
 

 

 
 

 

 
Josha Frey, MdL: „Die Region hat es verdient, dass die Reaktivierung der 
Kandertalbahn beschleunigt wird. Ich als Abgeordneter sehe meine Aufgabe darin, 
Wege zur Beschleunigung zu finden.“ 
 

Der Grünen Landtagsabgeordnete Josha Frey stellt bezüglich seiner Äußerungen zur möglichen 
Ertüchtigung der Kandertalbahn für eine schnellere Reaktivierung klar, dass er diese Informationen 
über die üblichen zur Verfügung stehenden Instrumente als Parlamentarier in Erfahrung bringen 
konnte. Dies als Reaktion auf die letzten Äußerungen von Jonas Hoffmann (SPD). 
 
Josha Frey, MdL: „Bei einem Austausch mit Verkehrsexperten im Januar habe ich von einem 
Reaktivierungsprojekt in Niedersachsen erfahren, bei dem im Vorgriff auf die Reaktivierung mit 
dortigen Landesgelder bereits mit der Ertüchtigung begonnen wurde. Mit Blick auf das 
Landeseisenbahnfinanzierungsgesetz (LEFG) habe ich mich schließlich mit Fragen, ob das auch in 
Baden-Württemberg möglich wäre, an das Verkehrsministerium gewandt. Somit habe ich ein 
Instrument, welches allen Abgeordneten zur Verfügung steht, genutzt, um Möglichkeiten für eine 
Beschleunigung der Reaktivierung der Kandertalbahn zu prüfen.“ Die kürzlich erhaltene Antwort 
des Ministeriums hat genau diese Möglichkeit sichtbar gemacht. 
 
Er ergänzt: „Um die Klimawende zu schaffen, müssen wir wegkommen vom ´Ja, aber… ´ und viel 
mehr ´Gerade, weil…´ denken. Dies genauso bei der Kandertal-S-Bahn: Gerade, weil wir eine älter 
werdende Gesellschaft haben und der Klimawandel voranschreitet, brauchen wir für 
Teilhabegerechtigkeit und Klimaschutz möglichst bald einen leistungsfähigen, klimafreundlichen 
öffentlichen Nahverkehr auch im ländlichen Raum. Die Region hat es verdient, dass wir alle 
Möglichkeiten ausschöpfen, so schnell als möglich dies im Kandertal sicherzustellen. Ich sehe 
meine Aufgabe als Vertreter der Legislative darin, Prozesse zu beschleunigen und nicht 
Entwicklungen für die Menschen zu behindern.“ 
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