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Liebe Leserinnen und Leser,  
 
am Dienstag haben wir in der SPD-Bundestagsfraktion gejubelt:  

Die Einigung zum Fracking-Verbot ist für mich und die ganze Nordober-
pfalz eine der wichtigsten und positivsten Entscheidungen seitdem ich 
Mitglied des Bundestages bin! 

Nachdem unser Koalitionspartner ein klares Fracking-Verbot seit dem 
Jahr 2014 blockiert hat, konnte unser Fraktionsvorsitzender Thomas 
Oppermann die Union nun zum Einlenken bewegen. Die Regelung, die 
wir am Freitag beschließen werden, macht kommerzielles Fracking im 
Weidener Becken faktisch unmöglich. Wenn Ihr nähere Informationen 
zum Fracking-Verbot haben möchten, können Ihr Euch jederzeit an 
mich wenden. 

Auch die Fußball-Europameisterschaft in Frankreich hat nun begonnen. 
Nachdem die Vorrunde für die deutsche Elf erledigt ist, bin ich sehr zu-
versichtlich, dass unsere Mannschaft auch die Slowakei besiegen und 
ins Viertelfinale einziehen wird. 

Leider leben wir in Zeiten, in denen Großveranstaltungen wie die EM 
eine enorme Herausforderung für die Sicherheit eines Landes darstel-
len. Umso beschämender ist es, wenn alkoholisierte, gefährliche 
Hooligans in Gewaltexzessen sich gegenseitig, aber auch friedliche Fuß-
ballfans fast zu Tode prügeln. Auch Rechtsextremisten benutzen den 
Fußball als Vorwand um ihr Unwesen zu treiben.  

Ich halte harte Strafen der französischen Justiz und der UEFA für ext-
rem wichtig! Dies gilt ohne Zweifel auch für deutsche Hooligans. Die 
Instrumentalisierung des Fußballs durch Rechtsextreme finde ich uner-
träglich. Lasst uns alles dafür tun, dass diese Minderheit unsere Freude 
an der EM und an unserer Multikulti-Nationalmannschaft nicht trübt. 

Viel Spaß beim Lesen und herzliche Grüße! 

 
Uli Grötsch 
Mitglied des Deutschen Bundestages 
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SPD setzt sich mit Fracking-Verbot durch 

Endlich bekommt Deutschland ein umfassendes und unbefristetes Fra-

cking-Verbot! Dafür haben wir als SPD seit Beginn dieser Wahlperiode 

gekämpft. Ich bin froh und erleichtert, dass die zähen Verhandlungen 

mit unserem Koalitionspartner CDU/CSU jetzt ein positives Ende ge-

nommen haben. Am Freitag werden wir im Bundestag über das Gesetz 

abstimmen und ich freue mich schon auf das Ergebnis. Für mich ist die-

ser Durchbruch einer unserer größten Erfolge in der großen Koalition. 

Und das zeigt uns allen, wie wichtig es ist, dass wir mitregieren! Ohne 

die Initiative von unserer Bundesumweltministerin Dr. Barbara Hend-

ricks und unserem Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel, die das 

Gesetz überhaupt erst auf den Weg gebracht haben, und ohne meine 

Kolleginnen und Kollegen in den Fachausschüssen, die mit harten Ban-

dagen fast ein Jahr lang gekämpft haben und nicht eingeknickt sind, 

wäre Fracking in Deutschland zulässig. Wir haben unser Wahlverspre-

chen gehalten und haben dies verhindert. 

Gerne informiere ich Euch so schnell wie möglich in einem gesonderten 

Mitgliederbrief was sich in Zukunft mit dem Fracking-Verbot ändert und 

bei welchen Forderungen wir unsere roten Linien durchsetzen konnten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Informationsaustausch im Antiterrorkampf 

Im Bundestag habe ich als Sprecher der SPD für den zweiten NSU-Unter-

suchungsausschuss und als Nachrichtendienstkontrolleur im Parlamen-

tarischen Kontrollgremium (sog. PKGr) mit einer nicht enden wollenden 

Pannenserie beim Bundesamt für Verfassungsschutz zu tun. Deshalb 

nehme ich meine Kontrollfunktion im PKGr sehr ernst und treibe lücken-

lose Aufklärung bei Missständen in den Behörden voran. 

