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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

1 Aktuelle Viertelstunde gemäß § 60 GO LT NRW (beantragt von der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage]) 3 

in Verbindung mit: 

 Folgen des LKW-Brands auf der A40 (Bericht auf Wunsch der Landes-
regierung) 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 

2 Mit fairen Tarifen geht mehr: Nordrhein-Westfalen braucht landesweit 
einheitliche und verständliche Tarife für einen attraktiven Öffentlichen 
Personennahverkehr 6 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/9358 

– Wortbeiträge 
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3 Finanzierung des Öffentlichen Personennahverkehrs: Solidarisches 
Bürgerticket als lokales Modellprojekt ermöglichen 8 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/10628 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, eine Anhörung durchzuführen. 

4 Sofortiges Handeln zur Reduktion der Unfallopferzahlen durch LKW-
Abbiegeunfälle in NRW – Jedes Opfer ist eines zuviel! 9 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/10643 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen 
gegen die AfD-Fraktion ab. 

5 Aktueller Sachstand zum „Sonderprogramm kommunale Verkehrsinfra-
struktur ÖPNV“ und zum „Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen 
kommunale Verkehrsinfrastruktur Straßen und Radwege“ (Bericht auf 
Wunsch der Landesregierung]) 11 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3860 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 

6 Verschiedenes 13 

* * * 
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1 Aktuelle Viertelstunde gemäß § 60 GO LT NRW (beantragt von der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage]) 

in Verbindung mit: 

 Folgen des LKW-Brands auf der A40 (Bericht auf Wunsch der Landesregierung) 

Minister Hendrik Wüst (VM) berichtet wie folgt: 

Der Unfall des Tanklasters auf der A40 bei Mülheim-Styrum ist ein tragischer Vorfall. 
Im Verkehrsausschuss sprechen wir natürlich über die verkehrlichen Auswirkungen 
auf der Autobahn und auf der Schiene. Man sollte aber nicht ganz vergessen, dass 
zwei Menschen schwer verletzt worden sind. Ich spreche sicher in Ihrer aller Na-
men, wenn ich rasche Genesung wünsche. 

Ich habe mir am Freitag selbst ein Bild gemacht: Das ist schon beeindruckend. Die 
Wahrscheinlichkeit, im Lotto zu gewinnen, ist größer, als dass mit einem solchen 
Unfallhergang genau diese Brücke erwischt wird. Sie ist eines von insgesamt fünf 
Bauwerken, nämlich vier Bauwerke der Deutschen Bahn und ein Bauwerk einer 
Zechenbahn.  

Über den Brückenzug läuft der gesamte Nah-, Fern- und Güterverkehr der Haupt-
strecke von West nach Ost durch das gesamte Ruhrgebiet, also von Duisburg im 
Westen nach Dortmund und Hamm im Osten. Auch die Strecke Düsseldorf–Berlin 
ist davon betroffen. 

Sie haben sicherlich verfolgt, dass das mittlere Brückenbauwerk so stark beschädigt 
ist, dass der Abbruch läuft. Ich bin der Bahn und dem beauftragten Unternehmen 
sehr dankbar dafür, dass das sehr schnell angegangen worden ist: Samstag ist be-
reits begonnen worden. Nach dem mir bekannten Zeitplan sind zwei Wochen vor-
gesehen. Straßen.NRW wird dann relativ zügig innerhalb weniger Tage die Fahr-
bahn und das Drumherum in Ordnung bringen, um die A40 wieder freizugeben. 

Das ist deshalb so wichtig, weil der Schienenersatzverkehr über die A40 läuft. Inso-
fern ist es Glück im Unglück, dass der Schienenweg für die Digitalisierung und die 
Investitionen in ein digitales Stellwerk sowieso gesperrt war. Der Schienenersatz-
verkehr kann nun aber nicht mehr über die A40 laufen, sondern über das unterge-
ordnete Netz, was natürlich eine Katastrophe für die Pendler ist. 

