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Liebe Leserinnen und Leser,
langsam aber sicher neigt sich ein Jahr dem Ende entgegen, an das wir
alle uns für den Rest unseres Lebens erinnern werden. Ein Jahr, auf das
ich in mancherlei Hinsicht auch gerne verzichtet hätte. Mitten im zweiten Lockdown des Jahres ist es mir aber ein Anliegen, mich nochmals
an Euch zu wenden und gemeinsam mit Euch ein Resümee zu ziehen.
Auch wenn der neuerliche Lockdown für viele von uns wieder enorme
Belastungen mit sich bringt, halte ich es trotzdem für richtig, das öffentliche Leben wieder herunterzufahren und die Kontakte auf das allernotwendigste Maß zu beschränken. Weihnachten wird heuer in vielen Familien anders ablaufen als sonst. Silvester auch. Und trotzdem muss das
nicht zwangsläufig bedeuten, dass die "stade Zeit" schlechter wird. Vielleicht ist es auch eine Gelegenheit, uns auf das Wesentliche zu besinnen
und so das Jahr zu einem versöhnlichen Abschluss zu bringen.
Wie Ihr auf dem Foto links sehen könnt, hat mir das Jahr 2020 noch
mein ganz persönliches "Tüpfelchen auf dem i" in Form eines Bänderrisses beschert, weshalb ich bis Ende des Jahres "außer Gefecht" bin.
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Trotzdem gibt es auch positive Nachrichten zu vermelden: Die Abwahl
von US-Präsident Trump zerstreut wohl die Sorgen um einen mit dem
Abzug der US-Army aus Grafenwöhr verbundenen Arbeitsplatzverlust
der deutschen Zivilbeschäftigten bei der US-Army. Das und vieles andere mehr möchte ich Euch in diesem Newsletter näherbringen.
Ich wünsche Euch und Euren Familien eine schöne restliche Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr,
das bestimmt ein anderes, ein besseres Jahr wird.
Herzliche Grüße
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Wie wir gut durch die Krise kommen
Mehr Netto vom Brutto in 2021
Es gibt aktuell kein Land auf der Welt, das so viel Geld in die Hand nimmt,
damit Menschen und Betriebe „gut“ durch die Corona-Krise kommen.
Sparen in der Krise – wie CDU/CSU fordern – wäre das Dümmste, was
man jetzt tun könnte.

Wer, wie, wie viel Hilfe beantragen
kann, erfahrt Ihr hier:
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/CoronaSchutzschild/2020-10-29-neue-coronahilfen.html#

Deshalb bin ich froh, dass unser Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD)
die „Bazooka“ ausgepackt hat: Mit dem Kurzarbeitergeld, der Verlängerung des Arbeitslosengeldes, dem erleichterten Zugang zur Grundsicherung und den umfangreichen Wirtschaftshilfen helfen wir nicht nur Bürger*innen und großen, kleinen und mittelständischen Unternehmen,
sondern auch Soloselbstständigen und Freiberuflichen in allen Branchen. Ich möchte insbesondere auf die sog. Neustarthilfe für z.B. Künstler*innen und Kulturschaffende hinweisen. Sie gingen bislang leer aus,
weil sie keine Fixkosten haben. Nun erhalten sie eine einmalige Betriebskostenpauschale von bis zu 5000 €. Der Zuschuss ist schnell, unbürokratisch, wird nicht auf die Grundsicherung angerechnet und muss nicht zurückgezahlt werden.
Ab Januar 2021 fällt auch der Solidaritätszuschlag für 90 Prozent der
Lohn- und Einkommensteuerzahler*innen weg! Typisch für uns Sozialdemokrat*innen: Bei der Soli-Reform haben wir dafür gesorgt, dass Spitzenverdiener*innen auch weiterhin den Soli in voller Höhe zahlen. Denn
unser Mantra ist: Starke Schultern können und müssen auch mehr tragen. Das ist gerecht.
Mit der Erhöhung des Grundfreibetrages in der Einkommenssteuer in
den nächsten beiden Jahren verringert sich der Anteil am Lohn, auf den
Steuern erhoben werden. Das bedeutet: Mehr netto vom brutto für Arbeitnehmer*innen. Wir haben (wieder!) das Kindergeld ab Januar um
15 € erhöht; wir haben die pauschalen Beträge für Menschen mit Behinderungen in der Steuererklärung erhöht; wir haben die Auswirkungen
der kalten Progression abgemildert, die Regelsätze in der Grundsicherung werden – insbesondere für Kinder / Jugendliche deutlich – erhöht.

