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Liebe Leserinnen und Leser,
hinter uns allen liegen harte Monate. Der noch immer anhaltende Lockdown belastet unser Land in jeder denkbaren Hinsicht. Die sich in den
letzten Tagen und Wochen so positiv entwickelnden Infektionszahlen
werte ich aber als ein Licht am Ende des Tunnels. Gerade bei uns in der
Nordoberpfalz besteht also begründete Hoffnung auf Lockerungen.
Ohne dass ich ein Virologe oder ein anderer Experte für Pandemien bin,
führe ich das auf die Test-Strategie und die in Fahrt kommenden Impfungen zurück. Deshalb möchte ich Euch auch gleich zu Beginn meines
Newsletters bitten: Meldet Euch beim Impfzentrum oder bei Eurem
Hausarzt für die Impfung an. Wie Ihr links seht, habe ich letzte Woche
auch meine erste Impfung bekommen, das Gefühl war sehr gut!
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Veränderungen gab es für mich persönlich auch beim digitalen Landesparteitag der BayernSPD am 24. April: 3 Stimmen haben letztendlich
gefehlt, um Vorsitzender der bayerischen SPD werden zu können. Somit
endet für mich nach vier Jahren als Generalsekretär der BayernSPD
meine Zeit auf der Landesebene zunächst. Der neuen Spitze der BayernSPD wünsche ich viel Erfolg bei ihrer großen Aufgabe! Als Spitzenkandidat der BayernSPD zur Bundestagswahl und als Mitglied des Parteivorstandes werde ich sie uneingeschränkt und nach Kräften unterstützen!

uli.groetsch@bundestag.de

Eine sehr erfreuliche Nachricht noch am Ende:
Nachdem meine langjährige Mitarbeiterin Katharina Antoniades ihr
erstes Baby erwartet, hat sie sich letzte Woche in den Mutterschutz
verabschiedet. An ihre Stelle rückt die Tirschenreutherin Kristin Helgert. Ich freue mich sehr für beide!
Nun wünsche ich Euch wie immer gute Information und eine spannende Lektüre!
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Corona: Bundes-Notbremse wirkt
Aufholpaket für Kinder und Jugendliche kommt
Stand heute bin ich angesichts der Corona-Inzidenzen vorsichtig optimistisch. Auch das Impftempo macht mir Hoffnung. Erste Lockerungen
z.B. für den Tourismus und Außengastronomie in Bayern zeigen, dass es
sich lohnt, durchzuhalten. In dieser Woche haben wir zudem Lockerungen für Geimpfte und Genesene beschlossen.

Mehr Infos zum Aufholpaket für Kinder
und Jugendliche bekommt Ihr hier:
https://www.bmbf.de/de/kinder-undjugendliche-nach-der-corona-pandemie-staerken-14371.html

Es war richtig, die Notbremse zu ziehen: Dabei geht es nicht nur um die
viel diskutierte Ausgangsbeschränkung ab 22 Uhr bzw. ab 24 Uhr bis 5
Uhr früh. Wir haben auch die Arbeitgeber:innen verpflichtet, Homeoffice und Corona-Tests anzubieten. Wir haben bundeseinheitliche Regeln eingeführt, wie z.B. Click & Meet im Einzelhandel mit negativem
Testnachweis bis zu einer Inzidenz von 150. Auch für die Schulen haben
wir inzidenzabhängig bundesweite Regeln eingeführt. Der unübersichtliche Flickenteppich der Länderverordnungen war für die Bürger:innen
nur schwer nachzuvollziehen.
Besonders wichtig ist uns Sozialdemokrat:innen das zwei Milliarden
Euro Corona-Aufhol-Paket für Kinder und Jugendliche, um schulische
Lernrückstände aufzuholen und soziale Entwicklung durch z.B. Ferienund Sportaktivitäten zu fördern. Denn auch in Bayern sind insbesondere
bei sozial schwächeren Familien Schieflagen entstanden. Diese Familien
sollen im August 2021 z.B. einen Kinderfreizeitbonus von 100 € und erleichterten Zugang zu individueller Lernförderung über das Bildungsund Teilhabepaket erhalten. Auch eine Herzensangelegenheit der SPD:
Das Recht auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder kommt!

Neuzugang im Team Grötsch
Ehemalige Praktikantin zurück in meinem Team
Vor kurzem gab es Veränderungen in meinem Berliner Team. Meine
langjährige Mitarbeiterin Katharina Antoniades hat sich am 30. April in
den Mutterschutz verabschiedet. Ich möchte Katharina und ihrem Kind
auch auf diesem Wege alles Gute und beste Gesundheit wünschen und
freue mich schon darauf, sie nach der Elternzeit wieder in meinem Team
begrüßen zu können.

Tatkräftige Vertretung aus der Oberpfalz, Kristin Helgert freut sich auf ihre
neue Aufgabe.

