
Liebe Freundinnen und Freunde, 

darf ich vorstellen: der „KathaKurier"! Ich hoffe, mein neuer Newsletter gefällt Euch! 

Nach den schrecklichen Taten von Nizza, München, Würzburg und Ansbach geht es jetzt natürlich

– vor allem für die Innenpolitik – darum, wie wir damit umgehen, ohne politische Schnellschüsse

à la CSU. Ich durfte außerdem seit meinem letzten Newsletter den Polizeikongress durchführen,

war in den vergangenen Wochen viel unterwegs, mehr dazu weiter unten!

Sonnige Grüße aus dem Maximilianeum und eine gute Sommerpause 

Katharina Schulze

In Bayern unterwegsIn Bayern unterwegs
Meine Sicherheitspolitische Sommertour

In der Sommerpause sind die Termine im Landtag rar. Keine Ausschuss- und Fraktionssitzungen,

kein Plenum. Diese Zeit nutze ich immer um noch mehr Hintergrundwissen vor Ort zu sammeln,

mich unmittelbar zu informieren. Denn um im Parlament Dinge bewerten zu können, braucht

man immer den Abgleich mit der Praxis. Als Innenpolitikerin betrifft das bei mir naturgemäß die

Polizei und deren Ausbildungsstätten. Ich hatte dieses Jahr bei meiner sicherheitspolitischen

Sommertour die Gelegenheit, verschiedene Polizeiinspektionen zu besuchen, eine Nachtschicht

im normalen Streifendienst mitzufahren und an einer Fachhochschule darüber zu lernen, wie

PolizistInnen ausgebildet werden.

 

  

  

  

  



Meine erste Station war Aschaffenburg. In der

dortigen Polizeiinspektion erfuhren mein

Kollege Thomas Mütze und ich von

Polizeidirektor Bruno Bozem einiges über die

Personalversorgung und die Arbeitsbelastung

unserer PolizistInnen. Weiterlesen… 

Zurück in München ging es für mich mit auf

Streife, und zwar auf die Nachtschicht mit

BeamtInnen der Polizeiinspektion

Neuhausen. 

Es war wie jedes Mal ein super spannendes

Erlebnis und ich konnte hautnah die

alltägliche Arbeit der PolizistInnen

miterleben.

Am nächsten Tag fuhr ich mit dem Zug nach

Regensburg und Schwandorf. Zunächst

besuchte ich mit meinem MdL-Kollegen

Jürgen Mistol das Polizeipräsidium. Im

Gespräch mit Polizeivizepräsident Michael

Liegl wurde deutlich: Personalmangel, Drogen

und Internetkriminalität sind die Themen in

der Oberpfalz. Weiterlesen… 

 

In Schwandorf präsentierte uns Koordinator

Josef Eckl das Gemeinsame Zentrum der

deutsch-tschechischen Polizei- und

Zollzusammenarbeit. Dieses wurde zur

Kooperation mit unserem Nachbarland

eingerichtet und dient als eine Art Service-

Dienststelle für die Sicherheitsbehörden auf

beiden Seiten der Grenze. Weiterlesen…

Danach fuhren mein Kollege Jürgen und ich

wieder nach Regensburg und trafen uns dort

mit Gewerkschaftsvorsitzenden der Polizei, um

mehr über die Anliegen und Meinungen der

Bediensteten zu erfahren. Auch hier merkte

man deutlich: alle leiden unter dem

Personalmangel. Gerade in der Fläche fehlen

BeamtInnen.

