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Wir wünschen euch schöne Sommerferien! Selbstverständlich sind wir sowohl
in Weiden als auch in Berlin während
der parlamentarischen Sommerpause
für euch da.
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Liebe Leserinnen und Leser,
die schrecklichen Gewalttaten der letzten Wochen haben uns alle schockiert und lassen uns mit der Frage zurück, wie wir selbst uns davor
schützen können, Opfer einer solch abscheulichen Tat zu werden. Ich
bin in meiner Arbeit im Bundestag seit Jahren sehr intensiv mit dieser
Frage befasst. Wir haben in Deutschland weltweit die vielleicht weitgehendsten und „schärfsten“ Antiterror-Gesetze. Deshalb bin ich der festen Überzeugung, dass wir nicht noch schärfere Gesetze brauchen.
Vielmehr muss es darum gehen, die Sicherheitsbehörden in Deutschland in die Lage zu versetzen, die Gesetze auch anzuwenden! Damit
meine ich z.B. den von der SPD auf allen Ebenen seit Jahren geforderten Aufwuchs des Personals. Wir erleben auch in unserer Region, dass
Polizeidienststellen nicht durchgehend besetzt sind, weil die Versetzungen auf die Dienststellen seit Jahren in ihrer Zahl ungenügend sind.
Zur Wahrheit gehört aber auch, dass ein vollständiger Schutz vor Einzeltätern wie in Würzburg, Ansbach oder München auch mit dem besten Personal und der besten Ausrüstung nicht möglich sein wird. Trotzdem: Eine noch engere Zusammenarbeit mit unseren Europäischen
Partnern ist sicherlich ein elementarer Baustein dafür, dass wir uns in
Deutschland auch in Zukunft sicher fühlen können.
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Lasst euch die schönste Zeit des Jahres nicht durch diejenigen vermiesen, die versuchen, durch das Schüren von Ängsten politisches Kapital
zu schlagen. Und seid euch sicher: unsere Polizeien und Nachrichtendienste tun alles in ihrer Macht stehende, damit dieser Sommer ruhig
verläuft.
Bei Fragen bin ich auch in diesem Sommer jederzeit für euch erreichbar. Schöne Ferien und hoffentlich einen entspannten Urlaub!

Herzliche Grüße

Tel.: +49 (0) 961 33011
Fax: +49 (0) 961 37397
uli.groetsch.wk@bundestag.de

Uli Grötsch
Mitglied des Deutschen Bundestages
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Stärkere Kontrolle der Nachrichtendienste
Mehr Transparenz und Effektivität notwendig

Raus aus der Grauzone: Nicht nur stärkere Kontrolle ist wichtig, sondern auch
ein klarer gesetzlicher Rahmen. Mit der
BND-Reform setzen wir Grenzen, ohne
die Mitarbeiter an die Leine zu legen.

Über 10.000 Beschäftigte arbeiten bei den Nachrichtendiensten des
Bundes. Alleine beim Bundesnachrichtendienst (BND) sind es mehr als
6000. Das Parlamentarische Kontrollgremium (PKGr), das die Dienste
kontrollieren soll, besteht aus gerade einmal 9 Bundestagsabgeordneten. Dass wir 9 Abgeordnete schon aus Zeitmangel nicht in der Lage sind,
vernünftig zu kontrollieren, erlebe ich jede Woche wieder. Auch der Abhörskandal beim BND oder die jüngsten Ereignisse im Fall des V-Mannes
„Corelli“ beim Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) stärken mich in
meiner Auffassung, dass es so nicht weiter gehen kann. Wir brauchen
mehr Personal, das uns zuarbeitet, mehr Transparenz in der Arbeit der
Nachrichtendienste und vor allem mehr Zeit für unsere Arbeit.
In meiner Rede zur Reform der parlamentarischen Kontrolle der Nachrichtendienste begrüße ich deshalb sehr, dass wir als SPD durchsetzen
konnten, einen sogenannten Ständigen Bevollmächtigten zu ernennen.
Dieser ist dem PKGr unterstellt und kann – anders als Abgeordnete, die
nicht nur in Berlin, sondern auch in ihren Wahlkreisen viele Verpflichtungen haben – sich voll und ganz auf die Kontrolle der Dienste konzentrieren und uns schnell seine Erkenntnisse präsentieren. Ich glaube, dass
wir somit in Zukunft viel schneller mit gesetzlichen Regelungen auf Missstände reagieren können.
 Meine Rede gibt es hier

Nein heißt Nein!
Paradigmenwechsel im Sexualstrafrecht

Spätes Umdenken bei der Union: Erst
durch die Ereignisse der Silvesternacht in
Köln kam eine Debatte auch bei
CDU/CSU in Gang.

