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Liebe Leserinnen und Leser,
mit diesem Newsletter verabschiede ich mich aus meiner ersten Wahlperiode als Mitglied des Deutschen Bundestages. Ab sofort beginnt der
Wahlkampf! Ich kämpfe in den kommenden Wochen in erster Linie darum, dass Martin Schulz Bundeskanzler wird und natürlich auch darum,
dass ich auch in den nächsten vier Jahren unsere Region im Deutschen
Bundestag vertreten darf.
Auch wenn es laut den Umfragen derzeit nicht so aussieht: Ich bin mir
sicher, dass wir es schaffen können, die Bundestagswahl am 24. September zu gewinnen. Ich werde im Wahlkampf deutlich machen, wieso
es so wichtig ist, dass Martin Schulz Deutschland in die Zukunft führt
und die SPD die Wahl gewinnt!

Ich hoffe, ihr verbringt den Sommer an
einem Ort, an dem das Wetter besser ist
als es hier in Berlin gerade der Fall ist.
Nehmt mich mit! #UrlaubmitUli
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Ich freue mich dabei sehr auf die vielen Begegnungen mit den Menschen in unserer Heimat. Im Wahlkampf haben wir Politiker ganz besonders die Gelegenheit, auf unsere Ziele und Überzeugungen aufmerksam zu machen. Und das wird uns als SPD sicherlich gelingen:
Wir unterscheiden uns in allen Politikfeldern elementar von den Unionsparteien und haben ein Angebot für ein moderneres und gerechteres Deutschland und für ein Europa, das zusammensteht in einer Welt,
in der die Herausforderungen wahrlich groß und vielfältig sind.
Zunächst aber wünsche ich Euch einen guten Start in die Sommerferien, die auch Gelegenheit bieten sollen, mal durchzuschnaufen und
sich zu erholen. Vielleicht auch im Urlaub, in den Ihr mich gerne „mitnehmen“ dürft: Ich starte auch in diesem Jahr wieder meine Aktion
„Urlaub mit Uli“. Mehr dazu in diesem Newsletter (S. 6). Ich wünsche
Euch gute Information!

Bürgerbüro:
Bgm.-Prechtl-Str. 27
92637 Weiden

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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NSU-Abschlussbericht veröffentlicht
Aufklärung ist Daueraufgabe!
Am Ende des NSU-Untersuchungsausschusses steht für mich fest: Das
NSU-Kerntrio wurde von einem breiten Neonazi-Netzwerk unterstützt.
Ich halte eine rechtsterroristische Struktur, wie es der NSU war, auch
heute noch für möglich. Vor allem in Mecklenburg-Vorpommern und
Bayern gibt es noch weiße Flecken. Deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass die Aufklärungsarbeit nicht mit dem Ende des Ausschusses
abgeschlossen ist.
Als Sprecher für meine Fraktion war mir
im NSU-Untersuchungsausschuss besonders wichtig, das Umfeld des TerrorTrios unter die Lupe zu nehmen.

Mit der Vorlage unseres rund 1800 Seiten starken Abschlussberichtes ist
die Aufarbeitung einer der schwersten Verbrechensserien in der Geschichte der Bundesrepublik ein weiteres Stück vorangekommen. Aber
wir sind noch längst nicht am Ziel: Rechtsextremismus muss früh in seinen Strukturen erkannt werden, nur dann kann er erfolgreich bekämpft
werden. Hier müssen wir unsere Anstrengungen noch weiter verstärken.
In dieser Woche geht auch der NSU-Strafprozess am Landgericht in
München in die entscheidende Phase. Die Beweisaufnahme ist beendet
und die Plädoyers der Bundesanwaltschaft, der Opferanwälte und der
Verteidiger werden gehalten. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Terroristin Beate Zschäpe und die übrigen Angeklagten hohe Haftstrafen
bekommen werden.
Meine Rede zum NSU-Abschlussbericht gibt es hier

Seite an Seite mit den Gewerkschaften
Bayerische SSK Delegation zu Gesprächen in Berlin
Die Belange der zivilen Beschäftigten bei der US Army in Grafenwöhr
habe ich schon seit dem ersten Tag als Abgeordneter im Blick und bin
im regelmäßigen Austausch sowohl vor Ort als auch in Berlin bei den
Verantwortlichen in der US-Botschaft.

Gemeinsam mit den ver.di-Gewerkschaftern aus der Oberpfalz kämpfe ich
für gute Arbeitsbedingungen der zivilen
Beschäftigten bei der US-Army.

