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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
am vergangenen Samstag haben mich die Delegierten der Bundeswahl-
kreiskonferenz wieder als ihren Kandidaten für die Bundestagswahl 
2017 nominiert. Dass sie das mit einem Ergebnis getan haben, das noch 
besser war als das Ergebnis meiner ersten Nominierung, freut mich 
sehr! 97% der Stimmen sind ein toller Vertrauensvorschuss und für 
mich auch ein klarer Auftrag. 
 
Es ist kaum zu glauben, dass meine erste Wahlperiode als Mitglied des 
Bundestages schon auf die Zielgerade geht und im kommenden Jahr 
der Wahlkampf beginnt. 
 
Ich werde auch bis zur Bundestagswahl sachlich weiterarbeiten und 
mich von der „Wahlkampfrhetorik“ politischer Mitbewerber nicht pro-
vozieren lassen. Ich merke, dass die Menschen in der Region meinen 
sachlichen Stil schätzen. 
 
In meiner Bewerbungsrede habe ich deutlich gemacht, dass meiner 
Meinung nach zwei deutlich voneinander unterscheidbare politische 
Lager extrem wichtig für eine funktionierende Demokratie sind: 
 
Die Menschen müssen wirklich „auswählen“ können, für welchen Weg 
in die Zukunft sie sich entscheiden, wenn sie ihr Kreuzchen machen. 
Beispiel Rente: Ich glaube nicht an die Kraft der privaten Vorsorge, ich 
glaube vielmehr, dass nach wie vor die gesetzliche Rente die Zukunft 
ist und dass der Staat, oder besser gesagt „die Politik“ dafür sorgen 
muss, dass Rentnerinnen und Rentner von ihrer Rente auskömmlich le-
ben können. 
 
Dafür stehe ich gemeinsam mit meiner Partei. 
 

Herzliche Grüße 

 
Uli Grötsch 
Mitglied des Deutschen Bundestages 
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Liebe Gisela, vielen Dank für Deine her-

vorragende Arbeit als Geschäftsführerin 

des SPD-Unterbezirks! Auf weitere 45 

Jahre. 
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Für meine Überzeugung einstehen 

Das Handelsabkommen der Europäischen Union mit Kanada CETA be-

schäftigt mich nun schon mehr als zwei Jahre. Ich weiß, es gibt Argu-

mente dafür und dagegen. Auf dem Parteikonvent der SPD in Wolfs-

burg haben wir alle Argumente ausgetauscht und offen diskutiert. Des-

halb bin ich stolz auf meine Partei, denn andere Parteien gehen einer 

ernsthaften Diskussion aus dem Weg.  

Für mich persönlich überwiegen derzeit die Nachteile. Das habe ich ge-

meinsam mit meinen bayerischen SPD-Kolleginnen und Kollegen auch 

im Bundestag am 22.9.2016 in einer sogenannten „Persönlichen Erklä-

rung“ dargelegt. Daher steht für mich fest: Bei einer Abstimmung über 

das Handelsabkommen CETA im Bundestag werde ich dagegen stim-

men. 

 

 

 

 

 

  

Oberpfälzer zu Gast in der Hauptstadt 

In den letzten fünf Wochen haben mich mehr als 100 Gäste aus meinem 

Wahlkreis in Berlin besucht. Über jeden Einzelnen habe ich mich sehr 

gefreut! Für mich sind Termine mit Besuchergruppen immer ein Höhe-

punkt der Woche. Denn in den Gesprächen können mir die Bürgerinnen 

und Bürger ihre ganz persönliche Meinung sagen, mich zu ganz verschie-

denen Themen befragen und natürlich auch Kritik äußern. Für meine Ar-

beit ist dieser Austausch enorm wichtig. 

Beim Gespräch mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Bundes-

presseamtsfahrt im August ging es z.B. um das Freihandelsabkommen 

der EU mit den USA TTIP. Die meisten von ihnen waren der gleichen 

Meinung wie ich: TTIP wird nicht kommen und das ist auch gut so! Von 

den Mitgliedern des THW-Ortsverbandes Weiden habe ich bei ihrem Be-

such erfahren, dass sie das neue Zivilschutzkonzept der Bundesregie-

rung begrüßen. Auch ich finde wichtig, dass wir alle für den Ernstfall vor-

sorgen. Aber ich halte nichts von Panikmache und unnötigem Schüren 

von Ängsten wie es die CSU macht.  

