Emailadressen der Landesparlamentarier, Bundesparlamentarier,
der und der Ausschüsse:
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Landesparlament Bayern ( FDP-Abgeordnete )
georg.barfuss@fdp-dillingen-donau.de; otto.bertermann@fdp-fraktion-bayern.de;
buero@thomasdechant.de; thomas.hacker@fdp-fraktion-bayern.de; info@katja-hessel.de;
wolfgang.heubisch@fdp-fraktion-bayern.de; franz.Kirschner@fdp-niederbayern.de;
karsten.klein@fdp-fraktion-bayern.de; meyerBmerching@aol.com;
joerg.rohde@bayern.landtag.de; julika.sandt@fdp-fraktion-bayern.de; kontakt@tobiasthalhammer.de; renate.will@fdp-bayern.de; martin.zeil@fdp-fraktion-bayern.de
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Landesparlament Bayern ( Freie Wähler-Abgeordnete )
Peter.bauer@fw-landtag.de; guenther.felbinger@gmx.de; thorsten.glauber@fw-landtag.de;
eva.gottstein@fw-landtag.de; joachim.hanisch@fw-landtag.de; buero-mdl-herzmueller@gmx.de; claudia.jung@fw-paf.de; peter.meyer@fw-landtag.de; buero-mdl-herzmueller@gmx.de; a.muthmann@t-online.de; buero@gabriele-pauli.de; markus.reichhart@fwingolstadt.de; Oberpfalz@tanja-schweiger.de; info@florian-streibl.de; k.vetter@t-online.de
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Landesparlament Bayern ( CSU-Abgeordnete )
Martin.Bachhuber@t-online.de; poststelle@stk.bayern.de; otmar.bernhard@csu-landtag.de;
annemarie.biechl@csu-rosenheimland.de; landtag@markus-blume.de;
reinhold.bocklet@bayern.landtag.de; info@breitschwert.net; g.brendel-fischer@t-online.de; csukreisverband-regen@t-online.de; info@petra-dettenhoefer.de; renate.dodell@t-online.de;
Heinz.Donhauser@asamnet.de; eck.politik@gmx.de; eckstein@kurt-eckstein.de; info@georgeisenreich.de; buergerbuero@freller.de; albert-fueracker@csu-nm.de;
goderbauer.mdl@gmx.de; erika.goerlitz@pfaffenhofen.de; thomas.goppel@csu-landsberg.de;
email@guttenberger.de; christine.haderthauer@csu.de; ingrid.heckner@csu-landtag.de;
buero@hans-herold.de; herrmann@florian-herrmann.de; joachim.herrmann@csu-bayern.de;
landtag@hintersberger.info; Marcel.Huber@stmuk.bayern.de; csu.kv.kitzingen@t-online.de;
mdl@melanie-huml.de; Imhof.Hermann@t-online.de; kontakt@oliver-joerg.de; Robert.Kiesel@tonline.de; kobler@csu-passau.de; Buero-Koenig.MdL@gmx.de; buero@berndkraenzle.de;
buero.mdl-kreuzer@csu-allgaeu.de; Laendner@t-online.de; mdl@lerchenfeld-koefering.de;
andreas.lorenz@csu-landtag.de; mail@ursula-maennle.de
christa.matschl@t-online.de; info@christian-meissner.de; info@beate-merk.de; info@csumemmingen.de; walter.nadler@t-online.de; buero@neumeyer-martin.de; csu-kreisforchheim@t-online.de; Reinhard.Pachner@t-online.de; info@franz-pschierer.de;
alexander.radwan@csu-landtag.de; post@tobias.reiss.de; buero@roland-richter.info;
franz.rieger@csu-landtag.de; Eberhard.Rotter@t-online.de; mdl@heinrich-rudrof.de;
berthold.rueth@t-online.de; buero.sackmann@t-online.de; alfred.sauter@csu-landtag.de;
donauries@csu-bayern.de; peter.schmid.mdl@t-online.de; mdl@siegfried-schneider.de;
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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oberfranken@csu-bayern.de; info@angelika-schorer.de; mdl@schreyer-staeblein.de;
schwimmer@st-wolfgang-ob.de; CSU-Dachau@t-online.de; reserl.sem-mdl@t-online.de;
