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TOP  3: Anfragen und Mitteilungen 
3.5  Sachstand nph-Nahverkehrsplan ÖPNV  

 
Das NVP-Gremium aus Mitgliedern der Versammlung tagte zuletzt am 06.10.2010. An 
diesem Termin wurden die zukünftigen Perspektiven des Schülerverkehrs erläutert sowie 
anhand einer Analyse des ÖPNV-Angebotes erste Handlungsfelder für das künftige 
ÖPNV-Angebot besprochen. 

Die schwierigen Rahmenbedingungen für den Schülerverkehr sind zum einen der massive 
Rückgang der Schülerzahlen. Durch die daraus wahrscheinlich bedingten Schulschließun-
gen wird sich die Wegelänge für viele Schüler erhöhen. Somit stünden geringeren Ein-
nahmen vermutlich nicht sinkenden Kosten gegenüber. Diese Schere wird sich durch die 
Einführung von weiteren Beschulungsformen wahrscheinlich noch weiter öffnen, wenn zu 
jedem möglichen Schulstundenende eine Rückfahrt pro Schule angeboten werden muss. 
 
Alle Beteiligten sind sich über die Sachlage einig und sprechen sich dafür aus, dass der 
Nahverkehrsplan Rahmenbedingungen für das Angebot enthalten muss. Diese Rahmen-
bedingungen sollen für jeden Schulstandort eine Mindestbedienung enthalten, die dann 
auf die Linien umgebrochen werden. Sollten sich darüber hinausgehende Wünsche der 
Schulen oder Schulträger nicht eigenwirtschaftlich abbilden lassen, ist vorgesehen, dass 
sich die Schulträger im Sinne der am 27.09.2010 in der Verbandsversammlung beschlos-
senen Mustervereinbarung an den Kosten der zusätzlich gewünschten Verkehre beteili-
gen. 
 
Die Angabe von Mindestangeboten kann ebenfalls dazu führen, dass gegenüber heute mit 
einer Verringerung der Verkehrsleistungen zu rechnen ist. Dies wäre den zuvor geschil-
derten Rahmenbedingungen geschuldet und vermutlich in einigen Bereichen nicht zu ver-
meiden. In jedem Fall ist zu verhindern, dass wieder im großen Maßstab freigestellte 
Schülerverkehre von den Kommunen eingeführt werden. Der nph hat sich im November 
mit einem Fragebogen an alle Schulen gewandt, um für die Thematik „Schülerverkehr“ 
weiteres Datenmaterial zu erhalten. 
 
Des Weiteren wurde eine Analyse des ÖPNV-Angebots besprochen und daraus ein Hand-
lungsbedarf für das zukünftige Angebot abgeleitet.  
 
Handlungsbedarf besteht bei der Bedienung und Vertaktung. Es ist festzustellen, dass im 
Regionalbusbereich (insbesondere im Kreis Höxter) wenige Linien im Taktverkehr betrie-
ben werden. Dies ist den Ansprüchen des Schulbusverkehrs geschuldet. Ein klar hierar-
chisiertes ÖPNV-Netz soll wichtige vertaktete Hauptlinien mit auf den Schülerverkehr aus-
gerichteten Nebenlinien kombinieren. Die Verbindungsqualität soll durch Schaffung von 
zusätzlichen Verbindungen, verbesserten Anschlüssen, Fahrtzeitverkürzungen (z.B. auf 
der Relation Höxter – Warburg) erhöht werden.  
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Parallelverkehre im Busbereich treten hauptsächlich im Bereich der Stadt Paderborn durch 
Überlagerung von Regional- und Stadtbuslinien auf. Hier sind in einem späteren Pla-
nungsschritt unter Umständen mögliche Anpassungen der Linienführung zu diskutieren. 
 
Die Analyse zur Verknüpfung von Bus und Bahn zeigt deutliche Mängel auf. Besonders in 
einigen Mittelzentren des Kreises Höxter ist die Nutzung des Busses als Vor- oder Nach-
lauf zur Bahnfahrt nur von geringer Bedeutung. Hier besteht erheblicher Handlungsbedarf. 
Auch die Verknüpfung von Bussen untereinander lässt noch Optimierungen zu. 
 
Auch die Betriebszeiten der Regionalbusse sind in den Abendstunden gegenüber den 
städtischen Verkehren sehr eingeschränkt. Alle Beteiligten sind sich einig, dass dies je-
doch der tatsächlichen Nachfrage entspricht.  
 
Der Lenkungskreis stellt die wirtschaftliche Abwicklung des Schulverkehrs unter Einbin-
dung weniger, starker Regionalbusachsen in den Fokus der nächsten Arbeitsschritte zum 
NVP. Für den Kreis Höxter soll im Frühjahr bereits ein erster Entwurf für ein künftiges 
ÖPNV-Netz vorliegen. 
 
 

 


