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Liebe Leserinnen und Leser,  
 

seit meinem letzten Newsletter hat sich sehr viel verändert. Eigentlich 
sogar, ist nichts mehr wie es war: Die Corona-Krise hat unser Leben von 
Grund auf verändert. Auch heute noch bangen viele Menschen in 
Deutschland um ihre Existenz, weil es noch immer Branchen gibt, die 
von den Auswirkungen der Pandemie betroffen sind. Wir arbeiten hart 
daran, dass wir ALLE gut durch diese schwere Zeit bringen. Hierfür ha-
ben wir im Bundestag unglaublich hohe Summen bewegt. Ich bin mir 
sicher, dass es richtig war, nicht zu kleckern, sondern zu klotzen. 
Deutschland ist ein reiches Land, das zahlt sich in Zeiten wie diesen aus! 
 

Mit dem bevorstehenden Beginn der Sommerferien geht auch der Bun-
destag in die parlamentarische Sommerpause. Und ich glaube, dass wir 
uns das verdient haben: Mit dem verbindlichen Lobby-Register, dem 
gesetzlich geregelten Ausstieg aus der Kohlekraft und natürlich unse-
rem Herzensanliegen, der Grundrente, haben wir in der letzten Woche 
noch 3 große Baustellen fertiggestellt. 
 

Sommerpause, das heißt für mich, dass ich nur vereinzelt nach Berlin 
muss und sehr viel Zeit in der Nordoberpfalz verbringen kann. Auch bei 
uns gibt es noch viel zu tun! Und das nicht zuletzt in den neuen Räumen, 
in die wir kürzlich gezogen sind: Nach 38 Jahren befindet sich das Bun-
destagsbüro nun nicht mehr in der Bürgermeister-Prechtl-Straße, son-
dern im Nordoberpfalz-Center in der Sedanstraße 13. Gemeinsam mit 
der SPD-Geschäftsstelle und der Weidener SPD-Stadtratsfraktion ha-
ben wir neue, helle und repräsentative Räume bezogen. Kommt im 
Laufe des Sommers gerne vorbei und schaut euch in den neuen Räum-
lichkeiten um! 
 

In diesem Sinne wünsche ich Euch allen einen schönen Sommer!  
Ich freue mich Euch zu treffen! 
 

Herzliche Grüße 

 
Uli Grötsch 
Mitglied des Deutschen Bundestages 
Generalsekretär der BayernSPD 
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Endlich ist sie da: Die Grundrente! Un-

ser Arbeitsminister Hubertus Heil ist 

der Mann der Stunde. Er hat mit der 

Union hart verhandelt und sich durch-

gesetzt. Ein weiterer Erfolg der SPD. 
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MdB und SPD-Geschäftsstelle in neuen Räumen 

Ein lange gehegter Traum der SPD in der Nordoberpfalz wird in diesen 
Tagen endlich wahr: Gemeinsam mit der SPD-Geschäftsstelle, die bisher 
„Hinterm Zwinger“ untergebracht war, und der Weidener SPD-Stadt-
ratsfraktion, haben wir zum 1. Juli unsere neuen Büroräume im Büroge-
bäude des NOC in der Sedanstraße 13 bezogen. 
 
Damit schaffen wir einen zentralen Anlaufpunkt für unsere Mitglieder 
und alle Menschen, die sich mit ihren Anliegen an mich als Bundestags-
abgeordneten oder an die SPD wenden wollen. Kurze Wege, bester Ser-
vice und gute Erreichbarkeit – all das setzen wir mit der neuen, gemein-
samen Anlaufstelle für alle um! Die Einrichtung der neuen Räumlichkei-
ten ist noch in vollem Gange – erreichbar sind wir aber natürlich schon 
jetzt. Nicht geändert haben sich übrigens die Telefonnummern und 
Mailadressen. Meldet Euch jederzeit gerne! 
 

