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Liebe Leserinnen und Leser,  
 
das ausklingende Jahr 2016 war sicherlich kein Jahr wie jedes andere: 
Die weltweiten Krisenherde zeigen, dass die Welt aus den Fugen gera-
ten ist. Die Wahlen in den USA sehe ich als warnendes Beispiel dafür, 
was passiert, wenn sich Politik immer weiter von den Menschen ent-
fernt und die handelnden Politiker nicht mehr wissen, was die Men-
schen wirklich wollen. 
 
Ich will auch im neuen Jahr den direkten und intensiven Kontakt zu den 
Menschen in der Oberpfalz und in ganz Deutschland pflegen. Und ich 
glaube, dass ich auf einem guten Weg bin: Am 10. Dezember hat die 
Bayerische SPD die Platzierungen für die Bundestagswahl 2017 festge-
legt. Ich freue mich über Platz 11 auf der Bayerischen Landesliste und 
damit über eine deutliche Verbesserung gegenüber den letzten Bun-
destagswahlen. Ein wenig bin ich doch stolz, das beste Ergebnis aller 
männlichen Bewerber erreicht zu haben. 
 
Lasst uns auch im neuen Jahr wieder gemeinsam an einer Zukunft ar-
beiten, in der es uns nicht kalt lässt, wenn in Syrien Menschen regel-
recht zerbombt werden. Lasst uns daran arbeiten, dass wir uns nicht 
damit zufrieden geben, dass es in Deutschland besser läuft als an-
derswo – denn noch bleibt viel zu tun: noch lebt jedes fünfte Kind in 
Deutschland in Armut, es gibt nach wie vor viele Rentnerinnen und 
Rentner, deren Rente nicht für ein Leben in Würde reicht. Große Auf-
gaben, ohne Frage. Aber ich freue mich darauf, sie anzugehen. Am 
liebsten mit Euch gemeinsam. 
 
Bis dahin sage ich Danke für Eure Unterstützung im Jahr 2016 und wün-
sche Euch und Euren Familien ein frohes Weihnachtsfest und einen gu-
ten Rutsch ins neue Jahr. 
 

Herzliche Grüße 

 
Uli Grötsch 
Mitglied des Deutschen Bundestages 

 

 

 

Impressum: 

Uli Grötsch  
Mitglied des Deutschen Bundestages 

 

Büro Berlin: 

Platz der Republik  

11011 Berlin 

Tel.: +49 (0) 30 227 74064 

Fax: +49 (0) 30 227 76065 

uli.groetsch@bundestag.de 

 

Bürgerbüro: 

Bgm.-Prechtl-Str. 27 

92637 Weiden 

Tel.: +49 (0) 961 33011 

Fax: +49 (0) 961 37397 

uli.groetsch.wk@bundestag.de 

Ausgabe:  

Nr. 5 / 2016 – 21.12.2016 
 

Auch dieses Jahr wieder wunderschön: 

Der Weihnachtsbaum der Lebenshilfe 

e.V. im Paul-Löbe-Haus. 
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Werkstatträte aus Oberpfalz in Berlin 

Bereits zum elften Mal trafen sich über 200 Werkstatträte aus dem gan-

zen Bundesgebiet auf Einladung der SPD-Bundestagsfraktion in Berlin, 

um über die geplanten Vorhaben zur Verbesserung der Lebenslagen 

von Menschen mit Behinderungen ins Gespräch zu kommen. Ich habe 

mich sehr gefreut, die Werkstatträte Gabriele Reil, Konrad Stahl, Maxi-

milian Janker und Ingo Kraus von den HPZ-Werkstätten in Irchenrieth 

und Weiden in Berlin begrüßen zu dürfen. Im Vordergrund standen in 

diesem Jahr das Bundesteilhabegesetz sowie die darin geplanten Neu-

regelungen für die Werkstätten. Der Gesetzentwurf sieht weitrei-

chende Änderungen der Werkstättenmitwirkungsverordnung im Sinne 

der Menschen mit Behinderungen vor. Werkstattbeschäftigte werden 

in Zukunft nicht nur Mitwirkungs-, sondern echte Mitbestimmungs-

rechte haben. Wir werden zudem bessere Freistellungsmöglichkeiten 

schaffen und Frauenbeauftragte in den Werkstätten etablieren, die sich 

für mehr Gleichberechtigung einsetzen werden. 