Und dennoch: Bei der Terrorbekämpfung sind wir auf unsere Sicher-

heitsbehörden angewiesen. Mit dem neuen Gesetz zum besseren Infor-

mationsaustausch bei der Terrorbekämpfung schafft der Gesetzgeber 

die Rechtsgrundlage dafür, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz 

Informationen über Terroristen mit europäischen Nachrichtendiensten 

austauschen darf. Dabei haben wir das Korsett so eng geschnürt, dass 

die bayerische Staatsregierung die hohen Datenschutzstandards bei der 

Informationsübermittlung kritisiert: „Dafür bestünde keine verfassungs-

rechtliche Notwendigkeit“. Das mag sein, aber mit uns gibt es mehr Be-

fugnisse für die Sicherheitsbehörden nicht ohne entsprechende Kon-

trollmöglichkeiten. Das haben wir schmerzlich lernen müssen. 

 Meine Rede zum Anti-Terror-Gesetz könnt Ihr hier anschauen. 

„Wenn Terroristen sich vernetzen, müssen 

wir das auch“ 

 

 

Raus aus der Steinzeit: In meiner Rede 

fordere ich bessere Zusammenarbeit der 

Nachrichtendienste in Europa. 

 

Frackingverhinderungsgesetz kommt! 

Für uns gilt Gründlichkeit statt Schnellig-

keit. Endlich haben wir ein Frackingver-

hinderungsgesetz, das wasserdicht ist! 

http://www.bundestag.de/mediathek/?isLinkCallPlenar=1&action=search&contentArea=details&ids=6907400&instance=m187&categorie=Plenarsitzung&destination=search&mask=search
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Ein schwerer Tiefschlag für die Nordoberpfalz 

Das Ende des Faurecia-Werkes in Trabitz ist der traurige Höhepunkt ei-

ner seit Jahren anhaltenden stiefmütterlichen Behandlung des Stand-

orts durch die Faurecia-Konzernleitung. 280 Mitarbeiter werden 

dadurch ihren Arbeitsplatz verlieren. 

Als Abgeordneter stehe ich fest und mit allen Konsequenzen an der 

Seite der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Zusammen mit der IG 

Metall und dem Betriebsrat bin ich in engem Austausch, um eine soweit 

wie möglich sozialverträgliche Lösung zu erarbeiten. Ein zentraler Punkt 

in den Verhandlungen ist nun der Aufbau einer Transfergesellschaft, an 

der sich der Konzern entsprechend beteiligen muss. Auf meine Initiative 

hat sich auch Bundeswirtschaftsminister Gabriel eingeschaltet und sich 

diesbezüglich an die Faurecia-Konzernleitung und seinen französischen 

Amtskollegen Emmanuel Macron gewandt. Ich werde vehement dafür 

kämpfen, dass der Faurecia-Konzern sich seiner Verantwortung stellt 

und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht im Regen stehen 

lässt! 

Große Zweifel am Aufklärungswillen beim Bundes-

amt für Verfassungsschutz 

Schon im ersten NSU-Untersuchungsausschuss sind Vorfälle beim Bun-

desamt für Verfassungsschutz ans Tageslicht gekommen, die man nur 

kopfschüttelnd zur Kenntnis nehmen konnte. Ich hatte gehofft, dass 

sich nun im zweiten NSU-Untersuchungsausschuss so etwas wie z.B. ge-

schredderte Akten über V-Personen nicht wiederholt. Dann jedoch hat 

uns der Vizepräsident des Verfassungsschutzamtes mitgeteilt, dass jetzt 

ganz plötzlich ein Handy des toten V-Mannes „Corelli“ in einem Panzer-

schrank gefunden worden ist. Und zwei Wochen später tauchten auch 

noch fünf dazugehörige SIM-Karten auf. Das ist schon ein dicker Hund! 

