Wer nachhaltige Wege geht,
kann nicht überholt werden!
Neue, nachhaltige Mobilität für Bayern.

Richtungswechsel im Verkehr!

Jeder hat das Recht, sich frei auf eigene
Art und Weise zu erschwinglichen Kosten
zu bewegen – und zwar wann und wohin er
oder sie will. Aber jeder hat auch die Verantwortung, wie er das tut.
Unser oberstes Ziel in der Verkehrspolitik
ist, Mobilität für alle zu sichern. Denn Mobilität bedeutet Freiheit und Lebensqualität.
Aber: Wer mobil ist, erzeugt Verkehr. Wenn
wir also eine flexiblere, klimaschonendere,
umweltfreundlichere, gerechtere und nachhaltigere Mobilität für Bayern schaffen wollen, liegt das in unser aller Hand.
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Wie kann eine Gesellschaft, die immer mobiler wird, die negativen Folgen von Mobilität vermeiden – also Abgase, Energieverbrauch, Lärm, Unfälle? Ein wachsendes
Maß an Mobilität einer Gesellschaft muss
nicht automatisch wachsenden Verkehr
zur Folge haben. Wir können, wenn wir die
Strukturen ändern, so manchen unfreiwillig
zurückgelegten Weg vermeiden und notwendige Wege klimafreundlich gestalten.
Und genau da wollen wir hin.
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Es ist Zeit, Verkehrsstrukturen neu
zu denken:
Anstatt in milliardenschwere Prestigeprojekte zu investieren, beginnt grüne Mobilität
da, wo auch die Wege der Bürgerinnen und
Bürger beginnen: vor der Haustür.
Fuß-, Rad- sowie Bus- und Bahnverbindungen müssen optimal auf die individuellen
Mobilitätsbedürfnisse ausgerichtet sein.
Wir wollen die Verkehrsstrukturen so umgestalten, dass in Zukunft alle Menschen
in allen Regionen überall hinkommen – und
zwar klimaschonend und umweltfreundlich.
Das ist unser Ziel für eine neue Verkehrspolitik in Bayern.

Verkehr beginnt, wenn wir den
Fuß vor die Türe setzen.
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Weg vom Statussymbol hin zu
Freiheit und Ökologie!
Anstatt Groß- und Prestigeprojekte voranzubringen, müssen in Bayern kleinere notwendige und intelligente Maßnahmen gebaut
werden.
CSU und FDP in Bayern wollen dagegen
immer noch gestrige, sündteure Straßenund Schienengroßprojekte durchsetzen, die
nicht nur ökologisch inakzeptabel, sondern
auch von zweifelhaftem verkehrspolitischem
Nutzen sind.
Prestigevorhaben wie die im Bau befindliche
Hochgeschwindigkeitsstrecke Nürnberg-Erfurt durch Gottesgarten und Thüringer Wald,
die Fichtelgebirgsautobahn, die 3. Startbahn
des Münchner Flughafens oder der Donauausbau verschlingen Milliarden an Steuergeldern, die für zukunftsweisende Mobilitäts-Projekte fehlen.

So warten beispielsweise wichtige Schienenprojekte wie der Ausbau MünchenMühldorf-Freilassing seit Jahrzehnten auf
ihre Fertigstellung, die Reaktivierung von
stillgelegten Bahnstrecken verläuft schleppend und Verkehrsengpässe bei Straße und
Schiene werden nicht beseitigt. Gleichzeitig
wird der Flugverkehr in Milliardenhöhe subventioniert, etwa über zinslose Darlehen,
Steuerbefreiung für Kerosin oder Kerosinzuschüsse.
Mit dem von uns geforderten Tempolimit von
120 km/h auf Autobahnen könnten wir zudem viele Gelder für sinnvolle Investitionen
frei machen. Denn für eine geringere Höchstgeschwindigkeit kann die Autobahn anders
gebaut werden. Fahrbahnbreite, Mittelstreifenbreite, Kurvenradien, Aufprallschutz usw.
können geringer und damit preiswerter dimensioniert und gebaut werden. Wir sparen
also auch noch Geld.
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Beim demographischen Wandel den
Anschluss nicht verpassen!
Der demographische Wandel wird eine völlig neue Verkehrspolitik von uns fordern. Die
Menschen werden länger und gesünder leben, die Bevölkerung wird abnehmen. Viele
bayerische Regionen werden sich entleeren,
während im Großraum München weiter mit
Wachstum zu rechnen ist. Der Anteil der Älte-

ren wird sich erhöhen, der der Jüngeren vermindern. Führerscheinbesitz wird bis ins hohe
Alter wahrscheinlich. Es wird weniger Schüler, Studenten, Auszubildende und Erwerbstätige geben. Die klassische Kundschaft
des öffentlichen Nahverkehrs schwindet.