 

  

 

 

 

 

 

  

Rentenpolitisches Konzept der SPD vorgestellt 

Bei der Rente haben wir seit der letzten Bundestagswahl einige Verbes-

serungen durchsetzen können – doch wir sind noch lange nicht am Ziel! 

Daher war es mir wichtig, zusammen mit meinem Kollegen Bernd Rüt-

zel, dem stellv. arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Sprecher meiner 

Fraktion, unser Konzept für die Zukunft der gesetzlichen Rentenversi-

cherung vorzustellen. Auf dem Podium durfte ich darüber hinaus den 

Bezirksgeschäftsführer der Gewerkschaft ver.di, Alexander Gröbner, be-

grüßen. Über 90 Gäste folgten unserer Einladung zur Diskussion.  

Gerade im Bereich der Rentenpolitik zeigt sich, dass SPD und Union völ-

lig gegensätzliche Vorstellungen haben. Da wir in dieser Legislaturperi-

ode zu keinen wesentlichen Änderungen mehr kommen werden, wird 

die Bundestagswahl 2017 deshalb auch eine Richtungsentscheidung 

über die Rentenpolitik sein. Deswegen sage ich schon heute ganz klar: 

Ich setze mich dafür ein, dass das Rentenniveau wieder steigt und nicht 

noch weiter absinkt! Ein höheres Rentenniveau kann durch moderate 

Beitragssteigerungen für Arbeitnehmer UND Arbeitgeber sowie die Fi-

nanzierung von versicherungsfremden Leistungen aus Steuermitteln si-

chergestellt werden. Arbeitsministerin Andrea Nahles hat dazu im ver-

gangenen Monat erste Vorschläge auf den Tisch gelegt. Dass die Kon-

servativen behaupten, das wäre alles nicht finanzierbar, ist ein Mär-

chen. Auch das Renteneintrittsalter wird Thema im Wahlkampf sein. 

Zahlreiche Stimmen in der Union fordern schon jetzt, das Rentenalter 

an die Lebenserwartung zu koppeln – ein irrsinniger Vorschlag! Dem 

werde ich mit meiner Partei entschlossen entgegen treten. 

Zukunft der Rente 

 

 

Mein Hauptthema auch im Wahlkampf 

2017: Sichere Renten! 

 

Direkter Kontakt wertvoll 

 

 

Alle Jahre wieder: Vertrauensvoller Aus-

tausch über die Arbeitsrealität von Men-

schen mit Behinderungen.  
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  Wichtige Freundschaft in schwierigen Zeiten 

Die über viele Jahrzehnte gewachsene deutsch-türkische Freundschaft 

lag mir schon lange vor meiner Zeit als Bundestagsabgeordneter immer 

sehr am Herzen. Auch in schwierigen Zeiten halte ich es für selbstver-

ständlich, miteinander im Gespräch zu bleiben und den Gesprächsfaden 

nicht abreißen zu lassen. Aus diesem Grund hatte ich kürzlich meinen 

Bundestagskollegen Norbert Spinrath, den europapolitischen Sprecher 

der SPD-Bundestagsfraktion, nach Weiden eingeladen. Dort diskutier-

ten wir mit rund 60 Bürgerinnen und Bürgern intensiv und engagiert 

über das Verhältnis von Deutschland, Europa und der Türkei. 

Bei einer zweiten Veranstaltung in Weiden zusammen mit meinem Kol-

legen im Europaparlament Ismail Ertug stand die Situation der türki-

schen Community im Mittelpunkt. In meinen Gesprächen mit türkei-

stämmigen Menschen in Deutschland spüre ich – gerade seit dem Mili-

tärputsch in der Türkei mit all seinen Folgen – immer wieder tiefe Ver-

unsicherung über ihre Akzeptanz in Deutschland. Mein Anliegen ist es 

zu zeigen, dass wir alle Teil unserer bunten und toleranten Gesellschaft 

sind – ganz egal wo unsere Wurzeln liegen. 

Außerdem habe ich im Rahmen des Programms "Parlamentarier schüt-

zen Parlamentarier" eine Patenschaft für den türkischen HDP-Abgeord-

neten Erol Dora aus der Provinz Mardin übernommen. Damit will ich ein 

deutliches Zeichen setzen, wenn Kolleginnen und Kollegen bedroht 

werden und ihr Mandat nicht mehr frei ausüben können, weil es mir 

wichtig ist, dass frei gewählte Abgeordnete den Auftrag ihrer Wähler 

ausüben können. Überall auf der Welt! 

