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TOP 7: Schwachlastverkehr im Hochstift (ALF) 
 
Im ersten Nahverkehrsplan des nph wurden u. a auch die Nutzung bedarfsgesteuerter 
Bussysteme angestrebt, um kostengünstig Angebotsverbesserungen insbesondere in 
Schwachlastzeiten (z.B. an Wochenenden) zu erreichen. Am 06.01.1999 legte daraufhin 
die Verkehrs-Servicegesellschaft (VPH) dem nph einen Konzeptentwurf zur Einführung 
von bedarfsgesteuerten Verkehren im Hochstift vor. Das Konzept wurde am 29.01.1999 
mit dem Busunternehmen BVO diskutiert. Ergebnis war eine Einigung auf ein Anruf-
Linienfahrten-Konzept (ALF), das schneller umsetzbar war als die Einführung eines flä-
chenhaften Bedarfsverkehrs. Im Nachgang zu dem Termin wurden die entsprechenden 
Linien und ein Bedienungsraster festgelegt. Am 20.04.1999 legte die VPH dem nph ein 
Angebot über die Durchführung und Disposition eines ALF-Systems auf 12 Linien im Ver-
bundgebiet vor. Am 27.04.1999 stimmte der nph diesem Konzept zu und beauftragte da-
raufhin die BVO für 3 Jahre mit der Umsetzung dieses Konzeptes sowie die VPH mit dem 
Betrieb der nötigen Dispositionszentrale in diesem Zeitraum. 
 
Schon zum Fahrplanwechsel im Jahr 2000 wurde das Angebot der ALF-Verkehre auf 20 
Linien ausgeweitet. Die Verkehre wurden zum größten Teil sonn- und feiertags im Kreis 
Höxter angeboten und stellten dort an diesen Tagen die Grundversorgung im ÖPNV si-
cher. Zum Fahrplanwechsel im Jahr 2001 wurde das Angebot um Fahrten auf vier weite-
ren Linien ausgeweitet. Der Fahrplanwechsel 2002 stellte die erste große Zäsur im ALF-
Angebot dar. Der bisher geltende Vertrag wurde durch einen Verkehrsvertrag mit der 
BahnBus Hochstift GmbH abgelöst. Zudem kam ein Verkehrsvertrag mit der Firma Auto 
Risse hinzu, der neben den Fahrradbuslinien entlang der Weser auch ALF-Verkehre auf 
den gleichen Linienwegen während der Wintermonate beinhaltete. Durch Veränderungen 
im Liniennetz kamen im Kreis Höxter weitere ALF-Verkehre hinzu, während im Kreis Pa-
derborn aufgrund unverändert schwacher Nachfrage ALF-Verkehre weitgehend eingestellt 
wurden. Zum Fahrplanwechsel im Jahr 2003 gab es dann aufgrund der bestehenden Ver-
träge nur marginale Änderungen, so dass bis zum Fahrplanwechsel am 13.02.2005 auf 29 
Linien (fast alle im Kreis Höxter) ALF-Verkehre angeboten werden (vgl. Anlage 7.1 ). 
 
Über die Jahre hinweg wurden im ALF-Verkehr bisher (Ende September 2004) folgende 
Ganzjahresfahrgastzahlen festgestellt: 
 

Jahr 2000: 2.275 Fahrgäste 
Jahr 2001: 3.563 Fahrgäste  plus  56,6 % 
Jahr 2002: 3.402 Fahrgäste   minus     4,5 % 
Jahr 2003: 2.952 Fahrgäste   minus   13,2 % 
Jahr 2004: 2.183 Fahrgäste  
 

Die bisher vorliegenden Nachfragedaten für das Jahr 2004 lassen ein Stagnieren der 
Nachfragedaten der Ganzjahreszahlen auf dem Niveau des Vorjahres erwarten. Vor die-
sem Hintergrund und den eingeengten finanziellen Möglichkeiten des nph stellt sich die 
Frage, inwieweit die ALF-Verkehre vom nph weiterhin bestellt werden sollen. 
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Allein für den Fahrbetrieb hat sich der der finanzielle Aufwand des nph für das ALF-
Angebot im Jahr 2003 auf 15,65 €/Fahrgast eingependelt. Hinzu kommen die Aufwendun-
gen des nph für die Dispositionszentrale der VPH. Zusammen mit diesen Kosten belief 
sich im Jahr 2003 der gesamte Zuschussbedarf des nph auf 22,43 €/Fahrgast . 
 
Angesichts der von der Landesregierung massiv gekürzten Organisationspauschalen für 
die Aufgabenträger im ÖPNV und SPNV (für den nph in 2005 minus 52% gegenüber dem  
Jahr 2003) ist eine weitere Bestellung von ergänzenden ALF-Verkehren durch den nph  
bei offensichtlich stagnierenden Fahrgastzahlen wirtschaftlich nicht mehr vertretbar. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Ab dem Fahrplan 2005 werden vom nph keine ALF-Verkehre in Schwachlastzeiten 

mehr bestellt. 
 
2. Mit dem Ende der vom nph finanzierten ALF-Verkehre entfällt auch der nph-Zuschuss 

zum Betrieb einer Dispositionszentrale in den Schwachlastzeiten. 
 


