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TOP 5: Prognosen und Zielsetzungen für den Nahverkehrsplan 
 

Im Folgenden wird ein Zwischenbericht über den Stand der Arbeiten zum neuen Nahverkehrsplan 
gegeben. Die Arbeiten zum Teil I „Ausgangslage“ (vgl. Gliederung in Anlage 5.9-1 der Vorlage zur 
Verbandsversammlung am 14.09.2006) sind inzwischen abgeschlossen. Neben der Zusammen-
stellung von Rahmenbedingungen und einer Bewertung des gegenwärtigen Angebotes sind dabei 
die Ziele für den künftigen Nahverkehrsplan beschrieben worden. Angesichts des Umfanges des 
zusammengestellten Materials wird vorgeschlagen, jeweils allen Fraktionen jeweils nur ein 
Exemplar der bisherigen Arbeit zur Verfügung zu stellen. Im folgenden werden die wichtigsten 
Ergebnisse aus dem Kapitel „Ziele für den Nahverkehrsplan 2006“ zusammengefasst.   

Demografische Entwicklung 
Nach Angaben des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik NRW (LDS) wird bis 2025 
die Einwohnerzahl in Nordrhein-Westfalen zunächst noch leicht um knapp 3 Prozent auf etwa 
17 608 000 Einwohner zurückgehen. Auf regionaler Ebene gibt es allerdings im Vergleich zum 
landesweiten Trend erhebliche Entwicklungsunterschiede. So verzeichnet der Kreis Paderborn 
zusammen mit 11 weiteren Kreisen und 23 kreisfreien Städten ein Bevölkerungswachstum. Mit 
plus 6,2%  liegt der Kreis Paderborn ganz vorn in der Rangliste und kann sich messen mit den 
Wachstumsregionen Köln (8,4%), Bonn (9,5%) oder Aachen (9,6%). Im Kreis Höxter dagegen  
sind die Bevölkerungszahlen rückläufig. Mit minus 8,4%  ist die Entwicklung vergleichbar mit den 
Ruhrgebietsstädten Oberhausen (-8,4%), Essen (-8,3 %), Bottrop –(8,2%) und Dortmund (-7,5%). 
In vergleichbar ländlich geprägten Kreisen sind nur der Hochsauerlandkreis mit -12,8 % oder der 
Märkische Kreis mit -11,7% noch stärker von dem Bevölkerungsrückgang betroffen. 
 
Neben dem sich abzeichnenden Einwohnerrückgang in Nordrhein-Westfalen weist die Voraus-
schätzung auf eine erhebliche Verschiebung der Altersstruktur der Bevölkerung hin. Die bereits in 
den letzten Jahren zu beobachtende Tendenz, dass der Anteil der unter 20-Jährigen sowie der 
Anteil der 20- bis unter 65-Jährigen abnehmen und der Anteil der 65-Jährigen und Älteren stetig 
steigt, wird sich auch in der Zukunft fortsetzen. Bei der Abnahme der Altersgruppe der unter 20-
Jährigen ist der Kreis Höxter  mit -30,5% besonders auffällig. Entsprechende Ergebnisse werden 
nur noch im Hochsauerlandkreis (-32,7%) und im Kreis Unna (-32,5%) erreicht. Der Kreis Pader-
born dagegen reiht sich bei diesem Merkmal in die Gruppe der Kreise ein mit einer Veränderung 
von nur -15% bis unter -10%. Allerdings hat der Kreis Paderborn hinsichtlich des Anstiegs der 
Personenzahl in der Altersgruppe „ 65 und älter“ eine besondere Auffälligkeit. Mit 44,1% wird der 
Kreis Paderborn nur noch von Coesfeld (57,7%) und dem Rhein-Sieg-Kreis (48,1%) übertroffen. 
Es gilt also festzuhalten, dass bei der Prognose bis 2025 in den Kreisen Paderborn und Höxter 
wie in NRW insgesamt künftig immer weniger jüngere Menschen immer mehr ältere Menschen 
gegenüber stehen. 
 