bernd.sibler@t-online.de; esinner@t-online.de; markus.soeder@soeder.de; ludwig.spaenle@tonline.de; barbara.stamm@bayern.landtag.de; MdL@Klaus-Steiner.de; buero@csu-kvebersberg.de; sylvia.stierstorfer@t-online.de; klaus.stoettner@csu-landtag.de; augsburgland@csu-bayern.de; taubeneder@csu-passau.de; junterlaender@t-online.de;
g.waegemann@t-online.de; mdl@weidenbusch.de; Dr-Bernd-Weiss-MdL@t-online.de;
gwinter@bndlg.de; hpwinter@t-online.de; info@zeitler.com; info@zellmeier.de; info@drthomas-zimmermann.de
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Landesparlament Bayern ( SPD-Abgeordnete )
post@inge-aures.de; Dr.Thomas.Beyer.MdL@t-online.de;
biedefeld.susann@bayern.landtag.de; kontakt@sabine-dittmar.com; linus.foerster@bayernspdlandtag.de; martin.guell@bayernspd-landtag.de; gueller.harald@bayernspd-landtag.de;
buergerbuero-halbleib@t-online.de; annette.karl@bayernspd-landtag.de;
natascha.kohnen@bayernspd-landtag.de; Franz.Maget@arcor.de; christa.naass@bayernspdlandtag.de; maria.noichl@cablenet.de; reinhold.perlak@bayernspd-landtag.de; kontakt@hansulrich-pfaffmann.de; karin.pranghofer@bayernspd-landtag.de;
christoph.rabenstein@bayernspd-landtag.de; rinderspacher@spd-online.de; buero@florianritter.de; buergerbuero@bernhard-roos.de; rupp@bayern-mail.de; franz.schindler@bayernspdlandtag.de; buero@schmitt-bussinger.de; buero@stefan-schuster-mdl.de; info@kathrinsonnenholzner.de; diana.stachowitz@bayernspd-landtag.de; christa.steiger@bayernspdlandtag.de; reinhold.strobl@bayernspd-landtag.de; info@simone-strohmayr.de;
angelika.weikert@t-online.de; paul.wengert@bayernspd-landtag.de; hansjoachim.werner@bayernspd-landtag.de; johanna.werner-muggendorfer@bayernspd-landtag.de;
woerner@ludwig-woerner.de; info@isabell-zacharias.de
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Landesparlament Bayern ( Grüne / Bündnis 90-Abgeordnete )
margarete.bause@gruene-fraktion-bayern.de; Renate.Ackermann@gruene-fraktion-bayern.de;
sepp.daxenberger@bayern.gruene.de; josef.duerr@gruene-fraktion-bayern.de; kontakt@ulrikegote.de; buero@eike-hallitzky.de; Ludwig.Hartmann@gruene-fraktion-bayern.de;
christine.kamm@gruene-fraktion-bayern.de; Christian.Magerl@gruene-fraktion-bayern.de;
muetze-wkbuero@t-online.de; martin.runge@gruene-fraktion-bayern.de; muenchen@mariascharfenberg.de; theresa.Schopper@gruene-fraktion-bayern.de; adi.sprinkart@t-online.de;
christine.stahl@gruene-fraktion-bayern.de; info@susanna-tausendfreund.de;
MdLTolle@aol.com
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Landesparlament Niedersachsen ( Abgeordnete )
buero-celle@thomas-adasch.de; mdl.adler@die-linke-oldenburg.de; jan-ahlers@t-online.de;
info@heinrich-aller.de; bernd.althusmann@lt.niedersachsen.de;
gabriele.andretta@lt.niedersachsen.de; info@bachmann-mdl.de;
heiner.bartling@lt.niedersachsen.de; info@martinbaeumer.de; buero@daniela-behrens.de;
karin@bertholdes-sandrock.de; hans-christian.biallas@lt.niedersachsen.de; info@biesterwilhelmshaven.de; email@karl-heinz-bley.de; joerg.bode@lt.niedersachsen.de;
norbert.boehlke@kuehne-nagel.com; borngraeber@online.de; marcus.bosse@spd-online.de;
axel.brammer@lt.niedersachsen.de; mail@hennigbrandes.de; ralf.briese@lt.niedersachsen.de;