 

Wer übrigens auch Antifa ist: Storch 

Heinar, die Eiserne Front, unsere Jusos 

und wir alle als SPD. Was es mit dem 

Foto auf sich hat, könnt ihr Euch hier 

anschauen:  

https://www.y-

outube.com/watch?v=ilFaJUzhz2E 

Wir sind noch nicht ganz fertig mit den 

neuen Büroräumen, aber ihr erreicht 

mich wie gewohnt  

unter 0961 33011 oder per E- Mail 

uli.groetsch.wk@bundestag.de 
 

 Mehr als nur ein Tapetenwechsel 

Warum jeder Antifaschist Demokrat ist 

In großer Regelmäßigkeit thematisiert die AfD die Antifa im Plenum. Für 
meine Partei nehme ich immer als Innenpolitiker in der Bundestagsde-
batte dazu Stellung.  Ich habe in meiner Rede deutlich gemacht, dass wir 
als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten selbstverständlich je-
derzeit gegen Faschisten und Faschismus eintreten. Damit sind wir und 
alle Demokratinnen und Demokraten in den anderen Parteien automa-
tisch und selbstverständlich Antifaschisten.  
 
Die SPD hat in ihrer 157jährigen Geschichte für diesen Kampf mit zahl-
reichen Menschenleben gezahlt. Wir lassen uns nicht mit randalieren-
den Gewalttätern wie beim G20-Gipfel in Hamburg in einen Topf wer-
fen. Vor allem lassen wir nicht zu, dass die Faschisten im Bundestag den 
Scheinwerfer von sich wegdrehen: Es ist die AfD, die vom Verfassungs-
schutz geprüft wird, es sind ihre Landesverbände in Thüringen und Bran-
denburg, die als extremistisch eingestuft wurden, es ist ihr „Flügel“ der 
verboten wurde, es sind ihre Jugendorganisationen, die als extremis-
tisch eingestuft sind. Ich würde mir wünschen, dass diese Scheinheilig-
keit für alle erkennbar wird und dass der Rest an aufrechten Mitgliedern 
austritt. Wer jetzt noch bei der AfD ist, ist kein besorgter Bürger mehr. 
Er ist selbst Extremist. 

 Scheinheilige Faschisten im Bundestag 

https://www.youtube.com/watch?v=ilFaJUzhz2E
https://www.youtube.com/watch?v=ilFaJUzhz2E
uli.groetsch.wk@bundestag.de
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Gemeinsam an der Seite der Zivilbeschäftigten 

Über US-Präsidenten Donald Trump habe ich eine klare Meinung – und 
er bestätigt sie praktisch täglich. Trump ist eines der eindrücklichsten 
Beispiele wohin es führt, wenn man sich Rechtspopulisten an die Regie-
rungsspitze wählt. Die internationalen Beziehungen sind einer der Kol-
lateralschäden seiner Politik. Aus innenpolitischem Kalkül nutzt der Prä-
sident jede Gelegenheit, sich auf Kosten anderer Länder zu profilieren. 
 
Ein Beispiel ist der angekündigte Abzug von fast 10.000 der in Deutsch-
land stationierten US-Soldaten. Auch wenn es in Washington noch kei-
nerlei Konzept für diesen aus der Hüfte geschossenen Plan gibt, war es 
mir wichtig, gemeinsam mit den Vertretern der Zivilbeschäftigten am 
Truppenübungsplatz Grafenwöhr, der Gewerkschaft ver.di und dem 
Grafenwöhrer Bürgermeister Edgar Knobloch über mögliche Szenarien 
und Folgen für den Standort zu diskutieren.  
 
Die Anwohner des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr kennen die bei-
den Seiten, die die US-Stationierung mit sich bringt. Einer hohen Zahl an 
zivilen Arbeitsplätzen und den Vorteilen für die regionale Wirtschaft und 
Gastronomie stehen auch negative Folgen wie beispielsweise die oft ho-
hen Lärmbelastungen entgegen. Mir war es immer wichtig, diese beiden 
Seiten zu sehen und die US Army an ihre Verantwortung zu erinnern. 
Denn sowohl international wie auch vor Ort gilt: Verlässliche Beziehun-
gen erfordern Vertrauen und einen fairen Umgang miteinander. Und 
das heißt in diesem Fall: einen vertrauensvollen und fairen Umgang mit 
den zivilen Beschäftigten! 
 

