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Stellungnahme zum Nahverkehrsplan im Rahmen des Beteiligungsverfahrens  

Sehr geehrter Herr Atorf, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Möglichkeit der Stellungnahme zur laufenden Fortschreibung des 
Nahverkehrsplanes (NVP), die uns über unseren Landesverband erreichte. Unser 
Landesvorsitzender hat uns gebeten, den Entwurf vor Ort zu bewerten und Ihnen aus 
dem Blickwinkel der Fahrgäste zu antworten.  
 
Gerne hätten wir im NVP mehr über mögliche zukünftige gemeinwirtschaftliche 
Busverkehre gelesen, welche Sie nur an wenigen Stellen – etwa unter 4.1.3 
Nachfrage - anschneiden. Gerade vor diesem Hintergrund bekommen die Punkte 4.5 
Fahrgastinformationen und 4.6 Marketing eine ganz neue Bedeutung. Vor allem die 
Bewerbung neuer Linienbündel ist bisher weniger optimal verlaufen. Unter 
gemeinwirtschaftlichen Verkehren bieten sich dem Aufgabenträger da ganz neue 
Möglichkeiten.        
 
Der Entwurf des Nahverkehrsplanes fällt wiederholt dadurch auf, dass viele Stellen 
nicht präzise formuliert sind. Vor allem bei der Abfassung Ihrer Qualitätsstandards 
finden sich weichgespülte Formulierungen („…ein möglichst großer Anteil“, 
„Wünschenswert sind…“). 
 
 
Kapitel 1 – Rahmenbedingungen 
 
 
1.1.3 Verkehrs- und Entwicklungsachsen 
 
Es fällt auf, dass im Rahmen der Flughafenanbindung die Buslinien 460 und S60 
genannt werden, über die der Flughafen angebunden ist. Nicht erwähnt wird die Linie 
Sk5 vom Bahnhof Salzkotten in Richtung Flughafen PAD. Eine Linie, die vor allem 
für die aus Richtung Westen anreisenden Fluggäste attraktiv ist. Für die Lippstädter 
Mitbürger wird die seit Jahrzehnten fehlende Verbindung zu „ihrem Flughafen“ 
abgemildert, je nach Tageszeit und Wochentag entfällt der Umweg über Paderborn. 
 
 
 
 
      
 

(Quelle: Internetwerbung Ostwestfalen-Lippe Bus)  

atorf
Stempel



 

 
 
 
 
1.4.2.1 Aufgabenträger NPH 
 
Auch wenn sich der NPH als einer seiner Ziele nur die „bedarfsgerechte Erfüllung der 
im öffentlichen Interesse liegenden Aufgaben…“ gesetzt hat, so dürften die 
Maßnahmen – wie auch schon im letzten NVP angeregt – durchaus ambitionierter 
sein. Gerade die von Ihnen angesprochene „Verknüpfung mit den benachbarten 
Verkehrsräumen“ blieb in den letzten Jahren vielfach auf der Strecke. Fahrgäste 
bemängeln unserer Meinung nach zu Recht, dass oft nur bis zur Kreisgrenze 
gedacht wird. Dort enden meistens auch die Liniennetzpläne.  
 
Sie schreiben unter 3.8 Tarif und Vertrieb, dass der NPH „wichtige 
Rahmenbedingungen…. etwa zum Sozialticket… festlegen kann“. Wir vermissen in 
diesem Zusammenhang klare und offene Positionierungen des NPH, zu schnell 
werden Ideen aufgrund politischer Haltungen nicht weitergeführt. Eine offene 
Positionierung des NPH fehlt selbst dann, wenn – um beim Sozialticket zu bleiben – 
klar ist, dass eine Umsetzung hier vor Ort aufgrund der bereits flächendeckenden 
Ausdehnung in NRW langfristig politisch sowieso nicht aufzuhalten ist.    
 
Als „Anwalt der Fahrgäste“ bezeichnete sich der NPH in den Anfangsjahren auf 
seiner eigenen Webseite. Auch wenn der Satz schon lange verschwunden ist, so 
sollte die Denkweise bis heute gelten. Leider fehlt dem NPH immer noch ein 
Fahrgastbeirat.    
 
Ein Aufgabenträger sollte für die Mitbürger im Hochstift deutlich wahrnehmbarer sein. 
Überspitzt formuliert reicht es nicht, sich nach geförderten Umbaumaßnahmen mit 
auf das Pressefoto zu gesellen. Vielen Menschen sind Abkürzungen wie NPH, VPH 
oder NWL durchaus geläufig. Aufgaben und Zuständigkeiten auseinander zu halten, 
fällt auch nach Jahren immer noch schwer.     
 
 
Kapitel 2 – Bestandsaufnahme 
 
Insgesamt fehlt eine Erörterung der Frage, welche Buslinien eine relevante 
Verknüpfung mit dem SPNV und mit anderen Buslinien, gegebenenfalls mit welcher 
Linie und Fahrtrichtung, benötigen und ob diese gewährleistet ist. 
 
Ohne eine solche Erörterung ist eine Bestandsaufnahme unvollständig und führt 
zwangsläufig zu unzureichenden Vorgaben im NVP.  
 
 
2.1.1.6 Linienbündel 6 Paderborner Hochfläche 
 
Laut Entwurf wurde „in Abstimmung mit dem NPH“ die Schnellbuslinie S80 in S10 
umbenannt und der Ortsteil Bad Wünnenberg-Haaren miteingebunden. Wir geben zu 
bedenken, dass durch die Änderungen - auch in Verbindung mit der Neuordnung der 
Linie 411 - eine bedeutende Bushaltestelle im Haarener Industriepark nahezu 
abgehängt wurde. Nach Beschwerden kam es zu einer Nachjustierung, die durch 
einen vernünftigen Chancen/Risiken-Abgleich im Vorfeld hätte verhindert werden 
können.     
 
Fahrgäste fragen nach derartigen Erfahrungen zurecht, wer die Abwägungen im 
Vorfeld vornimmt oder vornehmen sollte. 
 
   
 



 

 
2.1.13 Achsenbezogene Defizitermittlung 
 
Grundsätzlich ist zu befürworten, dass diese Defizitbeschreibung hinsichtlich 
weiträumigerer Achsen überhaupt stattfindet. Wer als Fahrgast schon länger im Netz 
unterwegs ist, der erkennt, dass es viele der nun als „neue Errungenschaft“ 
beschriebene Maßnahmen vor Jahrzehnten schon einmal gab. Zeiten, in denen 
Zuständigkeiten noch nicht an Kreis- und Landesgrenzen endeten. So war eine 
durchgehende Buslinie Paderborn-Delbrück-Rietberg-Rheda Wiedenbrück ebenso 
selbstverständlich wie eine regelmäßige Durchbindung zwischen Paderborn und 
Kassel. Zwischen Paderborn und Detmold verkehrte der Bahnbus, täglich und 
durchgehend im Takt.    
 