Die Details können Ihnen gleich Frau Dr. Estel von der Verkehrszentrale des Lan-
desbetriebs und Herr Penner von der Bahn nennen. Die Verkehrszentrale hat sich 
dankenswerterweise sehr schnell um ein Umleitungskonzept gekümmert, das fort-
laufend evaluiert und nötigenfalls angepasst wird. Wichtig war, mit der Situation 
konstruktiv umzugehen und möglichst schnell wieder möglichst viel Verkehr auf die 
Bahn und die Autobahn zu bekommen. 

Damit alles koordiniert läuft, hat Staatssekretär Dr. Schulte im Verkehrsministerium 
eine Taskforce eingerichtet, die auch getagt hat, damit wir möglichst zügig ein klares 
Bild bekommen und notfalls unterstützen können. Verkehrsministerium, Bahn, Lan-
desbetrieb, Verkehrszentrale und VRR sind dabei. 
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Arndt Klocke (GRÜNE) betont, es handele sich gewiss um ein Anliegen aller Fraktio-
nen, sich über das Thema zu informieren. Er fragt nach einem weiteren Ausbau des 
schon vor dem Unglück grenzwertigen Schienenersatzverkehrs, wer den finanziellen 
Schaden trage und wann die A40 dem Verkehr voraussichtlich wieder zur Verfügung 
stehen werde. 

Minister Hendrik Wüst (VM) kündigt an, alle Beteiligten würden versuchen, sich beim 
Schadensverursacher schadlos zu halten, was die Vermögensverhältnisse eines 
Tanklastfahrers in der Regel nicht hergeben würden; Genaueres müsse man aller-
dings erst noch klären. Im Zweifel trage der Steuerzahler den Schaden. 

Nach dem Abbruch der Brücke werde Straßen.NRW die Autobahn relativ zügig repa-
rieren, was man wohl in einem Wochenende erledigen könne, sodass dann auch der 
Schienenersatzverkehr verbessert werden könnte. Die Temperaturen von 1.000 Grad 
hätten die Fahrbahn und die Leitplanken in Mitleidenschaft gezogen. 

Dr. Anja Estel (Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen) erläutert, die Nie-
derlassung Krefeld werde mit den Arbeiten beginnen, sobald die Deutschen Bahn das 
Baufeld freigebe, die zwei bis drei Tage dauerten. Ob der Verkehr anschließend schon 
über die volle Fahrbahnbreite fließen könne, müsse man abwarten. 

Unmittelbar nach dem Unfall habe man weiträumige Umleitungskonzepte erarbeitet, 
nämlich hauptsächlich über die A42, die A52 und die A3. Die Umleitungen würden gut 
angenommen, und die Staus hielten sich mit einer Verdopplung zur Vorwoche in Gren-
zen, wobei es aufgrund der Coronapandemie noch immer weniger Verkehr und damit 
eine geringere Staulast auf den Straßen gebe. Die Kommunen, die das Umleitungs-
konzept positiv bewerteten, teilten allerdings mit, das nachgeordnete Netz befinde sich 
am Limit. 

Das Baustellenmanagement prüfe kritisch die Möglichkeit paralleler Baumaßnahmen 
in den nächsten Tagen, um Baustellen nach Möglichkeit zu verschieben. 

Hendrik Penner (DB Netz AG) stellt sich als Leiter Produktion der DB Netz AG in 
NRW vor. Die DB Netz AG versuche, das Bauwerk bis Ende der Woche abzureißen, 
um in der Folgewoche die 1.350 t zu zerkleinern und abzutransportieren. 

Durch den Unfall werde ein Nadelöhr für den Nahverkehr und sowie der nationale und 
internationale Fernverkehr von Essen in Richtung Duisburg bis nach Brüssel und Paris 
getroffen, weil zwei Gleise fehlten. 

Die angrenzenden beiden Brückenbauwerke führten zum einen über ein Gleis den 
Güterverkehr von Oberhausen nach Essen sowie zum anderen zweigleisig den Regi-
onal- und Güterverkehr in beiden Richtungen zwischen Oberhausen und Essen. Diese 
beiden Bauwerke werde man in den nächsten vier bis sechs Wochen begutachten und 
prüfen, wie man sie möglicherweise wieder in ein Verkehrskonzept integrieren könnte. 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand würden in jedem Fall Instandsetzungsarbeiten er-
forderlich. 
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Das fünfte Brückenbauwerk führe über zwei Gleise den Nah- und Fernverkehr von 
Duisburg nach Essen. Man prüfe bis Ende dieser Woche, wie man die beiden Gleise 
in das Verkehrskonzept integrieren könne. 