 

 

Zammhalten in schweren Zeiten 

Die Corona-Pandemie hat in den letzten Wochen und Monaten unser 

Gesundheitssystem auf eine harte Probe gestellt. Besonders in unserer 

Region - Bayerns Hotspot - hatten Ärzte, Pflegepersonal und der Ret-

tungsdienst zu kämpfen. Dies ist schon einen besonderen Dank wert! 

Ohne zu zögern helfen Sie Menschen und bringen sich dabei auch selbst 

in Gefahr, sich mit Covid-19 zu infizieren. Mit Brotzeit-Gutscheinen für 

Leberkas & Co für die jeweiligen Rettungswachen Weiden, Lohma, Neu-

stadt, Tirschenreuth und Mitterteich möchte ich diese Arbeit wertschät-

zen und im Namen von uns allen Danke sagen. Danke, dass ihr in dieser 

schweren Zeit immer da wart und dass ihr auch in der weiteren Zeit für 

uns alle da sein werdet! Das zeigt, dass wir Oberpfälzer eines besonders 

gut können: Zammhalten!  

 

  

 US Army: Verantwortung vor Ort 

Nicht mein erster und sicherlich auch 

nicht mein letzter Besuch auf dem 

Truppenübungsplatz in Grafenwöhr. 

Aber wie es bei der US Army in Deutsch-

land weitergeht, hängt wohl auch von 

der US-Präsidentschaftswahl am 

3.11.2020 ab.  

 

Leberkas für Einsatzkräfte 

Ich hoffe, dass sich Peter Lischker und 

Sandro Galitzdörfer vom BRK Kreisver-

band Weiden über den Brotzeit-Gut-

schein gefreut haben. Es ist nur eine 

kleine Geste, aber verbunden mit gro-

ßer Dankbarkeit. 
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Die Arbeit der Tafel Mitterteich 

Echte Heldinnen und Helden, das sind die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in den Tafeln für mich! Insbesondere unter den so schwierigen 
Bedingungen, die die Covid19-Pandemie mit sich bringt, leisten die Eh-
renamtlichen Unglaubliches bei der Versorgung mit Lebensmitteln. Im 
Mai hatte ich die Gelegenheit, einige Stunden bei der Tafel in Mitter-
teich das Team um die Vorsitzende Nicole Fürst zu unterstützen. Einen 
Vormittag über half ich, Lebensmittel aus den Supermärkten im Land-
kreis Tirschenreuth abzuholen. Dabei legten Roland Glowka und ich 
etwa 300 km quer durch die nördliche Oberpfalz zurück, um die Waren 
für die Ausgabe in die Tafel zu bringen. Das hat mir wieder einmal ge-
zeigt, welch harte und körperliche Arbeit die Ehrenamtlichen auf sich 
nehmen, um zu helfen. 

Es macht mich zuversichtlich, solch starken Einsatz für die schwächeren 
Glieder unserer Gesellschaft zu sehen und es ist gut, dass es die Tafeln 
gibt. Doch ich wünsche mir, dass wir die Tafeln irgendwann nicht mehr 
brauchen, weil sich jede und jeder sein Essen selbst leisten kann. 

  

Ehrenamtliche Heldinnen und Helden 

 

Was wären wir nur ohne die vielen Eh-

renamtlichen, die sich in ihrer Freizeit 

für andere einsetzen?! Ich bin jeden-

falls sehr dankbar für ihre Arbeit.  