Die Gesellschaft hat heute schon völlig andere Anforderungen an Mobilität: kompakte
Siedlungsgebiete, kurze Wege und eine gute
Versorgung mit ÖPNV sind mehr denn je Voraussetzung für die Mobilität aller Menschen.
Zudem müssen alle Investitionen in die bestehende Straßeninfrastruktur in sich entleerenden Regionen auf den Prüfstand. In
Regionen mit massiv zurückgehenden Bevölkerungszahlen wird in Zukunft nicht alles
Wünschenswerte vorgehalten werden können.

Um den Anschluss an die Zukunft nicht zu
verpassen, müssen die Regionen in Bayern
besser von der Bahn angebunden und die
Bahnhöfe zu neuen Umsteigepunkten werden. Diese werden mit regelmäßig getakteten Bussen, Rufbussen, Bürgerbussen oder
Anruftaxis aus dem Umland angefahren, von
denen aus dann Elektrofahrräder und CarSharing Angebote genutzt werden können.
So entsteht eine neue, nahezu lückenlose
klimaschonende Mobilitäts-Infrastruktur, die
durch überdachte Fahrradabstellanlagen
und in größeren Städten mit Fahrradstationen abgerundet wird.

Elektrofahrräder

Busse
Rufbusse
Anruf
Taxis

Umsteigepunkt
Regionaler Bahnhof
regelmäßige
Taktung

Radstationen

Bürgerbusse

Car Sharing
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Zum in die Luft gehen:
die bayerische Flugverkehrspolitik!
Beim Flugverkehr finanziert der Freistaat die
Flughäfen in München und Nürnberg, aber
auch Regionalflughäfen in Hof und Memmingen, obwohl der Flugverkehr noch nicht
einmal Aufgabe der Daseinsvorsorge ist. In
Hof hat der Freistaat zuletzt jeden Fluggast
nach Frankfurt mit über 400 Euro subventioniert. Trotz Millioneninvestitionen in die Infrastruktur gibt es in Hof und Augsburg heute keinen Linienflugverkehr mehr.
Hinter der Flug-Förderpolitik des Freistaats
ist kein Konzept erkennbar.
Der Flughafen in Nürnberg schreibt Verluste, weil er weniger Flugverkehr abwickelt.
Für den Flughafen in München wird dagegen seit 2005 eine 3. Start- und Landebahn
geplant und die Planungen werden trotz des
gegenteiligen Votums der Bürgerinnen und
Bürger weitergeführt! Dabei ist in der Entwicklung des Münchner Flughafens kein
Anzeichen für den Bedarf einer 3. Startund Landebahn erkennbar, das zeigen die

Zahlen deutlich: Die Anzahl der Flugbewegungen ist seit 2005 insgesamt nur um 2,8
Prozent gestiegen. Und die Nachfrage wird
eher geringer: Steigende Kerosinpreise wurden bei den Planungen nicht berücksichtigt.

Nachhaltige Mobilität heißt
beim Flugverkehr auf dem Teppich
bleiben:
hrskonzept
 Neues Luftverke
für Bayern
eration der
 Effiziente Koop
chen und
Flughäfen in Mün
Nürnberg
ahn am
 Keine 3. Startb
en
Flughafen Münch

 Keine Subventionierung
des Linienflugverkehrs
Hof/Frankfurt
 Keine staatliche Flug- und
Nahluftverkehrs-Förderung
 Nachtflugverbot

Der öffentliche Personennahverkehr muss runter vom
Abstellgleis!
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV),
also Bus, Tram, S- oder U-Bahn, hat eine
wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Er ermöglicht auch Menschen ohne Auto Mobilität und Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben. Moderner ÖPNV ist aber längst kein
Rumpfangebot für Minderheiten mehr, sondern Teil der Grundversorgung, der zunehmend auch von Menschen genutzt wird, die
ein Auto verfügbar haben.

