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TOP 1: Untersuchung Almetalbahn 
 
Unter TOP 4 der Verbandesversammlung vom 21.12.2006 wurde auf eine neue Bewer-
tung der Reaktivierung der Almetalbahn seitens des Ministerium für Bauen und Verkehr 
(MBV) im Rahmen der IGVP hingewiesen. Mit Schreiben vom 22.03.2007 hat das Ministe-
rium inzwischen das Ergebnis einer ersten Abschätzung des Vorhabens mitgeteilt (vgl. 
Anlage 1.1). Danach sollte von einer Nachbewertung des Vorhabens Abstand genommen 
werden. 
 
Dem kann so noch nicht zugestimmt werden. Die Aussage im Schreiben des MBV, dass 
das vom nph und anderen in Auftrag gegebene Flughafengutachten (gemeint ist die 
Machbarkeitstudie einer Reaktivierung der Almetalbahn zwischen Paderborn, Hbf und Bü-
ren mit einem Bypass zum Flughafen) ein geringeres Personenverkehrsaufkommen als 
die IGVP Untersuchung unterstelle, ist nicht nachvollziehbar. Das Gegenteil ist richtig. 
Statt der bei der IGVP noch angenommenen 4.400 Fahrgästen/Tag prognostizierte die 
Ingenieurgruppe IVV, Aachen für die Reaktivierung mit 4.650 Fahrgästen/Werktag ein um 
5,7% höheres Verkehrsaufkommen als bisher angenommen. Das Verkehrsaufkommen an 
Sonn- und Feiertagen wurde dabei noch gar nicht prognostiziert. 
 
Dass der Kostenansatz der Flughafenanbindung geringer ist als in der bisherigen IGVP-
Bewertung, dürfte einer Neubewertung nicht schaden. Der vom MBV abgschätzte Nutzen-
Kosten-Quotient von ca. 0,44 ist im übrigen nicht nachvollziehbar. Zudem sind bisher in 
noch keiner Untersuchung die Effekte der geplanten Durchbindung der Almetalbahn bis 
nach Bielefeld berücksichtigt worden. Im Falle eines Stundentaktes auf der Almetalbahn 
ergäbe sich zwischen Paderborn und Bielefeld die lang angestrebte Verdichtung auf einen 
Halbstundentakt, wie er zwischen Oberzentren im Lande andernorts sonst üblich ist. Das 
derzeitige Ausbauprogramm auf der Sennebahn wird dieses infrastrukturell erstmals er-
möglichen (Verlegung und Neubau von Ausweichstellen).   
 
Eine Verbesserung des Verkehrsangebotes im Korridor Büren – Paderborn mit Anschluss 
des Flughafens Paderborn/Lippstadt (PAD) ist in jedem Fall erforderlich. Offen ist zur Zeit 
allein die Frage, ob dieses konventionell nur mit Busverkehren oder mit einem integrierten 
Bus/Schiene Konzept sinnvoller ist. Da das MBV offensichtlich keine Nachbewertung (mit 
Berücksichtigung einer Verlängerung der Almetalbahn über Paderborn hinaus nach Biele-
feld und der korrespondierenden Busverkehre) durchführen will, wird vorgeschlagen, diese 
Untersuchung auf Kosten des nph selbst an einen neutralen Gutachter zu vergeben.  
   
Für Investitionsmaßnahmen in dieser Größenordung, die mit öffentlichen Mitteln gefördert 
werden sollen, ist eine standardisierte Bewertung nötig, die Investitionsmaßnahmen 
bundesweit nach einem einheitlichen Bewertungsschema beurteilt. Die bisherigen IGVP-
Bewertungen des Landes stützen sich nur grob auf dieses Verfahren, da angesichts der 
Fülle der angemeldeten Investitionsvorhaben vom Land die Kosten für vollständige Ver-
fahren nicht aufgebracht werden können (vgl. Anlage 1.1.). Zur Methode der standardisier-
ten Bewertung gehört es, das der PLANFALL (im vorliegenden Falle die Reaktivierung der 
Schiene im Almetal mit Direktverkehren bis nach Bielefeld) mit einem verbesserten IST-
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FALL zu vergleichen ist, bei dem das derzeitige Verkehrsangebot konventionell optimiert  
wird (im vorliegenden Fall also nur mit Busverkehren). Erst wenn der PLANFALL gegen-
über einem verbesserten IST-Zustand einen deutlichen Nutzengewinn verspricht, ist es 
sinnvoll, ihn auch zu realisieren. Gegebenenfalls könnte mit einem geringeren Zuschuss-
bedarf, als in der Verbandsversammlung am 14.09.2006 für den Eisenbahnbetrieb abge-
schätzt (vgl. damaligen TOP 5.7), eine annähernd gute Verbesserung der Verkehrsver-
hältnisse allein durch Busse erreicht werden. Da in diese Untersuchung neben den Bus-
verkehren auch eine Vielzahl weiterer Faktoren (z.B. Reisezeitersparnis, Umweltbelastun-
gen, Unfälle, etc…) einzubeziehen ist, ist das Ergebnis nicht ohne weiteres trivial.  
 
Die Gesamtkosten für die Standardisierte Bewertung belaufen sich einer ersten Schätzung 
zur Folge auf rd. 75.000 €. Vorgeschlagen wird ein 2-stufiges Verfahren. In einem ersten 
Schritt sollen danach zunächst die wichtigsten Teilindikatoren bewertet werden. Zeichnet 
sich hierbei ein positiver Trend für einen Nutzen-Kosten-Quotienten ab, sollen erst danach 
die Folgekosten für das Vorhaben ermittelt werden. Im Falle eines negativen Trends soll 
auf die Ermittlung der Folgekosten verzichtet werden. Die nötigen Finanzmittel für eine 
solche Standardisierte Bewertung sind im nph-Haushalt 2007 enthalten. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Die Verbandsversammlung des nph beschließt, zur detaillierten Ermittlung der Wirt-

schaftlichkeit einer reaktivierten Almetalbahn eine Standardisierte Bewertung für das 
Vorhaben mit Durchbindung bis nach Bielefeld in Auftrag zu geben. 

 
2. Der Verbandsvorsteher wird gebeten, eine solche Studie unter geeigneten Ingenieur-

büros auszuschreiben und zu vergeben. 