Der demografische Wandel in den Kreisen Höxter und Paderborn wird in Bild 1  und Bild 2  gra-
fisch veranschaulicht. Die schwarze Hüllkurve stellt dabei die jeweilige Prognose für das Jahr 2025 
dar. 
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Bild 1:   Bevölkerungsprognose Kreis Höxter 
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Bild 2:   Bevölkerungsprognose Kreis Paderborn 
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Die Kommunen des Kreises Höxter müssen sich sowohl auf die Schrumpfung der Bevölkerungs-
zahl als auch auf das Älterwerden der Bevölkerung einstellen. Für die Kreise Paderborn und Höx-
ter gilt gleichermaßen, dass der Anteil älterer und alter Menschen zunehmen wird, der Anteil jun-
ger Menschen an der Bevölkerung erheblich abnehmen wird. Damit verbunden sind sinkende 
Fahrgeldeinnahmen im Schülerverkehr, der im ländlichen Raum das Grundgerüst des ÖPNV dar-
stellt. Zusammen mit Kürzungen der staatlichen Ausgleichsleistungen für den Schülerverkehr ist 
damit die Tragfähigkeitsschwelle der gegenwärtigen ÖPNV-Angebote für die hiesigen Verkehrsun-
ternehmen möglicherweise schon bald erreicht. Diese Entwicklung wird sich im Kreis Höxter eher 
bemerkbar machen als im Kreis Paderborn, da der Schülerverkehr im Kreis Höxter eine überpro-
portional dominierende Rolle spielt. 
 
Um sich auf den spezifischen demografischen Wandel einzustellen, ist es für Besteller von ÖPNV-
Leistungen daher von Bedeutung, Einfluss zu nehmen auf die Investitions- und Unterhaltungskos-
ten für die Verkehrs- und Fahrzeuginfrastruktur einerseits und anderseits alternative Betriebskon-
zepte zu entwickeln, um die Betriebskosten zu senken. Zusätzlich ist es erforderlich, künftig auch 
andere Kundengruppen als die Schüler stärker für den ÖPNV zu gewinnen. Der Information und 
Vermarktung neuer Angebote wird daher künftig eine zentrale Rolle zuwachsen. 
 

Künftiger Verkehrsmarkt 
Nach dem aktuell vorgelegten Abschlussbericht des Forschungsvorhabens FE –Nr. 070.757/2004 
des Bundesverkehrsministeriums zur Mobilitätsentwicklung gehört das Plangebiet des nph insge-
samt zu den wachstumsstarken Regionen in Deutschland, allerdings mit einer heterogenen inne-
ren Bevölkerungs- und Wirtschaftsstruktur.  
 
Angesichts der unterschiedlichen demografischen Entwicklungen ist damit im Kreis Höxter mit 
einem künftig geringerem Verkehrsaufkommen (Gesamtzahl der Wege im motorisierten Individu-
alverkehr (MIV) und öffentlichen Verkehr (ÖV)) zu rechnen, während das Gesamtverkehrsauf-
kommen im Kreis Paderborn weiter wachsen wird. Für die Entwicklung des zukünftigen Verkehrs-
marktes sind folgende weitere Parameter von Bedeutung: 
 

• Zunehmende Altersmobilität 
• Nachholende Motorisierung von Frauen und älteren Personen 
• Wachsender Führerscheinbesitz 
• Wachsender Autobesitz 

 
Betrachtet man das Nutzerverhalten der ver-
schiedenen Altersgruppen, ist bei den Nicht-
erwerbstätigen > 65 (Senioren) festzuhalten, 
dass sie seltener unterwegs sind als alle an-
deren Personengruppen. Zugleich sind die 
Senioren auch weniger weit unterwegs. 
 
 
Bild 3:  Spezifisches Verkehrsaufkommen nach   
             Personengruppen (MIV + ÖV) 
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Inwieweit die Personengruppen dabei den ÖV nutzen, hängt nicht zuletzt von der jeweiligen Pkw-
Verfügbarkeit ab. Ein wichtiger Indikator dafür ist der Grad der Motorisierung. In der Stadt Pader-
born liegt der Motorisierungsgrad derzeit bei 598 KFZ/Tsd. Einwohner, im Kreis Paderborn bei 652 
PKW/Tsd. Einwohner und im Kreis Höxter bei 691 KFZ/Tsd. Einwohner. Die in den Siedlungs-
schwerpunkten deutlich geringere Motorisierung zeigt, dass die dort in der Regel besseren ÖV-
Angebote (incl. der Restriktionen im MIV z.B. bei Stellplätzen) durchaus dazu beitragen können, 
das Verkehrsverhalten zu beeinflussen. 
  
