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Liebe Leserinnen und Leser,
am Ende dieses Jahres geht es sicherlich vielen von Euch wie mir: Man
fragt sich, ob wirklich schon wieder ein Jahr vorbei ist! Das hinter uns
liegende Jahr war ein sehr ereignisreiches, das für mich mit dem Bundesparteitag der SPD einen sehr versöhnlichen Abschluss gefunden hat:
Die SPD hat mit dem Sozialstaatskonzept einen Plan beschlossen, wie
wir zukunftsfähig werden und die unseligen HartzIV-Reformen endlich
hinter uns lassen können. 15 Jahre war HartzIV wie ein Klotz am Bein
der SPD gehangen, nun haben wir dieses Kapitel endlich beendet! Für
mich ist das mein schönstes politisches Weihnachtsgeschenk.

Auch in meinem sechsten Jahr als Bundestagsabgeordneter darf natürlich
das traditionelle Weihnachtsfoto nicht
fehlen.
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Büro Berlin:

Ich freue mich auf ein neues Jahr mit einem neuen Team an der Spitze
der SPD! Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans haben das Steuer
herumgerissen und führen die SPD wieder in die richtige Richtung. Was
das im Einzelnen bedeutet, stelle ich auf der nächsten Seite dar. Außerdem berichte ich natürlich auch über meine Arbeit in Berlin und der
Oberpfalz.
Trotzdem wird der Newsletter alleine dafür nicht ausreichen: Es
braucht nun auch Euch, liebe Leserinnen und liebe Leser. Bitte werbt
für den neuen Kurs der SPD und meldet Euch sehr gerne bei mir, wenn
ich Euch dabei unterstützen kann.

Platz der Republik 1
11011 Berlin

Ich wünsche nun eine schöne Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins neue Jahr! Bleibt mir gewogen und meldet
Euch gerne, wenn ich in irgendeiner Form behilflich sein kann.

Tel.: +49 (0) 30 227 74064
Fax: +49 (0) 30 227 76065

Herzliche Grüße

uli.groetsch@bundestag.de
Bürgerbüro:
Bgm.-Prechtl-Str. 27
92637 Weiden
Tel.: +49 (0) 961 33011
Fax: +49 (0) 961 37397

Uli Grötsch
Mitglied des Deutschen Bundestages
Generalsekretär der BayernSPD

uli.groetsch.wk@bundestag.de
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SPD-Bundesparteitag 2019
Unsere Beschlüsse für die neue Zeit
Der Bundesparteitag vor knapp zwei Wochen hat uns nicht nur ein
neues Führungsduo beschert, sondern auch eine große Zahl von Beschlüssen, die unsere SPD für die Zukunft neu aufstellen und uns zuversichtlich nach vorne schauen lassen.
Ein echter Meilenstein ist unser neues Sozialstaatskonzept. Der Sozialstaat als solidarischer Partner, der den Menschen Sicherheit bietet – das
ist in Zukunft wieder unser Leitbild. Konkret heißt das:
Aufbruch in die neue Zeit mit unseren
neuen Parteivorsitzenden Saskia Esken
und Norbert Walter-Borjans. Ich freue
mich auf gute Zusammenarbeit.



Anerkennung von Lebensleistung: Wer lange gearbeitet hat, bekommt auch wieder länger Arbeitslosengeld.



Mit dem Recht auf Weiterbildung sorgen wir dafür, neue Chancen
in der Arbeitswelt zu eröffnen, damit wirtschaftliche Veränderungen keine Angst machen müssen.



Wir wollen Hartz IV überwinden und stattdessen ein neues Bürgergeld einzuführen. Sanktionen, die das Existenzminimum gefährden,
schaffen wir ab.



Eine neue Kindergrundsicherung, damit in unserem reichen Land
kein Kind mehr in Armut aufwachsen muss.



Wir kämpfen für höhere Löhne: Wo es möglich ist, durch gute Tarifverträge. Wo das nicht reicht, muss der Staat steuernd eingreifen.
Den Mindestlohn wollen wir auf 12 € erhöhen.



Mit der Arbeitswelt muss sich auch unser Arbeitsrecht ändern: Deshalb führen wir ein Recht auf Home-Office und Nichterreichbarkeit
ein. Und ein persönliches Zeitkonto für alle Beschäftigten.

