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Pressemitteilung 

 

Grüner Landtagsabgeordneter Lehmann bedauert die am  Mittwoch verabschiedeten 
Kürzungen der Regionalisierungsmittel durch die Lan dtagsfraktionen der CDU und der FDP. 
„Es ist sehr bedauerlich, dass die Regierungsfrakti onen den Oppositionsantrag auf eine 
Rücknahme der Kürzungen abgelehnt haben. Der Landkr eis Konstanz wird besonders hart 
von den Kürzungen betroffen sein. Daher ist es beso nders ärgerlich, dass auch die CDU-
Landtagsabgeordneten des Landkreises Konstanz Andre as Hoffmann und Veronika 
Netzhammer den Kürzungen zugestimmt haben. Der Grün e Abgeordnete Lehmann kritisiert 
scharf, dass die Singener CDU-Landtagsabgeordnete N etzhammer, „trotz anderslautender 
Äußerungen im Wahlkreis nicht gegen die massiven Ei nsparungen im Personennahverkehr 
gestellt hat“. 

 

Bei den am Mittwoch stattfindenden Haushaltsberatungen beantragten die beiden 
Oppositionsfraktionen im Landtag – SPD und GRÜNE – die von der Landesregierung bereits 
angekündigten Einsparungen im Bereich des Personennahverkehrs zurück zu nehmen. 

„Leider hat die namentliche Abstimmung im Landtag ergeben, dass die Regierungsfraktionen CDU 
und FDP geschlossen gegen unsere Anträge gestimmt haben und so den Weg für massive 
Fahrplankürzungen geebnet haben“, klagt der Konstanzer Landtagsabgeordnete Lehmann. 
„Besonders ärgert mich, dass auch die CDU-Abgeordneten der Region nicht gegen diese drastischen 
Kürzungen gestimmt haben. Und dies, obwohl gerade die Singener CDU-Abgeordnete Netzhammer 
noch zwei Tage vor der Abstimmung im Südkurier ihre Ablehnung der geplanten Streichungen 
vehement deutlich gemacht hatte!“ 

Im Landkreis Konstanz werden die Kürzungen der Regionalisierungsmittel drastische Folgen für die 
bestehenden Bahnverbindungen haben. Auf mehreren Stecken ist mit deutlichen 
Fahrplaneinschränkungen zu rechnen, am härtesten ist von der Kürzung die Strecke zwischen 
Singen, Gottmadingen und Thayngen betroffen. „Gerade wenn man weiß, wie die Auswirkungen 
dieses Beschlusses vor Ort aussehen, kann man den geplanten Kürzungen nicht guten Gewissens 
zustimmen“, so der Landtagsabgeordnete Lehmann. 

Der Grüne Landtagsabgeordnete kritisiert das Verhalten seiner Landtagskollegin der CDU aus dem 
Wahlkreis: „Ich halte es nicht für aufrichtig, im Landkreis den Protest gegen die Kürzungen voran zu 
treiben und Unterschriftenlisten an die Landesregierung zu schicken, um anschließend getreu dem 
Regierungsvorschlag die geplanten Kürzungen durch die eigene Stimme zu ermöglichen!“ 

 