„General-Aussprache“ mit Miriam Pöllath 

Die Corona-Pandemie hat in gewisser Hinsicht auch etwas Gutes ge-
bracht: Wir wagen mehr Digitalisierung. Auch ich musste mir überlegen, 
wie ich mit möglichst vielen Menschen ins Gespräch kommen kann, 
ohne sie tatsächlich persönlich zu treffen. Das soziale Netzwerk „Insta-
gram“ ist für mich die perfekte Plattform dafür. Ich habe mich mehrfach 
mit verschiedenen Gesprächspartner*innen unter dem Motto „General-
Aussprache“ live auf Instagram über aktuelle Themen unterhalten. Die 
Zuschauerinnen und Zuschauer konnten während des Gesprächs ihre 
Fragen stellen. Im Instagram Live mit Miriam Pöllath (antrags-nanny.de) 
aus Neustadt ging es z.B. um Familienleben in Zeiten von Corona. Home-
office, Homeschooling, Haushalt – wie kann man das alles schaffen und 
wo muss der Staat unterstützen? Miriam ist selbst dreifache Mutter und 
betreut Familien im Bürokratie-Dschungel. Sie weiß also genau wovon 
sie spricht. Die Rückmeldungen zu meinen Instagram live Veranstaltun-
gen waren durchweg positiv. Das Format werde ich auch in Zukunft wei-
terführen. Mein Account auf Instagram heißt: @uligroetsch. Ich freue 
mich, wenn Du mir auch dort folgst. 

 

Instagram Live 

 

http://www.antrags-nanny.de/
https://www.instagram.com/uligroetsch/?hl=de
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Auch Oberpfälzer Muslime waren dabei 

Ich bin sehr froh, dass wir in Deutschland weit von den aktuellen „ame-

rikanischen Verhältnissen“ entfernt sind. Damit meine ich nicht nur die 

Corona-Infektionszahlen, sondern die tiefe gesellschaftliche Spaltung, 

die zuletzt durch den gewaltsamen Tod des Afroamerikaners Georg 

Floyd durch einen US-Polizisten wieder zutage getreten ist.  

Verglichen mit den USA herrscht in Deutschland ein harmonisches und 

solidarisches Miteinander – überwiegend. Aber der neue Bericht des An-

tidiskriminierungsbeauftragten zeigt, dass es auch bei uns Alltagsrassis-

mus gibt. Immer noch hat „Mehmet“ nicht dieselben Chancen auf dem 

Wohnungs- und Arbeitsmarkt wie „Christian“. Das ärgert mich maßlos. 

Wie kann es sein, dass Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshinter-

grund in 2., 3., oder 4. Generation, die deutsche Pässe und/oder Uni-

Abschlüsse haben, sich immer noch fragen lassen müssen, ob sie inte-

griert seien? 

Noch vor der Corona-Krise habe ich die zweite Islamkonferenz der SPD-

Bundestagsfraktion im Deutschen Bundestag organisiert, um diese Fra-

gen zu besprechen und vor allem mit unseren muslimischen Mitbürge-

rinnen und Mitbürgern ins Gespräch zu kommen. Mit dabei waren auch 

die Oberpfälzer Muslime, Imam Maher Khedr und Dr. Mohammad Saad 

vom deutsch-sprachigen Muslimkreis in Weiden. 

Auch der Amberger Rabbiner Elias Drey war gekommen, denn der Dialog 

zwischen den Religionen ist für ein gutes Miteinander unerlässlich. Ich 

habe der muslimischen Community ganz klar gesagt, dass Rassismus und 

insbesondere antimuslimischer Rassismus keinen Platz in unserer Ge-

sellschaft hat – schon immer, aber jetzt erst recht nach dem schreckli-

chen Terroranschlag von Hanau. Ich bin sehr froh, dass wir im Bundestag 

Geld in die Hand nehmen, um eine umfangreiche wissenschaftliche Stu-

die zur Islamfeindlichkeit zu erstellen. 

 

Islamkonferenz der SPD im Bundestag 

war ein voller Erfolg 

 

Es war ein schönes Wiedersehen mit 

Imam Maher Khedr und Dr. Moham-

mad Saad aus Weiden (rechts im Bild) 

sowie Rabbiner Elias Drey aus Amberg 

(2.von links). Ich stehe regelmäßig mit 

Vertreterinnen und Vertretern aller 

Glaubensrichtungen in der nördlichen 

Oberpfalz h in Kontakt.  


