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

Mitgliederinfo	Kreisverband	Karlsruhe-Land,	11.	Ausgabe,	Mai	2020

Liebe	Freund*innen,	liebe	Mitglieder,
die	Corona-Krise	 fordert	uns	allen	so	einiges	ab.	Unserem	Kreisverband	geht	es	da
nicht	 anders.	 So	 können	 beispielweise	 die	 Nominierungsversammlungen	 für	 die
Bundes-	 und	 Landtagswahlen	 sowie	 die	 Kreismitgliederversammlungen	 bis	 auf
weiteres	nicht	stattfinden.
Trotzdem	kann	und	darf	das	politische	Leben	auch	 in	der	Krise	nicht	zum	Stillstand
kommen.	 Daher	 gibt	 es	 eine	 Reihe	 von	 digitalen	 Veranstaltungsangeboten,	 wie
Webinare	 und	 Videokonferenzen.	 Einen	 Eindruck	 hiervon	 gibt	 Euch	 der	 Beitrag
"Digitale	Treffen	in	der	Corona-Krise",	einen	Angebotsüberblick	findet	Ihr	>	hier	auf	der
Homepage	des	Kreisverbandes.
GRÜNE	Grüße	und	bleibt	gesund!
Euer	Kreisvorstand

Kreisverband
Prämien	 für	 Autos	 sind	 keine
Lösung
Pressemitteilung	 des	 Kreisverbandes	 vom
07.05.20:	 "Eine	 Kaufprämie	 für	 Autos	 ist
verkehrspolitisch	kein	guter	Vorschlag,	da	die
Zukunft	 der	 Mobilität	 nicht	 im	 motorisierten
Individualverkehr	 liegt,	 sondern	 in	 einem
starken	 Umweltverbund",	 sagte	 Christine
Bauer,	 Sprecherin	 der	 Grünen	 des
Kreisverbands	Karlsruhe-Land.	>	Weiterlesen



Kreisverband
Erster	 Frauentreff	 im	 Kreisverband
Karlsruhe-Land
Frauen	 sind	 derzeit	 stark	 präsent	 –	 sie	 sichern	 als
Kassiererinnen	 und	 Wareneinräumerinnen	 unsere
tägliche	 Versorgung,	 sie	 pflegen	 Verwandte,
Freund*innen,	 Bekannte	 und	 Mitmenschen,
jonglieren	 Arbeiten	 im	 Homeoffice	 oder	 am	 wieder
geöffneten	 Arbeitsplatz,	 Kinderbetreuung	 und
Haushalt.	 Und	 dennoch	 –	 Frauen	 verschwinden
immer	mehr	 aus	 der	 öffentlichen	Wahrnehmung.	 In
der	 politischen	 Diskussion	 um	 Lösungen	 für	 eine
Rückkehr	 in	 den	 Alltag	 werden	 Bedürfnisse	 und
Interessen	 von	 Frauen	 nicht	 ausreichend
berücksichtigt.	 Vor	 diesem	 Hintergrund	 fand	 am
06.05.20	 der	 erste	 virtuelle	 Frauentreff	 im
Kreisverband	Karlsruhe-Land	statt.	>	Weiterlesen



Kreisverband
Digitale	Treffen	in	der	Corona-Krise
Von	 vielen	 Bundes-	 und	 Landtagsabgeordneten
werden	 unterschiedliche	 digitale	 Formate
angeboten,	um	mit	Mitgliedern	und	BürgerInnen	in
Kontakt	 zu	 bleiben.	 Für	 die	 Termine	 bekommt
man	 nach	 Anmeldung	 einen	 Termin	 mit	 Link
zugesendet	 und	 kann	 sich	 mit	 einem	 Klick	 am
Meeting	 teilnehmen	 oder	 sich	 nur	 telefonisch
einwählen.	>	Zum	Bericht

Kreisverband
Vernetzungstreffen	Grundeinkommen
Am	 20.02.20	 nahmen	 vom	 OV	 Waghäusel	 Anne
Spieler	 und	 Nicole	 Heger	 am	 Treffen	 des
Arbeitskreises	 Grundeinkommen	 des	 KV	 Karlsruhe
teil.	 Ziel	 des	 Treffens	 war,	 die	 Vernetzung	 zum
Thema	 "Grundeinkommen"	 wieder	 in	 Gang	 zu
bringen	 und	 möglichst	 viele	 Kreisverbände	 aus
Baden-Württemberg	 zu	 involvieren,	 um	 den
Beschluss	aus	dem	Jahre	2007	mit	Leben	zu	füllen.
>	Zum	Bericht

Landtag:	Andrea	Schwarz	MdL
Landespolitik	in	Zeiten	von	Corona
Liebe	Freundinnen	und	Freunde,
wir	sehen	uns	nun	schon	seit	Wochen	mit	einer	Situation
konfrontiert,	 die	 wir	 uns	 in	 unseren	 kühnsten	 Träumen
nicht	hätten	vorstellen	können.	Um	die	Ausbreitung	des
Virus'	 zu	 stoppen,	 haben	 wir	 unsere	 sozialen	 Kontakte
auf	ein	Minimum	reduziert.	Maßnahmen	wurden	ergriffen,
die	 tief	 in	unsere	Grund-	und	Freiheitsrechte	eingreifen.
Dies	 war	 notwendig,	 um	 unser	 Gesundheitssystem	 vor
dem	 Kollaps	 zu	 bewahren.	 Das	 ist	 uns	 gelungen!	>
Weiterlesen



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,	Kreisgeschäftsführer
Kübelmarkt	6,	76646	Bruchsal

Deutschland

kontakt@gruene-karlsruhe-land.de

Bundestag:	Danyal	Bayaz	MdB
Mit	 europäischen	 Innovationen
globale	Krisen	bewältigen
Liebe	 Freundinnen	 und	 Freunde	 im
Kreisverband	Karlsruhe-Land,	
der	 Frühling	 hat	 seine	 volle	 Kraft	 entfaltet.
Wir	alle	freuen	uns	über	den	lang	ersehnten
und	 dringend	 benötigten	 Regen	 –	 es
kündigt	 sich	 schon	 jetzt	 ein	 weiteres
Dürrejahr	an.	>	Weiterlesen

Ortsverband	Linkenheim-Hochstetten
GRÜNE	Wildstauden	für	Insekten
Wie	 kann	 man	 mehr	 Lebensraum	 für	 Insekten
schaffen	 und	 den	 Menschen	 bewusst	 machen,
dass	nicht	alle	Pflanzen	gleich	gut	dafür	geeignet
sind?	Dieses	Frühjahr	starteten	wir	in	Linkenheim-
Hochstetten	 eine	 Aktion,	 besonders
insektenfreundliche	Stauden	zum	Preis	von	1,-	€
anzubieten,	 die	 speziell	 für	 die	 sonnigen,
trockenen	 Standorte	 unserer	 Gegend	 geeignet
sind.	>	Zum	Bericht

Was	geht:	GRÜNE	Termine	in	Zeiten	von	Corona



www.gruene-karlsruhe-land.de