markus-brinkmann@t-online.de; emilbrockstedt@aol.com; landtag@marco-brunotte.de;
bernd.busemann@mj.niedersachsen.de; reinhold.coenen@t-online.de;
wahlkreisbuero@dammann-tamke.de; info@von-danwitz.com; hans-joachim@denekejoehrens.de; mail@otto-deppmeyer.de; hermann.dinkla@lt.niedersachsen.de;
info@christophdreyer.de; christian.duerr@lt.niedersachsen.de; ehlen-kalbe@t-online.de;
petra.emmerich-kopatsch@lt.niedersachsen.de; ursulaernst@t-online.de;
kreszentia.flauger@lt.niedersachsen.de; buero@ansgar-focke.de; bjoern.foersterling@fdp-
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wf.de; renategeuter@gmx.de; office@rudolfgoetz.de; mail@christian-grascha.de; ullagroskurt@t-online.de; info@clemens-grosse-macke.de; hans-dieter-haase@t-online.de;
enno.hagenah@lt.niedersachsen.de; swantje.hartmann@lt.niedersachsen.de; info@karl-heinzhausmann.de; wilhelmheidemann@t-online.de; buero@frauke-heiligenstadt.de; heineking@tonline.de; gabriele.heinen@lt.niedersachsen.de; elisabeth.heisterneumann@mk.niedersachsen.de; ursula.helmhold@lt.niedersachsen.de;
kurt.herzog@lt.niedersachsen.de; bc@hiebing.de; hilbers@grafschafter-cdu.de; info@joerghillmer.de; wilhelm-hogrefe@t-online.de; ernst-august@hoppenbrock.de; hoettcher-bs@tonline.de; patrick-marc.humke-focks@lt.niedersachsen.de; jahns-angelika@infocity.de;
wolfgang.juettner@lt.niedersachsen.de; khklare@online.de; hansjuergen.klein@lt.niedersachsen.de; info@stefanklein-mdl.de; ingrid-klopp@t-online.de;
info@lothar-koch-cdu.de; gabriela.koenig@lt.niedersachsen.de;
marianne.koenig@lt.niedersachsen.de; gisela.konrath@lt.niedersachsen.de;
ina.korter@lt.niedersachsen.de; ursulakoertner@hotmail.com; jkrogmann@web.de;
klaus.krumfuss@t-online.de; clemens.lammerskitten@t-online.de; info@langspecht.de;
s.lesemann@htp-tel.de; sigrid.leuschner@lt.niedersachsen.de; info@olaf-lies.de;
helge.limburg@lt.niedersachsen.de; edithalorbergmdl@aol.com; max.matthiesen@t-online.de;
kontakt@mcallister.de; gesine.meissner@lt.niedersachsen.de; christian.meyer.gajb@tonline.de; rolf.meyer@onlinehome.de; info@anette-meyer-zu-strohen.de; axel@miesner.de;
post@cdu-mindermann.de; info@johanne-modder.de; info@matthias.moehle.de;
dieter.moehrmann@lt.niedersachsen.de; hartmut.moellring@mf.niedersachsen.de; mundlos@tonline.de; mail@jens-nacke.de; matthias.nerlich@t-online.de; frankoesterhelweg@t-online.de;
mail@jcoetjen.de; victor.perli@lt.niedersachsen.de; gudrun.pieper@gmx.de;
filiz.polat@lt.niedersachsen.de; info@stefan-politze.de; poppe@lt.niedersachsen.de;
info@dorothee-pruessner.de; info@sigrid-rakow.de; christa.reichwaldt@lt.niedersachsen.de;
wahlkreisbuero.rickert@ewetel.net; riese-fdp@online.de; rolfes-mdl@t-online.de;
philipp.roesler@mw.niedersachsen.de; buero-mdl@gmx.de; info@jutta-ruebke.de; hansheinrich.sander@mu.niedersachsen.de; famschminke@gmx.de;
klaus.schneck@lt.niedersachsen.de; wittich-schobert@gmx.de; heiner@schoenecke.de;
buero@stefan-schostok.de; andrea.schroeder-ehlers.mdl@t-online.de; uwe-schuenemann@tonline.de; hans-werner.schwarz@lt.niedersachsen.de; info@spd-uwe-schwarz.de; mail@kaiseefried.de; silva.seeler@t-online.de; info@wiard-siebels.de; info@dr-stephan-siemer.de;
brigitte.somfleth@t-online.de; info@miriam-staudte.de; k.stief-kreihe@t-online.de;