Umso mehr habe mich gefreut, dass eine bayerische Delegation der Gewerkschaft ver.di, die sich für die zivilen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei den US-Streitkräften (SSK) einsetzt, zu Gesprächen in Berlin
war. Als Gesprächspartner konnte ich Referenten vom Auswärtigen
Amt, vom Bundesfinanzministerium, von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) und von der US-Botschaft gewinnen, die meinen
Gästen Rede und Antwort standen. Konkret ging es unter anderem um
Schadensregulierung bei zivilen Arbeitnehmern der US-Streitkräfte: Wer
kommt z.B. für einen Schaden an einem privaten PKW auf? Bislang fühlt
sich weder die US-Seite noch die BImA verantwortlich. Für diese und andere „Baustellen“ kämpfe ich gerne Seit‘ an Seit‘ mit den Gewerkschaftern für die Rechte der ortsansässigen Beschäftigten in Grafenwöhr und
anderen Standorten der US-Streitkräfte!
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Kampf gegen hate speech in sozialen Medien
Bundesjustizminister Heiko Maas diskutiert mit
Schülerinnen und Schülern in Vohenstrauß
Hoher Besuch im Wahlkreis: Vergangene Woche besuchte ich zusammen mit Bundesjustizminister Heiko Maas die Realschule in
Vohenstrauß. Mit den Schülerinnen und Schülern der 9. Klassen diskutierten wir über Hass und Fake News in sozialen Medien.
Offene Diskussion mit dem Justizminister: Die Schülerinnen und Schülern nutzten ihre Chance, Heiko Maas mit Fragen
zu löchern.

Die zahlreichen Fragen der Schülerinnen und Schüler zeigten, wie sehr
dieses Thema insbesondere jungen Menschen unter den Nägeln
brennt. Heiko Maas erläuterte die Notwendigkeit des kürzlich vom
Deutschen Bundestag beschlossenen „Netzwerkdurchsetzungsgesetzes“, mit dem die Betreiber von Social-Media-Plattformen, wie etwa Facebook, verpflichtet werden, offensichtlich strafbare Inhalte innerhalb
von 24 Stunden zu löschen.
„Wir müssen Recht und Gesetz auch im Internet durchsetzen“, betonte
Heiko Maas in der Diskussion mit den Schülerinnen und Schülern. Recht
hat er!

Zukunft unserer Krankenhäuser
Vorstand der Klinken Nordoberpfalz AG in Berlin
„Wie ein frühes Weihnachtsgeschenk“, so hat Josef Götz, der Vorstandsvorsitzende der Kliniken Nordoberpfalz AG, die Gelegenheit zu
einem Gespräch mit hochrangigen SPD-Gesundheitspolitkern in Berlin
bezeichnet.
Ältere Mitbürger in der Oberpfalz haben spezielle Gesundheitsbedürfnisse.
Für diese setze ich mich in Berlin ein.

Meiner Einladung waren trotz engem Terminkorsett der Vorsitzende
des Gesundheitsausschusses Dr. Edgar Franke, die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Hilde Mattheis und auch
zwei bayerische SPD-Bundestagsabgeordnete aus dem Gesundheitsausschuss, Sabine Dittmar und Martina Stamm-Fibich gefolgt.
Ich habe dieses Treffen arrangiert, damit Josef Götz unsere spezifischen
Oberpfälzer Belange in der Gesundheitspolitik an die Fachpolitikerinnen
und Fachpolitiker herantragen kann.
Seit Jahren ist Herr Götz mein kompetenter Gesprächspartner, wenn es
um die Gesundheitsversorgung in der Nordoberpfalz geht. Die besonderen Gesundheitsbedürfnisse gerade älterer Menschen in der Region
müssen bei den anstehenden Reformen im Gesundheitsbereich oberste
Priorität haben. Das ist gerade für die Oberpfalz mit einem rasant steigenden Anteil an über 60-Jährigen wichtig.
Weitere Themen waren die beschlossenen Personaluntergrenzen in der
Pflege, damit genug Pflegekräfte vorhanden sind. Auch die bessere Bezahlung wird die Qualität in der Pflege deutlich steigern. Davon bin ich
überzeugt.
In der nächsten
- 3 - Wahlperiode werden wir mit Blick auf die Versorgungssicherheit der (älteren) Bürger unsere Reformen ganz genau überprü-

Von Crystal Speed bis zu illegalen Waffen
Besuch bei der Bundespolizeiinspektion Waidhaus
Die Bundespolizeiinspektion Waidhaus besuche ich gerne und regelmäßig, auch weil das Thema Binnengrenzfahndung im Innenausschuss eine
große Rolle spielt.