Eine wichtige Einflussgrößen auf das Verkehrsverhalten sind die zudem die derzeit überproportio-
nalen Kostensteigerungen für Verkehrsgüter aufgrund der Preisentwicklung bei Energie  und Roh-
stoffen. Zwar sind von diesen Preissteigerungen MIV und ÖV gleichermaßen betroffen, doch wird 
der ÖV aufgrund seiner Effizienz als Massenverkehrsmittel vorerst seinen Preisvorsprung gegen-
über Fahrten im MIV behalten. Dieser Preisvorsprung schrumpft allerdings in dem Maße, wie die 
ÖV-Angebote künftig disperser nach Raum und Zeit – also weniger gebündelt – ausgerichtet wer-
den müssen und der „Subventionsabbau“ im ÖV weiter fortschreitet.  
 
Insgesamt wird davon ausgegangen, dass sich der Modal Split (Verhältnis der Aufteilung der Ge-
samtfahrten auf die unterschiedlichen Verkehrssysteme wie ÖV, IV und andere) in den nächsten 5 
Jahren kaum verändern wird. Es kann generell davon ausgegangen werden, dass künftig etwas 
mehr zu Fuß gegangen wird, wie dies ältere Menschen häufiger tun. Der aufgrund sinkender Ju-
gendlichenzahlen zu erwartende Rückgang im Radverkehr wird teilweise durch Zuwächse bei den 
Senioren kompensiert. Vor diesem generellen Hintergrund zeigen sich erfahrungsgemäß Unter-
schiede im Model Split je nach Urbanität (und damit korrespondierend dem jeweiligen ÖV-
Angebot, s.o).  
 
In Bild 4  unterscheidet der For-
schungsbericht des Bundesver-
kehrsministeriums 3 Klassen für 
den Modal Split. Nach Auswertung 
der Pendlerstatistiken der Bundes-
agentur für Arbeit kann danach 
der Kreis Höxter in die Klasse „ge-
ringe Urbanität“, der Kreis Pader-
born in die Klasse „mittlere Urbani-
tät und der Stadt Paderborn in die 
Klasse „hohe Urbanität“ eingeord-
net werden. 
                    Bild  4:   Modal Split nach Urbanitätsklassen 
 
Die Nachfrage nach ÖV-Leistungen in der schrumpfenden Region Kreis Höxter wird bedingt durch 
den Bevölkerungsrückgang und insbesondere durch den Rückgang an Schülern weiter nachlas-
sen. Bestenfalls wird es nur zum Abbau der Spitzenverkehre kommen und damit zu einer gleich-
mäßigeren Auslastung. Außerhalb der Kernstädte und Verdichtungsräume wird der derzeitige An-
spruch der „Daseinsvorsorge“ in weiten Teilen des Verbundgebietes mit den herkömmlichen Lini-
enverkehrsangeboten kaum noch erfüllbar sein. 
 
Zielgruppe für die ÖV-Angebote ist künftig daher zum einen die wachsende Gruppe der nichtmoto-
risierten Personen über 65. Allerdings sind hier aufgrund der niedrigeren Mobilität und der spezifi-
schen Serviceansprüche die Erfolgsaussichten moderat. Die meisten Ortsveränderungen werden 
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von der Gruppe der Erwerbstätigen, Studenten und Auszubildenden verursacht. Hier ist insbeson-
dere das künftige Potential für den ÖV zu suchen. Eine stärkere Anlehnung des ÖV-Netzes an die 
Pendlerströme ist hier besonders Erfolg versprechend.  
 
