
 

 

 
 
 
 
 
 
 
An 
Die Europäische Kommission 
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen 
Rue de la Loi 200 
1049 Brüssel 
 
 
Kopie: Peter Müller, Kommission 
 

               Brüssel, 20.04.2022 
 
 
Liebe Ursula, 
 

in Nordrhein-Westfalen ist zurzeit die wichtigste Verbindung zwischen den Niederlanden, 
dem Ruhrgebiet und dem Rhein-Main-Gebiet unterbrochen.  

Auf der A 45 ist die 453 Meter lange Rahmede-Talbrücke wegen extremer Mängel gesperrt. 
Es bestand akute Einsturzgefahr, falls weiterhin LKWs und PKWs über die Brücke fahren. 
Deshalb ist nach Ansicht aller Vertreter der Region, sowie des Landes und des Bundes, ein 
schneller Ersatzbau notwendig.  

Der volkswirtschaftliche Schaden und die Belastung für die Menschen sind erheblich. Die 
Unterbrechung der Lebensader von NRWs stärkster Industrieregion schränkt die 
Zukunftsperspektiven des Wirtschaftsstandortes erheblich ein. In unmittelbarer Nähe in und 
um Lüdenscheid melden Einzelhändler, Gastronomen, die Freizeit- und Tourismuswirtschaft 
deutlich zurückgehende Kundenströme und Umsätze, da Besucher und Einkäufer die 
überlasteten Umleitungsstrecken meiden. Logistikkosten steigen durch Umwege, Staus und 
verlängerte Fahrzeiten und belasten die Wettbewerbsfähigkeit des gesamten Wirtschafts- 
und Industriestandorts. Der Produktionstakt der Industrieregion verlangsamt sich einerseits, 
da zusätzlich benötigte Transportkapazitäten (insbesondere aufgrund des Fahrermangels) 
nicht vorhanden sind. Wo vorhanden werden andererseits steigende Logistikkosten 
weitergegeben und belasten die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der Produkte und 
Dienstleistungen der Region. Die ohnehin vom demografischen Wandel und damit 
verbundenen Fachkräftemangel geprägte Region droht weiter Fachkräfte zu verlieren, die 
sich aufgrund erheblich längerer Fahrtzeiten umorientieren. Zudem fällt die Anwerbung 
zukünftiger Fachkräfte z. B. aus dem Ruhrgebiet oder Rheinland erheblich schwerer. 
Investitionen an den betroffenen Unternehmensstandorten in der Region werden für den 

DR. MED. PETER LIESE 
Mitglied des Europäischen Parlaments 

Koordinator (Sprecher) der EVP-Fraktion im 

Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und 

Lebensmittelsicherheit 

Vorsitzender der CDU-NRW Europagruppe 
 

Rue Wiertz 

ASP 15 E 218 

B-1047 Brüssel 

Tel.:0032 2 28 47981 

peter.liese@europarl.europa.eu 

www.peter-liese.de 

 

 

 

mailto:peter.liese@europarl.europa.eu
http://www.peter-liese.de/


Moment zurückgestellt und drohen mittelfristig an anderen Standorten in Europa und der 
Welt zu erfolgen. 

Die Situation ist daher durchaus vergleichbar mit der, welche durch den Einsturz der Brücke 
in Genua zu beklagen war. Deswegen sollten Regelungen des EU-Rechts auch nach 
vergleichbaren Kriterien angewandt werden. 

Wichtig ist auch, zu berücksichtigen, dass Anwohnerinnen und Anwohner an den 
Umleitungsstraßen, im wesentlichen Bundes- und Landstraßen, die überhaupt nicht für diese 
Menge an Verkehr ausgelegt sind, erheblicher Belastung durch Autoabgase ausgesetzt sind, 
und unser gemeinsames Ziel es ja ist, die Luftqualität in den Städten zu verbessern. Auch 
aus diesen Gründen ist ein schneller Ersatzbau notwendig. Alle Verantwortlichen vor Ort, im 
Land und im Bund, arbeiten mit Hochdruck an Plänen für den Wiederaufbau. Immer wieder 
wird argumentiert, dass das Europäische Vergaberecht einem schnellen Wiederaufbau im 
Weg steht. Nach unseren Recherchen ist dies nicht der Fall, da das Europäische Vergaberecht 
ja in Notfällen eine Vergabe ohne aufwendige Ausschreibung vorsieht. Nach meiner festen 
Überzeugung ist ein solcher Notfall hier genauso gegeben wie in Genua und ich würde dich 
daher bitten, zu bestätigen, dass das Europäische Vergaberecht einer sehr zügigen Vergabe 
nicht im Wege steht. 

Ein weiteres, aus meiner Sicht vorgeschobenes Thema, ist das europäische Naturschutzrecht. 
Die Brücke muss so schnell wie möglich gesprengt werden, damit mit dem Wiederaufbau 
begonnen werden kann. Nun hat man allerdings Nester einer Haselmaus gefunden. Sehr 
schnell ist man hier mit dem Argument dabei, dass die EU uns zwingt wegen einem Nest und 
einer Haselmaus diese wichtige Verkehrsader weiter zu blockieren. Uns ist ja beiden bekannt, 
dass die europäischen Regeln durchaus flexibel sind und eine Abwägung zulassen. Deine 
Ausführungen diesbezüglich in der Gruppensitzung Anfang April waren sehr hilfreich. Auch 
hier würde ich Dich um eine Klarstellung bitten.  
Sehr wichtig scheint mir zu sein, dass Du ein generelles Signal gibst, dass die Europäische 
Kommission den Ernst der Lage erkannt hat und ein Interesse an einer möglichst schnellen 
Lösung hat. Ich wäre wirklich sehr dankbar, wenn Du mir zeitnah etwas schreiben könntest. 
 
 
Mit besten Grüßen 
 
Dein 
 
Peter Liese 
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