Apropos Panikmache: Die Schülerinnen der Sophie-Scholl-Realschule in 

Weiden wollten von mir wissen, wieso so viele Menschen die AfD ge-

wählt haben und wieso diese Partei so stark werden konnte. Dazu kann 

ich mich nur unserer SPD-Generalsekretärin Katarina Barley anschlie-

ßen: die AfD schürt selbst die Verunsicherung in der Bevölkerung und 

gibt dann einfach gestrickte Antworten – das nennt man Populismus. 

Das haben die Zehntklässlerinnen auch schon erkannt. 

Berlin – the place to be 

 

 

Hut ab vor diesen engagierten Mitglie-

dern des THW! Ohne ihre ehrenamtliche 

Arbeit wären die Bewältigung von Hoch-

wassern oder die Versorgung von Flücht-

lingen nicht machbar. 

 

Mein „NEIN“ zu CETA! 

 

 

CETA: Anders als andere Parteien disku-

tieren wir in der SPD offen und konstruk-

tiv alle Argumente dafür und dagegen! 
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Schluss mit dem Eigenleben: Auf den 

frisch ernannten BND-Präsidenten 

Bruno Kahl warten große Aufgaben. 

Chefaufklärer sucht Schulterschluss mit der Politik 

Der neue Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND) Bruno Kahl 

hat sich in der vergangenen Woche bei mir persönlich vorgestellt. Ich 

halte ihn für einen guten, fähigen Mann, der den BND aus seiner 

„Schmuddelecke“ herausholen kann. Ohne Zweifel hat sich der BND in 

der Vergangenheit nicht mit Ruhm bekleckert, viele Fehler wurden ge-

macht, viel Vertrauen ist zerstört worden. 

Dennoch: Die Arbeit des BND ist extrem wertvoll für uns und wir brau-

chen den BND mehr denn je. Die übergeordnete Entscheidungsgewalt 

liegt aber in der Hand der Politik. Deshalb haben wir im sogenannten 

BND-Gesetz genau geregelt, was der BND darf und was er nicht darf.  

Letztendlich ist es auch meine Aufgabe als Geheimdienstkontrolleur ge-

meinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Parlamentari-

schen Kontrollgremium und dem Bundestags-Arbeitsstab nicht nur dem 

BND, sondern auch den anderen Nachrichtendiensten ganz genau auf 

die Finger zu schauen. 

BND-Präsident Kahl beim Antrittsbesuch 

Gemeinsam offene Fragen klären 

NSU-Konferenz in Berlin 

Für mich ist klar: Nur wenn alle Mitglieder der NSU-Untersuchungsaus-

schüsse der Länder und des Bundestages an einem Strang ziehen, ha-

ben wir eine Chance, die Mordserie der Terrorgruppe NSU aufzuklären. 

Deshalb habe ich nun schon zum zweiten Mal meine zuständigen SPD-

Kolleginnen und -Kollegen aus den Ländern nach Berlin eingeladen, um 

gemeinsam mit ihnen neue Ermittlungsstrategien zu entwickeln und of-

fenen Fragen zu besprechen. Dabei hat sich eines gezeigt: Wir alle ha-

ben es mit mauernden Behörden zu tun, die es nicht als ihre Aufgabe 

sehen, uns Parlamentarier in unserer Arbeit zu unterstützen. Vor allem 

die Verfassungsschutzämter fallen immer wieder negativ auf. Für uns 

ist das ein untragbarer Zustand. Und deshalb werden wir SPD-Abgeord-

nete - und ich als Sprecher des NSU-Untersuchungsausschusses erst 

recht - auch weiterhin stark bleiben und solange bei den Ämtern nach-

haken, bis wir zufriedenstellende Antworten bekommen! 

 

Das sind wir den Opfern schuldig: Wir 

geben uns nicht mit Halbwahrheiten zu-

frieden, sondern fordern bedingungs-

lose Aufklärung der NSU-Morde. 
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Viel erreicht, aber noch einiges zu tun 

Die Reform der Pflege ist einer der größten Brocken, die im Deutschen 

Bundestag zu bewegen sind. Die SPD war in den vergangenen Jahren auf 

diesem Gebiet alles andere als untätig: Mit den Pflegestärkungsgeset-

zen I-III haben wir im Bereich der Pflege bereits einen großen Schritt in 

die richtige Richtung gemacht, aber noch nicht alle Ziele erreicht. Mir ist 

es ein Anliegen, die Meinung der Pflegenden und der Angehörigen wei-

terhin in die politische Debatte im Bundestag einzubringen. Auf Einla-

dung der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) disku-

tierte ich daher in Weiden über Fragen wie „Wie gestalte ich Pflege fle-

xibel?“ oder „Ist die Pflege von Angehörigen in der Praxis mit Familie 

und Beruf vereinbar?“. Besonders freut es mich, dass auch Vertreter der 

Krankenkassen, der AWO, des VdK und des BRK anwesend waren und 

ihre praktischen Erfahrungen in die Diskussion eingebracht haben. 