Unter diesem Punkt fällt auf, dass eine Korrespondenz zum NVP des NWL fehlt, der 
die Förderung von Schnellbuslinien grundsätzlich und im Detail ermöglichen wird. 
Auch lassen einige Formulierungen fehlende Entscheidungskriterien/Fakten 
vermuten. So kommentieren Sie die Schnellbuslinie S10 zwischen Paderborn und 
Brilon mit den Worten „keine Maßnahme erforderlich, 120-Minuten-Takt erscheint 
dem Fahrgastpotential angemessen“. „Erscheint“ klingt in diesem Zusammenhang 
eher nach „stark vermutet“.     
 
Die Analyse in der Bestandsaufnahme erscheint wenig begründet und beruht 
möglicherweise nur auf einem Blick auf die Landkarte. Die Erörterung in Bezug auf 
überregionale Verbindungen bleibt aus. Beispielsweise ist die Region Paderborn ein 
Bindeglied zwischen den SPNV-Linien von Bielefeld, Herford-Detmold und Hannover 
nach Paderborn einerseits und dem SPNV von Brilon nach Marburg andererseits. Ob 
die Verbindung diesem Anspruch gerecht wird, wird weder festgestellt noch erörtert. 
 
Korrespondierende Maßnahmen sind nicht ersichtlich. Insbesondere setzt sich der 
NVP nicht mit den spezifischen Defiziten der mangelhaften Verbindungen im Kreis 
Höxter auseinander. Der SPNV weist insbesondere im Kreis Höxter strukturell 
bedingte Defizite auf, da die vorhandenen Bahnlinien und SPNV-Halte ausschließlich 
über den Bahnhof Altenbeken verknüpft sind. 
 
Dies ergibt Reisegeschwindigkeiten im SPNV bezogen auf die Straßenentfernung: 
 
                                            Straßenentfernung         SNPV                          Bus 
Steinheim – Höxter                        26 km                 16 km/h                   max. 25 km/h 
Steinheim – Brakel                        22 km                  18 km/h                  max. 19 km/h 
Steinheim – Detmold                     20 km             ab 11 km/h                      ab 16 km/h  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinheim-Höxter als Beispiel aus map24.de. Mit dem Fahrrad dauert es nur 14 
Minuten länger als mit dem Zug über Altenbeken. Das gut ausgebaute Straßennetz 
würde deutlich schnellere Verbindungen mit dem Bus ermöglichen. 



 

 
 
  
Die von Ihnen genannten Busverbindungen sind zumeist Zufallsprodukte mit 
mehrfachem Umsteigen, nicht aber das Ergebnis gezielter Planung. An 
Wochenenden sind sie in der Regel gar nicht verfügbar. 
 
Mit den Umwegfahrten im SPNV gehen Fahrpreise einher, die - bezogen auf die 
Straßenentfernung - nicht akzeptabel sind. So kostet die Fahrt von Steinheim nach 
Höxter mit dem Zug 11,70 Euro oder 45 Cent je Straßenkilometer. Die Busfahrt ist 
mit 7 Euro einen Kilometerpreis von 27 Cent gegenüber dem Individualverkehr 
ebenfalls nicht marktfähig. In einem ersten Schritt sollte im Kreis Höxter der 
Westfalentarif so gestaltet werden, dass für Bahn und Bus ein einheitlicher Tarif gilt. 
 
 
2.1.2.1.1 Gemeinwirtschaftliche Ausschreibungen 
 
„Der Aufgabenträger hat ein Prüfrecht und kann die Einhaltung der 
Fahrzeuganforderungen an die Fahrzeuge durch Erhebungen kontrollieren“. Uns 
fehlt an dieser Stelle ein vertiefender Hinweis darauf, wie und nach welchen Kriterien 
die Prüfung erfolgt und ob sie überhaupt schon einmal erfolgt ist. Eine Überprüfung 
von Qualitätsanforderungen war in der Vergangenheit selten oder nie Thema Ihrer 
Öffentlichkeitsarbeit. Sofern die Vorgaben eingehalten werden, lässt sich dieses 
Thema hervorragend vermarkten. 
 
Im NVP wird an vielen Stellen von Qualität gesprochen (>3.5.2, 4.1.2). Ohne die 
entsprechenden Nachweise – die natürlich nicht in den NVP gehören - bleiben die 
Aussagen Ihrer Qualitätspolitik reine Absichtserklärungen.  
 
 
2.3.1 Bushaltestellen (3.7.1) 
 
Zunächst ausdrücklich der lobende Hinweis, dass die neuen Stelen an den 
Bushaltestellen bei den Fahrgästen mehr als gut ankommen. Aufgrund der eckigen 
Säulen werden keine Fahrpläne mehr verdreht, Liniennummern können einfacher 
getauscht werden und an einigen Haltestellen werden überzählige Fahrplanrahmen 
bereits für kleine Liniennetzpläne oder Umgebungskarten genutzt.  
 
Wo Licht ist, gibt es leider auch Schatten. Fehlende Fahrpläne werden zu spät 
ersetzt, da es gibt keine Hinweise gibt, wo so etwas zu melden ist. Fahrplandaten 
sind an einigen Haltestellen viel zu klein gedruckt, so dass Reisende den Plan mit 
dem Handy abfotografieren und auf dem Display vergrößern.  
 
Vandalismusschäden werden spät oder überhaupt nicht abgearbeitet, Aufkleber oder 
Schmierereien an den Stelen nicht entfernt. Nach Kritiken aus den Kommunen 
scheint nicht klar, wer für Aufarbeitungen zuständig ist und wer 
Verbrauchsmaterialien wie Farbe oder Kunststofffenster für die Fahrpläne vorhalten 
muss.  
 
 
Wir erinnern an unseren Kommentar zur Fortschreibung des letzten NVP:  
 
„Vor teuren Neuanschaffungen muss klar geregelt sein, wer für die Pflege und 
Reinigung zukünftiger Stelen verantwortlich ist und wer das in einem Zeitraum von 
15-20 Jahren finanziert.“                                                          
                                                                                                            (PRO BAHN 10/2011) 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.1 Westfalentarif (>3.8.1, 3.8.2) 
 
Größere Tarifräume sind aufgrund der früheren Übergangsprobleme zu 
benachbarten Tarifräumen aus Sicht der Fahrgäste zu begrüßen.  
 
Problematisch sind die Bezeichnungen der Preisstufen, Fahrgäste kritisieren hier die 
„Unmerkbarkeit“ der Preisstufennamen. Was früher in Zone 1, Zone 2… oder 
Wabennamen aufgeteilt war, klingt heute weitgehend nach Amts- oder 
Behördendeutsch: „1H“, „5H“, „7M“, „5T“ „H-BDF“, „H-BEF“… Wissen die Mitglieder 
der Kreistage oder Verbandsversammlungen, was sich hinter diesen Abkürzungen 
verbirgt? Die meisten Ihrer Fahrgäste wissen es nicht. 
 
An dieser Stelle passt die Praxis nicht mit denen im NVP beschriebenen 
Marketingzielen zusammen (>3.10.1).   
 