 

Deutschland und die Türkei 

 

Beharrlichkeit trägt Früchte 

Präventionsarbeit wird gefördert 

Als ich im Sommer 2015 ein Positionspapier zur Prävention vor islam-

bezogener Radikalisierung geschrieben habe, war mir sofort klar: Wir 

müssen unbedingt die vielen guten Initiativen und Vereine, die enorm 

wichtige Präventionsarbeit leisten, besser miteinander vernetzen. Aus 

zahlreichen Gesprächen mit Trägern und Verantwortlichen in Vereinen 

und Ministerien ist die Idee einer Art Koordinierungsstelle entstanden. 

Jetzt durfte ich als Ehrengast bei der Gründungsfeier eine Rede halten 

und bin sehr stolz, als Geburtshelfer der ersten Bundesarbeitsgemein-

schaft gegen religiös begründeten Extremismus meinen Beitrag geleis-

tet zu haben. Mein beharrliches Vorsprechen bei den HaushaltspoIiti-

kern im Bundestag hat Früchte getragen. An dieser Stelle ist das Geld 

sehr gut investiert. Ich wünsche allen beteiligten zivilgesellschaftlichen 

Vereinen, die sich gegen Radikalisierung engagieren, viel Erfolg! 

Bei aller Bescheidenheit: Durch meine 

Initiative ist der Startschuss für eine bun-

desweite Vernetzung aller in der Präven-

tionsarbeit tätigen Träger gefallen. 

Ankara, Istanbul, Kayseri: In der Türkei 

sind Terroranschläge leider trauriger All-

tag. Meine Gedanken sind bei den Op-

fern und deren Angehörigen. 

Nichts rechtfertigt die politische Verfol-

gung von demokratisch gewählten Ab-

geordneten. 
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Gefährliche Droge besonders in grenznaher Region 

Ein besonderer Termin war für mich die Podiumsdiskussion „Gift frisst 

Hirn – Crystal Meth“ in der Weidener Europaberufsschule, zu der die 

Friedrich-Ebert-Stiftung eingeladen hatte. Über 100 interessierte Bürge-

rinnen und Bürger nahmen die Gelegenheit wahr, um mit ExpertInnen 

über die gefährliche Droge zu diskutieren. 

Mit mir zusammen saßen der „Spiegel“-Journalist und Autor des Sach-

buches „Crystal Meth“, Maik Baumgärtner, die Projektkoordinatorin 

von „Need-No-Speed“, Agnes Scharnetzky und der Chef der Kriminalpo-

lizei Weiden, Thomas Bauer, auf dem Podium. 

„Der Konsumentenkreis ist breit und reicht vom 13- bis zum 70-Jähri-

gen“, fand Baumgärtner im Rahmen seiner umfangreichen Recherchen 

in Deutschland und Tschechien heraus. Bauer berichtete vom enormen 

Anstieg der Crystal Meth-Fälle in den letzten Jahren. Scharnetzky hat 

täglich mit Konsumenten der Droge zu tun und weiß, dass niemand „qua 

Herkunft“ geschützt ist, viele Konsumenten stammen aus klassischen 

„Otto-Normalfamilien“. Ich glaube, wir sind uns alle einig: Wenn Men-

schen zu derartigen Aufputschmitteln greifen, hat das auch immer et-

was mit dem ständig wachsenden Leistungsdruck in unserer Gesell-

schaft zu tun! Darüber sollte in diesem Zusammenhang auch nachge-

dacht werden. 

 

 

 

 

 

 

Über 25 Reden im Bundestag gehalten 

Seit meinem letzten Newsletter habe ich wieder mehrmals im Plenum 

zu unterschiedlichen Themen wie der verbesserten Kontrolle unserer 

Nachrichtendienste oder zu den Verbrechen des NSU-Trios Böhn-

hardt/Mundlos/Zschäpe gesprochen. Inzwischen habe ich meine 27. 

Plenumsrede hinter mir und gehöre zu den Abgeordneten, die in dieser 

Wahlperiode am meisten im Bundestag gesprochen haben. 

