
Liebe Freundinnen und Freunde,

Heimat ist, was wir draus machen! In Bayern stellen viele Menschen tagtäglich
ihre Hilfsbereitschaft eindrucksvoll unter Beweis. Die Bayerinnen und Bayern sind
beim Thema Integration wesentlich fortschrittlicher als die CSU. Denn die hat
letztes Jahr ein verfassungswidriges „Integrationsgesetz“ im Landtag
durchgedrückt; wir GRÜNE klagen jetzt dagegen. Inhaltlich krankt das Gesetz u.a.
am schwammigen Begriff der „Leitkultur", den die CSU aus rein ideologischen
Gründen dort eingeführt hat. Leitkultur, was ist das eigentlich? Und wer
entscheidet, wer oder was dazu gehört? Ich finde, wir brauchen keine Leitkult. Wir
haben unser Grundgesetz!

Herzliche Grüße
Katharina Schulze 

In Bayern unterwegs

München: 

Vorfahrt fürs Rad!

 Russlandreise: Grüne

erreichen Gespräche mit

Zivilgesellschaft

  

  

Subscribe Share Past Issues Translate

http://eepurl.com/b_6UTb
javascript:;
http://us13.campaign-archive2.com/home/?u=d0acad41776736e1a3cfecb5e&id=ca4028aae1
javascript:;


Wenn man in Amsterdam oder
Kopenhagen im Urlaub ist, gehört
Fahrradfahren auf die To-Do-Liste: die
breiten Fahrradwege, die vielen
RadlfahrerInnen und das tolle
Lebensgefühl laden geradezu ein.
Warum geht das eigentlich nicht in
München? Wie kriegen wir das hin?
Darüber haben wir Ende April im
Backstage München diskutiert.
Weiterlesen...

Ich habe die GRÜNEN auf einer Reise
des Bayerischen Ministerpräsidenten
nach Russland vertreten. Immerhin
haben wir VertreterInnen der
Zivilgesellschaft getroffen, auf grünen
Druck hin. Nach der katastrophalen
Performance des Möchtegern-
Außenminister Seehofer bei seiner
letzten Reise wurde im Vorfeld viel
gerätselt, wie es dieses Mal
läuft. Weiterlesen...

Polizei Unterfranken: 

gut aufgestellt

Mit meiner Kollegin Kerstin Celina
habe ich im März das Polizeipräsidium
Unterfranken besucht. Wir hatten ein
sehr interessantes Gespräch über den
Anstieg von rechter Hetze und Angriffe
auf PolizeibeamtInnen sowie die neue
Social-Media-Arbeit der Polizei. Auch
die „Reichsbürger“ sind dort ein

 Stammstrecke: Vergessene

Nahverkehrsprojekte

Knapp 4 Milliarden Euro kostet die
zweite Stammstrecke der S-Bahn in
München. Neun Jahre soll gebaut
werden, dabei kaum Entlastung der
Hauptverkehrsrouten. Sinnvolle
Alternativen, die wirklich den Verkehr
entlasten könnten, gäbe es genügend
in München und im Umland. Aber dafür

  

  

https://katharina-schulze.de/vorfahrt-fuers-rad/
https://katharina-schulze.de/seehofers-russlandreise-2017-fazit/


Problem. Weiterlesen... bleibt kein Geld. Weiterlesen...

Video: 🚴🚴  Freie Fahrt fürs Rad! ""

München will Radl-Hauptstadt sein. Im Vergleich zu Städten wie Kopenhagen,
Amsterdam oder Münster ist München aber höchstens Mittelklasse. Wie ich mir
ein fahrradfreundliches München vorstelle seht ihr hier...

Aus dem Landtag

Rechtsextremismus in Bayern 2016:
Lagebild 
Mit dem grünen Lagebild
dokumentieren wir aktuelle Gefahren
durch den Rechtsextremismus in
Bayern und fordern entsprechende
Gegenmaßnahmen. Die rechtsextremen
und rechten Kräfte radikalisieren sich
weiter und die Gewaltbereitschaft in
der rechten Szene wächst. Unsere
Bilanz für 2016 bestätigt die
beunruhigende Tendenz der Vorjahre.
Das Problem hat sich sogar noch
weiter verschärft. 