Insgesamt würden neun Nahverkehrslinien von Abellio, National Express und DB Re-
gio sowie 13 Fernverkehrslinien der DB, der FlixTrain und der Thalys betroffen. Man 
befinde sich also im Herzen des nordrhein-westfälischen Schienenverkehrs, der für 
mehrere Monate nicht voll funktionstüchtig sein könne. 

Klaus Voussem (CDU) dankt angesichts der Bedeutung des Vorfalls für den Bericht 
und die Beantragung der Aktuellen Viertelstunde. Alle Beteiligten handelten schnell 
und umfassend. Er möchte wissen, wie lange es zu Zugausfällen kommen werde. 

Nic Peter Vogel (AfD) möchte wissen, ob man die sowieso vorgesehenen Vollsper-
rungen im Dezember dieses und im Mai nächsten Jahres sparen könnte, um die Ar-
beiten in dieser Situation vorzuziehen. 

Die S6 werde insbesondere zwischen Essen und Kettwig verstärkt genutzt und sei 
überfüllt, sodass der coronabedingte Mindestabstand unmöglich eingehalten werden 
könne. Hier müsse man gegebenenfalls darüber nachdenken, den Takt in den Abend-
stunden und am Wochenende nicht zu reduzieren bzw. den Takt der S1 zu erhöhen, 
um eine bessere Kombination und einen Zeitgewinn zu erreichen, sowie den RE-Er-
satzverkehr zwischen Essen und Düsseldorf ohne Zwischenhalt über die Strecke der 
S6 zu führen. 

Susana dos Santos Herrmann (SPD) fragt nach dem Zeitrahmen für den Bau der 
Behelfsbrücke, in welchem Umfang sie die Verkehre aufnehmen könne und inwieweit 
man Ausfälle beim Schienengüterverkehr befürchten müsse. 

Hendrik Penner (DB Netz AG) kündigt an, die Integration der noch befahrbaren Brü-
cke ab dem 27. September werde eine kleinere Entlastung bringen. Der Abriss sowie 
der Neubau der recht komplexen vier Behelfsbrücken brauche mehrere Monate, die 
ähnlich leistungsfähig wie die aktuelle Brücke sein würden. Begrenzungen gebe es bei 
der Geschwindigkeit, da man eine Behelfsbrücke mit maximal 100 km/h befahren 
dürfe, wobei diese Stelle aktuell mit 150 bzw. 120 km/h befahren werde. 

Insbesondere für den Stahlgüterverkehr suche man kurzfristige Lösungen, denn zwei 
Brückenbauwerke dienten dem Güterverkehr. 

Auch die DB Netz AG prüfe, die geplanten Tätigkeiten für die Sperrpausen im Dezem-
ber dieses und im Mai nächsten Jahres vorzuziehen. 

Die von Nic Peter Vogel gestellte Frage nach Veränderungen im Fahrplan sei Teil des 
Betriebskonzepts, an dem die DB Netz AG gegenwärtig arbeite. 
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2 Mit fairen Tarifen geht mehr: Nordrhein-Westfalen braucht landesweit ein-
heitliche und verständliche Tarife für einen attraktiven Öffentlichen Perso-
nennahverkehr 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/9358  

(Der Antrag wurde am 27.05.2020 einstimmig an den Verkehrs-
ausschuss überwiesen; die abschließende Beratung und Abstim-
mung sollen nach Vorlage einer Beschlussempfehlung des Aus-
schusses erfolgen.) 

Vorsitzender Thomas Nückel dankt der SPD-Fraktion dafür, den Antrag für eine An-
hörung zurückgezogen zu haben, denn die Verwaltung hätte in diesem Jahr keinen 
Raum mehr zur Verfügung stellen können. 

Susana dos Santos Herrmann (SPD) regt an, ein gemeinsames Vorgehen aller Frak-
tionen zu eruieren. 

