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Liebe Leserinnen und Leser,
noch vor wenigen Wochen habe auch ich mir den Kopf darüber zermartert, wieso sich die Arbeit meiner Fraktion im Deutschen Bundestag
nicht in der Zustimmung zur SPD widerspiegelt. Heute ist alles anders:
Die SPD erreicht die Menschen wieder! Und dieser Erfolg hat einen Namen:
Martin Schulz spricht die Sprache der Menschen in Deutschland und
macht dabei deutlich, was der Unterschied zwischen meiner Partei und
den Konservativen ist: Wir wollen ein gerechteres Land! Wir nehmen
das soziale Ungleichgewicht nicht hin! Wir wollen Vermögen gerecht
verteilen und wieder allen Menschen die Teilhabe am Wohlstand in
Deutschland ermöglichen!

Neues Gesicht im Team Grötsch: Praktikantin Julia Bayer aus Weiden unterstützt mich und meine Mitarbeiterinnen
für vier Wochen in Berlin.
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Die angekündigten Korrekturen an der Agenda 2010 werden nur ein
Schritt auf dem Weg zu einem gerechteren Deutschland sein. Für mindestens ebenso wichtig halte ich etwa die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverhältnissen. Zukunft braucht Sicherheit,
erst recht, wenn es um den Arbeitsplatz geht!
Ich spüre den frischen Wind der Erneuerung und der Gerechtigkeit und
freue mich auf den anstehenden Wahlkampf!
Wir treten an, um stärkste Fraktion zu werden und die nächste Bundesregierung mit einem sozialdemokratischen Bundeskanzler anzuführen!
Herzliche Grüße

uli.groetsch@bundestag.de
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Bgm.-Prechtl-Str. 27
92637 Weiden

Uli Grötsch
Mitglied des Deutschen Bundestages
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Frank-Walter Steinmeier ist neuer Bundespräsident!
Live dabei: Stellvertretende SPD-Kreisvorsitzende
Brigitte Scharf als Ehrengast

Herzlichen Glückwunsch, lieber FrankWalter, zu Deiner Wahl zum Bundespräsidenten! In den Fraktionssitzungen
wirst Du uns fehlen.

Am 12. Februar um 14.15 Uhr war es soweit: Frank-Walter Steinmeier
(SPD) wurde mit 931 von 1239 gültigen Stimmen zum Bundespräsidenten gewählt. Bei diesem besonderen Ereignis durfte ich einen Ehrengast
in die Bundesversammlung einladen. Meine Wahl fiel sehr schnell auf
Brigitte Scharf. Eine altgediente Sozialdemokratin aus Erbendorf, die
seit Jahrzehnten meine Wegbegleiterin in der SPD ist.
Auch für sie war die Wahl von Steinmeier ein unvergessliches und historisches Ereignis. Nach Gustav Heinemann und Johannes Rau ist Steinmeier nunmehr der dritte Bundespräsident aus den Reihen der Sozialdemokraten. Das ist gut für Deutschland und das ist das richtige Zeichen
für die schwierigen Zeiten, in denen wir leben. Ich bin überzeugt: Steinmeier wird das Boot in ruhigere Fahrwässer lenken und damit den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft stärken. Von seiner Wahl geht auch
ein entscheidendes Signal für die anstehenden Bundestagswahlen im
September aus. Deutschland hat Pegida, AfD und Populismus satt. Wir
wollen wieder eine gerechtere, weltoffene und empathische Gesellschaft sein. Damit das Realität werden kann, müssen wir als aufrechte
Demokraten am 24. September gemeinsam mit Martin Schulz kämpfen.

Meine Reden im Bundestag
Sicherheit für unsere Polizistinnen und Polizisten
Es ist erst Anfang März und ich habe für meine Fraktion in nur drei Sitzungswochen bereits fünf Reden im Plenum gehalten. Dass ich so oft
zum Zug komme, ist ein großer Vertrauensbeweis meiner Fraktion in
mich, auf den ich stolz bin.