 

Meine Meinung ist: In einer immer älter werdenden Gesellschaft brau-

chen wir gute Pflege sowie motiviertes und qualifiziertes Pflegeperso-

nal. Ja, das kostet Geld, aber unsere Angehörigen sollten uns das wert 

sein!  

 

 

 

Gute Pflege kostet Geld. Deshalb muss der Staat auch Geld in die Hand 

nehmen 

Gute Pflegerinnen und Pfleger müssen gut bezahlt werden – egal, ob in 

den Pflegeeinrichtungen, bei privaten Pflegediensten oder in der Fami-

lie. 

 

 

 

 

 

 

Ein vorbildliches Beispiel für ehrenamtliches Enga-

gement 

Auf Einladung der langjährigen AWO-Geschäftsführerin und SPD-Kreis-

rätin Hannelore Bienlein-Holl war ich zu Gast bei der Mitterteicher Tafel. 

Die dortige Tafel existiert nun schon seit 10 Jahren und leistet - wie viele 

Tafeln in der Region und in ganz Deutschland - wertvolle Unterstützung 

für bedürftige Menschen. Dies ist ein Segen für die Betroffenen – und 

dennoch aus meiner Sicht weiterhin eine Schande für unser reiches 

Land, dass es die Tafeln überhaupt geben muss! Als Sozialdemokrati-

sche Partei bleibt es unsere ureigene Aufgabe, den Missstand der kras-

sen Ungleichverteilung von Reichtum in unserer Gesellschaft zu behe-

ben.  

Es entspricht leider dem Zeitgeist, sich oft nur kurz für einzelne Projekte 

zu engagieren. Umso höher zu würdigen ist es, dass sich der überwie-

gende Teil der Ehrenamtlichen bei der Mitterteicher Tafel schon seit 

dem Beginn vor 10 Jahren aufopfernd engagiert. Solche Ehrenamtlichen 

bilden nach meiner Überzeugung das Rückgrat unserer Gesellschaft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reform der Pflege 

Qualifizierte Pflegerinnen und Pfleger 

müssen gut bezahlt werden – egal, ob in 

den Pflegeeinrichtungen, bei privaten 

Pflegediensten oder in der Familie. 

Besuch bei der Mitterteicher Tafel 

Die Mitterteicher Tafel ist eine von über 

900 lokalen Tafeln. Ohne die hunderten 

Ehrenamtlichen eine kaum zu stem-

mende Aufgabe. Vielen Dank auch von 

dieser Stelle! 
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Gemeinsam für bessere Versorgung und Vergütung 

Ein weiteres gesundheitspolitisches Thema, dass mich in Berlin und im 

Wahlkreis derzeit beschäftigt, ist der „Gesetzentwurf zur Weiterent-

wicklung der Versorgung und Vergütung für psychiatrische und psycho-

somatische Leistungen“ (PsychVVG). Das Thema psychische Erkrankun-

gen erhält nach wie vor zu wenig öffentliche Aufmerksamkeit, obwohl 

diese in allen Bereichen immer mehr zunehmen. Die Gewerkschaft 

ver.di, die die Beschäftigten im Gesundheitswesen vertritt, hat zum vor-

gelegten Gesetzentwurf eine Unterschriftenaktion durchgeführt - unter 

anderem am Bezirksklinikum Wöllershof - und sich mit mir im Bürger-

büro zum Gedankenaustausch getroffen. 

Die SPD und die Gewerkschaft ver.di ziehen bei den jetzt anstehenden 

Verhandlungen im Deutschen Bundestag an einem Strang. Wie in der 

Pflege gilt auch hier: Gute medizinische Versorgung erfordert auch gute 

Arbeitsbedingungen für das eingesetzte Personal! Dazu braucht es klare 

gesetzliche Regelungen zur Qualität der Personalbemessung sowie der 

Finanzierung der Personalausstattung. Ich bin mir mit den ver.di-Ver-

treterinnen und -Vertretern und Personalräten einig, dass der Gesetz-

entwurf dahingehend im Sinne der Belegschaft noch an einigen Stellen 

deutlich nachgebessert werden muss.  