lutz.stratmann@mwk.niedersachsen.de; detlef.tanke@online.de; email@ulf-thiele.de;
bjoern@thuemler.de; petra-tiemann@t-online.de; sabinetippelt@aol.com; info@dirk-toepffer.de;
ghtonne@web.de; elke.twesten@t-online.de; vockert@vockert.de;
ulrich.watermann@eichenborn-kunterbunt.de; d.weddige-degenhard@spd-online.de; klwegner@t-online.de; ursula.weisser-roelle@lt.niedersachsen.de;
stefan.wenzel@lt.niedersachsen.de; info@andre-wiese.de; gerd.will@eure.de;
wolfgang.wulf@t-online.de; christian.wulff@stk.niedersachsen.de; roland.zielke@t-online.de;
pia-beate.zimmermann@lt.niedersachsen.de
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Landesparlament Hessen ( Abgeordnete )
mdl.walter-arnold@web.de; minister@hkm.hessen.de; Ralf-Norbert.Bartelt@gmx.net;
a.bauer@ltg.hessen.de; h.bellino@ltg.hessen.de; p.beuth@ltg.hessen.de; info@fdpdarmstadt.de; m.bocklet@ltg.hessen.de; FFFFBF@aol.com; kontakt@matthias-bueger.de;
barbara.cardenas@die-linke.hessen.de; info@Ulrich-Caspar.de; info@wolfgang-decker.de;
m.doeweling@ltg.hessen.de; s.erfurth@ltg.hessen.de; n.faeser@ltg.hessen.de;
uwefrankenberger.mdl@t-online.de; u.frankenberger@ltg.hessen.de; d.franz@ltg.hessen.de;
j.froemmrich@ltg.hessen.de; p.fuhrmann@ltg.hessen.de; a.gerling@ltg.hessen.de;
alfons.gerling@t-online.de; kontakt@lisagnadl.de; m.goerig@ltg.hessen.de; info@ulrikegottschalck.de; u.gottschalck@ltg.hessen.de; w.greilich@ltg.hessen.de;
gernot.grumbach@wahlkreis-35.de; g.grumbach@ltg.hessen.de; s.gruettner@ltg.hessen.de;
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habermann@spd-offenbach.de; h.habermann@ltg.hessen.de; u.hammann@ltg.hessen.de;
Info@martin-haeusling.de; d.henzler@ltg.hessen.de; norbert-herr@web.de;
v.hoff@ltg.hessen.de; heike-hofmann@gmx.de; b.hofmeyer@web.de; m.hoelldoblerheumueller@ltg.hessen.de; ihr-abgeordneter@hartmut-honka.de; hj.irmer@t-online.de;
Andreas_Juergens@t-online.de; a.juergens@ltg.hessen.de; r.kahlmdlfkb@t-online.de;
r.kahl@ltg.hessen.de; praesident@ltg.hessen.de; fp.kaufmann@ltg.hessen.de; frank.kaufmannmdl@t-online.de; kv@cdu-wiesbaden.de; Hugo.Klein@t-online.de; e.kuehne-hoermann@tonline.de; judith.lannert@t-online.de; cdu-odenwald@t-online.de;
silke.lautenschlaeger@hsm.hessen.de; s.lautenschlaeger@t-online.de;
juergen.lenders@fdp.fulda.de; aloys.lenz@t-online.de; frank.lortz@gmx.de; heinz.lotz@tonline.de; info@merz2008.de; g.milde@gmx.de; Karin.Mueller@ltg.hessen.de; regine.mueller08@t-online.de; alexander.noll@web.de; willi.van_ooyen@t-online.de; gudrun.osterburg@tonline.de; m.oeztuerk@ltg.hessen.de; j.pauly-bender@ltg.hessen.de; h.peuser@teliko.net;
l.quanz@ltg.hessen.de; info@claudia-ravensburg.de; CDU-Darmstadt@t-online.de;
f.rentsch@ltg.hessen.de; Michael.Reuter@spd.de; info@ernst-ewald-roth.de;
g.rudolph@ltg.hessen.de; T.Schaefer-Guembel@spd.de; h.schaus@ltg.hessen.de;
norbertschmitt-mdl@t-online.de; n.schmitt@ltg.hessen.de; Info@guenterschork.de;
marjana.schott@die-linke-hessen.de; k.schulz-asche@ltg.hessen.de; m.siebel@ltg.hessen.de;
s.sorge@ltg.hessen.de; t.spies@ltg.hessen.de; p.stephan@ltg.hessen.de;
t.utter@ltg.hessen.de; c.wagner@cdu-marburg-biedenkopf.de; mathias.wagner@ltg.hessen.de;
a.wallmann@ltg.hessen.de; s.waschke@t-online.de; minister@hmdf.hessen.de;