Außerdem dient ein moderner ÖPNV über
die Straßenentlastung hinaus auch dem
Umweltschutz und der Verkehrssicherheit.
Obwohl der öffentliche Personennahverkehr
im bayerischen ÖPNV-Gesetz als „Aufgabe
der Daseinsvorsorge“ für alle definiert ist,
beschränkt er sich oft auf ein werktägliches
Angebot für Schüler. Am Abend und am
Wochenende fährt mancherorts überhaupt
kein Bus mehr.
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Ohne Fahrplanänderung bleibt
der ÖPNV auf der Strecke!
Verantwortlich für die Organisation des
ÖPNV auf der Straße sind in Bayern die
Landkreise und die kreisfreien Städte.
Der Großteil der Mittel zur Finanzierung des
ÖPNV stammt allerdings von Bund und
Freistaat. Die Mittelverteilung erfolgt über
zahlreiche verschiedene Töpfe und geht
häufig an den Kommunen vorbei direkt an
die Verkehrsunternehmen.
Folgen sind mangelnde Transparenz, Wettbewerbsverzerrungen und fehlende Effizienz beim Mitteleinsatz.

Der neue ÖPNV Fahrplan für
eine nachhaltig mobile Zukunft:
Pflicht zur ÖPNV-Erschließung!

Verbesse
der Eise rung der Verknü
Stadtvernbahn und dem pfung zwischen
kehr!
Regiona
l- und
munen

und den Kom
Mittel bündeln stellen!
zur Verfügung

Im Gegensatz zu vielen anderen Bundesländern gibt es in Bayern nicht überall
Verkehrsverbünde, die die Fahrpläne von
Bussen und Bahnen aufeinander abstimmen und die Nutzung unterschiedlicher
Verkehrsmittel mit nur einem Fahrschein ermöglichen.
Bei der Ausweisung neuer Baugebiete ist
nur die Erschließung mit Straßen vorgeschrieben. Der Anschluss an den ÖPNV ist
nicht vorgesehen. So kann der ÖPNV nicht
zum bevorzugten Verkehrsmittel werden!

bünde!
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Flächen

Verbesserungen 		
Einsatz von ÖPNV sichern und gezielt
wie Rufbus rechtlich
fördern!
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Attraktivere Tarifangebote!
NV erhöhen!

es ÖP
Attraktivität d

Bayern ist – wie alle Bundesländer – für
alle Züge außer für Fernverkehrszüge wie
ICE oder IC zuständig. Im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) fahren die Züge der
Deutschen Bahn wie auch Züge ihrer Wettbewerber. Der Freistaat Bayern ist damit
Aufgabenträger und Besteller für den SPNV
und erhielt hierfür 2011 eine Milliarde Euro
vom Bund.
Für die Bestellung von Zugleistungen werden davon 924 Millionen Euro ausgegeben,
der Rest wird für Investitionen genutzt. Öffentlichkeit und Landtag haben allerdings
keinen Einfluss darauf, zu welchen Bedingungen Zugleistungen bestellt werden.
Durch den Wettbewerb um Ausschreibungen im SPNV ist es gelungen, über sinkende Kosten das Angebot zu vergrößern. Es
fahren heute mehr und modernere Züge als
früher.
Um den Wettbewerb besser zu fördern, ist
es sinnvoll, einen zusätzlichen Fahrzeugpool einzurichten. Die Fahrzeuge werden

dann an die Eisenbahnunternehmen, die die
Ausschreibungen gewonnen haben, streckenbezogen vermietet. Damit verringert
sich für die Unternehmen das Risiko durch
die Beschaffung teurer Fahrzeuge.
Damit der Regionalverkehr aber eine noch
bessere Alternative zum Auto werden kann,
muss einiges geschehen. So können zwar
häufig Fahrräder mitgenommen werden,
aber die Kapazitäten sind oft begrenzt und
nicht zuverlässig. Unpünktliche Züge sind
an der Tagesordnung, oft fallen sie aus –
das muss Konsequenzen für die Zugbetreiber haben, um die Qualität zu verbessern!
Nicht zuletzt sollte es selbstverständlich
sein, dass die Kundinnen und Kunden ihr
Ticket auch im Zug kaufen können.
Teure Großprojekte wie der 2. Tunnel für die
S-Bahn in München hingegen verhindern
den Ausbau solcher kleinen notwendigen
und sinnvollen Maßnahmen sowie auch die
Reaktivierung von stillgelegten Strecken.