Es war ein langer Weg: Jetzt kommt es im Sexualstrafrecht zu einem
historischen Paradigmenwechsel. Wir schließen mit der Gesetzesänderung Lücken im geltenden Strafrecht und kommen dem gesellschaftlichen Bedürfnis nach, sexuelle Handlungen gegen den Willen einer Person grundsätzlich unter Strafe zu stellen. Dass viele Fälle nach dem
Strafempfinden der Bevölkerung nach aktueller Rechtslage nicht strafbar sind, ruft zu Recht großes Unverständnis hervor. Auch mit der Einführung eines Straftatbestands der sexuellen Belästigung beseitigen wir
eine Schieflage, denn bisher ist sie nur strafbar, wenn sie am Arbeitsplatz stattfindet. Künftig wird auch bestraft, wenn Straftaten gegen die
sexuelle Selbstbestimmung aus Gruppen heraus begangen werden.
Eine Modernisierung des Sexualstrafrechts wurde lange diskutiert, die
SPD hatte sich immer für den Grundsatz ‚Nein heißt Nein‘ eingesetzt. Es
ist gut, dass wir endlich das Selbstbestimmungsrecht von Frauen stärken. Wer sich über ein „Nein!“ zu einer sexuellen Handlung hinwegsetzt, wird jetzt endlich konsequent bestraft. Das ist ein großer Erfolg.
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Als Terrorismusexperte auf Tour
Zu Gast auf Sicherheitskonferenz in Niedersachsen
Wie stärken wir die Sicherheit in Deutschland? Darüber wollte mein Kollege MdB Lars Klingbeil aus Niedersachen diskutieren und hat mich als
Experten zu seiner Sicherheitskonferenz nach Walsrode eingeladen.

Das Thema Sicherheit betrifft alle Bürgerinnen und Bürger im Alltag. Wir setzen uns weiterhin für eine personelle
Stärkung unserer Sicherheitsbehörden
ein.

In diesen Tagen müssen wir erleben, dass es absolute Sicherheit in einer
freiheitlich-demokratischen Gesellschaft nicht geben kann. Dort, wo wir
aber etwas tun können, um die Sicherheit der Bürger zu erhöhen, nehmen wir das in Angriff. Deshalb fordern wir je 6000 neue Stellen bei der
Bundespolizei und in den Ländern. Auch angesichts der gestiegenen
Zahl von Wohnungseinbrüchen und Autoaufbrüchen brauchen wir
mehr Polizeipräsenz auf den Straßen und Polizisten, die sich wieder Zeit
für die alltägliche Ermittlungsarbeit nehmen können.
Mehr als 60 Gäste aus der ganzen Umgebung sind zu der Veranstaltung
gekommen, was mich sehr gefreut hat. Aus den Gesprächen im Ausund Fortbildungszentrum der Bundespolizei in Walsrode weiß ich, dass
die angehenden Bundespolizisten dort sehr motiviert ihre Ausbildung
absolvieren. Im Bundestag setze ich mich dafür ein, dass unsere Bundespolizisten eine angemessene Vergütung, gute Aufstiegschancen und
vernünftige Arbeitsbedingungen haben. Ihre Wünsche und Anregungen
nehme ich gerne nach Berlin mit!

Interview mit den Journalisten von Morgen
Oberpfälzer Schüler recherchieren in Berlin

Viele neugierige Fragen: Mit den Oberpfälzer Schülern haben meine Kollegin
Marianne Schieder und ich über das
Thema Rechtsextremismus diskutiert.

Ein besonders schöner Termin war in der letzten Sitzungswoche das
Treffen mit Oberpfälzer Schülerzeitungsredakteuren im Reichstag. Unsere Pressestelle hatte es ermöglicht, dass wir Abgeordneten uns mit
den angehenden Journalistinnen und Journalisten aus der Oberpfalz
treffen und austauschen konnten. Ich war selbst lange Zeit Redakteur
bei der Schülerzeitung und fühlte mich dabei an meine eigene Schulzeit
erinnert. Zudem fand ich es außergewöhnlich, wie sehr sich junge Menschen mit Journalismus auseinandersetzen und auch, wie viele Kenntnisse sie schon über das Zusammenspiel zwischen Politik und Medien
hatten. Ich ärgere mich öfter über manche reißerische Schlagzeile und
freue mich auf der anderen Seite über seriösen und gut recherchierten
Journalismus. Bei den jungen Redakteurinnen und Redakteuren war ich
mir dabei sicher, dass die Zeitungen der Zukunft bei ihnen in sehr guten
Händen sein werden!
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Demokratie ist harte Arbeit
Dr. Eva Högl MdB auf Rundreise durch die Oberpfalz

Am Gedenkstein für die verfolgten und
ermordeten Sozialdemokratinnen und
Sozialdemokraten in der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg.

Engagierte Diskussion mit Expertinnen
und Experten beim Fachgespräch „Menschenhandel und Prostitution“.