Insbesondere, weil der Bundestag zur Aufklärung der Todesumstände 

von „Corelli“ extra einen Sonderermittler beauftragt hatte, der jeden 

Stein in der Behörde zweimal umgedreht hat – das Handy und die SIM-

Karten hat er allerdings nie zu Gesicht bekommen. Wir Parlamentarier 

fühlen uns – gelinde gesagt – hinters Licht geführt. Als Sprecher für die 

SPD im 2. NSU-Untersuchungsausschuss habe ich gegenüber der Presse 

klar gesagt, dass Bundesinnenminister Thomas de Maizière als Dienst- 

und Fachaufsicht für Ordnung beim Verfassungsschutz sorgen muss. 

 

 

 

 

  

  

Werksschließung bei Faurecia Trabitz 

Ich kämpfe mit der Belegschaft an allen 

Fronten: Bei Demonstrationen gegen die 

Werkschließung, beim Runden Tisch mit 

heimischen Mandatsträgern und in Ber-

lin mit Hilfe von Sigmar Gabriel. 

NSU: Pleiten, Pech und Pannen 

 

 

Meine Kollegin Petra Pau und ich waren 

uns bei einer Veranstaltung in Potsdam 

einig: Der NSU kann nicht nur aus drei 

Personen bestanden haben. Jetzt gilt es, 

die Nazi-Netzwerke in Deutschland auf-

zudecken. 
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Höhere Standards bei privaten Sicherheitsdiensten 

Über die „Schwarzen Schafe“ in der Sicherheitsbranche bin ich mindes-

tens so entsetzt wie die seriösen Wachdienste selbst. Die in den vergan-

genen Monaten bekannt gewordenen Übergriffe auf Flüchtlinge in ver-

schiedenen Unterkünften haben uns alle wachgerüttelt. Wir haben nun 

ein Gesetz auf den Tisch gelegt, in dem wir die Anforderungen für das 

Bewachungspersonal deutlich anheben. Über dieses Gesetz, das aktuell 

im parlamentarischen Verfahren ist, habe ich mich mit den Sicherheits-

firmen „Intercept Security“ aus Bayreuth, „ABS-Security“ aus Weiden 

und „frisec“ aus Wildenau in meinem Wahlkreisbüro ausgetauscht.  

Auch sie wollen die „Schwarzen Schafe“ aussortieren und begrüßen, 

dass das Gesetz höhere Qualitätsstandards wie z.B. einen Sachkunde-

nachweis mit Prüfung sowie eine regelmäßige Vorlage des Führungs-

zeugnisses vorsieht. Für Mitarbeiter, die in sensiblen Bereichen wie 

Flüchtlingsunterkünfte oder Großveranstaltungen eingesetzt sind, ist 

künftig eine Abfrage beim Bundesamt für Verfassungsschutz vorgese-

hen. So soll die Einstellung von Menschen mit extremistischer Gesin-

nung verhindert werden. Vorbildlich, dass unsere Firmen im Wahlkreis 

alle Anforderungen bereits heute erfüllen! 

 

 

Praktikum bei mir und meinem Team 

Ihr habt sicherlich schon gemerkt, dass ich Interessierten gerne und re-

gelmäßig die Gelegenheit gebe, in meinen politischen Alltag zu schnup-

pern. Meine letzten beiden Praktikanten könnten unterschiedlicher 

kaum sein: Jan-Michael Fischer, ein Jura-Student aus Speichersdorf, und 

Simon Meierhöfer, Student des Wirtschaftsingenieurwesens aus Floß. 