Selbst wenn der Punkt 2.4.1 nur Hinweischarakter hat: Zum Punkt Westfalentarif 
fehlen uns im NVP klare Chancen zur Weiterentwicklung wie auch Szenarien zur 
Reklamationsabarbeitung nebst Problemlösungsmethoden. So ist auch weit über ein 
Jahr nach Einführung nicht geklärt, wie es mit dem nicht marktfähigen Preis 
zwischen Salzkotten und Wewelsburg weitergeht (siehe Ausschnitt aus www.nw-
news.de). 
 
Die von Ihnen beschriebene „ausgeprägte Kundenorientierung“ (>3.8.1) lässt sich an 
diesem Beispiel nicht ablesen.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Die üblichen Brandschäden an den 
Bushaltestellen. Die Abarbeitung der 
Schäden dauert Wochen oder nicht selten 
auch bis zum nächsten Fahrplanwechsel.   

http://www.nw-news.de/
http://www.nw-news.de/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Quelle: Webseite nw-news.de) 

 
 
2.5.2 Printmedien (>3.9.2) 
 
Ihren aufgeführten Fahrgastinformationen möchten wir ergänzen, dass den 
Fahrplanbüchern seit Jahren die Liniennetzpläne fehlen, was bundesweit nahezu 
einmalig ist. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf Ihre „Mobil-Zeit“ – 
Ausgabe Winter 2002, in der die Fahrplanbücher samt Liniennetzplan beworben 
werden. In den letzten Jahren war seitens des NPH trotz persönlicher Ansprache 
niemand bereit, das Fehlen der Liniennetzpläne zu erklären.  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Wir erinnern an unseren Kommentar zur Fortschreibung des letzten NVP:  
 
„Anmerkung zu den NPH-Fahrplanheften 2011/12: Es fehlt die klassische 
Liniennetzkarte. Dafür gibt es bis zu 13 leere Blankoseiten (Beispiel Fahrplan Kreis 
Höxter Süd) am Ende des Heftes. Eine Liniennetzkarte finden Fahrgäste nunmehr im 
Branchenbuch „Gelbe Seiten“ unter „Verkehrslinien“. 
 
                                                                                                            (PRO BAHN 10/2011) 

 
Abstellmaßnahmen in den vergangenen sieben Jahren gleich Null. 
 
 
2.5.3 Elektronische Medien 
 
Die Internetseite „fahr-mit.de“ ist gelungen und wird auch von uns bei Fragen von 
Fahrgästen beworben. Positiv hervorzuheben ist die Einbindung der 
Abfahrtsmonitore.      
 
Kapitel 3 – Ziele und Handlungsbedarf 
 
3.5 ÖPNV-Angebot und Nachfrage  
  
ÖPNV in Räumen und Zeiten einer schwachen Nachfrage 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kapitel 4 - Maßnahmenkatalog 
 
Grundsätzlich sollten Sie die Auswirkungen Ihrer Maßnahmen im NVP näher 
erläutern. Es wird nicht jedem Entscheidungsträger klar sein, was bspw. eine 
„Begradigung der Linie R50 in Bad Lippspringe“ vor Ort nach sich zieht und warum 
diese – offensichtlich von Vorteil – nicht schon viel früher vorgenommen wurde.   
 

Innovationen an den kurz 
angerissenen „alternativen 
Bedienungsformen“ können wir 
anhand der Formulierungen im NVP 
nicht erkennen. Allenfalls die 
Bestellbarkeit über digitale 
Plattformen ist neu. Wir verweisen 
dazu auf das fast zwei Jahrzehnte 
NPH-Magazin aus dem Jahr 1999 



 

„Integration…“ bzw. „Angebotsoptimierungen im Hinblick auf den Schulbusverkehr“ 
sind für uns, sofern nicht näher erklärt, grundsätzlich Verschlechterungen. Wenn 
dem so ist, stellt sich die Frage, ob die Ursachen dafür reflektiert und alle 
Marketingmaßnahmen ausgeschöpft wurden.     
 
Eine Vereinheitlichung des Nummernschemas wird ausdrücklich begrüßt.   
 
 
4.1.1.1 Linienbündel 1 Delbrück 
 
Der NWL beabsichtigt, eine Schnellbuslinie von Paderborn über Delbrück auf der 
„Oberzentren verbindenden Achse“ in Richtung Kreis Gütersloh zu fördern. Diese 
Absicht, die auch im NVP des NWL verankert werden soll, sollte eine Entsprechung 
im NVP des NPH finden. 
 
4.1.1.2 Linienbündel 2 Bad Lippspringe/Hövelhof 
 
Die Verlängerung der Linie R51 Paderborn – Horn bis zum Bahnhof Horn-Bad Mein-
berg an Werktagen wird ausdrücklich begrüßt. Eine zeitgerechte Verknüpfung mit 
dem SPNV ist wünschenswert, da hiermit die Fahrzeit in vielen Verbindungen 
deutlich verkürzt werden kann. Der bisherige Anschluss am Busbahnhof Horn ist so 
knapp, dass Anschlüsse oft versäumt werden, wie Praxisberichte von Fahrgästen 
zeigen. 
 
 
4.1.2.1.2 Fahrzeugaußenseiten 
  
Wir vermissen die klare Aussage, dass Ganzwerbung auf den Fahrzeugseiten nicht 
nur „nicht erwünscht“ sondern unbedingt ausgeschlossen ist. Wer einmal längere 
Zeit hinter eine punktierten Werbefolie gesessen hat und nicht rausschauen konnte, 
wird die Forderung nachvollziehen. 
 
Anbei ein paar Beipiele, wie so etwas enden kann (Archivbilder PRO BAHN 
Paderborn):     
 

 
 



 

 
  

 
 
 
 
Anmerkungen zum Liniennetz in Paderborn: 
 
Die Pläne zur Umsetzung von langlaufenden Linien (z.B. Kopplung Linie 1 und 9) 
durchaus als sinnvoll zu betrachten. Positiv sind auch die Pläne, die Linie 4 von der 
Husener Straße auf die Warburger Straße zu verschwenken und somit die 
Wohngebiete an der Warburger Straße wieder direkt an die Innenstadt anzubinden 
und den Fahrplantakt durch Überlagerung der Linien 4 und 68 auf einen 
Viertelstundentakt zu verdichten. 
 