Einzigartiges Handwerk in der Oberpfalz: die Glashütte Lamberts in Waldsassen.

Zwei volle Tage Zeit nahm sich die stellvertretende Fraktionsvorsitzende
Dr. Eva Högl für eine Rundreise durch die Oberpfalz auf Einladung von
mir und meiner Kollegin Marianne Schieder. In meinem Wahlkreis begann der Besuch mit einem Rundgang durch die KZ-Gedenkstätte in
Flossenbürg. Der Leiter Dr. Jörg Skriebeleit erläuterte uns dort das neue
Gedenkstättenkonzept. Eva Högl hatte sich bei ihrem letzten Besuch in
der Gedenkstätte vor drei Jahren über die Planungen informiert, nun
zeigte sie sich begeistert über das vollendete Konzept. Beim Gedenken
an die Opfer des Nazi-Regimes waren wir uns einig: Demokratie muss
jeden Tag neu erarbeitet werden – gerade in Zeiten des Wiedererstarkens rechter Parteien in ganz Europa.
Am Abend diskutierten wir im Rahmen eines Fachgesprächs über das
Thema „Menschenhandel und Prostitution“ im bayerisch-tschechischen
Grenzgebiet. Eingeladen hatte ich die Expertinnen und Expertne von
Dornrose e.V., der Beratungsstelle SOLWODI, Amnesty International,
der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) sowie der
Kriminalpolizeiinspektion Weiden. „Menschenhandel ist eines der abscheulichsten Verbrechen und leider viel zu oft unsichtbar. Wir müssen
insbesondere Beratung und Aufklärung deutlich verstärken, um in Kontakt mit den Opfern zu kommen“, fasste Eva Högl, die das Thema in der
SPD-Bundestagsfraktion federführend betreut, das Ergebnis unserer
Diskussionsrunde treffend zusammen. Mein Dank gilt allen Initiativen,
die sich in diesem wichtigen Bereich engagieren. Sie können auf die Unterstützung der SPD zählen.
Am nächsten Morgen besuchten wir die Glashütte Lamberts in Waldsassen. Der einzige deutsche Hersteller von mundgeblasenem Flachglas
ist ein echtes Aushängeschild unserer Region und wurde mit dem speziellen Produktionsverfahren im letzten Jahr in die Liste des immateriellen Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommen. Eva Högl, die im Bundestag auch Mitglied des Ausschusses für Kultur und Medien ist, zeigte
sich beeindruckt vom Produktionsablauf und der ausgezeichneten Qualität. Die Bitte des Eigentümers und Geschäftsführers Hans Reiner
Meinl, auch in Berlin für unser mundgeblasenes Glas aus der Oberpfalz
zu werben, nehmen wir gerne als Arbeitsauftrag mit!
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Meine Schulbesuche machen Schule
Zu Gast bei zukünftigen Wählerinnen und Wählern

Politische Bildung ist das A und O: Ich
will, dass Jugendliche wählen gehen und
das Feld nicht den (Rechts-)Populisten
überlassen.

Was mir an meiner Arbeit besonders gefällt? Die Diskussionen mit Schülerinnen und Schülern. Ich bin immer wieder begeistert, dass mir die
Jugendlichen bei meinen Besuchen in den Schulen sprichwörtlich Löcher in den Bauch fragen. Mir macht es viel Spaß auch über kontroverse
Themen zu sprechen, wie z.B. TTIP oder Asylpolitik, und höre mir gerne
andere Meinungen an. Das ist mir sehr wichtig für meine politische Arbeit. Seit dem letzten Newsletter habe ich wieder mehrere Schulen besucht: die Realschule Kemnath, das Gymnasium Neustadt/WN und das
Herzog-Christian-August-Gymnasium in Sulzbach-Rosenberg. Ich freue
mich auch weiterhin auf die engagierten Diskussionen!

Gemeinsam für bessere Bildung
Austausch mit der IG Metall-Jugend Amberg

Solidarisch für bessere Ausbildungsbedingungen: Die Gespräche mit der IG
Metall-Jugend sind ein wichtiger Input
für meine Arbeit in Berlin.