Jan-Michael war ein ruhiger, besonnener Praktikant, der profunde und 

durchdachte Arbeiten ablieferte. Simon hatte ein lebhaftes Gemüt und 

brachte frischen Wind in die gute Stube. Seine Begeisterungsfähigkeit 

und seine bemerkenswerte Kenntnis der politischen Szene in seiner Hei-

matregion werden mir im Gedächtnis bleiben. Für ihr Engagement und 

ihr Herzblut danke ich meinen Praktikanten! Aber auch mein Team und 

ich profitieren von diesem Austausch und erfahren hautnah was junge 

Leute heutzutage bewegt. Vielleicht sind ihre Berichte, die ich auf mei-

ner Homepage veröffentliche, auch für den einen oder anderen Inspira-

tion, sich politisch einzumischen! 

 Mehr Informationen über ein Praktikum findet Ihr auf meiner 

Homepage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nach Übergriffen auf Flüchtlinge 

Alles transparent: Die Mitarbeiter von 

privaten Sicherheitsdiensten sind künftig 

in einem Bewacherregister erfasst. 

 

Voneinander lernen 

Jetzt für ein Praktikum bewerben! Wenn 

Du mindestens 18 Jahre alt bist, stu-

dierst und aus meinem Wahlkreis oder 

Betreuungswahlkreis kommst, schick 

Deine Bewerbung an uli.groetsch@bun-

destag.de 

http://www.uli-groetsch.de/praktikum/
mailto:uli.groetsch@bundestag.de
mailto:uli.groetsch@bundestag.de
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Nur mit erstklassigem Lärmschutz! 

Am 16. März hat das CSU-geführte Bundesverkehrsministerium (BMVI) 

nach monatelanger Verzögerung endlich den Entwurf des Bundesver-

kehrswegeplans veröffentlich. Das wesentlichste Projekt in der nördli-

chen Oberpfalz ist die geplante Elektrifizierung der Bahnstrecke Markt-

redwitz-Regensburg – ein Projekt, das mit vielen Hoffnungen, aber auch 

vielen Befürchtungen verbunden ist. Die Elektrifizierung kann sowohl 

für die regionale Wirtschaft als auch für den Personenverkehr ein wich-

tiger Schritt in die Zukunft sein. Sie darf aber nicht auf dem Rücken der 

Anwohner und der betroffenen Kommunen erfolgen! 

Seit meiner Wahl in den Deutschen Bundestag habe ich gegenüber dem 

BMVI und der Deutschen Bahn AG stets betont, dass effektive Lärm-

schutzmaßnahmen entlang der Strecke bereits im Vorfeld unmissver-

ständlich zugesagt werden müssen. Bislang hat sich insbesondere das 

Ministerium auf meine mehrmalige Nachfrage um eine klare Aussage 

gedrückt. Mittlerweile will sich Bundesverkehrsminister Alexander 

Dobrindt nicht einmal mehr festlegen, ob es überhaupt ein Planfeststel-

lungsverfahren geben wird. 

BMVI und Bahn sind aus meiner Sicht gefordert, unabhängig von einem 

möglichen Planfeststellungsverfahren, die Einrichtung effektiver Lärm-

schutzmaßnahmen entlang der Strecke zuzusagen. Ich habe daher nach 

der Veröffentlichung des Bundesverkehrswegeplans sowohl Bundesmi-

nister Dobrindt als auch Bahnchef Rüdiger Grube erneut angeschrieben 

und die Umsetzung eines Lärmschutz-Pilotprojekts in der nördlichen 

Oberpfalz gefordert. Auch wenn bei diesem Thema sehr dicke Bretter 

zu bohren sind: Ich bleibe dran! 

 

Mit SPD-Generalsekretärin Katarina Barley 

Der Kampf für Freiheit und Demokratie ist der ureigene Auftrag der So-

zialdemokratie. Viele ehemalige Mitglieder der SPD mussten diesen 

Kampf während der Nazi-Herrschaft mit ihrem Leben bezahlen. Die KZ-

Gedenkstätte in Flossenbürg ist daher für mich und mein politisches 

Selbstverständnis ein ganz besonderer Ort.  