Derzeit gibt der Nahverkehrsplan keine Antworten auf die derzeitige   
chronische Überlastung der Linie 8 im Bereich Weststadt/Heinz-Nixdorf-Ring. Hier 
wird sich die Situation aufgrund des geplanten Entfalls des Parallelverkehrs der Linie 
4 Hbf-Heinz-Nixdorf-Wendeschleife und Ersatz durch eine Verlängerung der   
Linie 5 ab Hbf zur Heinz-Nixdorf-Wendeschleife noch weiter verschärfen. Hintergrund 
ist, dass die Linie 5 im Gegensatz zur heutigen Linie 4 nicht die Innenstadt anfährt 
und somit die Fahrgäste eher zu einer Nutzung der ohnehin schon hoch belasteten 
Linie 8 wechseln werden. Die Entlastungsfunktion der Parallellinie wäre somit 



 

hinfällig. Aus diesem Grund ist unbedingt die auch im Nahverkehrsplan   
genannte Alternative durch Verschwenkung der von der Lemgoer Straße  
kommenden Linie 3 ab Westerntor zur Heinz-Nixdorf-Wendeschleife   
vorzuziehen. Diese Linie bedient ebenfalls die Innenstadt und besitzt aufgrund der 
schwächeren Auslastung noch Kapazitätsreserven. In diesem Zusammenhang sollte 
eventuell auch geprüft werden, ob eine Verlängerung dieser neuen Linie 3 (Lemgoer 
Str.-Innenstadt-Westerntor-Hbf-Riemeke Str.-Heinz-Nixdorf-Wendeschleife) über den 
Heinz-Nixdorf-Ring zum neuen Wohngebiet Wilhelmshöhe sinnvoll wäre.     
 
Fahrtechnisch könnte eine Schleife Heinz-Nixdorf-Ring-Neuhäuser Straße- 
Bernhard-Hunstig-Str. gefahren werden. Somit würde diese Linie neben der Linie 8 
auch die Linien 1,6 und 68 entlasten und zusätzlich das Wohngebiet Wilhelmshöhe   
sowie die Stadtverwaltung Hoppenhof besser erschließen. 
 
Bei der UNI-Linie sollte zudem geprüft werden, ob ein Betrieb auch außerhalb der 
Vorlesungszeiten sinnvoll wäre. Diese Linie stellt eine schnelle Verbindung vom 
Hauptbahnhof über das Rosentor zur Südstadt her und entlastet insbesondere die 
auf der Husener Straße verkehrenden langlaufenden Linien 4 und 9. Denkbar wäre 
ein Halbstundentakt außerhalb der Vorlesungszeiten. 
 
 
 
Fazit: 
 
Ein NVP wird vermutlich erst mit Aufnahme der angedachten gemeinwirtschaftlichen 
Verkehre spannend werden. Ein großer Teil des laufenden Entwurfs beschäftigt sich 
mit Bestandsaufnahmen, die gleich an mehreren Stellen inhaltlich wiederholt werden.  
Somit wirkt der NVP leicht in die Länge gezogen.  
 
Dem Thema Marketing weisen Sie große Bedeutung zu. PRO BAHN hofft für die 
kommenden Jahre auf echte Marketingarbeit im Sinne der Fahrgäste und nicht, dass 
bisherige Fehler wie das Fehlen eines Liniennetzplanes in den Fahrplanheften in die 
neuen Medien übertragen werden. Trotz begrüßenswerter neuer Akzente ist 
Marketing ist für uns mehr als ein eigene Erkennungsmelodie im Lokalradio.   
 
Für eine Bewertung zählen im NVP allein die Maßnahmen. Im vorliegenden Entwurf 
bleiben mutige Innovationen im Sinne der Fahrgäste bislang ein wenig auf der 
Strecke.  
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Fahrgastverband PRO BAHN e. V. 
Regionalverband Ostwestfalen-Lippe  
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Weser-Egge-Bus GmbH & Co. KG, Zur Lüre 54, 37671 Höxter 
 

 

Sparkasse Höxter  IBAN: DE26 4725 1550 0003 0456 22 SWIFT-BIC: WELADED1HXB 
 

Weser-Egge-Bus GmbH & Co. KG   –   Sitz Höxter   –   Registergericht Paderborn HR A 6612   –   USt.-IdNr. DE 293 875 955 
Pers. haft. Gesellschafterin: WEB Verwaltungs GmbH – Sitz Höxter – Registergericht Paderborn HR B 11431 – Geschäftsführer: Dipl. Kfm. Bernhard Risse 

Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter 
Herrn Stefan Atorf 
Bahnhofstraße 27 
 
33102 Paderborn 
 
 
 tk/br  09.05.2018 

 
 
Beteiligungsverfahren zur Fortschreibung des NVP Paderborn/Höxter 
 
 
Sehr geehrter Herr Atorf,
 
zu dem Entwurf des Nahverkehrsplans 2018 nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
Seite 36 Punkt 2.1.1.4 Abschnitt 4 
Das neue Fahrplankonzept der Linie 535 und 532 wurde aufgrund der hohen Schülerzahl aus 
Bühne notwendig. Es war und ist wirtschaftlicher, die Kapazität beider Linien zu Spitzenzeiten zu 
nutzen als zusätzliche Verstärker-Fahrzeuge auf der Linie 532 einzusetzen. Die Linien fahren noch 
immer parallel auf dem Abschnitt Borgentreich bis Bühne. Ab hier wurde die 532 ab dem 
Fahrplanjahr 2018 zu einer Ringlinie mit Richtungswechsel ab mittags umgestellt. 
 
Seite 45 Punkt 2.1.1.9 Abschnitt 1 
Hier wird unterstellt, dass die Schülerzahlen zu sehr zurückgegangen sind und Jedermann 
Einnahmen zu hoch kalkuliert waren. Dies weisen wir entschieden zurück. Die Jedermann 
Einnahmen entsprechen den kalkulierten Zahlen. Lediglich die Schülerzahlen passen nicht. Hier 
ist es jedoch so, dass bereits die im Wettbewerb veröffentlichten Schülerzahlen nicht gestimmt 
haben, die aber Grundlage der Kalkulation waren. Keineswegs ist die Schülerzahl erst nach 
Bündelaufnahme gesunken.  
 
Wir bleiben auch weiter dabei, dass eine Änderung möglich sein muss, denn falsch gelieferte 
Schülerzahlen liegen nicht in unserer Verantwortung. 
 
Seite 46 Punkt 2.1.1.1.1 Abschnitt 5 
Hier wird unterstellt, dass auf der Linie 533 eine Anpassung des Fahrplanes um 30% 
stattgefunden hat und die gesamte Linie nur noch dem Schülerverkehr dient, was nicht der Fall ist. 
 
Nachgewiesenermaßen gibt es keine Nachfrage an/ab Manrode. Dafür wurde ein jetzt attraktiver 
Anschluss in Beverungen auf die R22, nach und von Höxter, bei gleicher Fahrtenanzahl 
geschaffen. Es wurde ein attraktiver Fahrplan für alle und nicht nur für die Schüler geschaffen! 
Gemäß der Aussagen des NPH muss „der gleiche Maßstab wie bei Vergabe“ zur Bewertung 
herangezogen werden. Damals wurden keine Kilometer, sondern Ortsteil und Fahrtpunkte 
vergeben. Zieht man diese Bewertung heran, sind es weit weniger als 30%. 

Zur Lüre 54 
37671 Höxter 
E-Mail: reisen@risse-reisen.de  
Internet: www.weser-egge-bus.de   
Fon: (0 52 71) 97 10-0 
Fax: (0 52 71) 97 10-55 

mailto:reisen@risse-reisen.de
http://www.weser-egge-bus.de/
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Seite 52 Punkt 2.1.2.1.1 
Bei Gelenkbussen werden mindestens 55 Sitzplätze gefordert. Dies ist in Klasse 1 technisch nicht 
möglich. Aktuelle Gelenkbusse der Klasse 2 haben maximal 48 Sitzplätze. Bei Klasse 1 könnte 
dies höchstens noch weiter sinken. Die Sitzplatzzahl wird also auch heute auf den 
gemeinwirtschaftlichen Ausschreibungen nicht eingehalten. 
 