Nach wie vor hat der ÖPNV auch im ländlichen Raum eine wichtige Aufgaben zu erfüllen: Er soll 
eine Mindestmobilität der Menschen als Voraussetzung für eine Teilnahme am gesellschaftlichen 
Leben sichern. Auch entlastet jede Fahrt, die vom MIV auf den ÖPNV verlagert wird, den Straßen-
verkehr. Aus diesen Gründen sollte neben einer guten Schülerbeförderung und einem guten An-
gebot für den Berufsverkehr auch das Angebot für den Einkaufs-, Erledigungs- und Freizeitver-
kehr verbessert werden. Dies erfordert neben einer dichten räumlichen Erschließung und einer 
hohen zeitlichen Verfügbarkeit des ÖPNV eine schnelle und zuverlässige Beförderung, einen ho-
hen Beförderungskomfort, eine übersichtliche Tarifstruktur, ausgewogene Fahrpreise sowie eine 
gute Information und Werbung. Die Kunst der weiteren Planung für den Nahverkehrsplan (NVP) 
wird es sein, diese Forderungen angesichts von Kürzung der zur Verfügungen stehenden finanzi-
ellen Mittel in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen. 
 

Ziele des Nahverkehrsplanes 2006 – 2011 (NVP) 
Bis in die 70er Jahre hinein bestand das Planungsziel im ÖV einzig darin, das Angebot an eine 
sich ändernde Verkehrsnachfrage anzupassen. Dies geschah entweder vorausschauend mit Hilfe 
von Verkehrsprognosen oder nachträglich, wenn Veränderungen bereits eingetreten waren und zu 
Problemen geführt hatten. Die Planung reduzierte sich damit auf eine Dimensionierungsaufgabe. 
Man sprach von „Anpassungsplanung“. Inzwischen haben neben diesen eher technischen Zielen 
auch gesellschaftliche und umweltpolitische Ziele an Bedeutung gewonnen. Um dieser Entwick-
lung gerecht zu werden, müssen Ziele explizit formuliert und gegeneinander abgewogen werden.  
 
Leitziele lassen sich aus der regionalen Verkehrs-, Siedlungs- und Raumstruktur ableiten. Der 
Nahverkehrsplan soll dazu beitragen, das erreichte Angebotsniveau des ÖPNV zu erhalten und 
auszubauen. Eine wesentliche Zielrichtung des Nahverkehrsplanes ist es daher, die Qualitätsziele 
für das ÖPNV-Angebot festzulegen. Anhand dieser „Qualitätsstandards“ wird das vorhandene 
Verkehrsangebot gemessen und bewertet. Die Qualitätsziele sind für alle Verkehrsunternehmen 
gleichermaßen verbindlich. Gleichzeitig bieten sie den Unternehmern eine verlässliche Entschei-
dungshilfe über die angestrebte Verkehrsentwicklung. Weiterhin muss das Nahverkehrsangebot 
als Mindestanforderung die Mobilitätsbedürfnisse der Bevölkerung im Rahmen der Daseinsvorsor-
ge befriedigen. Daher ergeben sich folgende Leitziele für die Nahverkehrsplanung:  
 

• Sicherung der ÖPNV-Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen 
• Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV  
• Steigerung der Wirtschaftlichkeit 
• Optimierung Tarif- und Vertriebssystem 
• Weiterentwicklung Kundeninformation  
• nutzerorientierte EAV 
• Ausbau und Modernisierung der Infrastruktur 

 
Aufbauend auf diesen Leitzielen wird für den neuen NVP des nph folgendes Zielsystem vorge-
schlagen, an dem sich die weitere Bearbeitung des NVP orientieren soll:  
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Insgesamt strebt der nph mit seinem neuen NVP an, den Anteil des ÖPNV zu Lasten des MIV zu 
verschieben um in der absoluten Zahl einen Rückgang der ÖPNV-Nachfrage zu vermeiden. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1.  Die Zusammenfassung aus dem Kapitel Ziele des Nahverkehrsplanes 2006 wird zur Kenntnis 

genommen. 
 
2.  Den Fraktionen ist je eine Ausarbeitung des Teils I des neuen Nahverkehrsplans (“Ausgangs-

lage“) auszuhändigen. 
 
3. Der auf Seite 7/8 dieser Vorlage vorgestellte Zielkatalog soll als Grundlage für die weiteren 

fachplanerischen Arbeitsschritte des Nahverkehrsplans 2006 – 2011 des Nahverkehrsverbun-
des Paderborn / Höxter gelten. 

 
 
 