Außerdem sprachen wir lange über die

 Abschließend war ich am Dienstag noch bei

der Fachhochschule für öffentliche

Verwaltung und Rechtspflege im Fachbereich

Polizei in Fürstenfeldbruck. Es war ein sehr

interessantes Gespräch über das Thema

Ausbildung bei der Polizei in

Bayern. Weiterlesen…

  

  

  

http://katharina-schulze.de/vor-ort-in-der-polizeiinspektion-aschaffenburg-bozem/
http://katharina-schulze.de/personalmangel-drogen-und-internetkriminalitaet-besuch-polizeipraesidium-oberpfalz/
http://katharina-schulze.de/nur-im-miteinander-funktioniert-es-deutsch-tschechisches-zentrum-von-polizei-und-zoll/
http://katharina-schulze.de/fachhochschule-fuer-oeffentliche-verwaltung-und-rechtspflege-polizei-bayern/


Möglichkeiten der Vereinbarkeit von Familie

und Beruf bei der Polizei und wie die

PolizistInnen sich durch neue Protektoren und

Waffen besser schützen

können. Weiterlesen… 

Katha Aktuell: Rechte Reichsbürger in Bayern aktiv Katha Aktuell: Rechte Reichsbürger in Bayern aktiv 

ReichsbürgerInnen erkennen den deutschen Staat nicht an und geraten so immer wieder in

Konflikt mit dem Gesetz. Das ist ein großes Problem für Verwaltung und Sicherheitsbehörden.

Und für uns alle. Mehr dazu im Video, dass leider schon für einen kleinen Shitstorm gesorgt hat...

Den Grünen Wurzeln treu bleiben … Den Grünen Wurzeln treu bleiben … 

Müllvermeidung bei KaffeebechernMüllvermeidung bei Kaffeebechern

Ich bin die Mentorin eines tollen Projekts:
Julia Post hat ehrenamtlich “Coffee to go
again” gestartet – eine Klimaschutz-
Kampagne. Zum Vermeiden von Müll bei to-go
Kaffeebechern spricht sie gezielt Cafés und

 
Fliegen: Sauber unterwegs?!Fliegen: Sauber unterwegs?!

Sauber unterwegs? Ob mit dem Auto, Bahn,
Schiff oder Flugzeug – ist der Mensch
unterwegs, verursacht er fast immer
Emissionen. Unbestritten ist der Luftverkehr
nach wie vor die umweltschädlichste

 

  

  

  

  

 

http://katharina-schulze.de/im-gespraech-mit-den-polizeigewerkschaften-in-der-oberpfalz-gdp-dpolg/
https://www.youtube.com/watch?v=gVlmdJfVXPU


Bäckereien an und klärt über das Projekt auf.
 Jetzt kann sie dank Crowdfunding mit ihrem
Projekt weitermachen, schaut doch mal rein!

Fortbewegung: sein Anteil an der
Erderhitzung beträgt zehn Prozent! Deswegen
brauchen wir auch keine 3. Startbahn am
Münchner Flughafen. Weiterlesen…

Aus dem LandtagAus dem Landtag
Polizei und Grüne: das passt!Polizei und Grüne: das passt!  Verfassungsschutzbericht: einseitigVerfassungsschutzbericht: einseitig

„Grüne und Polizei? Und du willst sie

zusammenbringen?“ Diese Frage habe ich oft

gehört vor unserem Polizeikongress. Tja,

natürlich hat es geklappt: die Diskussionen

über den Überstundenberg der Polizei, den

Frauenanteil, Einsätze beim Fußball und

HateSpeech im Internet waren manchmal

hitzig, aber auch sehr spannend und

aufschlussreich. Jetzt ist die offizielle

Dokumentation online. Weiterlesen...

 

Bei der Vorstellung des halbjährlichen

Verfassungsschutzberichts gewichtet

Innenminister Herrmann arg einseitig. Neben

der Gefahr des islamistischen Terrorismus

haben wir in Bayern auch einen massiven

Anstieg von rechter Gewalt. Die Zahlen der

Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte und

Personen sind erneut extrem

angestiegen. Weiterlesen...

Klare Position: Freiheit schützen,

Zusammenhalt stärken, Terror bekämpfen

 Eine offene, solidarische Gesellschaft ist der

beste Schutz vor Terror und Gewalt. Wenn alle

ihren Platz in der Gesellschaft finden und

keiner allein gelassen wird, dann gelingt es

besser, Terroristen und Gewalttätern die Stirn

zu bieten. Vertrauen schafft Sicherheit.