Die Bundestagswahl steht vor der Tür.
Auch im Plenum sind wir langsam aber
sicher im Wahlkampfmodus. Gerade
zum Thema Innere Sicherheit wird der
Ton schärfer.

In meiner Rede zum Einsatz von mobiler Technik für die Bundespolizei
ging es um den bundesweiten Einsatz von sog. „Body-Cams“. Viele Pilotprojekte in Bund und in den Ländern haben gezeigt, dass die mobilen
Kameras, die die Polizisten an der Schulter tragen, gut bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen. Sie helfen bei der Aufklärung von Straftaten und dienen der Eigensicherung von Polizisten, weil ihr Gegenüber,
so die befragten Polizisten, weniger aggressiv auftreten.
Meine Rede zur Neustrukturierung des Bundeskriminalamtes (BKA) befasste sich mit dem größten Umbau des BKA seit Jahrzehnten. Es geht
um nichts Geringeres als den Aufbau einer komplett neuen IT-Architektur unserer polizeilichen Datenbanken.
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SPD lädt Muslime zum Dialog ein
Islamkonferenz - aber sozialdemokratisch!

Guter Draht zu Muslimen: Die Integrationsbeauftragte Aydan Özoguz (SPD) begrüßte Maher Khedr und Mohamed
Saad persönlich.

Nach monatelanger Vorbereitung hat die SPD-Bundestagsfraktion
meine Idee im Januar 2017 in die Tat umgesetzt. Mit fast 350 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus der muslimischen Community war die
erste sozialdemokratische „Islamkonferenz“ im Bundestag ein voller Erfolg! Für meinen Wahlkreis habe ich Maher Khedr und Dr. Mohamed
Saad vom deutschsprachigen Muslimkreis in Weiden nach Berlin zur
Konferenz eingeladen, die vollauf begeistert waren.
Anders als die Deutsche Islamkonferenz, die von der Bundesregierung
mit eher mäßigem Erfolg einberufen wird, ging es bei der von mir ins
Leben gerufenen SPD-Islamkonferenz mal nicht um „Terrorismus“, „Islamismus“ oder andere Sicherheitsthemen. Es ging um ein Gespräch auf
Augenhöhe: mit ihnen und nicht über sie.
Wir wollten wissen: Wo drückt unseren muslimischen Bürgerinnen und
Bürgern der Schuh? Mit welchen alltäglichen Problemen sind sie in der
Arbeitswelt, auf dem Wohnungsmarkt, in der Schule etc. konfrontiert?
Wir wollten wissen, wie wir eine gerechte und gleichberechtigte Teilhabe hinbekommen, damit kein Potenzial verloren geht.

Das war erst der Anfang: Die SPD-Bundestagsfraktion wird ab jetzt regelmäßig
Fachkonferenzen für und mit Muslimen
veranstalten.

Die überwältigende Resonanz von Muslimen, die aus dem gesamten
Bundesgebiet angereist sind, zeigt mir, dass sie aktiv an einem in
Deutschland geprägtem Islam mitwirken wollen. Mich haben sie jedenfalls an ihrer Seite. Das ist gerade jetzt, wo die Spionagevorwürfe gegenüber Imamen des Moschee-Dachverbands Ditib e.V. uns erschüttern, sehr wichtig. Wir wollen, dass sich die Muslime in Deutschland zu
uns und unserer Gesellschaft bekennen und sich vom Einfluss der türkischen Regierung befreien. Das geht nur mit Dialog und Unterstützung,
damit sie sich unabhängiger und selbständig organisieren können.

Schüler machen Politik
Planspiel des BDKJ im Weidender Rathaus
Einen Tag Abgeordneter sein: Die Schülerinnen und Schüler des EllyHeuss und Augustinus-Gymnasiums durften auf Einladung des Bunds
der katholischen Jugend (BDKJ) in die Rolle von Bundestagsabgeordneten schlüpfen. In Gruppen haben die Jugendlichen Gesetzesvorschläge
erarbeitet, die sie anschließend diskutiert und wie in Berlin verabschiedet und beschlossen haben.
Wenn ihr nicht wollt, dass andere über
Eure Zukunft bestimmen, dann macht
sie am besten selbst – am liebsten mit
der SPD!