Seite 88 Punkt 3.4  
Hier wird beschrieben das die VPH in absehbarer Zeit neu strukturiert werden muss. Für die 
Unternehmen ist die VPH bereits heute einer der Stolpersteine der Eigenwirtschaftlichkeit, so sind 
die Gesamtkosten der VPH allein seit 2016 von 475.000,-€ auf 640.000,-€ in 2018 gestiegen. 
Diese immensen Kostensteigerungen sind nicht kalkulierbar. 
Im NVP und Wettbewerb sollten die Kosten jedoch möglichst transparent dargestellt werden! 
Werden diese im Wettbewerb durch den nph getragen? 
 
Seite 90 Punkt 3.5 letzter Abschnitt  
Alternative Bedienungsformen wie ALF oder andere, erfordern sowohl Verwaltungspersonal wie 
auch bereitstehende Fahrer mit geeigneten Fahrzeugen. Die MobiThek hat z.B. folgende 
Öffnungszeiten:  

Montag bis Freitag 07:30 bis 18:00 Uhr 

Samstag 10:00 bis 14:00 Uhr 

 
Für solche Verkehre müssen die Voraussetzungen erst noch geschaffen werden. Dazu gehören 
vor allem Erreichbarkeiten in den Schwachlastzeiten nach 18:00 Uhr und am Wochenende. Wer 
finanziert dies dann? 
 
Seite 96 Punkt 3.5.2.3 dritter Spiegelstrich  
Die Verspätungsübertragung eines Umlaufes über 15 Minuten auf die nächste Linie ist aus 
unserer Sicht kein Grund die Forderung eines Ersatzfahrzeugs in den NVP aufzunehmen. Dies 
würde bedeuten, dass während des gesamten Betriebstags ein Fahrer mit Fahrzeug in 
Bereitschaft gehalten werden muss. Hinzu kommt, dass der abgelöste Umlauf anschließend an 
eine andere Position im Linienbündel muss. Hierdurch entstehen Leerkilometer und bezahlte 
Fahrer-Stunden, die in keinem Verhältnis stehen. 15 Minuten sind hier viel zu eng definiert. 
 
 
Seite 105 Punkt 3.10  
Hier wird das Marketing beschrieben. Bisher wird das Marketing auf eigene Kosten der VU 
vorausgesetzt. Eine Präzisierung wer wofür verantwortlich ist vor allem wer die Kosten trägt ist für 
einen Ausschreibungswettbewerb zwingend nötig um ein Bündel kalkulieren zu können. 
 
 
Seite 111 Punkt 4.1.1 zweiter Absatz 
Die Aufnahme dieses Punktes begrüßen wir außerordentlich. Nur so können lokales Know-How 
und schnelle Reaktionszeiten gewährleistet sein. 
 
 
Seite 115 Punkt 4.1.1.4 
Das Fahrplanangebot der 565 entspricht im Fahrplanjahr 2018/2019 dem des vorherigen. Warum 
wird hier von einem sehr ausgedünnten Ferienfahrplan ausgegangen, denn es ist an Ferientagen 
nur eine Fahrt weniger. 
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Durch die Einbindung der 559 in die 565 wird ein Parallelverkehr zur heutigen R36 auf dem 
Abschnitt Natzungen Borgentreich entstehen. Dieser Abschnitt der R36 gehört aber noch in das 
eigenwirtschaftliche Bündel Wesertal! 
 
Das zusammenfassen der heutigen R52 und R55 haben wir in den letzten Jahren immer wieder 
geprüft. Aufgrund der Schulschlusszeiten in Warburg, Peckelsheim und Brakel mussten wir uns 
immer wieder dagegen entscheiden.  
 
 
Seite 117 folgende Punkt 4.1.2.1.1 
Die hier aufgeführten Fahrzeugvorgaben führen dazu, dass große Teile der heute eingesetzten 
Fahrzeuge nicht mehr eingesetzt werden dürfen. Hier werden sehr junge Fahrzeuge aus den 
Jahren 2014 und jünger als untauglich deklariert. 
 

Zitate aus der UN/ECE Nr. 107: 

2.1.1.1 „Klasse I“: Fahrzeuge mit Stehplätzen, die die Beförderung von Fahrgästen auf Strecken mit 

zahlreichen Haltestellen ermöglichen.  

 

2.1.1.2 „Klasse II“: Fahrzeuge, die hauptsächlich zur Beförderung sitzender Fahrgäste gebaut und so 

ausgelegt sind, dass die Beförderung stehender Fahrgäste im Gang und/oder in einem Bereich, der nicht 

größer ist als der Raum von zwei Sitzbänken, möglich ist. 

 
Entsprechend der obigen Definition verfügen Klasse I Fahrzeuge vornehmlich über Stehplätze 
anstelle von Sitzplätzen. Die heute eingesetzten Fahrzeuge der Klasse II verfügen durchschnittlich 
über etwa 38 Sitzplätze und 45 Stehplätze. Die Sitzplätze werden bereits heute als zu knapp 
angesehen da viele Schüler stehen müssen. Aufgrund der längeren Linienwege im 
Regionalverkehr sollte die Anzahl der Sitze nicht noch weiter sinken.  
 
Bestandsfahrzeuge die bis auf die Klasse I Zulassung alle Kriterien erfüllen sollten auch weiterhin 
eingesetzt werden. 
 
Die einheitliche Beklebung der Fahrzeuge im Fahr-mit-Design wird zudem deutliche Mehrkosten in 
allen Bündeln produzieren. Wenn heute bereits die Finanzierung knapp ist, muss man sich fragen, 
ob eine einheitliche Busbeklebung wirklich entscheidend ist, um zusätzliche Fahrgastpotentiale zu 
heben, die den Mehraufwand rechtfertigen würden. 
 
Seite 119 folgende Punkt 4.1.2.1.2 
Die Beleuchtung der Einstiege in den Fahrzeugen hat sich in den letzten Jahren massiv 
verbessert. Eine Ausleuchtung nach Vorlage des PaderSprinter bedeutet aber einen Umbau aller 
Bestandsfahrzeuge. 
 
 
Seite 122 Punkt 4.1.2.1.3 Absatz 2 
„Eine der Anzeigen muss vom Rollstuhl-Stellplatz einsehbar sein.“ 
Ist hier wirklich gemeint das ein Monitor vorn in Blickrichtung Heck zeigt und für die obige 
Definition ein weiterer Monitor mit Blickrichtung zur Front verbaut werden soll? Aufgrund der 
Deckenhöhe in den Fahrzeugen könnte dies zu einer Sonderlösung mit hohen Kosten führen. 
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Seite 123 Punkt 4.1.2.2  
Die Vorgabe einer Dienstkleidung mit aufgedrucktem Logo führt zu erheblichem Aufwand für die 
Verkehrsunternehmen und Mitarbeiter. Hier wird den Fahrern eine Kleidung vorgeschrieben wie 
sie nicht einmal in der Geschäftsstelle des nph getragen wird.  
 