m.weiss@ltg.hessen.de; post@kurt-wiegel.de; u.wilken@ltg.hessen.de; post@axelwintermeyer.de; janine.wissler@die-linke-hessen.de; k.wolff@ltg.hessen.de;
a.ypsilanti@ltg.hessen.de
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Landesparlament Baden-Württemberg ( Abgeordnete )
buergerbuero.altpeter@t-online.de; birgit.arnold@fdp.landtag-bw.de;
dietmar.bachmann@fdp.landtag-bw.de; mail@theresia-bauer.de; christoph@team-bayer.de;
ernst.behringer@cdu.landtag-bw.de; rose.berroth@fdp.landtag-bw.de;
dietrich.birk@cdu.landtag-bw.de; thomas.blenke@cdu.landtag-bw.de;
thomas.bopp@cdu.landtag-bw.de; stephan.braun.mdl@t-online.de;
elkebrunnemer@elkebrunnemer.de; friedrich.bullinger@fdp.landtag-bw.de;
fritz.buschle@spd.landtag-bw.de; monika.chef@fdp.landtag-bw.de;
joerg.doepper@cdu.landtag-bw.de; wolfgang.drexler@spd.landtag-bw.de; dieter@ehretbaustatik.de; beate.fauser@buero-fauser.de; kontakt@gundolf-fleischer.de;
sabine.fohler@spd.landtag-bw.de; info@reinhold-gall.de; goll@fdp-be.de; mail@manfredgroh.de; rosa.gruenstein@spd.landtag-bw.de; info@gurr-hirsch.de; gustavadolfhaas@web.de;
peter.hauk@mlr.bwl.de; rudolf.hausmann@spd.landtag-bw.de; haussmann.mdl@t-online.de;
wahlkreis@heberer.info; walter.heiler@spd.landtag-bw.de; h.heinz@drk-bw.de;
mail@klausherrmann.de; post@dieter-hillebrand.de; info@bernd-hitzler.de;
peter.hofelich@spd.landtag-bw.de; hoffmann.hasa@t-online.de; maholl@t-online.de;
jw@jaegel.de; hans-georg.junginger@spd.landtag-bw.de; gunter.kaufmann@spd.landtagbw.de; kipfer.rohrau@t-online.de; karl.klein@muehlhausen-kraichgau.de;
kleinmann@mdl.landtag-bw.de; info@wilfried-klenk.de; hagen-kluck@gmx.de; mail@thomasknapp.de; staatssekretaer@im.bwl.de; joachimkoessler@web.de;
winfried.kretschmann@gruene.landtag-bw.de; andrea.krueger@cdu.landtag-bw.de;
jkk@oehringen.de; kurtz-leonberg@t-online.de; bernhard@lasotta.de;
ursula.lazarus@nexgo.de; siegfried.lehmann@web.de; info@johanna-lichy.de;
paul.locherer@amtzell.de; reinhard.loeffler@cdu.landtag-bw.de;
brigitte.loesch@gruene.landtag-bw.de; wahlkreis@ulrich-lusche.de;
winfried.mack@cdu.landtag-bw.de; stefan.mappus@cdu.landtag-bw.de;
frank.mentrup@spd.landtag-bw.de; mielich@gurene-bw.de; info@mueller-mdl.de;
info@murschel.de; paul.nemeth@cdu.landtag-bw.de; veronika.netzhammer@t-online.de;
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ilka.neuenhaus@gruene.landtag-bw.de; ulrich.noll@fdp.landtag-bw.de;
thomas.oelmayer@gruene.landtag-bw.de; ob.palm@fellbach.de; mail@pauli-mdl.de;
werner@pfisterer.net; buero@reinhold-pix.de; prewo-nagold@t-online.de;
margot.queitsch@spd.landtag-bw.de; werner-k.raab@web.de;
renate.rastaetter@gruene.landtag-bw.de; rau-weiss@t-online.de; nicole.razavi@cdu.landtagbw.de; innenminister@im.bwl.de; info@klaus-dieter-reichardt.de;
wolfgang.reinhardt@cdu.landtag-bw.de; martin.rivoir@spd.landtag-bw.de; k-w.roehm@tonline.de; karl.rombach@cdu.landtag-bw.de; helmutwrueeck@aol.com; hansulrich.ruelke@fdp.landtag-bw.de; post@ingo-rust.de; nik.sakellariou@t-online.de;
bernhard.schaetzle.mdl@t-online.de; post@volker-schebesta.de;
stefan.scheffold@mdl.landtag-bw.de; winfried.scheuermann@web.de;
claus.schmiedel@spd.landtag-bw.de; peter.schneider@sv-bw.de; k.schuele@t-online.de;
