
VORLAGE  für die Verbandsversammlung am 28.03.2007 
_____________________________________________________________ 
 

     
 

TOP 2: Landesnetz im SPNV 
  2.1 Strecken im Bereich des nph 
 
Das MBV beabsichtigt, im neuen ÖPNV-Gesetz ein SPNV-Landesnetz NRW zu veran-
kern. Auslöser hierfür sind offensichtlich Sorgen des MBV, dass im Rahmen der Kürzung 
der Regionalisierungsmittel von den Zweckverbänden untereinander nicht abgestimmte 
Angebotskürzungen auf Linien mit landesweiter Bedeutung vorgenommen werden könn-
ten. Das Landesnetz soll durch die zukünftig drei neuen Zweckverbände bestellt werden. 
Das Leistungsvolumen soll maximal 40 Mio. Zugkm umfassen. Die Festlegung des Lan-
desnetzes soll dabei im Einvernehmen zwischen dem MBV, den Zweckverbänden und 
dem Verkehrsausschuss des Landtages erfolgen. Die Bestellung (Wettbewerbskonzept) 
und Bewirtschaftung obliegt weiterhin den Zweckverbänden. Das Land fungiert als 
Schiedsrichter bei Uneinigkeiten. Das Landesnetz ist von den Zweckverbänden aus Mit-
teln der Pauschalen zu finanzieren.  
 
Noch liegen keine Einzelheiten fest, doch zeichnet sich nach Vorschlägen des Gutachters 
sma das in Anlage 2.1 dargestellte Netz ab. Im Bereich des nph sollen danach voraus-
sichtlich die Linie RE 11 (Paderborn – Düsseldorf) sowie der Streckenast Paderborn - 
Warburg (Teil der heutigen Linie RB 89 Münster – Paderborn – Warburg, die ab 2009 von der eurobahn 
betrieben wird) sowie ggf. die Verlängerung über Warburg hinaus nach Kassel in das künfti-
ge landesweite SPNV-Netz aufgenommen werden. Fragen der Ausgestaltung (Takt, 
Fahrplan, Qualität, …) sind dabei noch offen. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Unter der Voraussetzung, dass der nph ein Mitbestimmungsrecht bei der Entscheidung 
über die Ausgestaltung der jeweiligen Linien bzw. Streckenäste erhält, stimmt die Ver-
bandsversammlung der Aufnahme der Linie RE 11 sowie des Streckenastes Paderborn – 
Warburg (- Kassel) in das landesweite SPNV-Netz zu. 
 
 
Protokoll: 
Unter der Voraussetzung, dass der nph ein Mitbestimmungsrecht bei der Entscheidung 
über die Ausgestaltung der jeweiligen Linien bzw. Streckenäste erhält, stimmt die Ver-
bandsversammlung der Aufnahme des Streckenastes Düsseldorf - Paderborn – Warburg 
(- Kassel) in das landesweite SPNV-Netz zu. 
 