In anderen Verkehrsräumen heißt es z.B.: 

Es wird auf ein einheitliches, gepflegtes Erscheinungsbild des Fahrpersonals Wert gelegt, d.h. eine den 
Temperaturen und Witterungsverhältnissen angepasste Kleidung. Das Oberhemd / die Bluse muss 
grundsätzlich die Schulter bedecken. Fahrpersonale haben grundsätzlich lange Hosen zu tragen, bei 
weiblichen Fahrpersonalen ist darüber hinaus das Tragen von Röcken, die mindestens die Knie 
bedecken, zulässig. 

 
Eine solche Vorgabe sollte ausreichend sein. Dienstkleidung im fahr-mit-Design wird auch hier 
wieder nur hohe Kosten produzieren und man muss sich fragen, ob dies wirklich entscheidend ist, 
um zusätzliche Fahrgastpotentiale zu heben, die den Mehraufwand rechtfertigen würden. 
 
Zudem sind wir der Meinung, dass man vom Fahrpersonal nicht striktere Kleidungsregeln 
verlangen kann als von Büromitarbeitern.  
 
 
Seite 125, 126 Punkt 4.1.2.3.2  
In der Auflistung des Strafen-Katalogs sind Punkte aufgeführt, die unter dem Punkt 
Fahrzeugausstattung nicht beschrieben sind. 

- Keine doppelbreite Tür 
Im Regionalverkehr sind doppelbreite Türen bisher kein Standard. Aufgrund der höheren 
Geschwindigkeiten gibt es gerade mit den neuen Fahrzeugen Probleme mit doppelbreiten Türen. 
Diese erzeugen ein Zugluftgefühl und verursachen ein deutlich höheres Fahrgeräusch-Niveau im 
Innenraum. Hier laden wir gern zu einer Probefahrt ein. 
 
 
Seite 134 Punkt 4.5.4  
„Alle Fahrplanaushänge sind weiterhin mit einer einheitlichen Servicenummer zu versehen“ 
Die Rufnummer der Mobithek ist nur begrenzt erreichbar und gerade für den Ausbau alternativer 
Bedienungsformen damit ungeeignet. Wird hier eine entsprechende Zentrale aufgebaut? 
 
 
Seite 157 Punkt 6.1 
„Die BBH hat in Folge des Genehmigungswettbewerbs deutliche Marktanteile verloren, so dass 
die Gefahr besteht, dass der Betriebsstandort Paderborn geschlossen werden könnte, wenn 
weitere Linienbündel verloren würden.“ 
 
Wieso wird hier die bbh/bvo als einziges Unternehmen herausgestellt? Jeder Mittelständler war 
und ist vielmehr von einer Schließung bedroht! Die WEB wurde so zum Beispiel ja schon von 3 
vorherigen Konzessionären als Zusammenschluss gegründet, um das Risiko wenigstens etwas zu 
minimieren. Der lokale Mittelstand, der ja laut Politik und NPH auch weiterhin gefördert werden 
soll, wird hier nicht einmal positiv erwähnt. Das einzige Mal, dass Mittelständler erwähnt werden, 
ist, in dem man hier go.on und WEB unterstellt, Marktabsprachen tätigen zu können. Dies ist 
schon sehr befremdlich.  
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Seite 158 Punkt 6.2  

 Wir sehen unsere WEB oder auch die go.on wie eine Bietergemeinschaft an. Die jeweiligen 
Gesellschafter sind damit keine Subunternehmer. Wir bitten dies zu bestätigen. 
 
Die Subunternehmerquote sollte unserer Meinung nach nicht nach Verkehrsleistung, 
sondern anhand der vergebenen Fahrzeugumläufe berechnet werden. Nur so kann 
sichergestellt werden das nötige Fahrzeuge in den Verkehrsspitzen entsprechend ihrer 
Bedeutung in die Quote einfließen. 

 Bei der Vergabe soll eine Abbestellquote von 25% möglich sein. Wie soll man bei Abgabe 
des Angebotes einen möglichen Leistungsverlust von 25% sauber kalkulieren? Hier greift 
wieder, das von uns schon oft angesprochene Thema der Risikenkalkulation.  
Jeder Anbieter muss die mögliche Abbestellung von Leistungen während des laufenden 
Vertrages kalkulieren. Dies führt zu deutlich erhöhten Kosten für den Auftraggeber. 
Unternehmen die dieses Risiko in nicht sauber einpreisen, laufen Gefahr den Auftrag bei 
Leistungsverlust aus wirtschaftlichen Gründen kündigen zu müssen. Die Kosten einer 
Notvergabe mit allem was daraus folgt sind noch wesentlich höher. 
Üblich sind Quoten von 10% wobei hier nach Kilometern und Betriebsstunden 
unterschieden wird. Bei Fahrzeug Anzahlveränderungen wird teilweise sogar die Vergütung 
neu verhandelt. 
 
 

Eine Aussage zu einer Preisgleitklausel fehlt: 
Wenn im NVP eine Zu- und Abbestellquote geregelt ist, sollte hier auch eine 
Vergütungsanpassung (Preisgleitklausel) während der Laufzeit einfließen. Kein 
Verkehrsunternehmen kann die Diesel- und Lohnkosten der nächsten 8 Jahre abschätzen und 
kalkulieren. Das Einfügen einer solchen Klausel hat Vorteile sowohl für den Auftraggeber, als auch 
den Auftragnehmer: 

 Der Auftragnehmer muss die Preise für Diesel und Löhne nur etwa 2 Jahre im Voraus 
abschätzen und kann entsprechend günstig anbieten. Sollten die Kosten steigen greift die 
Preisgleitklausel. 

 Der Auftraggeber bekommt möglichst günstige Angebote und kann bei fallenden Kosten für 
die Unternehmen unter Umständen sogar noch die Vergütung absenken.  

 
In angrenzenden Verkehrsräumen werden die Preisgleitklauseln zurzeit sogar während der 
Vertragslaufzeit angepasst um den Unternehmen die hohen Tarifabschlüsse im Verkehrsgewerbe 
refinanzieren zu können. In Hessen wird hierfür z.B. ein eigener Preisindex für den Lohnfaktor 
eingeführt und rückwirkend angewandt.  
 