Grünes Signal für die
Regionalzüge in Bayern!
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Mobilität, die Rad und Fuß hat!
Das Fahrrad ist neben den eigenen Füßen das gesündeste, umweltfreundlichste,
stadtverträglichste und preiswerteste Verkehrsmittel, das uns zur Verfügung steht.
Es ist die ideale Ergänzung zum öffentlichen
Verkehr und hat etwa den gleichen Anteil
am Verkehrsaufkommen wie der öffentliche
Verkehr. Dagegen nimmt sich seine Förderung bescheiden aus.

den Radverkehr verlagern. Da gibt es also
noch genug Potenzial. Das Leitbild eines
radfahrerfreundlichen Landes muss auf allen Ebenen in die Tat umgesetzt werden:
beginnend mit der Änderung von Gesetzen
und Verordnungen über personelle Aufstockung in Ministerien und Behörden bis hin
zur Schulung und Information von Personal
und Entscheidungsträgern in der Verkehrsplanung.

Um mehr Verkehr vom Auto auf das Fahrrad
zu verlagern, bedarf es einer konsequenten
Radverkehrsförderung.
Das Radnetz muss neu erfunden werden:
Hier stehen die politisch Verantwortlichen
in der Pflicht. Auf Bundes- und Freistaatsebene müssen die Rahmenbedingungen
geschaffen werden, die das Gehen und das
Radfahren zu Fortbewegungsmitteln erster
Wahl machen. Für die Umsetzung vor Ort
sind die Kommunen gefordert.
Die Hälfte der PKW-Fahrten sind Kurzstrecken unter fünf Kilometern. Nach Schätzungen des ersten Fahrradberichts der Bundesregierung lassen sich in Ballungsgebieten
bis zu 30 Prozent der PKW-Fahrten auf

Dichteres Radverkehrsnetz für Alltagswege und Erholung
Radverkehrsplanung auf Landesebene
Eigenständiger Haushaltstitel
Fahrradverkehr
Eigenständiger Förderstatus im
BayGVFG
Verbindliches und einheitliches Beschilderungskonzept für den Radverkehr
Komfortable und ausreichende FahrradMitnahmemöglichkeiten in anderen
Verkehrsmitteln

Mobilität, die Rad und Fuss hat!
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Die Straßen und Brücken in Bayern sind in einem schlechten Zustand

Bayerische Straßenpolitik holpert an
allen Ecken und Enden!

Straßen:

37,0 %

35,6 %

27,5 %

Brücken:

47,2 %

52,8%

Quelle: bau intern Sonderheft August 2011, Erhaltungsmanagement an Straßen in Bayern
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Obwohl der Freistaat ausreichend durch
Straßen erschlossen ist, werden in Bayern
weiter munter Straßen gebaut. Gleichzeitig
verschlechtert sich der Zustand der bestehenden Straßen jedes Jahr, weil zu wenig
Geld in den Erhalt gesteckt wird. Von den
13.500 Kilometern Staatsstraßen, für die
Bayern alleine verantwortlich ist, sind bereits knapp zwei Drittel in einem schlechten
Zustand – 35 Prozent sind sogar derart desolat, dass sofortige Maßnahmen erforderlich wären.
Bei den Brücken sieht es ähnlich gefährlich
aus. 14.000 Brücken gibt es in Bayern und
für mehr als die Hälfte davon vergibt die
Bayerische Staatsbauverwaltung die Noten
ausreichend bis ungenügend – das Wort
„durchfallen“ könnte hier eine ganz andere
Bedeutung bekommen. Konkret sind diese
Brücken derart schlecht in Schuss, dass
eine kurzfristige Instandsetzung oder zum
Teil sogar eine sofortige Erneuerung notwendig wäre.

Auch klimapolitisch ist die Straßenpolitik
sanierungsbedürftig: Einem Tempolimit als
einfachstem Beitrag zum Klimaschutz verweigert sich die Staatsregierung ebenso wie
der Einführung einer City-Maut zur Lenkung
des Autoverkehrs in Innenstädten.

So bringen wir Nachhaltigkeit und
Klimaschutz auf die Straße:

 Straßenerhalt vor
Straßenneubau
 Straßenbaumoratorium
 Tempolimit von 120 km/h
auf Autobahnen
 Ausweitung der Lkw-Maut
 Einführung einer
City-Maut
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Es läuft und läuft und läuft...
immer noch in die falsche Richtung!