 

Talkrunde zu Rechtsextremismus in Niedersachsen 

Als Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion im NSU-Untersuchungsaus-

schuss werde ich oft als Experte zu Veranstaltungen zum Thema Rechts-

extremismus eingeladen. Und wenn ich es jedes Mal schaffe, zumindest 

die Köpfe einiger Menschen zu erreichen und sie davon zu überzeugen, 

sich gegen Nazis zu engagieren, habe ich meinen Auftrag erfüllt. In Uslar 

im Weserbergland, wo ich auf Einladung meiner Kollegin Gabriele Lö-

sekrug-Möller, parlamentarische Staatssekretärin im Bundesarbeitsmi-

nisterium, und dem Uslarer SPD-Stadtverband mit mehr als 50 Bürge-

rinnen und Bürgern unter dem Motto „Distanzieren reicht nicht“ disku-

tiert habe, war sich die Mehrheit am Ende einig: Wir gründen eine Bür-

gerinitiative gegen rechts! Ich freue mich, dass ich einen Beitrag für die-

ses neue Bündnis leisten konnte. Dafür hat sich die fünfstündige Anreise 

in das schöne Niedersachsen gelohnt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Verbesserungen in der Psychiatrie 

Gemeinsam für bessere Arbeitsbedin-

gungen in der Psychiatrie: Im Gespräch 

mit Medbo-Gesamtpersonalrat Bruno 

Lehmeier, ver.di-Gewerkschaftssekretä-

rin Manuela Dietz sowie dem Personal-

rat am Bezirksklinikum Wöllershof Ale-

xander Schuller. 

Ein super Format: „Moment mal!“ Große 

Politik im kleinen Kreis. Jeder, der etwas 

sagen oder fragen wollte, durfte neben 

mir Platz nehmen.  

Distanzieren reicht nicht! 
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Konsumenten, Produzenten, Konsequenzen 

Crystal Meth ist eine billig zu produzierende Droge, die seit Ende der 

1990er Jahre vor allem in grenznahen Regionen zu Tschechien verbrei-

tet ist. Die Droge ist so gefährlich, weil sie sehr schnell abhängig macht. 

Schon nach wenigen Monaten zerstört Meth das Immunsystem und den 

Körper der Konsumenten. 

Auf Einladung der Friedrich-Ebert-Stiftung diskutiere ich zusammen mit 

Agnes Scharnetzky, Projektkoordinatorin der Präventionsstelle „Need-

NO-Speed“, Thomas Bauer, Leiter der Kriminalpolizei Weiden und Maik 

Baumgärtner, Journalist und Autor des Buches Crystal Meth. Produzen-

ten, Dealer, Ermittler, in Weiden über Fragen wie: 

• Wer produziert und wer konsumiert die „Horrordroge“ Crystal Meth? 

• Warum genau ist Meth so beliebt und warum ist es so gefährlich? 

• Was können die Ermittlungsbehörden tun, um Herstellung und Ver-

kauf der Droge einzudämmen? 

• Wie können vor allem Eltern, Schulen, Initiativen und die Politik Ju-

gendliche und andere gesellschaftliche Gruppen über die Gefahren von 

Meth(amphetamin) aufklären? 

 

Wann? Am Donnerstag, 6. Oktober 2016 um 19:00 Uhr 

Wo? Europa-Berufsschule Weiden, Stockerhutweg 52, 92637 Weiden 

Anmeldungen sind möglich bei der Friedrich-Ebert-Stiftung unter 

https://www.fes.de/oas/portal/pls/portal/showvera.anmelden?Vera-

nummer=206059 

sowie in meinem Bürgerbüro 

per E-Mail: uli.groetsch.wk@bundestag.de  

telefonisch: 0961-33011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminankündigung 

 

 
Gift frisst Hirn. Crystal Meth. 

 

Kein Randproblem mehr: Crystal Meth 

ist deutschlandweit und in allen gesell-

schaftlichen Schichten verbreitet.  

https://www.fes.de/oas/portal/pls/portal/showvera.anmelden?Veranummer=206059
https://www.fes.de/oas/portal/pls/portal/showvera.anmelden?Veranummer=206059
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