Mehr Informationen zu den steuerlichen Reformen, der Grundrente und
vielem mehr findet Ihr hier:
https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/fraktion-intern-42020.pdf

Das alles reiht sich ein in verschiedene Maßnahmen, die wir im laufenden Jahr bereits ergriffen haben, wie die Auszahlung des Kinderbonus
von 300 € pro Kind oder dem gestiegenen Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende und natürlich die Grundrente. Jede dieser Maßnahmen
alleine ist sicherlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber in der
Summe stärken wir sowohl die Mitte unserer Gesellschaft als auch die,
die auf unsere Solidarität angewiesen sind.
Apropos Solidarität: Nach der Krise sollten wir dringend darüber reden,
wie die Profiteure der Krise angemessen an deren Kosten beteiligt werden können. Für uns als SPD wird dieses Thema Priorität haben!
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Sozialstaat in und nach der Pandemie
Austausch mit dem DGB
Für die Arbeitnehmer*innen fast aller Bereiche war das Corona-Jahr
eine massive Belastung. Auch deshalb bin ich mit den Gewerkschaften
in regelmäßigem Kontakt, um politisch nachzusteuern, wo es nötig ist.

Ob beim DGB mit Petr Arnican (oben,
Mitte) oder mit Josef Bock (unten, links)
und Peter Hofmann (unten, rechts), der
DGB ist einer meiner wichtigsten Austauschpartner in der Region!

Gemeinsam mit Petr Arnican, Leiter der Abteilung „Grenzüberschreitende Beziehungen“ des DGB Bayern und dem DGB-Regionssekretär Peter Hofmann habe ich insbesondere über die Schwierigkeiten der unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen im Grenzgebiet diskutiert. Für uns
gemeinsam gilt: Arbeitnehmer*innen müssen vor Lohnausfällen in der
Pandemie, z.B. bei der Verordnung von Quarantäne-Maßnahmen, geschützt werden – egal, auf welcher Seite der Grenze sie arbeiten.
In einem zweiten Gespräch mit Peter Hofmann sowie dem DGB-Kreisvorsitzenden für Weiden-Neustadt Josef Bock standen die bisherigen
Corona-Hilfsprogramme und gemeinsame Ziele für die kommenden
Jahre im Blickpunkt. Das Wahljahr 2021 wird auch ein Jahr der Auseinandersetzung über die Zukunft unserer Wirtschaft, unseres Sozialstaats und nicht zuletzt unseres Gesundheitssystems werden. Denn eines hat uns die Corona-Pandemie mal wieder deutlich vor Augen geführt: Der Markt regelt in der Krise gar nichts!

Bund und Kommune - Hand in Hand
Antrittsbesuch bei Oberbürgermeister Meyer
Kurt Seggewiß hat nach über 12 Jahren erfolgreicher sozialdemokratischer Kommunalpolitik große Fußstapfen an der Rathausspitze von Weiden i.d.OPf. hinterlassen. Wenn es einem gelingt, diese zu füllen, dann
ist es Jens Meyer! Mit ihm als OB darf Weiden i.d.OPf. auf eine gute sozialdemokratische Führung der Stadt vertrauen.

Mit den Verantwortlichen der Stadt
Weiden und ihrem neuen Oberbürgermeister, Jens Meyer, konnte ich die
frisch sanierte Schwimmhalle und Dreifachturnhalle besichtigen. Eine Investition in die Bildung unserer Kinder, die
sich sicher lohnt!

Zum Antrittsbesuch, der sich aufgrund der Pandemie bis in den Herbst
verschob, konnte ich gemeinsam mit Jens Meyer die frisch sanierte
Schwimm- und Dreifachturnhalle der Hans und Sophie Scholl-Realschulen in Weiden besichtigen. Nicht zuletzt durch meine Unterstützung
konnte die Stadt eine wesentliche Grundlage für die Sanierung der Gebäude in Höhe von drei Millionen Euro aus dem Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes erhalten. Dabei hat sich wieder einmal gezeigt,
wie gut es ist, wenn zwischen Oberbürgermeister und Abgeordneten
kurze Dienstwege bestehen!
Das nächste Projekt ist zwischen Jens Meyer und mir schon in Arbeit.
Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir auch in den nächsten Jahren
Fördergelder des Bundes nach Weiden lotsen können!
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Herzog-Grötsch-Runde
US-Truppenabzug vom Tisch?

Der von Ludwig Stiegler ins Leben gerufene Runde Tisch der Zivilbeschäftigten
bei den Stationierungsstreitkräften hat
sich sehr bewährt. Ca. alle zwei Jahre
treffen wir uns in dieser Runde. Dieses
Jahr zum ersten Mal digital.

