
Wird	diese	Nachricht	nicht	richtig	dargestellt,	klicken	Sie	bitte	hier.

Mitgliederinfo	Kreisverband	Karlsruhe-Land,	14.	Ausgabe,	März	2021

Liebe	Freund*innen,	
bis	zur	Landtagswahl	am	14.03.21	verbleiben	nur	noch	wenige	Tage.	Für	uns	GRÜNE
im	 Kreisverband	 Karlsruhe-Land	 geht	 es	 neben	 einer	 dritten	 Amtszeit	 für
Ministerpräsident	Winfried	Kretschmann	auch	darum,	das	Landtagsmandat	für	Andrea
Schwarz	 im	Wahlkreis	 Bretten	 erfolgreich	 zu	 verteidigen	 und	 im	Wahlkreis	 Bruchsal
Nicole	Heger	direkt	in	den	Stuttgarter	Landtag	zu	wählen.	
In	einem	bereits	per	Mail	an	Euch	versendeten	Mitgliederbrief	haben	wir	eine	Reihe
von	 wichtigen	 Infos	 zur	 Landtagswahl	 zusammengestellt.	 Solltet	 Ihr	 den	 Brief	 nicht
erhalten	haben,	dann	sendet	einfach	eine	Mail	an	kontakt(at)gruene-karlsruhe-land.de
mit	dem	Betreff	"Zusendung	Mitgliederbrief	LTW	21".	
Der	 Endspurt	 zur	 Landtagswahl	 ist	 auch	 Thema	 auf	 der	 ersten	 digitalen
Kreismitgliederversammlung	 (dKMV)	 seit	 Bestehen	 unseres	 Kreisverbandes	 am
10.03.21.	Die	Einladung	zur	dKMV	habt	Ihr	ebenfalls	bereits	von	uns	per	Mail	erhalten.
Falls	Euch	die	Einladung	nicht	erreicht	haben	sollte,	dann	bitten	wir	auch	in	diesem	Fall
um	eine	Mail	mit	 dem	Betreff	 "Zusendung	Einladung	dKMV"	 an	 die	 oben	genannte
Adresse.
Mit	einem	digitalen	Neujahrsempfang	am	06.02.21	sind	wir	mit	Schwung	in	das	Super-
Wahljahr	2021	gestartet.	Wir	 sind	zuversichtlich,	dass	wir	den	Schwung	auch	mit	 in
den	 Bundestagswahlkampf	 nehmen	 werden,	 der	 im	 Laufe	 des	 August	 in	 seine
entscheidende	 Phase	 treten	 wird.	 Unsere	 Kandidaten	 Danyal	 Bayaz	 im	 Wahlkreis
Bruchsal-Schwetzingen	 und	 Sebastian	 Grässer	 im	 Wahlkreis	 Karlsruhe-Land	 bauen
ganz	fest	auf	unsere	tatkräftige	Unterstützung.	
GRÜNE	Grüße	und	bleibt	bitte	gesund!
Euer	Kreisvorstand
P.S.:	Wußtet	Ihr,	dass	sich	unserer	Partei	im	vergangenen	Jahr	trotz	Corona-Pandemie	über
10.000	neue	Mitglieder	angeschlossen	haben?	Am	31.12.20	hatten	wir	bundesweit	107.307
Mitglieder,	das	ist	ein	sensationelles	Plus	von	über	11	Prozent	(!)	innerhalb	eines	Jahres.	Und
wir	 wachsen	 weiter,	 weil	 es	 darum	 geht,	 Ungleichheiten	 in	 der	 Gesellschaft	 zu	 verringern,
voranzugehen	 für	ein	starkes	Europa	und	den	Kampf	gegen	die	Klimakrise	und	gegen	das
Artensterben	voranzutreiben.	Weitere	Infos	erhaltet	Ihr	hier	(Link	zu	gruene.de).