Doch auch mit vielen anderen Beschlüssen zeigen wir, was sozialdemokratische Politik für uns bedeutet:

Es wird mir eine Freude und Ehre zugleich sein, gemeinsam mit Johanna
Uekermann die BayernSPD auch in den
nächsten beiden Jahren im Vorstand
der SPD zu vertreten.



Investitionen in unsere Zukunft: In den kommenden 10 Jahren wollen wir zusätzliche 450 Milliarden Euro in Bildung, Verkehr, Kommunikationsnetze und Klimaschutz investieren.



Mehr Verteilungsgerechtigkeit durch die Wiedereinführung der
Vermögensteuer.



Klimaschutz, aber gerecht: Wir wollen einen wirksamen CO2-Preis
– aber nur mit einem breit wirksamen sozialen Ausgleich!

Alle Beschlüsse unseres Parteitages kannst Du hier im Detail nachlesen.
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Neues Trio für die SPD-Innenpolitik
Erneut zum Stellvertreter gewählt
Ich freue mich, dass mich meine Kolleginnen und Kollegen der Arbeitsgruppe Innenpolitik der SPD-Bundestagsfraktion auch für die nächsten
zwei Jahre wieder zum stellvertretenden Sprecher gewählt haben. Gemeinsam mit unserer neuen Sprecherin Ute Vogt und dem weiteren
Stellvertreter Lars Castellucci werde ich die innenpolitischen Positionen
der SPD-Bundestagsfraktion stark vertreten.
Geballte innenpolitische Sozi-Power.
Wir alle drei haben mittlerweile jahrelange Erfahrung in der Innenpolitik und
korrigieren den Kurs von Bundesinnenminister Seehofer wo notwendig.

Auf meiner Agenda steht der Kampf gegen Rechts ganz oben. Ich werde
auch weiterhin im Innenausschuss, in meinen Bundestagsreden und bei
öffentlichen Veranstaltungen in aller Deutlichkeit sagen, dass der wahre
Feind der Demokratie rechts steht. Gerade in Zeiten, in denen die AfD
im Bundestag immer wieder kleine und große Tabus bricht und immer
wieder versucht, rechtes Gedankengut in die Mitte der Gesellschaft zu
pflanzen, müssen wir Innenpolitikerinnen und Innenpolitiker, aber auch
jede Demokratin und jeder Demokrat, laut widersprechen.
Ich bin stolz, dass unsere Bundesjustizministerin gemeinsam mit dem
Bundesinnenminister unser „Maßnahmenpaket gegen Rechtsextremismus“ auf den Weg gebracht. Wir sind ein starker Staat und eine wehrhafte Demokratie.

Besucherrekord!
Über 1000 Gäste aus der nördlichen Oberpfalz

Ich treffe mich nicht nur im Bundestag
mit Schülerinnen und Schülern, sondern besuche auch Schulen in unserer
Region. Und ich fordere immer wieder:
Weniger Plusquamperfekt, mehr Demokratieunterricht!

Ich kann es selbst kaum glauben, aber es ist wahr: Im Jahr 2019 sind
über 1000 Personen aus der nördlichen Oberpfalz meiner Einladung
nach Berlin gefolgt. Das ist mein neuer Rekord! Für mich sind die Gespräche mit Schülerinnen und Schülern, mit Vereinen und Verbänden
sowie politisch Interessierten immer die schönsten Termine im Bundestag! Und ich glaube, dass auch die Besucher immer mit einem guten Gefühl aus dem Gespräch wieder zurück nach Hause fahren. Denn ich beantworte nicht nur alle Fragen, die man einem Bundestagsabgeordneten so stellen kann, sondern nehme auch Anregungen, Kritik und Wünsche mit und lasse diese in meine Arbeit einfließen. Mir ist wichtig, zu
erfahren, wo es Probleme gibt, was wir besser machen können. Genau
dafür haben mich die Menschen in den Bundestag gewählt. Auch im
nächsten Jahr freue ich mich auf ganz viele Gäste und gute Gespräche.
Mein Büro ist zwar kein Reisebüro, aber wer mich auch mal in Berlin
besuchen möchte, kann sich gerne an mein Team wenden. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen Euch gerne bei der Planung.
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Mit Kindern um die Welt gelesen
Vorlesetag im Kindergarten St. Franziskus

Als Vater von zwei Kindern war Vorlesen immer ein unverzichtbarer Teil unseres Alltags. Bücher gehören meiner
Meinung nach in jedes Kinderzimmer.