Die Anliegen der Bundespolizei habe ich
permanent im Blick.

Bei meiner Visite diskutierte ich mit dem Inspektionsleiter Uwe Landgrebe sowie seinem Stellvertreter Wolfgang Franz das polizeiliche Aufgabenspektrum. Zentrale Punkte waren unter anderem der Aufgriff von
Crystal Speed, illegale Sprengstoffe und Waffen.
Der Einsatz an der Ost-West-Magistrale A 6 ist extrem wichtig und bedarf einer guten Personalausstattung. Vor allem mit Blick auf den hohen
Altersdurchschnitt und die enormen Abordnungsraten an andere
Dienststellen ist es zwingend notwendig, dass in absehbarer Zeit neues
Personal nach Waidhaus zugeteilt wird.

Viel zu tun im Bereich Pflege
Gesundheitspolitikerin Sabine Dittmar informiert
Im Rahmen der Reihe „Fraktion vor Ort“ war MdB Sabine Dittmar bei
mir in Tirschenreuth zu Gast. In angenehmer Umgebung im Restaurant
"Seenario" konnten wir mit den Gästen über die künftigen Anforderungen an die Pflege diskutieren.

Pflege: Ein Thema, das uns alle angeht.
Viele Verbesserungen haben wir bereits
auf den Weg gebracht, damit die an sich
schon belastende Situation nicht zusätzlich erschwert wird.

Das Pflegestärkungsgesetz II ist zum Jahresbeginn in Kraft getreten und
soll erhebliche Erleichterungen bei der Einstufung der Pflegebedürftigkeit bringen. So soll eine individuellere, auf die einzelnen Menschen
besser zugeschnittene Pflege ermöglicht werden. Rund 2,5 Millionen
Menschen in Deutschland sind pflegebedürftig. Bis zum Jahr 2050 wird
sich die Zahl der Pflegebedürftigen verdoppeln. Der Mangel an Pflegekräften ist jetzt bereits akut; im Jahr 2025 fehlen in Deutschland nach
aktuellen Schätzungen über 150.000 Pflegekräfte. Deshalb ist es wichtig, heute die Weichen für eine zukunftsfähige Pflegebranche zu stellen,
in der Beschäftigte gute Arbeitsbedingungen haben.
Wir müssen aber auch berücksichtigen, dass etwa zwei Drittel aller Pflegebedürftigen zu Hause gepflegt werden, und zwar in erster Linie von
ihren Angehörigen. Wir als SPD-Bundestagsfraktion verbessern deshalb
auch die Situation der pflegenden Angehörigen, damit Pflegebedürftige
in ihrer gewohnten Umgebung alt werden können.
Ich freue mich, dass so viele Bürgerinnen und Bürger unserer Einladung
nach Tirschenreuth gefolgt sind. Es war eine sehr fruchtbare Diskussion,
die gezeigt hat, wo noch nachjustiert werden muss.
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Oh, wie schön ist Berlin
Zu Besuch in der Weltmetropole Nummer 1
Für mich ist ganz klar: Die schönsten Termine in Berlin sind immer die,
bei denen ich Besucher aus der Heimat begrüßen darf. Für meine Besuchergruppen nehme ich mir immer besonders viel Zeit und beantworte
selbstverständlich alle Fragen ausführlich und sehr persönlich. Gerne
reise ich auch in der Sommerpause nach Berlin, um den Oberpfälzern
ein kleinen Einblick in meine Arbeit im Bundestag zu geben.
Wer auch mal an einer Berlinfahrt teilnehmen möchte, kann sich gerne in meinem Büro melden.

In den letzten Wochen durfte ich wieder ca. 230 Menschen aus der
Oberpfalz in Berlin treffen. Zu Gast waren Schülerinnen und Schüler des
Gymnasiums Eschenbach und der EDV-Schulen Wiesau sowie politisch
Interessierte aus den Landkreisen Tirschenreuth, Weiden, Neustadt,
Amberg-Sulzbach und Neumarkt.
Die Gespräche sind für mich Gold wert: So erfahre ich ganz direkt, was
die Menschen bewegt, welche Probleme sie haben und wo sie Änderungsbedarf sehen. Viele gute Vorschläge und Kritikpunkte nehme ich
für meine parlamentarische Arbeit mit.

SPD-Sozialpreis 2017
Anerkennung für außergewöhnliches Engagement
Schon zum neunten Mal verlieh die SPD Weiden den Sozialpreis für Vereine und Menschen, die sich besonders für das Wohl anderer einsetzen.
Der Sozialpreis 2017 geht an Vereine, die in bedürftigen Regionen der
Welt Hilfe vor Ort leisten.