Kreisverband
Einladung	 digitale	 Kreismitglieder-
versammlung	(dKMV)	am	10.03.21
Liebe	 Freund*innen,	 wir	 laden	 Euch	 auch	 an
dieser	 Stelle	 herzlich	 zur	 ersten	 digitalen
Kreismitgliederversammlung	 (dKMV)	 seit
Bestehen	des	Kreisverbandes	am	10.03.21	ein.
Aufgrund	 der	 Pandemie-Lage	 kann	 die	 KMV
derzeit	 nicht	 als	 Präsenzveranstaltung
durchgeführt	werden	bzw.	ist	eine	Durchführung

in	Präsenz	nicht	vertretbar.	 Im	Mittelpunkt	der	dKMV	steht	neben	der	Landtags-	und
Bundestagswahl	 vor	 allem	 die	 Wahl	 der	 Delegierten	 für	 die
Landesdelegiertenkonferenz	 (LDK)	 am	 10.-11.04.21.	>	 Weitere	 Infos 	 (Link	 zum
"Grünen	Netz")

Kreisverband	&	Ortsverband	Waghäusel
Digitaler	Neujahrsempfang	2021
Ein	 digitaler	 Neujahrsempfang,	 geht	 das
überhaupt?	Ja,	sehr	gut	sogar!	Pünktlich	um	14.00
Uhr	 am	 06.02.21	 startete	 der	 erste	 digitale
Neujahrsempfang	 des	 Kreisverbandes,	 in	 diesem
Jahr	 organisiert	 vom	 Ortsverband	 Waghäusel,	 mit
einem	 virtuellen	 Sektempfang.	 Prost	 Neujahr!	 Es
folgte	 ein	 buntes	 und	 abwechslungsreiches
Programm	 aus	 Rede-	 und	 Filmbeiträgen	 der

Ortsverbände.	Die	Landtagskandidatinnen	Andrea	Schwarz	und	Nicole	Heger	stellten	in
ihren	Grußworten	unter	anderem	ihre	Wahlkampfvideos	und	wichtigsten	Themen	vor.
Unter	 dem	 Motto	 "Wachsen	 wir	 über	 uns	 hinaus"	 setzten	 Danyal	 Bayaz,	 Franziska
Brantner	 und	Sebastian	Grässer	mit	 ihren	Grußworten	 tolle	 Impulse	 für	 das	 vor	 uns
liegende	Superwahljahr.	Die	vielen	 interessanten	Beiträge	der	Ortsverbände	zeigten,
wie	 viele	 Aktionen	 im	 vergangenen	 Jahr	 trotz	 Corona-Einschränkungen	 durchgeführt
werden	konnten.	Ein	Highlight	des	Neujahrsempfangs	war	die	Namensfindung	für	den
Klimabär	 des	 Kreisverbandes.	 Die	Wahl	 fiel	 auf	 "Joschka".	 Klimabär	 Joschka	wird	 nun
nach	Forst	umziehen	und	den	dortigen	Ortsverband	nach	Kräften	unterstützen.



Kreisverband	&	Arbeitsgruppe	Frauen
Die	 Zukunft	 ist	 weiblich	 und	 fördert	 Care-
Aufgaben
Seit	etwas	mehr	als	100	 Jahren	dürfen	Frauen	wählen,	seit
etwas	 mehr	 als	 70	 Jahren	 ist	 die	 Gleichberechtigung	 von
Frauen	 und	 Männern	 im	 Grundgesetz	 festgeschrieben.
Wenn	wir	über	die	Zukunft	von	Frauen	reden,	sprechen	wir
hauptsächlich	 von	 ihrer	 Zukunft	 in	MINT-Berufen.	 Viele	 der
Fähigkeiten	 und	 Berufe,	 die	 Frauen	 haben,	 werden
gesellschaftlich	 nicht	 anerkannt.	 Care-Berufe	 werden
schlecht	 bezahlt	 und	 bieten	 keine	 guten
Arbeitsbedingungen.	Care-Arbeit	steht	für	alle	bezahlten	und
unbezahlten	 (re)produktiven	 Tätigkeiten	 des	 Füreinander-
Sorgens	und	Sich-Kümmerns.	Tätigkeiten,	die	im	Hinblick	auf
unsere	 Zukunft	 und	 auf	 die	 Herausforderungen	 unserer