landtag@katrin-schuetz.com; marcel_schwehr@web.de; wk@uli-sckerl.de; sitzmann@gruenefreiburg.de; gisela.splett@gruene.landtag-bw.de; willi.staechele@stm.bwl.de; info@wolfgangstehmer.de; wahlkreisbuero@stickelberger.de; wahlkreis@johannes-stober.de;
andreas.stoch@spd.landtag-bw.de; monika.stolz@sm.bwl.de; finanzminister@fm.fv.bwl.de;
peter.straub@landtag-bw.de; info@stefanteufel.de; dialog@michaeltheurer.de; traub.karl@tonline.de; ilse.unold@cdu.landtag-bw.de; franz.untersteller@gruene.landtag-bw.de;
ute.vogt@spd.landtag-bw.de; christa.vossschulte@cdu.landtag-bw.de;
georg.wacker@cdu.landtag-bw.de; juergen.walter@gruene.landtag-bw.de; mdl@fdp-wetzel.de;
alfred.winkler@spd.landtag-bw.de; gw@landkreis-tuttlingen.de; werner.woelfle@stuttgart.de;
kontakt@marianne-wonnay.de; norbert.zeller@spd.landtag-bw.de; info@zimmermann-cdu.de
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Bundesrat ( Verkehrsausschuss )
office@bau.bremen.de; poststelle@im.bwl.de; poststelle@stmi.bayern.de;
poststelle@stmwivt.bayern.de; poststelle@senstadt.verwalt-berlin.de;
poststelle@mir.brandenburg.de; poststelle@bsu.hamburg.de; poststelle@hmwvl.hessen.de;
poststelle@vm.mv-regierung.de; poststelle@mw.niedersachsen.de; poststelle@mbv.nrw.de;
poststelle@mwvlw.rlp.de; minister@wirtschaft.saarland.de; presse@smwa.sachsen.de;
poststelle@mlv.sachsen-anhalt.de; pressestelle@wimi.landsh.de;
poststelle@tmblm.thueringen.de
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Bundesrat ( Innenausschuss )
poststelle@im.landsh.de; office@inneres.bremen.de; poststelle@im.bwl.de;
poststelle@stmi.bayern.de; poststelle@seninnsport.berlin.de; poststelle@mi.brandenburg.de;
poststelle@bfi-a.hamburg.de; poststelle@hmdi.hessen.de; poststelle@im.mv-regierung.de;
poststelle@mi.niedersachsen.de; poststelle@im.nrw.de; poststelle@ism.rlp.de;
poststelle@innen.saarland.de; presse@smi.sachsen.de; poststelle@mi.lsa-net.de;
poststelle@tim.thueringen.de
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Bundesrat ( Wirtschaftausschuss )
poststelle@stmwivt.bayern.de; poststelle@mwme.nrw.de; poststelle@wm.bwl.de;
poststelle@senwtf.verwalt-berlin.de; poststelle@mw.brandenburg.de; office@wuh.bremen.de;
office@justiz.bremen.de; poststelle@bwa.hamburg.de; poststelle@hmwvl.hessen.de;
poststelle@wm.mv-regierung.de; poststelle@mw.niedersachsen.de; poststelle@mwvlw.rlp.de;
minister@wirtschaft.saarland.de; presse@smwa.sachsen.de; poststelle@mw.sachsenanhalt.de; pressestelle@wimi.landsh.de; mailbox@tmwta-online.de
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Bundesrat ( Kulturausschuss )
tkm@thueringen.de, poststelle@mbwjk.rlp.de, poststelle@sk.hamburg.de,
poststelle@mwk.bwl.de, poststelle@stmwfk.bayern.de, poststelle@stmuk.bayern.de,
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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briefkasten@senbwf.verwalt-berlin.de, poststelle@mbjs.brandenburg.de,
mwfk@mwfk.brandenburg.de, office@bildung.bremen.de, poststelle@hmwk.hessen.de,
poststelle@bm.mv-regierung.de, poststelle@mk.niedersachsen.de,
poststelle@mwk.niedersachsen.de, poststelle@miwft.nrw.de, poststelle@bildung.saarland.de,
minister@wirtschaft.saarland.de, presse@smwk.sachsen.de, presse@smk.sachsen.de,
pressestelle@wimi.landsh.de, landesregierung@schleswig-holstein.de,