Der bundesweite Vorlesetag ist in jedem Jahr einer meiner schönsten
Termine! Lesen macht Spaß, weckt die Phantasie und das Verständnis
für unsere Welt. In diesem Jahr habe ich den Kindergarten St. Franziskus
in Flossenbürg besucht. Gemeinsam mit Anna Schätzler (Neustadt lebt
Demokratie) und Martin Neumann (Kreisjugendring Neustadt/WN)
durfte ich hier die Aktionstage „Demokratie lesen“ im Landkreis Neustadt/WN eröffnen. Mit der Geschichte „Das Kleid der Heiligen Lucia“
konnte ich die kleinen Zuhörer richtig fesseln. Die Geschichte ist Teil des
Buches „Die Welt bei uns zu Hause“ von Susanne Orosz, das den Kindern
nicht nur den Spaß am Lesen, sondern auch Geschichten aus verschiedenen Kulturen vermitteln soll. Neben dem Buch blieb auch der Weltreisekoffer „Lukas und Lara auf Tour“ im Kindergarten – ein Geschenk
im Rahmen der „Demokratie lesen“-Aktion, die im Landkreis Neustadt
in insgesamt 12 Kindergärten Station macht.
Ich finde es toll, dass das Bundesfamilienministerium solche Projekte im
Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ fördert. Ich freue
mich auch schon wieder auf nächstes Jahr, denn der bundesweite Vorlesetag ist für mich jedes Jahr der schönste „Pflichttermin“, den ich mir
vorstellen kann!

Dienststelle in neuem Glanz
Mein Besuch beim THW in Weiden

Ganz stark: In 2020 unterstützen wir
die ehrenamtliche Arbeit der THWOrtsverbände vor Ort mit 6,68 Millionen Euro - damit erhält im Schnitt jeder
Ortsverband 10.000 Euro.

Beim Technischen Hilfswerk in Weiden konnte ich wieder mit eigenen
Augen sehen, wie sinnvoll jeder Euro angelegt ist, den der Bund in das
THW investiert. Beim Ortsverband in Weiden ist neben der frisch sanierten Fahrzeughalle auf dem Gelände an der Mooslohstraße ein neuer
Waschplatz entstanden, im Innenbereich der renovierungsbedürftigen
Dienststelle wurden neue Böden verlegt sowie Tische und Stühle angeschafft. Eine neue Küche, aus der die Ehrenamtlichen auch während der
Einsätze verpflegt werden können, wird gerade eingebaut. Stolz ist der
THW-Ortsverband ebenfalls auf den neu zur Verfügung gestellten Teleskoplader, der die Einsatzmöglichkeiten der „Fachgruppe Räumen“ seit
diesem Jahr deutlich erweitert.
Als Mitglied des Innenausschusses bin ich regelmäßig mit der Finanzausstattung des THW befasst. Deswegen freut es mich zu sehen, dass die
zusätzlichen Mittel, die wir in den vergangenen Jahren freigemacht haben, hier so sinnvolle Verwendung finden. Die ehrenamtliche Arbeit, die
hier geleistet wird, kann man gar nicht hoch genug einschätzen!
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Jahresempfang des SPD-Kreisverbands
Neustadt/WN
Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey
kommt nach Vohenstrauß

Sozialdemokratische Frauen-Power:
Dr. Franziska Giffey hat mit dem
Starke-Familien-Gesetz und dem GuteKita-Gesetz SPD-Kernforderungen in
der GroKo durchgesetzt.

Auch im Kommunalwahljahr 2020 freue ich mich, wieder eine absolute
politische Hochkaräterin beim Jahresempfang des SPD-Kreisverbandes
Neustadt/WN begrüßen zu dürfen: Die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Dr. Franziska Giffey!

Im Namen des SPD-Kreisverbandes Neustadt/WN möchte ich Euch alle
herzlich dazu einladen und freue mich auf interessante Gespräche!

Wann? Freitag, 24. Januar 2020 um 14:30 Uhr
Wo? Stadthalle Vohenstrauß, Neuwirtshauser Weg 11

Der SPD-Kreisverband bittet um Anmeldung bis spätestens 20. Januar
2020 per E-Mail an claudia.hoesch@spd.de.
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