 

 