Die Elternzeitvertretung übernimmt Kristin Helgert. Kristin stammt aus
Tirschenreuth und hat bereits im Sommer 2019 ein Praktikum in meinem Berlin Büro absolviert und bewiesen, dass sie eine gute Mitarbeiterin sein wird. Danach hat sie ihr Masterstudium der Politik - genauer
gesagt European Politics and Policy - am University College in Dublin,
Irland mit einer Arbeit über rechtsextremes Wahlverhalten abgeschlossen. Von nun an wird Kristin mich also in meinem Berliner Büro bei meiner Arbeit unterstützen und ab sofort auch die Ansprechpartnerin für
Eure Anliegen und alle Fragen rund um Berlinfahrten sein.
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Digitaler Landesparteitag der BayernSPD
Neue Landesspitze gewählt und umfangreiche Organisationsreform beschlossen
Im Mittelpunkt des Landesparteitages der BayernSPD am 24. April, der
aufgrund des Lockdowns erneut in digitaler Form stattfinden musste,
stand die Neuwahl der Landesspitze, nachdem die bisherige Vorsitzende, Natascha Kohnen, angekündigt hatte, nicht erneut als Landesvorsitzende zu kandidieren. Für mich war früh klar, dass ich mich um die
Nachfolge von Natascha Kohnen bewerben werde. Ihr gilt auch mein
Dank: Wir sind gemeinsam durch eine sehr harte Zeit gegangen. Für
mich waren meine vier Jahre als Generalsekretär der BayernSPD sicherlich die intensivsten und lehrreichsten Jahre meines politischen Lebens.
Ich freue mich darauf die BayernSPD in
den Bundestagswahlkampf zu führen.

In den letzten vier Jahren habe ich die BayernSPD in ihrer ganzen Vielfalt
und Größe eingehend kennengelernt. Vor meiner Kandidatur haben
mich viele Menschen, die mir persönlich sehr wichtig sind, zu dieser ermuntert, was mich in meinem Vorhaben bestärkt hat. Dass es am Ende
knapp nicht gereicht hat, tut mir sehr leid. Gerne hätte ich die Partei in
die Zukunft geführt. Aber es sollte nicht sein und so versuche ich nun,
die positiven Aspekte zu sehen: Viel mehr Zeit für die Arbeit in unserer
Region, einen freien Kopf für die Arbeit im Bundestag in Berlin und tatsächlich auch wieder Zeit für meine Familie und Freunde. Politisch gilt
meine volle Konzentration dem nun anstehenden Bundestagswahlkampf.
Auf dem Landesparteitag wurde neben der Neuwahl der Landesspitze
eine weitere wichtige Entscheidung getroffen: Gemeinsam mit den Untergliederungen der BayernSPD habe ich in den letzten Jahren eine umfangreiche Organisationsreform erarbeitet, die unsere Partei agiler und
zukunftsfähig machen soll. Ich freue mich, dass das auf den Weg gebracht werden konnte. Unseren Unterbezirk hat hierbei Nicole Bäumler
aus Schirmitz vertreten. Ihr gilt mein Dank für ihre intensive und umfangreiche Arbeit in der organisationspolitischen Kommission der BayernSPD, sie hat unseren Unterbezirk sehr gut vertreten!
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Kennametal Vohenstrauß
Der Kampf geht weiter
Eine „Dauerbaustelle“, über die ich hier auch nicht zum ersten Mal berichte, bleibt für mich das Kennametal-Werk in Vohenstrauß. Der dortige Betriebsrat führt mittlerweile seit rund einem Jahr einen schweren
Abwehrkampf gegen Arbeitsplatzabbau am Standort, der einzig und allein aus Gründen der Gewinnmaximierung durchgedrückt werden soll.

Solidarisch mit den Beschäftigten von
Kennametal in Vohenstrauß beim
Warnstreik.

Die Kolleg:innen in Vohenstrauß sind damit leider keine Ausnahme im
Konzern: Kennametal fiel schon in den vergangenen Jahren öfter damit
auf, an profitablen und hochproduktiven Standorten Arbeitsplätze abzubauen, um die Rendite zu steigern – völlig unabhängig von der Qualität oder der Auslastung des Werks.
Ich bin froh, dass der Betriebsratschef Markus Baierl den Kampf um die
Arbeitsplätze mit aller Entschlossenheit führt – auch im Rahmen der Tarifrunde, an der sich die Kolleg:innen in Vohenstrauß mit einem Warnstreik beteiligten. Denn es braucht eine starke Vertretung der Beschäftigten, egal, ob es um gerechte Löhne oder einen vernünftigen Umgang
mit den Arbeitnehmer:innen geht. Ich habe vor Ort deutlich gemacht,
dass die Betriebsräte und Gewerkschaften meine volle Unterstützung in
diesem oft ungleichen Kampf haben – in Vohenstrauß und anderswo!

Gastronomie im Lockdown
Situation und Perspektiven
Seit Anfang November ist die Gastronomie mittlerweile geschlossen –
eine unglaublich lange Durststrecke nicht nur für uns als Gäste, sondern
ganz besonders für die Wirte. Ich habe mich deshalb in den vergangenen
Monaten mehrmals mit Gastronom:innen aus meinem Wahlkreis ausgetauscht, um über ihre Situation und mögliche Öffnungsperspektiven
zu sprechen. Dass ihre Berufsgruppe nun schon so lange im Lockdown
ist wie kaum eine andere, sorgt natürlich für Frustrationen, die ich absolut nachvollziehen kann.
Gemeinsam mit Oberbürgermeister
Jens Meyer nach dem Gespräch mit
Vertretern der Weidener Gastronom:innen, die der anhaltende Lockdown hart trifft.

So habe ich beispielsweise gemeinsam mit dem Weidener Oberbürgermeister Jens Meyer und den Vertretern der Weidener Innenstadt-Wirte
darüber gesprochen, wie sich eine effektive Teststrategie umsetzen
lässt. Ich bin Oberbürgermeister Jens Meyer dankbar, dass er diese sofort in die Wege geleitet und in der Weidener Innenstadt eine Teststation eingerichtet hat. Klar ist: Schnelltests bieten keine absolute Sicherheit – aber sie können zusammen mit anderen Maßnahmen eine Rückkehr zu mehr Normalität unterstützen.
Am Montag den 10.5. tausche ich mich um 18 Uhr mit dem Neustädter
Gastronom Adrian Kuhlemann zur aktuellen Situation auf Facebook aus.
Seid dabei!
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