In meiner letzten Rede ging es um die Bekämpfung der organisierten 

Kriminalität. Mit einer Änderung im Vereinsgesetz werden wir verbie-

ten, dass ein verbotenes Kennzeichen mit kleinen Veränderungen wei-

terhin benutzt werden kann. In der Vergangenheit haben nämlich z.B. 

Rockerclubs die verbotenen Kennzeichen eines verbotenen Vereins mit 

einer zusätzlichen Ortsbezeichnung weiterhin benutzt. Das wird in Zu-

kunft nicht mehr möglich sein. Verboten ist verboten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crystal Meth 

Der Saal war voll: Das zeigt mir – Crystal 

Meth frisst sich durch alle gesellschaftli-

chen Schichten.  

Am Rednerpult des Plenarsaals fühle 

ich mich wohl: Auch Zwischenrufe und 

hitzige Debatten schrecken einen 

Oberpfälzer nicht ab. 

Jubiläum im Plenum 
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Betriebsräte aus der Oberpfalz tauschen sich in Ber-

lin mit Andrea Nahles aus 

Seit 23 Jahren veranstaltet die SPD-Bundestagsfraktion die Betriebsrä-

tekonferenz im Deutschen Bundestag. Dort trifft sich das bundesweite 

„Who-is-Who“ der Betriebs- und Personalräte. Deshalb habe ich Petra 

Graf, Bezirksvorsitzende ver.di Oberpfalz, und Richard Wittmann, ka-

tholischer Betriebsseelsorger Bistum Regensburg, aus Weiden sowie 

Manfred Haberzeth, Sprecher des ver.di Seniorenausschusses Ober-

pfalz Nord, aus Windischeschenbach und Oskar Salfetter, Mitglied im 

ver.di-Regionsvorstand, aus Altenstadt nach Berlin eingeladen und sie 

getroffen. 

Unter dem Motto „Alterssicherung – sicher und gerecht gestalten“ ha-

ben „meine“ Oberpfälzer Betriebsräte sich mit Bundesarbeitsministerin 

Andrea Nahles, SPD-Fraktionsvorsitzendem Thomas Oppermann, der 

Direktorin der Deutschen Rentenversicherung Bund Gundula Roßbach 

und weiteren Experten über die Zukunft der Rente ausgetauscht.  

Zum Thema Rente habe ich eine klare Position: Wer unser solidarisches 

Rentensystem mit Beiträgen über Jahre getragen hat, muss im Alter 

auskömmlich davon leben können und zwar ohne Angst vor Altersar-

mut. Basta! 

 

 

Sita Kraus aus Weiden war dabei 

Sita Kraus vom Elly-Heuss-Gymnasium Weiden war mit ihrer Klasse zu 

Besuch bei mir in Berlin und wollte es dann genauer wissen: Deshalb 

hat sie am Planspiel Zukunftsdialog der SPD-Bundestagsfraktion teilge-

nommen und selbst ein Antrag mit erarbeitet und verabschiedet. Ich 

freue mich, dass ich durch meine Gespräche mit Schulklassen junge 

Menschen für Politik begeistern kann. Planspiel Zukunftsdialog heißt 

drei Tage „echte“ Politik in Berlin hautnah miterleben und mitgestalten: 

Dieses Angebot macht die SPD-Bundestagsfraktion Jugendlichen zwi-

schen 16 und 20 Jahren aus ganz Deutschland. Und das schon zum vier-

ten Mal: Nach den erfolgreichen Planspielen 2012 bis 2014 waren in 

diesem Jahr wieder 100 Schülerinnen und Schülern, Auszubildende, 

junge Wehr- und Freiwilligendienstleistende und Studierende in Berlin 

und haben Politik erlebt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

SPD-Betriebsrätekonferenz im Bundestag 

 

Alljährliches Treffen mit Betriebsräten: 

Austausch mit denjenigen, die das Ohr 

direkt bei den Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern haben, ist mir extrem 

wichtig. 

Ich habe Sita in den Bundestag eingela-

den, damit sie den Alltag eines MdBs 

kennenlernt. Ihr Fazit: Abgeordneter 

sein ist ein 24-Stunden-Job.  

