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TOP 2: Forschungsvorhaben Funmobil 
 
Der zusammen mit anderen Firmen beim Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) gestellte Förderantrag für ein Forschungsvorhaben FunMobil, bei dem Fahrplan- 
informationen mit Hinweisen zu Freizeitangeboten verknüpft und im Zusammenspiel des 
Ruhrgebietes mit dem Hochstift erprobt werden sollte, ist bei 20 eingesandten Anträgen 
zum Thema Freizeitverkehr unter die 10 besten gelangt. Als Newcomer ist dies ein be-
achtlicher Erfolg beim BMBF. In der Endausscheidung wurde das vom nph miteingewor-
bene Projekt dann aber wegen seiner „ÖPNV-Lastigkeit“ nicht weiter berücksichtigt.  
 
Gleichwohl ist der vom nph verfolgte Forschungsansatz lohnenswert. Im Sinne des Co-
Marketings sucht der nph ohnehin Partner, mit denen er das Angebot des ÖPNV und 
SPNV zusammen mit den Veranstaltungs- und Freizeitangeboten unserer Region intensi-
ver vermarkten kann. Aus diesem Grunde hat der nph mit den wichtigsten Partnern des 
geplanten Projektes FunMobil eine Studie konzipiert, die vom nph im Rahmen der noch 
zur Verfügung stehenden Mittel für externe Planungskosten aus dem Haushalt 1999 fi-
nanziert werden kann. 
 
In der Studie sollen die Möglichkeiten eines vernetzten Freizeit- und Mobilitätssystems im 
Hochstift dargestellt und präsentiert werden. Als Berater bieten sich das Europäische Tou-
rismus-Institut GmbH (ETI) der Universität Trier und die Firma LogiBall GmbH, Herne an, 
die bundesweit erste Erfahrungen zu diesem Thema in der Chiemsee-Region erworben 
haben. Die Kosten für diese Studie liegen mit 49.000 DM netto in der Größenordnung der 
ursprünglich für die geplante Kostenbeteiligung am Forschungsprojekt FunMobil. 
 
 
 
 
Beschlußvorschlag: 
 
Der vorgesehenen freihändigen Vergabe einer Studie über vernetzte Freizeit- und Mobili-
tätssysteme wird zugestimmt. 
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TOP 3.1: Einbringung des Haushaltes für das Jahr 20 00 
 
 
In der Anlage 1  ist das Rechenwerk für das Haushaltsjahr 2000 mitsamt einem erläutern-
den Vorbericht beigefügt. 
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TOP 3.2 ÖPNV-Ausbauplan 
 
 
Vom Land wurde inzwischen den Aufgabenträgern eine Fristverlängerung für die Anmel-
dungen zum ÖPNV-Ausbauplan bis Ende des Jahres eingeräumt, da die ursprünglich er-
warteten Anmeldeunterlagen von nahezu keinem Aufgabenträger in der Kürze der Zeit 
zusammengestellt werden können. Das Thema soll beim nph daher auf der nächsten Sit-
zung der Verbandsversammlung behandelt werden. Schon jetzt sei dabei auf eine Finan-
zierungsungewißheit bezüglich der Komplementärfinanzierung hingewiesen, die bei einer 
vorgesehenen 90%-Förderung der Investitionskosten durch das Land noch offen ist. Die 
Planungskosten dagegen würden vom Land übernommen. 
 
In diesem Zusammenhang wird daraufhin hingewiesen, daß es nützlich erscheint, in den 
ÖPNV-Ausbauplan auch die Investitionskosten für den geplanten Containerbahnhof in 
Paderborn aufzunehmen, da dieser für die Auslastung der Strecke Paderborn - Büren ei-
nen wichtigen Beitrag leisten kann. Die Zufahrt zum geplanten Containerbahnhof erfolgt 
ab Paderborn Hbf über das Gleis der Westfälischen Almetalbahn GmbH. 
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TOP 4: Verträge zum Gemeinschaftstarif 
 
Kurzfristig nach der letzten Verbandsversammlung konnte mit allen beteiligten Verkehrs-
unternehmen Einvernehmen über das notwendige Vertragswerk erzielt werden, bei dem 
aus Sicht der Geschäftsführung alle wesentlichen Punkte des nph eingebracht werden 
konnten. Mit Datum 31.8.1999 liegen dem nph sowohl von der VPH als auch von der DB 
Regionalbahn Westfalen GmbH schriftliche Absichtserklärungen vor, den ausgehandelten 
Vertrag unterzeichnen zu wollen. Insofern waren die Voraussetzungen für den Zuschuß 
des nph in Höhe von 1 Mio. DM an die Verkehrsunternehmen im Hochstift erfüllt. 
 
Von seiten der DB wurde dabei nur der Vorbehalt formuliert, daß der angestrebte Termin 
zur Einführung des Gemeinschaftstarifes aus ihrer Sicht wohl nicht eingehalten werden 
könne. Inzwischen verstärkt sich der Eindruck der Geschäftsführung, daß nicht zuletzt 
auch vom Land ein gemeinsamer Einführungstermin der Binnentarife aller Kooperations-
räume angestrebt wird (Ende Mai 2000). Dieser soll dann im Rahmen der Landeskam-
pagne „Der neue Nahverkehr in NRW“  vermarktet werden!. Die Geschäftsführung würde 
es bedauern, wenn die Pilotwirkung der in unserem Raum als erstes erzielten Fortschritte 
mit ihren spezifischen Ergebnissen verloren ginge. Auch die VPH teilt diese Auffassung. 
Aus Sicht der VPH könnte der Gemeinschaftstarif jetzt kurzfristig umgesetzt werden. 
 
Nach dem 1.9.1999 wurde von seiten der DB dann überraschend eine weitere Verhand-
lungsrunde eröffnet, in der sie mit neuer personeller Besetzung versuchte, aus ihrer Sicht 
nachzubessern. In dieser Runde wird von der DB nachhaltig die Beteiligung des nph an 
den noch zu erarbeitenden Einnahme-Aufteilungsverträgen infrage gestellt. Die vom nph 
angebotenen Kompromißfomeln sind in den in den Anlagen 2 ud 3  beigefügten Verträgen 
fett gekennzeichnet; sie werden von der VPH mitgetragen. 
 
 
Beschlußvorschlag: 
 
Angesichts der immer wieder festgestellten Verzögerungstaktik der Bahn soll nunmehr der 
Abschluß der dieser Vorlage beigefügten Verträge umgehend vollzogen werden. Es soll 
darauf hingewirkt werden, daß die Einführung des Gemeinschaftstarifes bis spätestens 
zum 1.5.2000  erfolgt. Nur in diesem Falle soll die zusätzliche Förderung in Höhe von 
300.000 DM gem. § 6(2) der Vereinbarung über Maßnahmen zur Einführung des Gemein-
schaftstarifes für „verkürzte“ Vorbereitungsmaßnahmen aus Haushaltsresten des Jahres 
1999 an die Verkehrsunternehmen ausgezahlt werden. 
 
Die 1 Mio. DM Zuschuß an die Verkehrsunternehmen ist dabei nur auszuzahlen, wenn der 
nph in den noch abzuschließenden Einnahme-Aufteilungsvertrag miteinbezogen wird, an-
dernfalls ist der Zuschuß auf 0,5 Mio. DM zu begrenzen. 
 