poststelle@mbf.landsh.de
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Links zu den Landesparlamenten
http://www.landtag-bw.de/abgeordnete/index.asp (Landtag Baden-Württemberg / Abgeordnete)
http://www.bayern.landtag.de/cps/rde/xchg/SID-0A033D45-F19ABF7A/www/x//www/abgeordnete_suche.htm?t=email&initApplicationPortal=1 (Bayerischer Landtag /
Emailadressen)
http://www.parlament-berlin.de/pari/web/wdefault.nsf/vHTML/C17?OpenDocument
( Abgeordnetenhaus Berlin / Abgeordnete )
http://www.landtag.brandenburg.de/de/Parlament/Die_88_Abgeordneten_im_Landtag/29441
3.html (Landtag Brandenburg / Wahlkreise)
http://www.bremische-buergerschaft.de/index.php?area=1&np=4,27,0,0,0,0,0,0
(Landtag Bremen / Abgeordnete)
http://www.hamburgischebuergerschaft.de/cms_de.php?templ=abg_ueber.tpl&sub1=63&sub2=71&cont=173
(Bürgerschaft Hamburg / Abgeordnete)
http://www.landtag.hessen.de/index.cfm?seite=kontakt (Hessen / Kontakt)
http://www.landtag-mv.de/site/3_45/45.html (Mecklenburg-Vorpommern / Abgeordnete)
http://www.landtag-niedersachsen.de/Abgeordnete/abgeordnete.htm (Landtag Niedersachsen
/ Abgeordnete)
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/Webmaster/GB_II/II.1/Oeffentlichkeitstsarbeit/Wahlkr
eiskarte/wahlkreiskarte.jsp (Landtag NRW / Wahlbezirke)
http://www.landtag.rlp.de/Internet-DE/nav/9fe/9fe62561-e747-701b-e592655c07caec24&all=true&press=true&abgeordnete=true.htm (Landtag Rheinland-Pfalz /
Wahlkreise)
http://www.landtag-saar.de/de/aufbau_organisation/abgeordnete.php (Landtag Saarland /
Abgeordnete)
http://www.landtag.sachsen.de/de/abgeordnete_fraktionen/abgeordnete/index.aspx
(Sächsischer Landtag / Wahlkreise)
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/index.php?id=45 (Landtag Sachsen-Anhalt / Abgeordnete)
http://www.landtag.ltsh.de/abgeordnete/abgeordnete.html (Landtag Schleswig-Holstein /
Abgeordnete)
http://www.thueringen.de/tlt/abgeordnete/biografien/ (Landtag Thueringen / Abgeordnete)
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Links zu den Verordnungen:
Verordnungen:
Frequenznutzungskonzept_PMSE_16321 (5/2009)
http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/16321.pdf
Anlage_zum_Frequenznutzungskonzept_16319 (5/2009)
http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/16319.pdf
Drucksache 204/1/09 Empfehlungen der Ausschüsse 858 im Bundesrat am 15. Mai 2009
http://www.bundesrat.de/cln_099/SharedDocs/Drucksachen/2009/0201-300/204-109,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/204-1-09.pdf
Pressemitteilung des BMWi¹ vom 4.3.2009
“Weg frei für breitbandige Internetversorgung auch ländlicher Regionen via Funk“

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Presse/pressemitteilungen,did=292090.html
Wenn der Bundesrat im Mai der Verordnung zustimmt, ist der Weg für die Versorgung ländlicher
Regionen mit mobilem Breitband geöffnet. Die Bundesnetzagentur wird dann in die Lage versetzt, die
Vergabe der Frequenzen so schnell wie möglich in 2009 vorzunehmen. Die Länder werden dabei
einbezogen. Damit können die Frequenzen bereits 2010 genutzt werden.
Entwurf der Zweiten Verordnung zur Änderung der Frequenzbereichszuweisungsplanverordnung (BRDrs. 204/09 vom 4.3.2009) (mit Vorblatt und Begründung)
Ist durch das BMWi¹ gesperrt!
