
Liebe Freundinnen und Freunde,

ein turbulentes und spannendes Jahr geht zu Ende. Mein Team und ich freuen uns jetzt
auf die Weihnachtspause. Der Plan: was Süßes, bisschen Sport und viel lesen. Euch eine
gute Zeit! Genießt ebenfalls die hoffentlich ruhigeren Tage!

Herzliche Grüße
Katharina Schulze

Frohe Festtage und einen guten Start ins Neue Jahr!

  

  



Puh, 2016 war ein krasses Jahr. Der Brexit, der Münchner Amoklauf, das Erstarken der
AfD, die „Reichsbürger“, Trumps Wahlsieg und letzte Woche der Anschlag in Berlin – das
war schlimm und manchmal echt zum Haare raufen.

Mein Jahr 2016 war aber oft auch großartig, motivierend, erfolgreich. So fand z.B. der 1.
Grüne Polizeikongress im Landtag statt – großartiger Austausch und gute Debatten mit
150 Menschen über Sicherheit und Freiheit.  Außerdem war ich viel in Bayern
unterwegs und habe viele Menschen getroffen, die sich gegen Rechtsextremismus und
Rassismus und für Vielfalt und Toleranz einsetzen. Dankeschön!

Auch im Landtag gab es viel zu tun: Ich habe mich für die Entlastung der Polizei stark
gemacht, eine virtuelle Polizeiwache, die Abschaffung der Sicherheitswacht und
die Kennzeichnungspflicht für PolizistInnen gefordert, sowie die Überarbeitung des
Handlungskonzeptes gegen Rechtsextremismus, das Absenken des Wahlalters auf 16
Jahre und viele weitere Dinge auf die Agenda gesetzt. Das sorgfältig ausgearbeitete
grüne Konzept „Gemeinsam für ein weltoffenes und demokratisches Bayern“ ist 2016
auch noch rechtzeitig fertig geworden.

  

http://katharina-schulze.de/ich-bin-ueberzeugte-europaeerin/
http://katharina-schulze.de/schriftliche-anfrage-oez-amoklauf-einsatz-der-muenchner-polizei-am-22-juli-2016/
http://katharina-schulze.de/was-jetzt-zu-tun-ist-die-afd-und-ihre-roll-back-politik-offensiv-stellen/
http://katharina-schulze.de/schriftliche-anfrage-landtag-reichsbuerger-schiesst-auf-polizei-in-georgensgmuend/
https://www.facebook.com/Katharina.Schulze.Landtag/posts/690934794399667
http://katharina-schulze.de/gruene-und-polizei-passt-erster-gruener-polizeikongress/
http://katharina-schulze.de/mitte-studie-tour-durch-bayern-alltagsrassismus-rechtsextremismus-bayern-aktuell-wie-nie/
http://katharina-schulze.de/virtuelle-polizeiwachen-einfuehren-strafanzeigen-auch-online-ermoeglichen/
http://katharina-schulze.de/kommentar-sicherheitswacht-abschaffen/
http://katharina-schulze.de/pilotprojekt-zur-kennzeichnungspflicht-von-polizeibeamtinnen/
http://katharina-schulze.de/csu-lehnt-ueberarbeitung-des-handlungskonzepts-gegen-rechtsextremismus-ab-gruene-und-spd-wollen-zivilgesellschaft-staerken/
http://katharina-schulze.de/mehr-mitbestimmung-fuer-jugendliche-wahlalter-16-auch-fuer-bayern/
http://katharina-schulze.de/konzept-gemeinsam-fuer-ein-weltoffenes-und-demokratisches-bayern/


Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt auf 2017. Meine To-Do Liste und mein
Kalender sind schon recht gut gefüllt. Gleich zum Vormerken: Am 30.1. findet meine
erste Veranstaltung in 2017 zu der „Reichsbürger“-Bewegung im Landtag statt. Ich bin
weiter mit meiner „Klare Kante gegen Rechts“-Tour in Bayern unterwegs und habe noch
viele innenpolitische Anträge in der Schublade, die ich stellen werde.

Daneben bewerbe ich mich für neue Herausforderungen: Am 15. Februar kandidiere ich
als Fraktionsvorsitzende und würde mich freuen, wenn die Fraktion mir ihr Vertrauen
ausspricht. Unsere Fraktionsvorsitzende Margarete Bause kandidiert ja für den
Bundestag und hört als Fraktionsvorsitzende auf. Für mich beginnt das neue Jahr also
aufregend. 

Ich bin mir sicher, dass es ein sehr politische Jahr werden wird. Mehr denn je sind wir
alle aufgefordert unsere Demokratie zu verteidigen, für Zusammenhalt einzustehen, für
echten Klimaschutz zu kämpfen und natürlich die Welt retten. Jeden Tag ein bisschen.
Ich trage gerne meinen Teil dazu bei, ich hoffe Du bist auch mit dabei! 

 

  

 

http://katharina-schulze.de/mitte-studie-tour-durch-bayern-alltagsrassismus-rechtsextremismus-bayern-aktuell-wie-nie/


Wer bei NOlympia, München gegen die Dritte Startbahn oder bei Wahlkämpfen mit
dabei war, der kennt diesen Anblick. Die größten Erfolge schafft man im Team – davon
bin ich fest überzeugt. Das waren keine leichten Kämpfe, jedes Mal stand eine
(finanzielle und ressourcenstarke) Übermacht gegen uns. 

Den letzten großen Erfolg haben wir Ende November gefeiert. Das oberste Bayerische
Gericht hat die CSU-Volksbefragung für verfassungswidrig erklärt. Schon 2015 habe ich
die Klage eingereicht und das Gericht hat unsere Kritik voll bestätigt. Ein toller Erfolg
für uns Grüne! 

  

http://katharina-schulze.de/volksbefragung-nicht-verfassungskonform/


Ohne dieses Ding gehe ich nicht aus dem Haus, das wird sich so schnell nicht ändern.
Frage mich, wie man jemals anders arbeiten konnte?! Jetzt über die Feiertage werde ich
es aber mehr zur Seite legen, viel lesen und die freie Zeit genießen. Ich hoffe Du machst
das auch! 

Frohe Festtage und einen guten Start ins Neue Jahr!

Lass uns in Kontakt bleiben

www.katharina-schulze.de

Wenn du den KathaKurier nicht mehr bekommen möchtest einfach hier abmelden.
 
Wir danken Andreas Gregor für die tollen Fotos. Copyright: Katharina Schulze.

  

  

  

  

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
http://www.katharina-schulze.de/
http://katharina-schulze.us13.list-manage1.com/unsubscribe?u=d0acad41776736e1a3cfecb5e&id=ca4028aae1&e=%5BUNIQID%5D&c=9dc21859ab
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