 
Zu generellen Aussagen bzgl. Eigenwirtschaftlichkeit und Wettbewerb in 6.2 
Die Aussagen im Kapitel 6 z. B. zur Eigenwirtschaftlichkeit sind unserer Meinung nach 
merkwürdig. 
So wird auf der Seite 156 im vorletzten Absatz herausgestellt, dass die Betriebsaufnahme der 
Unternehmen im ÖPNV sich durch eine hohe Zuverlässigkeit ausgezeichnet hat. Gleichzeitig wird 
auf Seite 160 im zweiten Absatz davon gesprochen, dass man fremde Unternehmen außerhalb 
des nph-Bereichs hereinholen will. Man spricht zwar nur von Nachbarregionen, aber es lässt sich 
nicht verhindern, dass sich auch Global Player beteiligen werden. 
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Auf Seite 158 wird ganz einfach im ersten Absatz behauptet, dass der eigenwirtschaftliche 
Wettbewerb sich „aus unterschiedlichen Gründen grundsätzlich nicht bewährt“ hat. Es fällt schon 
auf, dass die Gründe nicht genannt werden, denn es gibt sie nicht. Im nächsten Halbsatz wird 
dann genannt, dass der eigenwirtschaftliche Wettbewerb zu „Angebots- und 
Qualitätsverbesserungen ohne Inanspruchnahme von Eigenmitteln“ geführt hat. Positiv wird auch 
herausgestellt, dass man „eine professionelle mittelständische Unternehmenslandschaft erhalten“ 
hat. Also gibt es eigentlich nur positive Erfahrungen mit dem eigenwirtschaftlichen 
Genehmigungswettbewerb.  
 
Im zweiten Absatz wird ohne Begründung behauptet, dass Konzessionäre nicht in der Lage seien, 
demographische Entwicklungen und Schülerwanderungen über die gesamte Laufzeit aufrecht zu 
erhalten. Wieso hat es dann in den letzten 50 Jahren funktioniert? Warum soll das bei einer 
Ausschreibung anders sein? Es gibt genügend Fälle, in denen der Gewinner einer Ausschreibung 
den Verkehr nicht bis zum Ende durchgeführt hat. 
 
Auf Seite 160 wird im ersten Absatz ausgeführt, dass der Ausschreibungswettbewerb „erhebliche 
konzeptionelle Kosten“ verursacht. Also statt etwas für den Fahrgast zu tun, will man das Geld in 
die Verwaltung des Verkehrs stecken. 
 
 
Wir weisen explizit darauf hin, dass diese Stellungnahme sich nur auf die bis zum aktuellen Datum 
vorliegenden Teile des Entwurfs zum Nahverkehrsplan bezieht.  
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH (LNVG) 

Kurt-Schumacher-Straße 5, 30159 Hannover

z. H. Herrn Atorf 

Bahnhofstraße 27 

33102 Paderborn

Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter (nph)

Kurt-Schumacher-Straße 5 
30159 Hannover 

Telefon 0511/5 33 33-0 

Telefax 0511/53333-299 
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www.lnvg.de
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Frau Tomann / -123

Datum

02.11.2018

Fortschreibung des NVP des Nahverkehrsverbundes Paderborn/Höxter

Sehr geehrter Herr Atorf,

als SPNV-Aufgabenträger möchten wir zur Entwurfsfassung des o. g. Nahverkehrsplans folgende 

Anmerkungen machen:

Kapitel 2.4.3: Übergänge nach Niedersachsen und Hessen

Der Bahnhof Ottbergen ist aus Richtung Bodenfelde kommend sowohl mit dem relationsbasierten 

Niedersachsentarif, als auch mit dem Pauschalpreisangebot Niedersachsen-Ticket tarifiert, wäh

rend der Abschnitt Ottbergen, Godelheim, Höxter Rathaus und Lüchtringen aus Richtung Kreien

sen nur mit dem Pauschalpreisticket Niedersachsen-Ticket erreichbar ist.

Ferner möchten wir anmerken, dass aktuell für diesen Verkehrsraum über eine Kooperation im 

Niedersachsentarif für Einzel- und Zeitkarten zur Weiterfahrt am Schienenendpunkt mit dem Bus 

diskutiert wird. Hierzu finden derzeit Gespräche zwischen der Niedersachsentarif GmbH (NITAG) 

und der Westfalentarif GmbH statt. Ein diskutierter Umsetzungszeitpunkt ist der 01.04.2019.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. Brigitte Tomann

Geschäftsführer:

Carmen Schwabl (Sprecherin) 
Klaus Hoffmeister
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USt-ldNr. DE811920801

Deutsche Bank Hannover

IBAN DE48 2507 0070 0014 7298 00

BIC (Swift) DEUTDE2HXXX

181347.docx Norddeutsche Landesbank GZ, Hannover 

IBAN DE18 2505 0000 0101 4305 36 
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Verkehrsclub Deutschland  Vertretungsberechtigter Vorstand:  
Kreisverband Ostwestfalen-Lippe e. V. Frank Pape,  Martin Schmelz, Torben Uhle  
im Umweltzentrum,  Registergericht: Amtsgericht Bielefeld  
August-Bebel-Straße 16   Registernummer: VR 2528  
33602 Bielefeld   

VCD Kreisverband Ostwestfalen-Lippe e.V. 

 

VCD OWL: Stellungnahme zum Entwurf des nph Nahverkehrsplanes 2018 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Conradi, 

sehr geehrter Herr Volmer,  

der Verkehrsclub Deutschland OWL hat den Entwurf des Nahverkehrsplanes 2018 des Nahver-

kehrsverbundes Paderborn/Höxter am 29.09.2018 mit der Bitte um Stellungnahme erhalten. 

Gerne nehmen wir hierzu Stellung. Aufgrund der umfangreichen Unterlagen mit Anlagen und 

angesichts der Kürze der für die Stellungnahme zur Verfügung stehenden Zeit beschränken wir 

uns auf generelle Anmerkungen. Eine Detail-Überprüfung, z.B. der Sinnhaftigkeit der Strecken-

führung der einzelnen Bus-Linienbündel bzw. der einzelnen Anforderungen an den Busbetrieb, 

wurde von uns nicht vorgenommen. 

Der VCD setzt sich für die Verkehrswende ein, das heißt für eine umwelt- und sozialverträgliche, 

sichere und gesunde Mobilität. Dies bedeutet weniger Autos, mehr Bus, Bahn, Rad- und Fußver-

kehr bei geringerem Flächen- und Ressourcenverbrauch. Daraus folgt unsere Forderung, dass 

Menschen - auch im ländlichen Raum - zuverlässig ohne Auto mobil sein können.  Quasi eine 

„Mobilitätsgarantie“ für den öffentlichen Verkehr. Anhand dieser Messlatte beurteilen wir Infra-

struktur und Mobilitätsmaßnahmen – auch Nahverkehrspläne. 