Der Weg zum
grünen Traumauto:
 CO²-Grenzwert von
120 g/km ab dem Jahr 2012
und 80 g/km ab 2020
 Kfz-Steuerbegünstigung
für verbrauchsarme
Fahrzeuge

Das Auto wird Bestandteil der Mobilität bleiben. Doch das Auto der Zukunft muss grüner
werden, denn Autofahren ist weiterhin enorm
klimaschädlich und dabei nicht nachhaltig,
weil es fossile Energie verbraucht. Unsere
Vision ist ein grünes Auto, das weitgehend
klimaneutral ist, keine Schadstoffe ausstößt,
leise fährt, keine schweren Unfälle mehr verursacht und vor allem in ein integriertes Verkehrssystem eingebettet ist.

Hybridantriebe weisen möglicherweise den
Weg zum Antrieb der Zukunft. Denn Elektromotoren haben einen sehr viel höheren Wirkungsgrad als Verbrennungsmotoren.

Vom grünen Auto der Zukunft ist die Autoindustrie leider noch weit entfernt. Sie blockiert wirksame Verbrauchsobergrenzen.
Effizienzsteigerung und Downsizing sind die
ersten dringenden Schritte auf dem Weg
zum grünen Auto.

Für die Umwelt- und Klimabilanz ist dabei
entscheidend, dass der elektrische Strom
sauber ist. Klimaneutral sind Elektrofahrzeuge nur dann, wenn der Strom aus erneuerbaren Energien gewonnen wird.

Alle Möglichkeiten, den Kraftstoffverbrauch
zu senken, müssen ausgeschöpft werden.
Weniger Gewicht, Leichtlaufreifen, elektronische Schaltempfehlung und optimierte Verbrennungsmotoren lassen die CO²Emissionen weiter sinken.

Die Weiterentwicklung der Batterietechnik
ermöglicht so genannte Plug-In-Hybride.
Diese Fahrzeuge lassen sich auch an der
Steckdose für einen rein elektrischen Betrieb aufladen.

Politik hat nicht die Aufgabe, sich für eine
bestimmte Technik zu entscheiden oder als
„Verbieter“ aufzutreten. Angesichts der ökologischen Herausforderung muss sie Rahmenbedingungen schaffen und Ziele aufzeigen, die den Markt und seine Akteure dazu
bringen, die besten ökologischen Lösungen
zu wählen.
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Mitbestimmen, wo‘s lang geht
im Verkehr!
Ohne Bürgerbeteiligung in den Planungsphasen wichtiger Verkehrs- und Infrastrukturprojekte bleiben die Bürgerinteressen vor der
Tür. Die Proteste vieler BürgerInnen anlässlich
geplanter Großprojekte wie der 3. Start- und
Landebahn für den Flughafen München haben
gezeigt, dass sich die Menschen schlecht informiert und nicht beteiligt sehen.
BürgerInnenbeteiligung findet erst im Rahmen von Planfeststellungs- oder Bebauungsplanverfahren statt. Da ist behördenintern
längst entschieden, ob und was gebaut werden soll. BürgerInnen wollen und sollen aber
vorher über Projekte mitentscheiden, ihren
Sachverstand einbringen und ihre Interessen
vertreten. Durch eine frühzeitige BürgerInnenbeteiligung können zeitgemäßere, effizientere
und bedarfsorientiertere Lösungen entwickelt
werden sowie Konflikte früh erkannt und entschärft werden. Das hilft sogar, Zeit bei der
Planung zu sparen – langwierige Klagen und
Gerichtsstreits können so vermieden werden.
Neue Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger empfiehlt sich besonders bei der Planung
großer Projekte. Hier muss künftig wesentlich
früher und intensiver ergebnisoffen mit der
Bevölkerung diskutiert werden. Im bestehenden Planungsrecht ist die Bürgerbeteiligung
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äußerst schwach ausgeprägt, darüber hinaus
sind die Verfahren ineffizient, langwierig und
lückenhaft. Dies muss grundlegend geändert
werden.
Planungsverfahren brauchen echte Transparenz, praktikable direktdemokratische Elemente, ernsthafte Öffentlichkeitsbeteiligung, taugliche Konfliktlösungsverfahren und effizienten
Rechtsschutz. Wenn die Bürgerinnen und
Bürger sich auf Augenhöhe mit den planenden
Behörden begegnen und alle Argumente sorgsam geprüft und abgewogen werden, schafft
das Akzeptanz für Entscheidungen, selbst
wenn am Ende eines Verfahrens keine Konsenslösung gefunden werden kann.

