
A A ^ ^~ T^y^^
r< Nahverkehr WestTalen-Lippe

NWL

Vorlage:
83/2019

Beschlussvorlage
öffentlich

Beratungsfolge Beratungsstatus | Sitzung am TOP
Verbandsversammlung beschließend 05.12.2019 14.

Mitbestimmung der Zweckverbände erforderlich: D
zws nph ZRL WOWL ZVM
D D a D D
Einfache Mehrheit: 2/3 Mehrheit:

D
Einstimmig:

Einmalige Kosten Jährliche Folgekos-
ten Laufzeit Gesamtkosten

Sachbearbeiter/in: Berichterstatter/t'n:
Markus Rümke Joachim Künzel

Betreff:
Nahverkehrsplan NWL

Beschlussvorschlag

Die Verbandsversammlung stimmt dem modifizierten Zeitplan zur Erstellung desNahverkehrsptans NWL zu.
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Nahverkehrsplan NWL
83/2019

Begründung:

Im August und September 2019 ist die Öffentlichkeitsbeteiligung zur Fortschreibung
des Nahverkehrsplans durchgeführt worden. Die über 600 Eingaben reichten von
einzelnen Vorschlägen bis hin zu langen Listen. Hauptthemen waren das SPNV-An-
gebot, die allgemeine Netzmobilität und die Infrastruktur an Strecken und Stationen.

Konkrete Wünsche haben Fahrgäste in Bezug auf Erhöhung der Kapazitäten, Ver-
besserung der Fahrzeug- und Informationsqualität, den Einsatz moderner Antriebs-
techniken und eine höhere Pünktlichkeit und garantierte Anschlusssicherung ge-
nannt. Ebenso wurden günstigere Fahrpreise, eine Vereinfachung des Tarifs und den
Ausbau des digitalen Vertriebs gewünscht.

Die Beteiligung der Öffentlichkeit kann durchweg als positiv bewertet werden. So ist
die Bedeutung der unterschiedlichen Themen für die Fahrgäste deutlich geworden
und es konnten Hinweise und Details zu Problemen vor Ort aufgenommen werden,
die ggfs. auch in andere Bereiche übertragen werden können. Die Eingaben werden
weiter ausgewertet und weiter mit den Planungen zum Nahverkehrsplan abgegli-
chen.

Das Zusammenführen vorliegender Planungen und Planungsansätze in verschiede-
nen regionalen Bereichen gestaltet sich jedoch deutlich umfangreicher, als zunächst
erwartet. Auch die benannten übergreifenden Anknüpfungspunkte der Digitalisierung
und der intermodalen Vernetzung konnten nicht in der erforderlichen Tiefe bearbeitet
werden, so dass der geplante weitere Zeitablauf nicht eingehaften werden kann.

Um dem Ansatz der Verkehrswende gerecht zu werden, ist auf der einen Seite die
Zielrichtung zu verfolgen, wie die Verbesserung des Mobilitätsangebotes zur Ver-
kehrswende beitragen kann. Darüber hinaus ist vermehrt deutlich geworden, dass
auch entgegengesetzt die Frage beantwortet werden muss, was eine Verkehrs-
wende vom Angebot fordert; welche Taktdichte, welche Kapazität, welche Infrastruk-
tur benötigt wird um eine durch die Summe von Veränderungen mit Auswirkungen
auf das Verkehrsverhalten entstehende Steigerung der Nachfrage um 50 % und
mehr zu bewältigen - und das in einer angemessenen und zuverlässigen Qualität.
Dazu muss in vielen Fällen die Infrastruktur gezielt erweitert werden.

Neben den bereits heute bestehenden Anforderungen, die aus den 2016 beschlosse-
nen Standards der Leistungsbestellung (Vorlagen 357/16 und 371/17) nach Überprü-
fung und Abgleich mit aktuellen Nachfragezahlen resultieren, sollen die Zielkonzepte
für regionale Strecken- und Knotenbereiche noch - wo nötig - mit gutachterlicher Un-
terstützung und in Abstimmung mit den benachbarten Aufgabenträgem tiefer ausge-
arbeitet werden. So muss der zukünftige Bedarf an Netz- und Stationsinfrastruktur
sowie an Fahrzeugen frühzeitig im Nahverkehrsplan fixiert werden um die erforderli-
chen Ausbau- und Beschaffungsmaßnahmen schnell und gezielt einleiten zu können.

Diese Konzepte und Grundlagen, welche die wegweisenden Eckpfeiler des Nahver-
kehrsplans darstellen, sollen im ersten Halbjahr 2020 fertiggestellt und der Verbands-
Versammlungen vor der Sommerpause zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Der
abschließende Beschluss zum Nahverkehrsplan nach Durchführung des Beteili-
gungsverfahrens ist für Mitte 2021 vorgesehen.
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