Die Novelle des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) stand im Mittelpunkt
zweier Gespräche mit der Jugendvertretung der IG Metall in meinem
Wahlkreisbüro. In guter Atmosphäre diskutierten wir unsere gemeinsamen Forderungen für den weiteren Gesetzgebungsprozess, die ich
gerne mit nach Berlin genommen habe. Darüber hinaus sprachen wir
natürlich auch über die betriebliche Situation vor Ort. Als Sozialdemokrat und Mitglied einer Gewerkschaft weiß ich genau, wie wichtig die
Arbeit der Gewerkschaftsvertreterinnen und -Vertreter in den Betrieben ist. Die IG-Metall ist einer unserer wichtigsten Partner, wenn es darum geht, die Rechte der Arbeiterinnen und Arbeiter zu verbessern und
dann auch durchzusetzen. Dass die Jugendvertreterinnen und -Vertreter mich als ihren Ansprechpartner für ihre Anliegen sehen, freut mich
sehr. Wir wollen unser gutes Verhältnis weiterhin pflegen und uns regelmäßig zu aktuellen politischen Fragen austauschen.
Letzte Woche konnte ich der IG Metall-Jugend darüber hinaus die erfreuliche Botschaft überbringen, dass sich auf Antrag der Jusos auch der
SPD-Landesparteitag den Forderungen zur BBiG-Novelle angeschlossen
hat – ein weiterer wichtiger Schritt auf unserem gemeinsamen Weg!
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Vom Hohen Haus tief beeindruckt
50 Oberpfälzer zu Besuch im Bundestag
Ich bin sehr froh, dass sich mein bewährtes Format solch einer Beliebtheit erfreut: Wieder sind 50 Oberpfälzer aus Weiden, Neustadt und
Tirschenreuth meiner Einladung gefolgt und haben sich auf den Weg in
die Bundeshauptstadt gemacht.
Dreimal im Jahr lade ich politisch interessierte Bürgerinnen und Bürger aus
meinem Wahlkreis zu Berlinfahrten ein.

Obwohl es erfahrungsgemäß in den letzten Sitzungswochen vor der parlamentarischen Sommerpause sehr stressig zugeht, war es für mich eine
Selbstverständlichkeit, mir ausgiebig Zeit für meine Berlinbesucher zu
nehmen und diese im Reichstagsgebäude zu empfangen. „Auf Bildern
oder im Fernsehen den Reichstag zu sehen ist das Eine, aber in diesem
historisch so einmaligen Hohen Haus die Atmosphäre aufzunehmen, ist
etwas völlig anderes“, fasste ein Besucher seine Eindrücke in Worte.
In unserem Gespräch ging es unter anderem um die Frage der Kontrolle
von Nachrichtendiensten. Als Mitglied im Parlamentarischen Kontrollgremium des Deutschen Bundestages habe ich berichtet, dass noch viel
zu tun ist, um eine effektive parlamentarische Kontrolle der Arbeitsweise, beispielsweise des Bundesamtes für Verfassungsschutzes, durchzuführen. Hier gilt es, dicke Bretter zu bohren, um verloren gegangenes
Vertrauen wieder aufzubauen. Aber auch die gegenwärtige Sicherheitslage beschäftigte einige Teilnehmer. Ich weiß, dass es 100%ige Sicherheit nicht geben kann, aber ich bin überzeugt, dass unsere Sicherheitsbehörden hervorragende Arbeit leisten - im Bund und im Land.
Begleitet wurden die Besucher von der erfahrenen Reiseleiterin Maria
Sauer, die nach Ansicht aller Teilnehmer einen hervorragenden Job
machte. Neben dem Bundestags- und Kuppelbesuch standen weitere
Highlights wie Besuche in der Gedenkstätte Hohenschönhausen, im Dokumentationszentrum „Topographie des Terrors“ und der Gedenkstätte Deutscher Widerstand auf dem Plan. Umrahmt wurden die Besuche in den Bildungsstätten von Stadt- und Schifffahrten bei strahlendem
Sonnenschein.
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Termin
Brexit – steht Europa vor dem Abgrund?
Vortrag und Diskussion mit Michael Roth MdB,
Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt
Die Europäische Union durchlebt stürmische Zeiten. Fairplay und Zusammenhalt haben zuletzt deutlich gelitten. Nicht wenige Regierungen
von EU-Mitgliedsstaaten setzen verstärkt auf die "nationale Karte" statt
auf gemeinsame europäische Politik. Die Wählerinnen und Wähler in
Großbritannien haben sich am 23. Juni mehrheitlich sogar für den Austritt aus der EU entschieden.
Michael Roth MdB,
Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt.

Selten war das Gespräch über die Zukunft Europas so wichtig wie heute.
Deshalb freue ich mich, dass auf meine Initiative und auf Einladung der
Friedrich-Ebert-Stiftung MdB Michael Roth, Staatsminister für Europa
im Auswärtigen Amt, nach Neustadt/WN kommt und mit uns über die
Zukunft Europas diskutiert.
Wann? Am 4. August 2016 um 19:00 Uhr
Wo? In der Stadthalle Neustadt, Am Hofgarten, 92660 Neustadt/WN
Anmeldungen sind möglich bei der Friedrich-Ebert-Stiftung unter
http://www.fes.de/oas/portal/pls/portal/showvera.anmelden?Veranummer=206500
sowie in meinem Bürgerbüro
per E-Mail: uli.groetsch.wk@bundestag.de
telefonisch: 0961-33011
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