Zusammen mit MdL Annette Karl und Vertretern des Weidener Stadtrats konnte ich mit den Jugendlichen ihre Erarbeitungen reflektierten.
Besonders gefreut habe ich mich über das große und vielschichtige Interesse an Politik und Weltgeschehen. Vielen Dank an den BDKJ, die
diesen direkten Kontakt und Austausch zwischen Mandatsträgern aller
Ebenen organisiert und so spannend gestaltet hat. Ich freue mich jetzt
schon auf das nächste Mal!
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„Gift frisst Hirn – Crystal Meth“
Spannende Diskussionen zur Drogenpolitik
Das Thema „Crystal Meth“ bewegt die Jugendlichen in der Nordoberpfalz – deswegen bin ich dankbar, dass die Friedrich-Ebert-Stiftung bereits zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit eine Podiumsdiskussion
zum Thema „Gift frisst Hirn – Crystal Meth“ in Weiden veranstaltet hat.
An der FOS/BOS Weiden diskutierte ich mit dem „Spiegel“-Journalisten
und Autoren des Sachbuches „Crystal Meth“, Maik Baumgärtner, der
Projektkoordinatorin von „Need-No-Speed“, Agnes Scharnetzky und
dem Chef der Kriminalpolizei Weiden, Thomas Bauer und rund 300
Schülerinnen und Schülern.
Crystal Meth ist eine gefährliche Droge;
man wird sehr schnell sehr abhängig
und der Körper zerfällt regelrecht.

Die Diskussion drehte sich aber nicht nur um Crystal, sondern auch um
die generelle Ausrichtung der Drogenpolitik. Wir brauchen aus meiner
Sicht eine vorurteilsfreie Debatte über die vorherrschende Verbotspolitik und Kriminalisierung von Konsumenten. Mit der Legalisierung von
Cannabis als Arzneimittel hat der Deutsche Bundestag kürzlich einen
wichtigen Schritt in diese Richtung unternommen und den gesellschaftlichen Realitäten Rechnung getragen.

Politischer Aschermittwoch 2017
Schulzzug nimmt in Bayern 5000 Besucher mit
Beim traditionellen Politischen Aschermittwoch in Vilshofen schwor
sich die BayernSPD mit hochkarätigen Rednern auf den Wahlkampf ein.
Das Zelt zum Kochen brachte unser Kanzlerkandidat Martin Schulz mit
seiner beeindruckenden Rede. Standing Ovations erhielt Martin Schulz
für sein Plädoyer für mehr soziale Gerechtigkeit:

Martin Schulz bringt es auf den Punkt:
„Wir kämpfen mit harten Argumenten,
aber nicht mit persönlichen Angriffen oder Beleidigungen. CDU und CSU sind
nicht mehr ganz beisammen, das ist das
Problem dieser beiden Parteien“.

"Es kommt nicht darauf an, ob Menschen Abitur haben oder nicht, es
kommt darauf an, dass sie den Respekt erhalten, den sie für ihre Lebensleistung verdienen! Dafür müssen wir ihnen zeigen, dass wir uns
für sie interessieren. Dass wir spüren können, wenn Leute soziale
Ängste haben – nicht nur mit unserem Verstand, sondern mit unseren
Emotionen.“
Aufbruchstimmung gab es aber nicht nur in Vilshofen, sondern auch bei
den traditionellen Aschermittwochsveranstaltungen in Grafenwöhr und
Weiden. In meinen Reden habe ich deutlich gemacht, wofür die SPD
steht: für eine weltoffene, solidarischere und gerechtere Gesellschaft
und klare Kante gegen Nationalisten, die versuchen, unsere Gesellschaft
zu spalten. Ich spüre in diesen Tagen: Wir wollen und wir können bei
der Bundestagswahl die stärkste politische Kraft werden und die
nächste Bundesregierung anführen. Nicht aus Selbstzweck, sondern für
mehr Gerechtigkeit in unserem Land!
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Arbeitswelt 4.0
Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles in Weiden
„Die Digitalisierung ist eine große Chance, aber auch eine Herausforderung, bei der wir die Menschen nicht alleine lassen werden“, versprach
Bundesministerin Andrea Nahles bei ihrem Besuch an der Europa-Berufsschule Weiden vor rund 300 Zuhörerinnen und Zuhörern. Im Rahmen ihrer Oberpfalzreise konnte ich die Bundesarbeitsministerin für einen Vortrag zum Thema „Arbeitswelt 4.0“ gewinnen, der auf sehr großes Interesse stieß.
Einer von über 10.000: Lieber Raphael
Bittner, ich heiße Dich als neues SPDMitglied herzlich willkommen!