Dies begrüße seine Fraktion sehr, betont Bodo Middeldorf (FDP), denn der Antrag 
gehe grundsätzlich in die richtige Richtung, weil alle seit Jahrzehnten nach einem lan-
deseinheitlichen verbündeübergreifenden Tarif strebten, wobei die Verbünde bislang 
nur wenig Bereitschaft zeigten, sich des Themas wirklich anzunehmen, obwohl es von 
den Kommunen und den Fahrgästen immer wieder angesprochen werde. 

Wie auch die Landesregierung führe man bereits seit geraumer Zeit intensive Gesprä-
che mit den Verbünden und habe dabei die Erwartung sehr deutlich gemacht, dass es 
noch in dieser Legislaturperiode zu einer Lösung komme. Gelinge dies nicht, obwohl 
es solche Systeme national und international seit mehr als zehn Jahren gebe, werde 
die Koalition die Verbündestruktur insgesamt gründlich überprüfen. 

Klaus Voussem (CDU) erinnert an Pilotprojekte, die die grundsätzliche Bereitschaft 
der Fahrgäste für die Nutzung elektronischer Tarife belegten. Deshalb teste der VRR 
nun das nextTicket 2.0, bei dem der Preis nach Luftlinie berechnet werde, sodass man 
diese Testphase zunächst abwarten möge, um daraus die richtigen Schlussfolgerun-
gen zu ziehen und gegebenenfalls in einem weiteren Schritt die Zusammenarbeit der 
Verkehrsverbünde zu konkretisieren. Allerdings sehe er die Verkehrsverbünde auf ei-
nem sehr guten Weg, wobei auch seine Fraktion Erfolge noch in dieser Legislaturpe-
riode erwarte. Abschließend dankt er der SPD-Fraktion für ihr Zugehen auf die ande-
ren Fraktionen. 

Nic Peter Vogel (AfD) teilt den Optimismus von Klaus Voussem nicht, weil sich alle 
Regierungen bereits mit dem Thema befasst hätten. 
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Arndt Klocke (GRÜNE) erinnert sich an viele Gespräche mit den Verkehrsverbünden 
und Vereinbarungen, nun aber wirklich schneller voranzukommen. Auch seine Frak-
tion würde ein Ergebnis noch in dieser Legislaturperiode begrüßen; darüber werde 
man sich bei diversen Podiumsveranstaltungen vor der Landtagswahl sicherlich aus-
tauschen können. 

Susana dos Santos Herrmann (SPD) hält es ebenfalls für sinnvoll, die Versuchs-
phase zum E-Ticket abzuwarten. Es gelte nun, die Verbünde ernsthaft mitzunehmen, 
von denen manche noch nicht ganz überzeugt seien, obwohl die Verbünde ihre Ver-
kehrsangebote recht gut und flexibel erneuern und verbessern könnten, was nicht ver-
loren gehen dürfe. Man müsse nicht nur an den Verbundgrenzen, sondern auch inner-
halb der Verbünde nachbessern. 
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3 Finanzierung des Öffentlichen Personennahverkehrs: Solidarisches Bür-
gerticket als lokales Modellprojekt ermöglichen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/10628  

(Der Antrag wurde nach Beratung am 27.08.2020 einstimmig an 
den Verkehrsausschuss – federführend – sowie an den Aus-
schuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen überwie-
sen; die abschließende Beratung und Abstimmung sollen im fe-
derführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen.) 

Arndt Klocke (GRÜNE) beantragt eine Präsenzanhörung, wenn ihre Organisation 
sich auch ins nächste Jahr hinziehen werde. 

Nic Peter Vogel (AfD) begrüßt die Anhörung ebenfalls, um mehr über eine mögliche 
Übertragbarkeit des Modells auf andere Kommunen zu erfahren, denn Wuppertal ver-
füge nicht über das beste ÖPNV-System. 

Der Ausschuss kommt überein, eine Anhörung durchzuführen. 
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4 Sofortiges Handeln zur Reduktion der Unfallopferzahlen durch LKW-Abbiege-
unfälle in NRW – Jedes Opfer ist eines zuviel! 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/10643  

(Der Antrag wurde nach Beratung am 27.08.2020 einstimmig an 
den Verkehrsausschuss überwiesen; die abschließende Bera-
tung und Abstimmung sollen dort in öffentlicher Sitzung erfolgen.) 