Anlässlich des 71. Jahrestags der Befreiung durfte ich hier die neue SPD-

Generalsekretärin Katarina Barley begrüßen. Zusammen mit Gedenk-

stättenleiter Dr. Jörg Skriebeleit und den beiden Landtagsabgeordneten 

Annette Karl und Franz Schindler gedachten wir im sogenannten „Tal 

des Todes“ den Opfern der Nazis. Katarina Barley wies darauf hin, dass 

unser Kampf auch heute noch andauert: „Den Anfängen, Menschen ge-

geneinander aufzuhetzen, müssen wir Immer und überall wehren.“  

 

 

 

  

Elektrifizierung der Bahnstrecke Markt-

redwitz-Regensburg 

Das sind wir von der CSU gewohnt: Die 

Fahne nach dem Wind drehen. Ich for-

dere endlich verbindliche Zusagen zu 

Lärmschutzmaßnahmen! 

Gedenken an Kampf für Freiheit 

Erinnern an aufrechte Sozialdemokra-

ten: Der SPD-Gedenkstein ist deutsch-

landweit einzigartig. 
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Christina Schmid und Marina Scheffler auf Erkun-

dungstour im Bundestag 

Vier Tage in die Rolle einer Abgeordneten schlüpfen – das hat die 17-

jährige Christina Schmid aus Vohenstrauß als Teilnehmerin bei „Jugend 

und Parlament“ gemacht. In einem vom Deutschen Bundestag organi-

sierten Planspiel hat sie gemeinsam mit ca. 300 anderen Jugendlichen 

aus ganz Deutschland simuliert, wie ein Gesetz entsteht. Auch Marina 

Scheffler (17) aus Hirschau hat sich von der Arbeit eines Bundestagsab-

geordneten selbst ein Bild gemacht: Sie war mein „Girl“ beim diesjähri-

gen Girls‘ Day der SPD-Bundestagsfraktion. 

Beide Schülerinnen hatten sich im Vorfeld bei mir für einen Platz bei 

dem jeweiligen Programm beworben. Ich finde es toll, dass sich Chris-

tina und Marinna so für Politik begeistern. Denn das ist ganz bestimmt 

nicht bei allen Jugendlichen der Fall, wenn man sich mal die Zahlen an-

schaut: Nur 41 % der 12 bis 25-Jährigen bezeichnen sich als „politisch 

interessiert“. Mit solchen Formaten wie „Jugend und Parlament“ und 

dem „Girls‘ Day“ will ich das ändern und junge Menschen motivieren, 

sich mit Politik zu beschäftigen. Für mich jedenfalls gilt immer noch das 

Motto: Wenn Du nicht willst, dass ein anderer deine Zukunft macht, 

dann mach sie am besten selbst.  

 

Gesucht und gefunden: Michaela und Michael 

Meine wachsenden Aufgaben in Berlin und in der Heimat bringen auch 

Neuerungen in meinem Team mit sich. Neben meinen bewährten Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern habe ich zwei weitere Ansprechpartner 

für Euch: 

Die examinierte Krankenschwester Michaela Treml bringt nicht nur Er-

fahrung im Umgang mit Menschen mit, sondern engagiert sich als Ge-

meinderätin und Jugendbeauftragte auch politisch seit längerem. Im 

Bürgerbüro in Weiden ist sie Ansprechpartnerin für Eure Anliegen und 

auch für Berlinfahrten.  

In Berlin bin ich als Sprecher der SPD im 2. NSU-Untersuchungsaus-

schuss aktiv in die Aufklärung und Bekämpfung rechter Strukturen in 

Deutschland eingebunden. Eigens hierfür habe ich den Journalisten 

(und waschechten Franken) Michael Kniess an meine Seite geholt. Er 

arbeitet nicht nur seit langem im Bereich NSU, sondern ist ein profunder 

Kenner der rechten Szene in Bayern und weit darüber hinaus. 

Vielen Dank an mein neu formiertes Team: Sie halten mir den Rücken 

frei, damit ich in Berlin und im Wahlkreis Eure Interessen vertreten 

kann! 

 

 

 

  

Jugend an die Macht! 

