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Pressemitteilung des MdL Lehmann: „Teilerfolg für den grenzüberschreitenden
Personenverkehr!“
Der

Antrag

des

Konstanzer

grenzüberschreitenden

Landtagsabgeordneten

Mobilitätsausschuss

Siegfried

einzurichten,

um

Lehmann,
den

einen

öffentlichen

Personennahverkehr rund um den Bodensee über die Landesgrenzen hinweg zu vertakten, hat
offensichtlich Bewegung in die bisher defensive Haltung der Landesregierung gebracht. „Ich
freue mich sehr, dass die Landesregierung nun doch positiv auf meinen Antrag reagiert hat
und nun beabsichtigt, eine Projektorganisation zur Verbesserung des grenzüberschreitenden
Personenverkehrs einzurichten“, berichtet der Grünen Landtagsabgeordnete Siegfried
Lehmann aus der vergangenen Sitzung des Innenausschusses. „Besonders begrüße ich, dass
die

Landesregierung

beabsichtigt,

Vertreter

der

Verkehrsverbünde

sowie

der

Fahrgastverbände in die weiteren Planungen einzubinden!“
Bereits im Sommer hatte der Konstanzer Landtagsabgeordnete Siegfried Lehmann darauf
hingewiesen, dass die öffentliche Personennahverkehrsplanung in der Bodenseeregion deutlich
verbesserungswürdig ist: Lange Wartezeiten an Grenzbahnhöfen und unterschiedliche Bahnsysteme
sowie nicht aufeinander abgestimmte Fahrpläne an den Landesgrenzen wirken abschreckend auf
potenzielle Bahnfahrerinnen und -Fahrer. „Die momentane Situation lädt leider nicht gerade dazu ein,
vom Auto auf die Bahn umzusteigen. Selbst überzeugte Bahnnutzerinnen und Nutzer verzagen
angesichts der Unübersichtlichkeit von Fahrplänen und der schlechten Vertaktung rund um den
Bodensee“, erläutert der Grüne Abgeordnete Lehmann den dringenden Bedarf nach verbesserten
Strukturen.

Der von Siegfried Lehmann eingereichte Antrag hat nun eine deutliche Wendung der bisherigen
Haltung der Landesregierung hervorgerufen. „In der vergangenen Sitzung des Innenausschusses hat
die Landesregierung deutliche gemacht, dass sie dem Anliegen der Bodenseeregion nun doch
entgegen kommen möchte. Die Einrichtung einer Projektorganisation, welche an der Umsetzung von
Maßnahmen aus dem Konzept „Bodan-Rail 2020“ und dem Bodenseeleitbild arbeiten wird, ist aus
meiner Sicht ein erster Schritt in die richtige Richtung!“, begrüßt der Grüne Abgeordnete den
Sinneswandel

der

bisher

grenzüberschreitender

deutlich

Planungen,

ablehnenden
welche

über

Haltung

der

Landesregierung

unverbindliche

gegenüber

Absichtserklärungen

des

Bodenseeleitbildes hinausgehen.
„Insbesondere das Einlenken der Landesregierung, in der weiteren Planung unsere Forderung zu
berücksichtigen, die Vertreterinnen und Vertreter der Verkehrsverbünde und der Fahrgastverbände
zu berücksichtigen, ist aus meiner Sicht ein wesentlicher Teilerfolg für ein grenzüberschreitendes
Verkehrssystem!“, freut sich der Grüne Abgeordnete.
Siegfried

Lehmann

wird

sich

nun

weiter

dafür

einsetzen,

dass

die

Planungen

eines

grenzüberschreitenden Personenverkehrssystems schnellst möglich vorangetrieben werden und die
Belange der regionalen Verkehrsanbieter sowie der Nutzer des Verkehrssystems angemessen
berücksichtigt werden. „Mein Ziel ist es, bis zum Jahr 2020 ein durchgängiges Bahnknotensystem im
Halbstundentakt rund um den See einzurichten. Ich bin zuversichtlich, dass dieses Ziel zu erreichen
ist, wenn sich Landesregierung und Bodenseekonferenz ebenso wie die Vertreterinnen und Vertreter
der anderen Anrainerländer für dieses Ziel einsetzen!“