Nic Peter Vogel (AfD) betont, es gehe ihm nicht um eine Schuldzuweisung an die 
Lkw-Fahrer oder die Radfahrer, denn mit einem relativ einfachen technischen Hilfsmit-
tel könne man solche Unfälle vermeiden. Die Umsetzung über die EU brauche dabei 
zu lange. 

Minister Wüst habe ihn im Plenum zu Recht auf konkurrierende Gesetzgebung hinge-
wiesen, wobei er nicht wisse, wie die Stadt Wien das Problem gelöst habe. Er halte es 
für angebracht, dass die Abgeordneten die Bürgermeister für das Thema sensibilisier-
ten, die Maßnahmen ergreifen könnten, ohne in Konflikt mit konkurrierenden Gesetzen 
zu geraten, denn man dürfe dieses Problem nicht aus dem Blick verlieren. 

Olaf Lehne (CDU) hält das Thema für sehr wichtig, den Antrag aber für nicht zielfüh-
rend. Er stimmt Nic Peter Vogel zu, in den Kommunen könne man sicher mehr ma-
chen, was aber schon möglich sei. Die Zuständigkeit liege aber beim Bund und die 
Problematik der Fahrzeugzulassung bei der EU. Alle Beteiligten bemühten sich um 
schnellstmögliche Lösungen. 

Susana dos Santos Herrmann (SPD) schließt sich Olaf Lehne an und ergänzt, auch 
der Bundesrat gebe Empfehlungen, denen diverse Kommunen bereits folgten und ihre 
Flotten ebenso umstellten wie Teile der Logistikwirtschaft. 

Ulrich Reuter (FDP) schließt sich Olaf Lehne und Susana dos Santos Herrmann an. 
Er halte die Anregung von Nic Peter Vogel zu prüfen, ob man in den eigenen Kommu-
nen weitere Hilfestellung leisten könne, für richtig, wofür man allerdings den Antrag 
nicht brauche. 

Nic Peter Vogel (AfD) begrüßt zwar, dass viele Speditionen und nahezu alle großen 
Supermarktketten ihre Flotten bereits freiwillig umgestellt hätten; allerdings geschehe 
die Hälfte der Abbiegeunfälle mit kommunalen Fahrzeugen, sodass man hier sehr 
niedrigschwellig und eigeninitiativ vorgehen könnte, ohne dass es erst zu schweren 
oder gar tödlichen Unfällen kommen müsse. 
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Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen gegen 
die AfD-Fraktion ab. 
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5 Aktueller Sachstand zum „Sonderprogramm kommunale Verkehrsinfra-
struktur ÖPNV“ und zum „Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen kom-
munale Verkehrsinfrastruktur Straßen und Radwege“ (Bericht auf Wunsch 
der Landesregierung]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3860 

Minister Hendrik Wüst (VM) berichtet wie folgt: 

Ich möchte Ihre Zeit nicht über Gebühr in Anspruch nehmen, aber da die aus dem 
Sondervermögen verausgabte Mittel im Kurzverfahren nur durch den Haus-
halts- und Finanzausschuss laufen und die Fachausschüsse am Rande stehen, 
sollte die Landesregierung wenigstens anbieten zu berichten. 

Wir haben die beiden mit 50 Millionen Euro dotierten Sonderprogramme aufgelegt. 
Im ÖPNV-Programm geht es um die Modernisierung von Haltestellen, also nicht um 
die Erneuerung nach § 13 ÖPNV-Gesetz, sondern um kleine und schnelle Maßnah-
men, die schnell Impulse im Handwerk auslösen und der spürbaren Zurückhaltung 
des ÖPNV aufgrund der Coronapandemie entgegenwirken. 

Bei den Beschleunigungsmaßnahmen im kommunalen ÖPNV handelt es sich zum 
Beispiel um Beschleunigungsspuren bzw. Überholspuren oder Sonderspuren für 
Busse, für die es nicht so wirklich viele gute Förderprogramme gibt. Hier haben wir 
die Chance genutzt anzubieten, was in der Regel auch sehr schnelle Investitionen 
auslöst. 