 

Das zeigen die Zahlen von 2016,
die ich in parlamentarischen
Initiativen von der
Staatsregierung erfragt
habe. Weiterlesen…

Ultranationalistische

Motorradclubs in Bayern

 Druck auf Reichsbürger

steigt

 

  

  

  

  

 

https://katharina-schulze.de/polizeipraesidium-unterfranken-gut-aufgestellt/
https://katharina-schulze.de/2-stammstrecke-vergessene-nahverkehrsprojekte/
http://katharina-schulze.de/rechtsextremismus-in-bayern-2016-lagebild/
https://www.youtube.com/watch?v=1mzOveGLeDQ


Turkos MC, Osmanen Germania, Turan
e.V.: diese (Rocker)Clubs stehen der
türkisch-nationalistischen Bewegung
“Graue Wölfe” nah. 
In meiner Schriftlichen Anfrage habe
ich einiges über ihre Aktivitäten in
Bayern herausgefunden. Weiterlesen...

Der CSU-Innenminister Herrmann hat
dem Innenausschuss des Landtags
Rede und Antwort gestanden zu den
Aktivitäten der „Reichsbürger“-
Bewegung in Bayern. Die CSU musste
zugeben, dass die Szene der
„Reichsbürger“ deutlich größer und
auch gefährlicher ist, als ihr bislang
bekannt war. Weiterlesen...

Video: Die Suche nach der Leitkultur

CSU Think-Tank – später Abend. Die CSU-Spitze sucht händeringend nach einer
bayerischen Leitkultur, um sie im bayerischen Integrationsgesetz zu verankern.
Blöd nur, dass das Bayrische gar nicht so bayrisch zu sein scheint… 

Den Grünen Wurzeln treu bleiben
 

  

  

  

  

https://katharina-schulze.de/aktivitaeten-ultranationalistischer-motorradclubs-in-bayern/
https://katharina-schulze.de/druck-auf-reichsbuerger-steigt-bericht-innenausschuss-landtag/
https://www.youtube.com/watch?v=9NVzfoQlvaI


Pro Europa: ein

europäischer Pulsschlag

Europa ist eine großartige Idee und ein
Erfolg – für Frieden und Demokratie.
Der Populismus in Europa befindet sich
im Aufwind und europakritische Kräfte
gewinnen in allen europäischen
Staaten an Zulauf. Seit vielen Wochen
bin ich bei der Bewegung „Pulse of
Europe“ dabei. Das Ziel: Menschen zu
versammeln, die für Europa einstehen.
Positive Bilder senden. Jeden Sonntag
treffen wir uns in vielen großen
Städten. Mehr dazu im Video... 

Ohne Feminismus geht

nichts voran

Die Grünen haben ihre Wurzeln unter
anderem in der Frauenbewegung.
Frauenpolitik ist und bleibt aktuell.
Warum? Frauen sind unterrepräsentiert
in Vorstandsetagen, erhalten weniger
Lohn für gleiche und gleichwertige
Arbeit, sind von Sexismus und Gewalt
betroffenen und leisten den Großteil
der unbezahlten Sorge- und
Pflegearbeit. Daran muss sich was
ändern! Weiterlesen...

Hier kannst Du mich treffen

Alltagsrassismus und

Rechtsextremismus 

16. Mai in Olching
Die Ergebnisse der “Mitte-Studie” und
aktuelle Zahlen aus dem

 Die Freiheit

sicher machen

11. Mai in Miesbach
19. Mai in Hof 
Terroristische Anschläge, Anstieg des

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=aR-YEp4mAlc
https://katharina-schulze.de/weltfrauentag-2017-gruene-feminismus/


Innenministerium sind echt
besorgniserregend. Gezielte Aufklärung
und Information ist dringend nötig.
Seit dem Frühjahr 2015 bin ich daher
in ganz Bayern unterwegs, um den
Blick für das Thema Alltagsrassismus
und Rechtsextremismus zu öffnen.
Weiterlesen...

Rechtsextremismus,
Wohnungseinbrüche, Cyberkriminalität,
Gewaltdelikte – diese
sicherheitspolitischen Themen
bewegen uns alle. Gleichzeitig leben
wir in dem sichersten Bundesland. Wie
passt das zusammen? Wie können wir
unsere Freiheit schützen, den
Zusammenhalt stärken und Sicherheit
gewährleisten? 

Lass uns in Kontakt bleiben

www.katharina-schulze.de

Impressum: Katharina Schulze, Maximilianeum, 81627 München; E-Mail. Wenn du
den KathaKurier nicht mehr bekommen möchtest einfach hier abmelden.
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