Planspiel Zukunftsdialog 
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Lärmschutz an der Strecke Hof-Regensburg 

Der Kampf um adäquate Lärmschutzmaßnahmen im Zuge der geplan-

ten Elektrifizierung der Bahnstrecke Hof-Regensburg begleitet mich 

weiterhin sehr intensiv. Zusammen mit meinen Abgeordnetenkollegen, 

den vielen betroffenen Kommunalpolitikern und nicht zuletzt den Ver-

tretern des „Forum Bahnlärm“ ist es uns in den vergangenen Jahren ge-

lungen, das Thema in den Spitzen des Bundesverkehrsministeriums und 

des Vorstands der Deutschen Bahn AG zu platzieren.  

Dies bestätigt auch Ronald Pofalla, Vorstandsmitglied der Deutschen 

Bahn AG, der auf meine Einladung in Weiden im Lehner-Saal zu Gast 

war. Erneut wurde aber im Gespräch deutlich, woran es noch immer 

hapert: Der Deutsche Bundestag hat bereits vor rund einem Jahr seine 

Position deutlich gemacht, dass beim Ausbau der Verkehrskorridore des 

TEN-Verkehr-Kernnetzes (wozu die Strecke Hof-Regensburg gehört) die 

rechtliche Gleichstellung von Ausbau an Neubaustrecken sichergestellt 

werden muss. Dies ist von den zuständigen Ministerien jedoch noch im-

mer nicht umgesetzt.  

Peter Exner und Thomas Kraus vom „Forum Bahnlärm“ waren bereits 

eine Woche vorher auf meine Einladung beim „Schienengipfel 2016“ 

der SPD-Bundestagsfraktion. Am Rande der Konferenz sprachen wir 

auch mit der verkehrspolitischen Sprecherin der SPD-Landesgruppe 

Bayern, Rita Hagl-Kehl, über den Lärmschutz. Auch bei ihr rannten wir 

mit unseren Forderungen offene Türen ein. 

Zu guter Letzt übergab ich in der vergangenen Woche zusammen mit 

den Abgeordnetenkolleginnen und –kollegen aus der Region unsere 

„Ostbayernresolution“ an Bundesverkehrsminister Dobrindt. Die ge-

meinsame Resolution von Mandatsträgern, Kommunalpolitikern und 

den betroffenen Anwohnern unterstreicht nochmals unsere Forderun-

gen gegenüber dem Ministerium.  

Die Durchsetzung unseres gemeinsamen Ziels bleibt weiterhin ein di-

ckes Brett, dass ich aber weiterhin mit vollem Einsatz bohren werde! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dauerbrenner Bahnelektrifizierung 

 

Ich kämpfe an allen Fronten für vernünf-

tige Lärmschutzmaßnahmen bei der 

Elektrifizierung Hof-Regensburg. Ein 

„Nein“ akzeptiere ich nicht! 

Auch die Argumente der Anwohner müs-

sen beim Streckenausbau der Bahn an-

gemessen berücksichtigt werden. Des-

halb habe ich das „Forum Bahnlärm“ 

zum Schienengipfel eingeladen. 
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Eine Frage des Vertrauens 

Im NSU-Untersuchungsausschuss sprechen wir in jeder Sitzungswoche 

über Rechtsextremismus und die Lehren, die wir daraus ziehen müssen. 

Wie wichtig es ist, auch außerhalb des Ausschusses dieses Thema in den 

Blick zu nehmen, hat sich bei einer interessanten Diskussionsveranstal-

tung in Wiesbaden einmal mehr bestätigt. Auf Einladung der Friedrich-

Ebert-Stiftung Hessen habe ich mit Stefan Aust, Herausgeber der „Welt“ 

und Autor des Bestsellers „Heimatschutz: Der Staat und die Mordserie 

des NSU“ diskutiert. Für mich war es alleine deshalb eine besondere 

Veranstaltung, weil nicht zuletzt Stefan Aust durch seine Bücher und 

sein politisches Wirken maßgeblich zu meiner Politisierung beigetragen 

hat. Ich habe in der Diskussion deutlich gemacht: Auch mit dem Ende 

unseres NSU-Untersuchungsausschusses wird die Arbeit niemals abge-

schlossen sein. Sie muss für uns alle, für die selbstverständlich ist, dass 

Deutschland ein weltoffenes Land ist, in dem Menschenfeindlichkeit 

und Rassismus keinen Platz hat, eine Daueraufgabe sein. 