Raus aus dem
Informations-Stau...
 Bedarfsorientierte Bürgerbeteiligung beim
Beginn von Planungsverfahren
 Umfassendes Informationsrecht und leichte
Zugänglichkeit von Informationen
 Innovative Beteiligungsformen wie
Planungszelle, Bürgergutachten, AdhocracySoftware, Bürgerworkshops
 Gesetzliche Vorgaben für die Anwendung
informeller Beteiligungsmethoden und alternativer Konfliktlösung für die Verwaltung
 Direktdemokratische Instrumente auf
Landesebene und kommunal verbessern

Die Donau nicht Betonköpfen
überlassen!
Die Donau ist die Lebensader Europas. Mit
über 200 Millionen Einwohnern und 14 Staaten von Deutschland bis zur Ukraine hat die
Donau nicht nur ein wichtiges wirtschaftliches
und soziales Potenzial. Sie ist auch einer der
zentralen europäischen Natur- und Kulturräume, die es zu erhalten gilt.
Vor allem der letzte noch naturbelassene
Flussabschnitt zwischen Straubing und Vilshofen steht im Spannungsfeld unterschiedlicher Interessen. Über den Ausbau des 70
Kilometer langen Flussstücks wird seit Jahrzehnten gestritten. 2012 könnte dabei zum
Schicksalsjahr für die niederbayerische Donau werden.

Damit die Lebensader Europas überlebt:
Erhalt der frei fließenden Donau und ihres überragenden ökologischen Werts
Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene
Strengere Sicherheitsvorschriften und streckenbezogene Versicherungspflicht für Güterschiffe
Aufnahme des niederbayerischen Donautals in die UNESCO Welterbe-Liste

Bis Ende des Jahres soll eine von der EU
finanzierte Studie Argumente dafür liefern,
ob die Donau mit Staustufen kanalisiert wird
oder ein naturschonender Ausbau erfolgt.
Zahlreiche Umweltfachstellen und Gutachten
haben aber längst belegt: Staustufen lösen
keine Verkehrsprobleme!

sigen. Die auf der Donau bewegte Tonnage
stagniert seit Jahren bei fünf bis sieben Millionen Tonnen. Zum Vergleich: Der frei fließende
Rhein im Bereich der Moselmündung bewegt
über 60 Millionen Tonnen, der Niederrhein
sogar über 150 Millionen Tonnen. Daran würden auch Staustufen nichts ändern. Selbst
ein Maximalausbau mit drei Staustufen würde die A3 nicht vom LKW-Verkehr entlasten,
weil die Güterstrukturen völlig unterschiedlich
sind. Das liegt auch daran, dass die Containerschifffahrt auf der Donau wegen der geringen Durchfahrtshöhe vor allem unter den
Brücken des Rhein-Main-Donau-Kanals nicht
rentabel ist.
Die Mehrheit der bayerischen Bevölkerung ist
klüger als die Staatsregierung: Die Menschen
wollen mit uns die niederbayerische Donau
bewahren und sie nicht in ein sündteures Betongrab verwandeln.

Die Bedeutung der niederbayerischen Donau
für die Güterschifffahrt kann man vernachläs-

27

Ihr Kontakt

Thomas Mütze,
Sprecher für Verkehrspolitik und Demographie
Tel. 089 / 4126 - 2451
thomas.mutze@gruene-fraktion-bayern.de
Uwe Scheuhing
Referent für Mobilität und Klimaschutz
Tel. 089 / 4126 - 2867
uwe.scheuhing@gruene-fraktion-bayern.de
Bündnis 90 / Die Grünen
im Bayerischen Landtag
Maximilianeum, 81627 München
Tel. 089 / 4126 - 2493, -2728
Fax 089 / 4126 - 1494
info@gruene-fraktion-bayern.de
www.gruene-fraktion-bayern.de
Stand: September 2012
Konzept und Gestaltung: www.fruehling.eu
Druck: ulenspiegel druck, Birkenstraße 3, 82346 Andechs
Gedruckt auf 100% Recycling-Papier

Zertifikatsnummer:
53275-1203-1001

www.climatepartner.com