Hier gibt’s den Bericht von OTV zur Preisverleihung: https://www.otv.de/mediathek/video/verleihung-spd-sozialpreis/

Zwei Weidener Organisationen die nach diesem Prinzip arbeiten, sind
die „Familiennothilfe Sri Lanka“ und „Hoffnung für Menschen“. Ich
freue mich, dass wir diesen beiden Vereinen jeweils 250 Euro und eine
Urkunde als Anerkennung für ihr außergewöhnliches Engagement überreichen konnten.
Die Familiennothilfe Sri Lanka wurde 2004 nach dem verheerenden
Tsunami gegründet. Der Verein investierte seitdem rund 250 000 Euro
in Sri Lanka für Wiederaufbau und unterstützt Familien vor Ort. „Hoffnung für Menschen" setzt sich neben Bildung vor Ort nach dem Vorbild
der SOS-Kinderdörfer zudem für Witwen und Waisen in Indien ein. Ziel
des Vereines ist es ebenfalls, den Menschen die Schaffung einer Existenzgrundlage zu ermöglichen.
Ich werde mit allen meinen Möglichkeiten auch in Zukunft das wichtige
Engagement unserer Preisträger unterstützen; damit die aus den Fugen
geratene Welt etwas gerechter wird.
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#UrlaubmitUli
Mitmachen und Plätze für Berlinreisen gewinnen!
Ich hoffe, ihr verbringt den Sommer an einem Ort, an dem das Wetter
besser ist als es hier in Berlin gerade der Fall ist! Egal ob zuhause in der
Oberpfalz oder irgendwo auf der Welt:
Nehmt mich in Form meiner Autogrammkarte oder meines Flyers mit in
den Urlaub, macht dort ein Urlaubsfoto, auf dem meine Autogrammkarte oder mein Flyer zu sehen sind und postet Euer Bild mit einem Link
auf mein Profil auf Facebook - #UrlaubmitUli! https://www.facebook.com/uli.groetsch/
Flyer oder Autogrammkarten könnt ihr bei mir im Büro abholen, auf Facebook herunterladen oder Euch auf Wunsch zuschicken lassen.
Unter allen Facebook-Posts verlose ich 3 x 2 Plätze für eine 4-tägige
Reise nach Berlin im Sommer 2018.
Flyer oder Autogrammkarten könnt ihr bei mir im Büro abholen, auf
Facebook herunterladen (vielleicht Link setzen auf das Bild bei Facebook?) oder Euch auf Wunsch zuschicken lassen.

Benefizfußballspiel zu Gunsten der KinderIch freue mich auf Eure Fotos!
krebshilfe Oberpfalz Nord
Uli Allstars gegen BRK Bereitschaft Vohenstrauß
Ich freue mich schon sehr auf den 27. August. Bei einem Freundschaftsspiel gegen die BRK Bereitschaft Vohenstrauß wollen wir zusammen
Spenden für die Kinderkrebshilfe Oberpfalz Nord sammeln. Die Kinderkrebshilfe setzt sich seit Jahren für krebs- und schwer kranke Kinder und
deren Familien in unserer Region ein. Dieses ehrenamtliche und soziale
Engagement will ich unterstützen. Krankheit kann jeden von uns treffen, jederzeit.

Für dieses große Event habe ich extra
neue Fußballschuhe gekauft!

Ich bedanke mich bereits jetzt bei allen Sponsoren und Helfern, die mich
bei der Vorbereitung so tatkräftig unterstützt haben. Vor allem auch bei
der BRK Bereitschaft Vohenstrauß, die auf meine Anfrage hin sofort zugesagt haben. Es ist ein tolles Rahmenprogramm entstanden, zu dem
ich Sie und Euch herzlich einlade!
Wann? Sonntag, 27. August 2017 – Anpfiff ist um 14.30 Uhr
Wo? Sportzentrum der SpVgg Vohenstrauß, Pestalozzistr. 19
Nach dem Spiel erwartet die Besucher ein gemütliches Beisammensein
bei Kaffee und Kuchen, Grillspezialitäten und Getränken. Für die Kinder
gibt’s Torschussgeschwindigkeitsmessungen und Kinderschminken. Für
die musikalische Umrahmung sorgt Jürgen Meyer von Radio Ramasuri.
Thomas Bärthlein von OTV wird uns auf seine nette Art und Weise moderativ durch das Spiel begleiten.
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