Gesellschaft	immens	wichtig	sind,	sind	sie	doch	die	Grundlage	des	gesellschaftlichen
Miteinanders.
Über	 die	 Frage,	 wie	 Care-Arbeit	 einen	 größeren	 gesellschaftlichen	Wert	 bekommen
kann,	möchten	die	Arbeitsgruppe	Frauen	des	Kreisverbandes	Karlsruhe-Land	mit	Euch
und	 Almut	 Schnerring,	 Gründerin	 der	 Initiative	 Equal-Care-Day,	 sowie	 Nicola	 Bodner,
Bürgermeisterin	 in	 Pfinztal,	 am	 08.03.21	 ab	 20	 Uhr	 diskutieren.	 Wir	 bitten	 um
Anmeldung	 unter	 kontakt(at)gruene-karlsruhe-land.de.	 Die	 Einwahlinformationen
werden	am	08.03.21	zugeschickt.



Kreistagsfraktion
Haushaltsrede	2021:	
In	den	Zusammenhalt	investieren
Teilhabe	und	soziale	Gerechtigkeit	für	Klimaschutz	und
Gesundheit	 ist	 die	 Leitlinie	 der	 Haushaltsrede	 der
Grünen	Kreistagsfraktion	für	das	Jahr	2021.	„Dieses	Ziel
können	 wir	 nicht	 alleine	 hier	 im	 Landkreis	 Karlsruhe
erreichen,	 aber	 wir	 können	 lokal	 sehr	 viel	 zu	 einem
Veränderungsprozess	 beitragen	 und	 gute	 Lösungen
finden.“	sagte	die	Fraktionsvorsitzende	Inge	Ganter.	
Mehr	 denn	 je	 gelte	 für	 das	 Haushaltsjahr	 2021,	 die
Zukunftsinvestitionen	in	den	Bereichen	Klima,	Mobilität,
Gesundheit,	 Bildung	 und	 Soziales	 zu	 tätigen	 und

dennoch	einen	 soliden	Haushalt	 zu	verabschieden.	Klimainvestitionen	 rechnen	 sich,
sind	 die	 Grünen	 überzeugt	 und	 verweisen	 auf	 die	 umfangreichen	 energetischen
Sanierungen	 der	 Schulen	 im	 Landkreis.	>	 Weiterlesen	 (Link	 zu	 gruene-karlsruhe-
land.de)

Bundestag:	Danyal	Bayaz	MdB
Autor*innenpapier:	 Konzertierte	 Aktion
für	 eine	 Beschleunigung	 der	 Impfstoff-
produktion
Liebe	Freund*innen,	in	diesen	bedrohlichen	Zeiten	hat
uns	allen	die	historisch	einmalige	Geschwindigkeit,	mit
der	 Impfstoffe	 gegen	 das	 Corona-Virus	 entwickelt
worden	 sind,	 Hoffnung	 geschenkt.	 Wir	 haben
eindrucksvoll	 unter	 Beweis	 gestellt,	 wozu	 wir	 als
Menschheit	im	Stande	sind.
Mittlerweile	 jedoch	 macht	 sich	 Ernüchterung	 breit,
denn	 uns	 wird	 klar,	 wie	 kompliziert	 die	 massenhafte
Herstellung	der	neuen	Impfstoffe	ist,	und	wie	knapp	sie
auch	wenige	Wochen	nach	der	 ersten	 Impfung	noch

immer	 sind.	 Dieser	 Knappheit	 muss	 wirksam	 und	 schnell	 entgegengewirkt	 werden.
Dabei	darf	es	nicht	nur	um	eine	nationale	Perspektive	gehen,	sondern	wir	müssen	uns
unserer	 globalen	 Verantwortung	 stellen.	 Denn	 die	 Pandemie	 bedroht	 weltweit
Gesundheit	 und	 Leben.	 In	 einem	 Autor*innenpapier	 habe	 ich	 zusammen	 mit
Bundestagskolleg*innen	 skizziert,	 wie	 eine	 konzertierte	 Aktion	 für	 eine
Beschleunigung	 der	 Impfstoffproduktion	 aussehen	 kann.	 Link:
www.danyal.eu/danyal/de/News/Berlin/1/Autorinnenpapier-Konzertierte-Aktion-fuer-
eine-Beschleunigung-der-Impfstoffproduktion-/142
Was	ist	Eure	Meinung	dazu?	Schreibt	mir	gerne.	Herzliche	Grüße,	Euer	Danyal
Foto:	©	Florian	Freundt