Andrea Nahles berichtete in der Europa-Berufsschule darüber, wie gute
Arbeit auch angesichts von technischen Innovationen und demografischem Wandel in Zukunft gelingen kann. Viele Aufgaben und Tätigkeiten haben sich bereits jetzt rasant verändert. Ein Beispiel dafür ist das
Berufsbild der Bankkauffrau bzw. des Bankkaufmanns, das von einer
Schülerin in die Diskussion eingebracht wurde. Im Zeitalter von OnlineBanking kann jeder seine Überweisung am Computer erledigen. Dennoch möchten die meisten Menschen hinsichtlich ihrer Geldanlagen
persönlich von einem kompetenten Bankangestellten vor Ort beraten
werden. Wie dieser sind auch viele andere Berufe vom technischen
Wandel geprägt. Wir Sozialdemokraten wollen diese technischen Innovationen für sozialen Fortschritt und für gute Arbeit nutzen.

NPD-Verbot gescheitert
Kampf gegen Rechts – Jetzt erst recht!
Der Bundesgerichtshof hat entschieden: Die rechte Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) wird nicht verboten. Zwar bescheinigen die Karlsruher Richter der NPD Verfassungsfeindlichkeit, aber für
ein Verbot ist sie zu bedeutungslos. Ich bin sehr enttäuscht über diese
Entscheidung und halte sie für falsch. Ein Verbot wäre ein deutliches
Signal gewesen. Für uns Sozialdemokraten ist das ein Rückschlag im
Kampf gegen Rechts.

NPD, AfD, Pegida, Reichsbürger, die
Identitäre Bewegung…die neue Rechte
hat viele hässliche Gesichter. Gefährlich
sind sie alle und wir müssen gegen rechtes Gedankengut kämpfen!

Die NPD bedeutungslos? Das sehe ich anders. Jede rechte Partei ist
eine rechte Partei zu viel und wir dürfen die Gefahr, die von ihnen ausgeht, nicht unterschätzen! Jetzt heißt umso mehr für uns: Aufstehen
und weiter gegen demokratiefeindliche Parteien, Vereine und Bewegungen kämpfen! Was die NPD betrifft, geht uns trotz des gescheiterten Verbotsverfahrens noch lange nicht die Puste aus. Wir wollen, dass
verfassungsfeindliche Parteien wie die NPD, nicht weiter mit staatlichen Mitteln finanziert werden. Wir können nicht zulassen, dass eine
Partei, die unsere Werte mit Füßen tritt, Steuergelder bekommt. Deshalb wird es noch in dieser Wahlperiode auf Initiative der SPD-Bundestagsfraktion eine Änderung der Parteifinanzierung geben.
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Soziale Gerechtigkeit
SPD ist treibende Kraft in der Koalition
Wir haben in dieser Wahlperiode viel erreicht: Wir haben den Mindestlohn und bessere Renten, mehr BAföG, Kindergeld, ElterngeldPlus und
Kitaplätze durchgesetzt und in den sozialen Wohnungsbau investiert.
Das reicht aber nicht, wir haben noch viel vor:


Alle Beschlüsse der SPD-Bundestagsfraktion hier zum Nachlesen:
http://www.spdfraktion.de/presse/pressemitteilungen/beschluesse-spd-bundestagsfraktion-ihrerjahresauftakt-klausurtagung-0









Wir wollen Alleinerziehende mit kleinem Einkommen gezielt steuerlich entlasten.
Wir wollen ein gestaffeltes Kindergeld, das Einkommen und Kinderzahl berücksichtigt.
Wir wollen Familien in der Einkommenssteuer gezielt entlasten,
egal, ob die Eltern verheiratet sind oder nicht.
Einkommen aus eigener Hände Arbeit darf nicht mehr stärker besteuert werden als Geld, das man für sich arbeiten lässt.
Wir werden Maß und Mitte bei Managerboni wiederherstellen. Bei
regelwidrigem Verhalten sollen Boni zurückgefordert werden.
Arbeitsverträge sollen nicht mehr ohne nachvollziehbaren Sachgrund befristet werden.
Wir wollen, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer wieder die Krankenversicherung zu gleichen Teilen bezahlen und die Trennung von
privat und gesetzlich mit unserer Bürgerversicherung aufheben.
Wir wollen bis 2025 flächendeckende Gigabit-Netze in ganz
Deutschland.

Das und noch vieles mehr haben wir in der SPD-Fraktion als Schwerpunkte beschlossen. Damit es in Deutschland gerechter zugeht.

Fachkonferenz in Tunesien
Nordafrika – Krisenherd oder Stabilitätsanker?

Weiden, Berlin, Tunis: Als Bundestagsabgeordneter führe ich Gespräche regional, national und international.

Viele Menschen aus Nordafrika suchen Asyl in Europa, weil sie in Ihrer
Heimat verfolgt werden, Krieg herrscht oder sie keine Zukunftsperspektive für sich sehen. Nicht alle haben aber ein Bleiberecht, viele müssten
Deutschland eigentlich verlassen. Eine Ausreise scheitert immer wieder
an fehlenden Dokumenten, z.B. aus Tunesien. Hier sehe ich die Bundesregierung in der Pflicht: Deutschland muss endlich mit Tunesien Rückübernahmeabkommen schließen, damit diejenigen, die bei uns keine
Bleibeperspektive haben, schnellstmöglich in ihr Land ausreisen.
Um dieses und viele weitere sicherheits- und migrationspolitischen Themen ging es bei der Fachkonferenz der Friedrich-Ebert-Stiftung „Krisenherd oder Stabilitätsanker? Herausforderungen für die deutsche und
europäische Außenpolitik in Nordafrika“ in Tunis. Ich habe viele neue
Erkenntnisse für meine politische Arbeit mit nach Hause genommen.
Diese zwei Tage haben sich sehr gelohnt!
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Jahresempfang des SPD Kreisverbandes
Neustadt/WN
SPD-Fraktionschef Oppermann kommt nach
Vohenstrauß

In guter Tradition: In dieser Wahlperiode
konnte ich Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles, Bundesumweltministerin
Barbara Hendricks und heuer Thomas
Oppermann als Gäste für den Jahresempfang gewinnen.

Der Jahresempfang des SPD-Kreisverbandes Neustadt/WN ist jedes
Jahr ein politischer Höhepunkt mit prominenten Gästen und zahlreichen politisch interessierten Besuchern aus dem ganzen Landkreis. Es
freut mich sehr, dass wir in diesem Jahr den Fraktionsvorsitzender der
SPD-Bundestagsfraktion, Thomas Oppermann, als Redner gewinnen
konnten.
Ich freue mich auf Euer Kommen!

Wann? Freitag, 7.4.2017 um 10 Uhr
Wo? Stadthalle Vohenstrauß, Neuwirtshauser Weg 11

Anmeldungen bitte an das Büro meiner Kollegin MdL Annette Karl:
buergerbuero@annettekarl.de
oder telefonisch: 09602 – 27 29
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