Deshalb treten wir Grüne für starken

Zusammenhalt, für eine Politik der guten

Nachbarschaft ein. Und für einen Rechtsstaat

mit Vernunft und Augenmaß. Unsere Position

(pdf) nach Würzburg, München und Ansbach.

Landtags ABC: So kann man im Plenum abstimmenLandtags ABC: So kann man im Plenum abstimmen

  

  

  

  

  

https://www.facebook.com/coffeetogoagain/
http://katharina-schulze.de/sauber-unterwegs-fliegen-muenchen-gegen-die-dritte-startbahn/
http://katharina-schulze.de/gruene-und-polizei-passt-erster-gruener-polizeikongress/
http://katharina-schulze.de/pm-islamistischen-und-rechtsextremen-terror-gleichermassen-bekaempfen/
http://katharina-schulze.de/wp-content/uploads/2016/08/16-08-03_beschluss_Freiheit_schuetzen_Zusammenhalt_staerken_Terror_bekaempfen.pdf


Mehr als die Hälfte der Abgeordneten muss anwesend sein um ein Gesetz im Plenum zu

beschließen. Es gibt verschiedene Arten abzustimmen, zum Beispiel den "Hammelsprung". Ich

stelle das im Video kurz vor...

 
… und jetzt ist auch für mich Sommerpause

und ich verabschiede mich in den Urlaub.

Euch eine gute Zeit!

 

Hier kannst Du mich treffenHier kannst Du mich treffen

Klare Kante gegen Rechts 

21.09.2016, 20 Uhr

Kissing, Rosenhof

In Bayern läuft einiges schief

im Kampf gegen Rassisten

und Neonazis – nicht erst seit

wieder Flüchtlingsheime

brennen. Die „Mitte“-Studie

der Universität Leipzig zeigt,

dass Alltagsrassismus und

rechtsextreme Einstellungen

leider schon lange in der

sogenannten Mitte der

bayerischen Gesellschaft

angekommen sind. Mehr über

 Klare Kante gegen Rechts

22.09.2016, 19.30 Uhr

Kitzingen, Hotel Cavallestro 

In Bayern läuft einiges schief

im Kampf gegen Rassisten

und Neonazis – nicht erst seit

wieder Flüchtlingsheime

brennen. Die „Mitte“-Studie

der Universität Leipzig zeigt,

dass Alltagsrassismus und

rechtsextreme Einstellungen

leider schon lange in der

sogenannten Mitte der

bayerischen Gesellschaft

angekommen sind. Ich halte in

 Social Media Conference

27.09.2016, 09.15 Uhr 

Hamburg

Macht Social Media

PolitikerInnen besser? Zu

diesem Thema darf ich bei

der 

Social Media Conference

diskutieren. 

Vom 26.-27. September 2016

dreht sich bei dieser

Konferenz zwei Tage alles um

die verschiedenen Sozialen

Medien, Content Marketing,

  

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=EhDCHkJ3YE4


meinen Vortrag hier. Kitzingen meinen Vortrag. Social Advertising, Facebook

Ads & Co. 

Lass uns in Kontakt bleibenLass uns in Kontakt bleiben

www.katharina-schulze.de

Impressum: Katharina Schulze, Maximilianeum, 81627 München; E-Mail. Wenn du dich den

KathaKurier nicht mehr bekommen möchtest einfach hier abmelden.

  

  

  

  

http://katharina-schulze.de/mitte-studie-tour-durch-bayern-alltagsrassismus-rechtsextremismus-bayern-aktuell-wie-nie/
https://www.facebook.com/Katharina.Schulze.Landtag
https://twitter.com/KathaSchulze
https://www.youtube.com/channel/UC1FoC4tPo3za4j77gZlbLeg
https://www.instagram.com/kathaschulze/
https://www.snapchat.com/add/kathaschulze
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