Wenn	Sie	diese	E-Mail	(an:	{EMAIL})	nicht	mehr	empfangen	möchten,	können	Sie	diese	hier	kostenlos
abbestellen.

	

BÜNDNIS	90/DIE	GRÜNEN,	Kreisverband	Karlsruhe-Land
Jürgen	Ungerer,	Mitarbeiter	für	Parteiorganisation

Kübelmarkt	6,	76646	Bruchsal
Deutschland

kontakt@gruene-karlsruhe-land.de

Ortsverband	Stutensee
Nachhaltigkeit	 in	 Stutensee:	 Hohes
Niveau	mit	Ausbaupotenzial
Die	17	Nachhaltigkeitsziele	der	Vereinten	Nationen,
die	 sogenannten	 SDGs,	 sind	 ein	 guter
Orientierungsrahmen	 für	 Gerechtigkeit	 und
Umweltschutz.	 Ein	 Jahr	 lang	 haben	 die	 Grünen	 in
Stutensee	 für	 jedes	 der	 17	 Ziele	 analysiert,	 was
diese	 für	 Stutensee	 bedeuten.	 Als	 Ergebnis	 kann
festgehalten	werden,	dass	 in	Stutensee	 schon	viel
erreicht	 worden	 ist,	 dass	 es	 aber	 auch	 wichtige
Themen	 gibt,	 die	 dringend	 verbessert	 werden
müssen,	damit	man	von	einer	nachhaltigen	Situation
sprechen	kann.	In	2020	hat	ein	Autor*innenteam	in

mehreren	 Beiträgen	 herausgearbeitet,	 was	 die	 SDGs	 für	 Stutensee	 bedeuten	 und
Vorschläge	 gemacht,	 welchen	 Beitrag	 wir	 in	 Stutensee	 leisten	 können,	 um	 den
Nachhaltigkeitszielen	näher	zu	kommen.	>	Weiterlesen	(Link	zu	pdf-Datei)
>	Bericht	auf	gruene-stutensee.de	(Link	zu	gruene-stutensee.de)

Ortsverband	Forst
Joschka	kommt	nach	Forst!
Nach	 einem	 aufregenden	 Jahr	 in	 Waghäusel
kommt	 Joschka	 jetzt	 zurück	 zu	 seiner
Geburtsstätte	nach	Forst.	Wir	vom	Vorstand	des
OV	 freuen	uns	 sehr	über	 seinen	neuen	Namen
und	 eine	 hoffentlich	 inspirierende	 Zeit	 mit
Joschka!	 In	diesem	 Jahr	werden	wir	uns	 in	Forst
viel	mit	den	Themen	Wohnen,	Mobilität,	Garten-
und	 Waldbau	 beschäftigen,	 und	 da	 hoffen	 wir
sehr	 auf	 Joschkas	 langjährige	 Erfahrung.	 Um	 zu
schauen,	 wie	 wir	 uns	 zu	 diesen	 (und	 anderen)
Themen	 mit	 anderen	 Ortsverbänden

austauschen	 können,	 möchten	 wir	 gerne	 unsere	 Einladung	 vom	 Neujahrsempfang
wiederholen	und	zum	corona-konformen	Vernetzungstreffen	am	27.03.21	um	17.00
einladen.	Anmeldungen	an	vorstand(at)gruene-forst.de.
GRÜNE	Grüße	für	den	OV	Forst	von	Mareike,	Christine	&	Björn

Was	geht:	GRÜNE	Termine	in	Zeiten	von	Corona



www.gruene-karlsruhe-land.de


