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_____________________________________________________________ 
 

     
 

TOP 4: Almetalbahn – weiteres Vorgehen 
 
In TOP 5 der letzten Verbandsversammlung wurden die Ergebnisse einer Pilotstudie über 
die Reaktivierung der Almetalbahn mit Anbindung des Flughafens Paderborn / Lippstadt 
vorgestellt. Neben der Ermittlung der Kosten für die notwendigen baulichen Maßnahmen 
wurde darin in einer ersten Grobabschätzung auch die Wirtschaftlichkeit einer solchen 
Reaktivierung abgeschätzt. Mit 32% ist danach ein überraschend hoher Kostendeckungs-
grad zu erwarten. Die entsprechenden Ergebnisse wurden bereits ans Ministerium für 
Bauen und Verkehr (MBV) übermittelt. Die Reaktivierung der Almetalbahn ist vorerst nur 
in der 2. Stufe des Verkehrsinfrastrukturbedarfsplanes enthalten (Realisierung ab 2015).  
   
Angesichts der Investitionskosten ist bei einem positiven Signal aus dem MBV für eine 
höhere Priorisierung der Reaktivierung der Almetalbahn (Stufe 1, Vorhaben bis 2015) 
wohl eine „Standardisierte Bewertung“ der angestrebten Reaktivierung notwendig. Mit die-
sem bundesweit vereinheitlichtem Verfahren wird ein Nutzenvergleich zwischen dem 
PLANFALL (in diesem Fall die Reaktivierung der Almetalbahn) mit einen mit konventionel-
len Mitteln verbesserten IST-Fall vorgenommen. Dabei ist auch der Busverkehr im Ein-
zugsbereich der Maßnahme mit einzubeziehen. Es wird in diesem Zusammenhang darauf 
hingewiesen, dass eine Reaktivierung der Almetalbahn sich nicht allein zwischen Büren 
und Paderborn Hbf auswirkt. Ein erheblicher Nutzengewinn gegenüber einen verbesser-
ten IST-Fall ist erst bei einem durchgehenden Betrieb der Almetalbahn Richtung Bielefeld 
zu erwarten. Entsprechende Betriebskonzepte für Bus und Bahn sind noch zu erarbeiten. 
 
Für den Fall, dass das MBV ein positives Signal zur einer höheren Priorisierung der Alme-
talbahn (mit Anbindung des Flughafens PAD) gibt, wird daher vorgeschlagen, eine solche 
„Standardisierte Bewertung“ bei einem externen Ingenieurbüro in Auftrag zu geben. Auf 
die im Rahmen der Pilotstudie erarbeiteten Ergebnisse kann dabei aufgebaut werden. 
Entsprechende Mittel sind im Haushalt (vgl. TOP 1) unter „Externe Planungskosten“ be-
reitgestellt. Die Westfälische Almetalbahn (WAB) hat mündlich zugesagt, eine solche Stu-
die mitfinanzieren zu wollen. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Sofern das MBV signalisiert, die Reaktivierung der Almetalbahn mit Anbindung des Flug-
hafens in die 1. Stufe des Verkehrsinfrastrukturbedarfsplanes aufnehmen zu wollen, soll 
für den durchgehenden Schienenverkehr von Büren nach Bielefeld über den Flughafen 
Paderborn / Lippstadt eine Standardisierte Bewertung in Auftrag gegeben werden. 
 