Der Dialog zwischen Muslimen und Nichtmuslimen ist deshalb wichtiger 

denn je. Mein Besuch der Eyüp Sultan Moschee in Nürnberg war mir aus 

diesem Grund ein besonderes Anliegen. Gemeinsam mit dem SPD-Land-

tagsabgeordneten Arif Taşdelen und dem Nürnberger SPD-Stadtrat 

Thorsten Brehm habe ich sehr gerne die Gelegenheit genutzt, um mit-

einander ins Gespräch zu kommen. Beim sich anschließenden Vortrag 

und der Diskussion beim Deutsch-Türkischen Unternehmerverein in der 

Europäischen Metropolregion Nürnberg (TIAD) hat sich gezeigt, dass ge-

rade in Nordbayern das Interesse an der Aufklärung der Mordserie be-

sonders groß ist. Kein Wunder: Drei der zehn Morde wurden in Nürn-

berg begangen, so oft wie nirgendwo sonst. 

 

 

Jedes Jahr ein ganz besonderer Tag 

Als zweifacher Vater weiß ich, dass Kinder Geschichten und Erzählungen 

lieben. Deswegen nehme ich jedes Jahr sehr gerne am bundesweiten 

Vorlesetag teil. In Vohenstrauß im katholischen Kindergarten Don Bosco 

wurde ich in diesem Jahr gleich zu Beginn von allen Kindern und der 

Leiterin, Frau Luise Dietl, freudig mit einem Lied begrüßt. In allen fünf 

Gruppen lauschten die 135 Kinder im Alter von 2-6 Jahren gespannt 

meinen Advents- und Weihnachtsgeschichten und fragten auch neugie-

rig nach. Es ist für mich jedes Jahr etwas Besonderes zu sehen, wie die 

Kinder die vorgelesenen Geschichten aufsaugen wie ein Schwamm und 

sich ganz darauf einlassen. Lesen und zuhören ist nicht nur die Basis für 

richtige Grammatik und Rechtschreibung, sondern auch ein wichtiges 

Werkzeug zur Bildung von Empathie!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NSU und das Versagen des Staates 

 

Dafür reise ich gerne quer durch die Re-

publik nach Wiesbaden: Wie bringen wir 

verloren gegangenes Vertrauen in staat-

liche Institutionen zurück? 

Bundesweiter Vorlesetag 

 

Mein Buchtipp für die Vorweihnachts-

zeit: „Neues von den Weihnachtsmäu-

sen. Eine Adventskalendergeschichte“ 

von Anu Stohner mit Illustrationen von 

Reinhard Michl.  
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Arbeits- und Sozialministerin besucht die Oberpfalz 

Auf meine Einladung kommt Bundesministerin Andrea Nahles nach 

Weiden, um über das wichtige Zukunftsthema Arbeitswelt 4.0 zu refe-

rieren. Im Anschluss an den Vortrag findet eine Diskussionsrunde mit 

der Ministerin statt. Hierzu lade ich Euch herzlich ein! 

Wann?  

Freitag, 3. Februar 2017 um 17:15 Uhr 

Wo?  

Europa-Berufsschule Weiden, Stockerhutweg 52, 92637 Weiden 

 

Am Abend steht bei einer weiteren Veranstaltung die Rente im Mittel-

punkt. Bundesministerin Andrea Nahles hat ein Gesamtkonzept zur Al-

terssicherung und Maßnahmen zur kurzfristigen Umsetzung vorgelegt. 

Das umfassende Reformprogramm stellt 15 Jahre nach den letzten Ren-

tenreformen neue Weichen für eine nachhaltige Stabilisierung der ge-

setzlichen Rentenversicherung. 

Über dieses Konzept und über die Initiativen der SPD-Bundestagsfrak-

tion möchten wir informieren und laden Euch herzlich ein, mit uns zu 

diskutieren. Kommt zahlreich und bringt Eure Erfahrungen ein! 

Wann?  

Freitag, 3. Februar 2017 um 19:30 Uhr 

Wo?  

Marienkirche, Obertor 4, 92507 Nabburg 

 

Anmeldungen zu beiden Veranstaltungen bitte in meinem Bürgerbüro: 

per E-Mail: uli.groetsch.wk@bundestag.de  

oder telefonisch: 0961-33011 

 

 

 

 

Andrea Nahles on Tour 

 

Zu Gast in der Oberpfalz: Bundesarbeits-

ministerin Andrea Nahles spricht über 

die Zukunftsthemen „Arbeitswelt 4.0“ 

und „Rente“. 

Bild: BMAS/ Werner Schuering 
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