Fast schon Mitglied im Team Grötsch: 

Christina macht in den Sommerferien 

ein Praktikum in meinem Wahlkreis-

büro. Wir freuen uns schon! 

Verstärkung im Team Grötsch 

Starkes Team und Eure Ansprechpartner 

in meinen Büros: (v.l.) Michaela Treml, 

Dominik Brütting, Selda Özdemir, Katha-

rina Antoniades und Michael Kniess. 
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50 politisch Interessierte aus Weiden, Neustadt 

und Tirschenreuth besuchen mich in Berlin 

Unter der erfahrenen und bewährten Reiseleitung von Maria Sauer 

empfing ich ausgerechnet am Freitag, den 13. Mai 2016 „meine“ Besu-

chergruppe aus meinem Wahlkreis. In diesem Fall sollte das Datum ein 

gutes Omen sein. Denn schöner hätte die parlamentarische Sitzungswo-

che für mich nicht ausklingen können.  

Im ehrwürdigen Fraktionssaal der SPD-Bundestagsfraktion stellte ich 

mich den Fragen meiner Nordoberpfälzer. Es ging um Fracking und das 

Handelsabkommen TTIP, aber auch um die Bewältigung des Flüchtlings-

zuzugs. Ich bin sehr froh, dass sich die Lage in den Flüchtlingsunterkünf-

ten entspannt hat. Nun gilt es, die Integration derjenigen mit Bleibeper-

spektive anzupacken. Im Integrationsgesetz schaffen wir deshalb neben 

einem früheren Zugang zu Integrations- und Deutschkursen auch die 

Möglichkeit für Asylsuchende, niedrigschwellig in den Arbeitsmarkt ein-

zusteigen.  

Unser Gespräch im Bundestag war eingebettet in ein abwechslungsrei-

ches Programm: Stadtrundfahrten zu Bus und zu Schiff, ein Besuch im 

Bundesministerium für Gesundheit und eine Führung in der Bundes-

kanzler-Willy-Brandt-Stiftung. Und: Auch das Wetter machte uneinge-

schränkt mit strahlendem Sonnenschein mit! 

 

 

Perfekter Ausklang einer Sitzungswoche 

Dreimal im Jahr lade ich zu Berlinfahrten 

ein. Wer gerne einmal mitfahren 

möchte, kann sich bei Michaela im 

Wahlkreisbüro melden. 

Keine Schlechterstellung von Alleinerziehenden 

In letzter Zeit gab es viel Verwirrung um angebliche Kürzungen bei al-

leinerziehenden Müttern und Vätern im Zuge der anstehenden Neure-

gelung des 9. SGB II-Änderungsgesetzes. Dabei ging es um die Abzüge 

von Hartz-IV-Leistungen für die Zeiten, in denen sich das Kind beim an-

deren Elternteil aufhält. Die Aufteilung des zustehenden Regelsatzes 

zwischen beiden Elternteilen hat das Bundesozialgericht bereits mehr-

fach geregelt. Das ist jetzt schon gültige Rechtslage! Das ist nichts, was 

erst mit dem 9. SGB II-Änderungsgesetz eingeführt werden sollte. Folg-

lich ging es auch nicht um Kürzungen.  

Ziel des Gesetzes war es - entgegen Medienberichten - nie, Alleinerzie-

hende schlechter zu stellen. Es ging vielmehr darum, kürzere und damit 

verständlichere Bescheide zu erstellen. Das wäre nicht nur für die Al-

leinerziehenden gut, sondern auch für die Jobcenter eine Verwaltungs-

entlastung. Bei den Beratungen haben wir uns nun dafür entschieden, 

die Änderung dieser Regelung zu den Alleinerziehenden aus dem der-

zeit im Bundestag beratenden Gesetz zu Rechtsvereinfachungen bei 

Hartz IV herauszunehmen. Damit endet hoffentlich auch die öffentliche 

Stimmungsmache. 

Neuregelung bei Hartz IV 

 

Alles beim Alten: es gibt keine gesetzli-

chen Änderungen, die zu Nachteilen für 

Kinder führen. 