Als ich vor Kurzem in den Medien gelesen habe, dass der US-Kongress
die Truppenabzugspläne von (Noch-)Präsident Donald Trump stoppen
will, habe ich erstmal aufgeatmet. Denn nach den bisherigen Plänen wären die US-Truppenübungsplätze Grafenwöhr und Vilseck besonders
stark betroffen. Aus der Nördlichen Oberpfalz sollten insgesamt 5500
US-Soldat*innen abgezogen werden. Das hätte nicht nur negative Auswirkungen auf die gesamte Infrastruktur rund um die Truppenübungsplätze, sondern würde auch für viele deutsche Zivilbeschäftigte bei der
Army den Verlust des Arbeitsplatzes bedeuten.
Als ich im November gemeinsam mit meinem Kollegen Gustav Herzog,
aus Rheinland-Pfalz zur Herzog-Grötsch-Runde eingeladen hatte, stand
der neue US-Präsident noch nicht fest und der Kongress hatte sich auch
noch nicht ablehnend zu den Truppenabzugsplänen geäußert. In unserer Video-Konferenz haben wir noch mit Gewerkschaftsvertreter*innen
aus der Oberpfalz und Rheinland-Pfalz, mit Vertreter*innen der Bundesregierung und der US-Botschaft nach Lösungen und Strategien gesucht,
sollten die Abzugspläne tatsächlich umgesetzt werden. Ich hoffe nun,
dass der gewählte US-Präsident Joe Biden und der US-Kongress schnell
Nägel mit Köpfen und Trumps Ankündigungen rückgängig machen. Damit wären hunderte Arbeitsplätze in unserer Region gesichert.

Gemeinsam gegen Hass und Hetze
Unsere „Partnerschaften für Demokratie“
Die lokalen „Partnerschaften für Demokratie“ im Rahmen unseres Bundesprogramms „Demokratie leben!“ sind echte Leuchttürme der politischen Bildungsarbeit. Ich bin sehr froh, dass wir bei uns in der Region so
engagierte Koordinator*innen wie Arno Speiser (für die Stadt Weiden
und den Landkreis Neustadt/WN) und Jennifer Scheffler (nur noch bis
Jahresende für den Landkreis Tirschenreuth) haben.
Heiter nach gutem Austausch mit Arno
Speiser (oben) und noch vertieft ins Gespräch mit Jennifer Schäffler (unten).

Mit beiden habe ich in den letzten Monaten darüber gesprochen, was
wir im Kampf gegen Hass und Hetze tun können. Wir erleben momentan
hautnah, wie gezielte Desinformationskampagnen auf Facebook, Twitter oder Telegram verschwörungstheoretische Inhalte verbreiten und
Menschen radikalisieren. Deshalb sind Aufklärung und die Vermittlung
von Medienkompetenz gerade jetzt enorm wichtig! Umso mehr freue
ich mich daher, dass wir im Bundestag für das Haushaltsjahr 2021 zusätzliche Mittel in Höhe von 35 Millionen Euro für das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ eingeplant haben. Jeder zusätzliche Euro in
diesem Programm ist gut angelegt.
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An der Seite der Post-Beschäftigten
Besuch im Versandzentrum in Weiden
Gemeinsam mit der zuständigen ver.di-Sekretärin Nicole Rufin und
ver.di-Bezirksgeschäftsführer Alexander Gröbner habe ich mich bei den
Betriebsräten Ramona Knorr und Peter Franke in der ehemaligen „Philatelie“ über die momentane Situation des Post-Versandzentrums in
Weiden informiert.

Trotz Pandemie braucht es den direkten
Kontakt zu den Betriebsräten! Freilich
nur unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen, doch der persönliche Austausch mit den Beschäftigten ist für
mich ein muss!

Erfreulich ist die außerordentlich gute betriebliche Situation: Seit dem
Beginn der Corona-Pandemie haben Auftragslage und Versandaufkommen deutlich angezogen. Dennoch gilt: Wachsam bleiben! In den vergangenen Jahren mussten wir leider auch in Weiden erleben, dass die
Post Arbeitnehmer*innen in Tochterfirmen ausgliedert werden, um sich
aus bestehenden Tarifverträgen zu flüchten. So existiert unter dem gleichen Dach am Weidener Standort – neben der eigentlichen Post-Niederlassung – auch noch eine Niederlassung der Post-Tochter „CSC GmbH“,
in die im Februar 2019 über 170 Kolleg*innen ausgegliedert wurden.
Noch immer weigert sich die CSC GmbH, einen Tarifvertrag abzuschließen. Es ist völlig klar, dass ich in dieser Auseinandersetzung voll hinter
den Beschäftigten stehe und diesen Kampf auf politischem Wege unterstütze wo immer ich kann!