Die Modernisierung von Betriebsstätten und Werkshöfen erklärt sich von selbst. Wir 
fördern auch, was bei der dynamischen Fahrgastinformation zügig umzusetzen ist. 

Zur Attraktivitätssteigerung und Sicherung des SPNV haben Sie in den Medien viel-
leicht von UV-Licht zur Desinfektion und Ähnlichem gelesen, wofür dieses Pro-
gramm gedacht gewesen ist. 

Die Frist für die Einreichung von Förderanträgen über die Zweckverbände war der 
31. Juli 2020. Es gab vielfältige Maßnahmen – das Programm war sogar leicht über-
zeichnet –, sodass wir in jedem Fall den Abfluss der 50 Millionen Euro gewährleis-
ten können; es war also ein erfolgreiches Förderprogramm. 

Das mit 50 Millionen dotierte „Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen kommu-
nale Verkehrsinfrastruktur Straßen und Radwege“ enthält einen Fördersatz von bis 
zu 90 % und eine Frist bis Ende November. Hier haben wir ein bisschen mehr Zeit 
gelassen, weil die Fördernehmer erst einmal prüfen müssen, welche Straßen und 
Radwege in welchem Zustand sind. Das Programm läuft über die Bezirksregierun-
gen. Wir haben den Eindruck, dass es ein reges Interesse gibt und wir am Ende 
mehr Anträge haben werden, als wir bewilligen können. 
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Beide Programme laufen erfolgreich, sodass ich verkehrlich sagen möchte, dass ihr 
Zweck erfüllt ist, und auch unter Corona- und Konjunkturgesichtspunkten vermelden 
kann, dass sie trotz der kurzen Vorlaufzeit ordentlich gelaufen sind. 

Klaus Voussem (CDU) stellt fest, mit den gut angenommenen Förderprogrammen 
treffe die Landesregierung in der Coronapandemie ins Schwarze. Daraus folgten spon-
tane gute Ideen für Maßnahmen zur Modernisierung, Digitalisierung, Attraktivitätsstei-
gerung und Erhöhung der Sicherheit im ÖPNV. Er erbittet einen Bericht über die Stra-
ßensanierung- und Radwegeprojekte, den Minister Hendrik Wüst (VM) zusagt. 

Auf die Nachfrage von Susana dos Santos Herrmann (SPD) erläutert Minister Hen-
drik Wüst (VM) sodann, die fristgerecht eingereichten Anträge umfassten nach sei-
nem letzten Stand ein Volumen von 86,32 Millionen Euro. Am Ende erhalte jeder An-
tragsteller Geld, wenn er auch nicht alle beantragten Einzelprojekte umsetzen könne; 
niemand werde leer ausgehen. 
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6 Verschiedenes 

Vorsitzender Thomas Nückel teilt mit, wegen der Coronapandemie werde der Ver-
kehrsausschuss bis zum Jahresende in einem der beiden großen Fraktionssäle tagen 
mit Ausnahme des 9. Dezember 2020, sodass der Ausschuss an diesem Termin in 
Fraktionsstärke abstimmen werde. 

gez. Thomas Nückel 
Vorsitzender 

Anlage 
23.10.2020/28.10.2020 
23 





 
Von: Klocke, Arndt (Grüne)  
Gesendet: Sonntag, 20. September 2020 21:36 
An:  Nückel, Thomas 
(FDP) <Thomas.Nueckel@landtag.nrw.de> 
Cc:  
Betreff: Sitzung am kommenden Mittwoch  
 

, lieber Ausschussvorsitzender Nückel, hiermit beantrage ich für die 
Sitzung eine „Aktuelle Viertelstunde“ zum Thema „Tanklastwagen-Unglück auf der A40. 
Auswirkungen auf den Verkehr im Ruhrgebiet“.  Mit freundlichen Grüßen, Arndt Klocke 
 
-- 
Arndt Klocke MdL (IPad) 
Der Kölner Grüne im Landtag 
Für besseren Verkehr 

 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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