Allgemeine Beurteilung: 

Fehlen verbindlicher Standards für Mindest-Bedienungsstandards nach Einwohnerzahl, An-

schlusssicherung und  Pünktlichkeit 

Der Entwurf des nph-Nahverkehrsplans 2018 schreibt den Status quo des öffentlichen Verkehrs 

im Verbandsgebiet auf dem Niveau des Jahres 2017 nach eigener Formulierung „behutsam 

fort“. Ein Aufbruch in eine neue Mobilitätszukunft mit transparenten und verlässlichen Stan-

dards erfordert jedoch verbindliche Festlegungen z.B. für Mindest-Bedienungsstandards nach 

Einwohnerzahl, Anschlusssicherung und Pünktlichkeit. Diese fehlen jedoch. Es wird überwie-

gend offen formuliert, wie z.B. „die Bedingungen für den Übergang müssen örtlich und zeitlich 

August-Bebel-Str. 16 
(Umweltzentrum) 

33602 Bielefeld 
Tel. 0521/63961 

owl-buero@vcd.org 
www.vcd.org/owl 

Bielefeld, 2. November 2018 

 

VCD OWL e.V., August-Bebel-Str. 16, 33602 Bielefeld 

nph 
Postfach 1940 
33049 Paderborn 

atorf
Stempel



- - 2 - 

   

   

angemessen sein....“ Einzig im Verkehrskonzept der Stadt Paderborn wird erwähnt, dass bei 

einer Verspätung ab 20 Minuten eine Fahrt nicht mehr als „pünktlich“, sondern als „ausgefallen“ 

gilt.  

Es ist zwar anzuerkennen, dass die Verkehrsleistung nach eigener Aussage über dem Niveau 

der Verkehrsleistung des letzten Nahverkehrsplans aus dem Jahr 2012 liegt, dennoch sind die 

vorgenannten verbindlichen Festlegungen erforderlich für Bürger und Bürgerinnen, die im Hoch-

stift verlässlich ohne Auto mobil sein wollen. 

Verkehrspolitische Zielsetzungen 

Die von der nph-Verbandsversammlung beschlossenen verkehrlichen Zielsetzungen erscheinen 

im einzelnen wenig ambitioniert, z.B. dass  „jeder Bürger wichtige Ziele seiner täglichen Lebens-

gestaltung unter zumutbaren Bedingungen zu sozialverträglichen Tarifen mit öffentlichen Ver-

kehrsmitteln erreichen kann (Abschnitt 3.1.) Der VCD OWL ist der Ansicht, dass die Bürger und 

Bürgerinnen wichtige Ziele ihrer täglichen Lebensgestaltung unter guten Bedingungen mit dem 

ÖPNV erreichen können müssen. Wenn der ÖPNV nicht mindestens gut und attraktiv ist, steigt 

niemand in den Bus im ländlichen Raum, der nicht zwingend darauf angewiesen ist. Nur ein 

ÖPNV mit guten Bedingungen wird zu einer Verlagerung des Modal Split zugunsten des Um-

weltverbundes führen. Die Steigerung des Modal Split Anteils zugunsten der Verkehrsmittel des 

Umweltverbundes (Bus u. Bahn, Fahrrad- und Fußverkehr) fehlt ebenfalls als verkehrspolitische 

Zielsetzung. Dieser ist sehr wichtig, damit der ländliche Raum als Wohn- und Arbeitsort auch für 

jüngere Menschen attraktiv bleibt.  

Tarifhöhe 

Der VCD OWL begrüßt ausdrücklich die Einführung eines Sozialtickets im nph-Verbandsgebiet 

zum 01.01.2019. Der vorgesehene Preis von 39 € übersteigt allerdings den im Regelsatz für 

Mobilitätsausgaben angesetzten Betrag von 27,85 € und ist höher als der Sozialticketpreis im 

Kreis Gütersloh und Herford/Minden-Lübbecke mit 35€. 

Weitere vorhandene vergünstigte Tarife wie z.B. das 60+ Abo für Senioren bewerten wir positiv. 

Allerdings ist die Tarifhöhe in vielen Fällen nach Ansicht des VCD OWL auch nicht sozialverträg-

lich für Normal- oder Geringverdiener mit Familie. Dies liegt zum einen an den großen Entfer-

nungen im ländlichen Raum des nph-Verbandsgebietes und andererseits auch am Einstiegstarif 

des Padersprinter in der Stadt Paderborn mit teilweise verbesserungsbedürftiger Taktdichte für 

eine Großstadt. Ferner sind hohe Tarife nicht geeignet, die Bürger und Bürgerinnen zum Umstieg 

auf den ÖPNV zu bewegen (Erhöhung Modal Split Umweltverbund). Es ist zwar zu berücksichti-

gen, dass Änderungen im Taktgefüge angesichts der Integration in den Westfalentarif nicht oh-

ne weiteres schnell durchführbar sind, andererseits sollte der Nahverkehrsplan ausdrücklich 

innovative Maßnahmen fordern, die durch günstigere Tarifgestaltung mittelfristig einen erhebli-

chen Anstieg der Nachfrage bewirken können, z.B. Jahres-Bürgerticket.  

Barrierefreiheit 

Dem Thema Barrierefreiheit wird im Entwurf des Nahverkehrsplans kein eigenes Kapitel gewid-

met. Dies ist mittlerweile üblich in den meisten neuen Nahverkehrsplänen. Die eingestreuten 
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Anmerkungen dazu sind unbefriedigend. Das Ziel "vollständige Barrierefreiheit bis zum 

1.1.2022" wird zu einer "politische Zielbestimmung" heruntergestuft (Abschnitt 1.2.2). Das ist 

nicht akzeptabel. 

Dies verdeutlicht sich bzgl. der Barrierefreiheit an den Bushaltestellen(Abschnitt 3.7.1): "Für das 

nph-Verbandsgebiet sollen Bushaltestellen vornehmlich außerhalb von Siedlungsbereichen keinen 

barrierefreien Ausbau erfahren. Hier ist zwischen dem Nutzen und der Wirtschaftlichkeit im Ein-

zelfall abzuwägen." Dieses ist restriktiv und zudem schwammig formuliert.  

Fahrzeugstandards – umweltverträgliche Antriebe 

Es ist zwingend vorzusehen, dass alle Busse, die durch Innenstadtlagen mit Luftreinhalte-

problemen (Paderborn, Schloss Neuhaus) fahren, den allerhöchsten Emissionsstandards genü-

gen müssen. Es ist nicht ausreichend, dass Busse der Kategorie B z.B. nur der Euro V Norm ge-

nügen müssen.  

Verzahnung Nahverkehrsplan nph-Verbandsgebiet mit Stadt Paderborn 

Der VCD OWL kann nicht abschließend beurteilen, ob es für eine Verzahnung des Nahverkehrs-

planes des nph-Verbandsgebietes mit der Stadt Paderborn ausreicht, deren Verkehrskonzept als 

Anlage beizufügen und sich über die Aufteilung der Haltestellen und die Verkehrsführung der 

nph-Buslinien abzustimmen. Da die Stadt Paderborn als Oberzentrum und einzige Großstadt im 

Hochstift die meisten Pendlerverkehre aus dem Kreis Paderborn und aus weiten Teilen des 

Kreises Höxter anzieht, erscheint eine sehr enge Verknüpfung von Planung und Durchführung 

der Verkehre notwendig, z.B. bei Anforderungen an Mobilstationen, Sharing-Angeboten und 

Apps für online-Buchungssystemen.  

 

So weit unsere Stellungnahme, 

mit freundlichem Gruß 

 

 

i.A. Bernd Küffner 

Verkehrsclub Deutschland VCD  

Kreisverband Ostwestfalen-Lippe e.V. 
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