Ein Fall für den Verfassungsschutz
Querdenker als neues Agitationsfeld von Nazis
Sowohl als Parlamentarier, als auch als Mensch waren die Bilder Ende
August vor dem Reichstag für mich unerträglich: Demonstrant*innen
besetzen die Eingangstreppe und „übten“ mit Reichskriegsflaggen den
„Sturm“. Auch im Zusammenhang mit dem Infektionsschutzgesetz wurden Abgeordnete mit Hilfe der AfD – auch ich selbst – vor und im Bundestag bedrängt und bedroht. Wir als SPD-Bundestagsfraktion haben
das zur Anzeige gebracht und fordern eine konsequente Ahndung dieser
rechtswidrigen Beihilfe zu Straftaten, die die AfD geleistet hat.
Entschlossen stelle ich mich Tag für Tag
gegen die Feinde unserer Verfassung!
Auch Querdenker*innen gehören zur
braunen Soße!

Machen wir uns nichts vor: Längst sind es nicht mehr nur „besorgte Bürger*innen“. Ein erheblicher Teil der Corona-Leugner*innen sind Rechtsextremist*innen. Deshalb ist es richtig, dass das Landesamt für Verfassungsschutz in Baden-Württemberg als erstes Bundesland die Querdenken-Bewegung beobachtet. Auch in Bayern radikalisieren sich die
Corona-Leugner*innen und werden systematisch durch Extremist*innen unterwandert. Daher fordere ich, dass auch Bayern die Bewegung
als Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes einstuft. Vor ihr warnen, reicht nicht! Außerdem bin ich der Meinung, dass wir ein bundesweites Verbot für Reichskriegsflaggen einführen sollten. Sie sind ein Erkennungssymbol unter Rechtsextremisten und nichts anderes als ein Ersatz für die Hakenkreuzflagge.
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Moderne Drogenpolitik?!
Ideologische Scheuklappen bei Cannabis ablegen!
„Cannabis“ und die Entkriminalisierung von Endkunden sind wie ein rotes Tuch für die Union. Ärgerlich, dass weder gesundheitspolitische,
noch polizeiliche Argumente die CDU/CSU von ihrem Dogma abbringen
können. Als ehemaliger Polizist weiß ich genau, wie es ist, auch für
Kleinstmengen wie 0,5 g Marihuana-Besitz eine Anzeige schreiben zu
müssen mit dem Wissen, dass die Verfahren fast alle eingestellt werden.
Unsere Polizeibeamt*innen haben wahrlich Besseres zu tun!

Im Eifer des Gefechts im Hohen Hause!
Meine ganze Rede zu Cannabis könnt
Ihr hier ansehen:
https://www.youtube.com/watch?v=_8X1OnxDvi0

Die Entkriminalisierung von erwachsenen Cannabiskonsumenten fordert sowohl die Mehrheit der Strafrechtsprofessor*innen, als auch die
Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland. Zwei Drittel aller Rauschgiftdelikte würden wegfallen und somit unsinnig gebundene Ressourcen bei
den Behörden frei werden. Das könnte einige Milliarden Euro im Jahr
sparen, die ich am liebsten direkt in die Sucht-Prävention von Kindern
und Jugendlichen investieren würde. Dann könnten wir uns mit voller
Aufmerksamkeit den „großen Fischen“ und Dealern zuwenden und organisierte Kriminalität effektiver bekämpfen.

Bundestag zum Anfassen!
Verstärkung für mein Team

Immer wieder eine Bereicherung!
Meine Praktikanten Sascha (oben) und
Thomas (unten) im Deutschen Bundestag hautnah dabei beim parlamentarischen Betrieb unserer Demokratie!

Im Herbst hatten ich und mein Team tatkräftige Unterstützung von den
Praktikanten Sascha Klughardt und Thomas Weigert aus der Nordoberpfalz. Wegen der Corona-Pandemie konnten die beiden zwar nicht wie
üblich an vielen meiner Termine teilnehmen, aber langweilig wurde es
ihnen trotzdem nicht. Sascha hatte während seines Praktikums sogar die
Möglichkeit den bekannten chinesischen Künstler und Menschenrechtler Ai Weiwei zu treffen. Thomas war zu Beginn seines Praktikums eine
Woche in meinem neuen Bürgerbüro in der Sedanstraße 13 in Weiden,
wo wir ihn direkt beim Einbau der neuen Küchenzeile und Auspacken
der Kisten mit eingebunden haben – das gehört eben auch zur Arbeit
eines Abgeordneten und seinem Team. Sascha und Thomas haben tolle
Arbeit geleistet und ich freue mich immer wieder, dass wir so tolle junge
und engagierte Leute bei uns in der Oberpfalz haben. Die nächsten Praktikantinnen kommen dann im Frühjahr.
Saschas Eindrücke von seinem Praktikum könnt Ihr hier nachlesen:
https://uli-groetsch.de/news/praktikumsbericht-von-sascha-klughardt/
Und Thomas berichtet hier: https://uli-groetsch.de/news/praktikumsbericht-von-thomas-weigert/
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