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/root,did=292256.html
Man findet die Verordnung aber unter folgendem Link:
http://www.umwelt-online.de/cgibin/parser/Drucksachen/drucknews.cgi?texte=0204_2D09&marker=%C4nderung%20der%20Fre
quenzbereichszuweisungsplanverordnung#marker
Vorblatt: Zweite Verordnung zur Änderung der Frequenzbereichszuweisungsplanverordnung vom
5.3.2009
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Gesetz/freqbzpv-zweiteaendvo,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
“Seite 2: Alternativen Haushaltsaufgaben ohne Vollzugsaufwand
Seite 4 bis 63: Tabelle der Frequenzen
Seite 72 D296: professionellen drahtlosen Produktion“
“
Bundebreitbandstrategie der Bundsregierung
http://www.bmwi.de/Dateien/BBA/PDF/breitbandstrategie-der-bundesregierung.pdf
“ Seite 15: Sofern der Bundesrat noch vor der Sommerpause seine Zustimmung erteilt, kann die Bundesnetzagentur
noch in 2009 einen Frequenznutzungsplan aufstellen und das Vergabeverfahren starten. Damit könnte die Digitale
Dividende zumindest in einzelnen Regionen bereits beginnend 2010 für die Sicherstellung einer leistungsfähigen
breitbandigen Versorgung genutzt werden.“
“

Eckpunkte der Bundesnetzagentur für ... für die Vergabe von Frequenzen im Bereich von 790 MHz bis
862 MHz für den drahtlosen Netzzugang zum Angebot von Telekommunikationsdiensten
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/15845.pdf
“ Seite 2: Der Frequenzbereich ... so bald wie möglich für Internetversorgung zu nutzen. (kein 2015 mehr)
Seite 3: Schnelle Vergabe / Verfahrensbeschleunigung Verfahrensstraffung
Seite 4 Die Bundesnetzagentur beabsichtigt, das Aufstellungsverfahren für den betreffenden Teilplan 226 im
Frequenznutzungsplan der geplanten Aktualisierung des Gesamtplans vorzuziehen ( Erklärung Nr 226 betreifft
die Frequenzen 790-862 MHz aus der 2. Verordnung )
Seite 8: Eine Vergabe der 800-MHz-Frequenzen erfolgt ... damit beginnend 2010 begonnen werden kann.

Bundesnetzagentur: Allgemeine Seite zu Drahtlose Mikrofone
http://www.bundesnetzagentur.de/enid/2a0c8f5ed1f0d8d3063359f4cfd8b2d7,d0d2d85f747263
6964092d0936333139/Nichtoeffentlicher_mobiler_Landfunk/Drahtlose_Mikrofone_du.html
Verfügung 91/2005: Mikrofone im Frequenzbereich 790-814 und 838-862 MHz ( ziemlich weit unten auf
der Seite )
http://www.bundesnetzagentur.de/enid/2a0c8f5ed1f0d8d3063359f4cfd8b2d7,0/Frequenzordn
ung/Allgemeinzuteilungen_9u.html
http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/4469.pdf
“ Seite 5: 3 Befristung Diese Allgemeinzuteilung ist bis zum 31.12.2015 befristet“
“

¹BMWi = Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Links zu den Verbänden und Organisationen:
http://www.apwpt.org (Association of Professional Wireless Production Technologies e. V.)
http://www.vplt.de (Der Verband für Professionelle Licht- und Tontechnik e. V. )
http://www.dthg.de (Deutsche Theatergesellschaft)
http://www.vprt.de (Verband privater Rundfunk und Telemedien)
http://www.evvc.org (Europäischer Verband der Veranstaltungs-Centren e. V.)
http://save-our-spectrum.de (TC-ERM TG17 Broadcast & Ancillary Systems WP3 Radio Microphone
& Cordless Audio)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Links zu den Herstellern:
http://www.sennheiser.de (Sennheiser electronic)
http://www.akg.com (AKG ACOUSTICS GMBH)
http://www.shure.de (Shure Incorporated)
http://www.audio-technica.de (Audio-Technica Limited)
http://www.beyerdynamic.de (Beyerdynamic GmbH & Co. KG)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Funkmikrofone störungsfrei betreiben
Ein Programm zur Suche nach freien Frequenzen bei Funkmikrofonen
www.mo-ca.com
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