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Liebe Leserinnen und Leser,  
 
es ist geschafft! Deutschland hat eine neue Bundesregierung! 

Auch wenn ich den Gang in die „Große Koalition“ nach wie vor kritisch 
sehe, gilt es jetzt, mit Vollgas in die Zukunft zu starten und die im Koa-
litionsvertrag vereinbarten Ziele so schnell wie möglich umzusetzen. 
Der politische Betrieb im Bundestag in Berlin hat nun wieder so richtig 
begonnen, worüber ich auch froh bin.  

Für mich beginnt die parlamentarische Arbeit mit dem Einsatz für die 
Bundesbehörden in unserer Region: Die Personalsituation bei der Bun-
despolizei und der Zollverwaltung werden wichtige erste Schwer-
punkte meiner Arbeit sein. 

Ich bin durchaus auch stolz darauf, wie gut es uns in den zurückliegen-
den Wochen gelungen ist, das emotionale Thema der Fortsetzung der 
„Großen Koalition“ in respektvollem Miteinander zu diskutieren. Ich 
meine: Wer so eine wichtige Frage so miteinander diskutieren kann, 
der ist als Partei bereit für die Zukunft! 

Apropos Zukunft: Vor wenigen Tagen hat die BayernSPD mit Natascha 
Kohnen eine erstklassige Spitzenkandidatin für die Landtagswahl am 
14. Oktober 2018 nominiert. Mit einem großartigen Ergebnis von mehr 
als 94% der Stimmen hat der Landesparteitag der BayernSPD ein deut-
liches Zeichen gesetzt. 

Natascha Kohnen steht wie keine andere für einen respektvollen Um-
gang in Politik und Gesellschaft, für einen sachlichen Stil und für Politik 
auf Augenhöhe mit den Menschen in Bayern. Ich freue mich darauf, als 
ihr Wahlkampfleiter einen intensiven und erfolgreichen Wahlkampf zu 
führen. 

Herzliche Grüße 

 
Uli Grötsch 
Mitglied des Deutschen Bundestages 
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Sie ist unser neues Gesicht für Bayern! 

Herzlichen Glückwunsch, liebe Natascha 

Kohnen. Gemeinsam können wir Bayern 

besser machen. 
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Politischer Aschermittwoch der BayernSPD 

99 Jahre sind wir Vilshofen treu geblieben. 99 Jahre lang hat die Bayern-

SPD als einzige Partei Vilshofen noch nie den Rücken gekehrt. Und zum 

ersten Mal durfte ich als Generalsekretär in diesem Jahr die 2.500 Be-

sucher zum Original, dem Politischen Aschermittwoch der BayernSPD, 

im Festzelt in Vilshofen begrüßen. 

 

Sowohl unser kommissarischer SPD-Vorsitzender Olaf Scholz als auch 

unsere Landesvorsitzende Natascha Kohnen machten in ihren Reden 

deutlich, worum es uns in Deutschland und in Bayern geht: konkrete 

Politik für die Menschen wie Ordnung am Arbeitsmarkt, bezahlbares 

Wohnen und einen neuen Aufbruch in der Bildungspolitik.   

 

Olaf Scholz und Natascha Kohnen haben gezeigt, dass der Politische 

Aschermittwoch mehr ist als populistisches Draufhauen. Wir wollen mit 

sachlicher, seriöser Politik das Vertrauen der Menschen zurückgewin-

nen, statt sie gegeneinander auszuspielen.   

 

  

 

 

 

 

 

   

Durchstarten als neuer stellv. innenpolitischer 

Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion 

Mit großer Leidenschaft habe ich in der letzten Wahlperiode daran mit-

gewirkt, dass die Innen- und Sicherheitspolitik in Deutschland einen so-

zialdemokratischen Anstrich bekommt. Das war nicht immer leicht ge-

gen ein CDU-geführtes Bundesinnenministerium und dem einen oder 

anderen Gesetz habe ich aus Gewissensgründen auch meine Zustim-

mung verweigert.  

Während der letzten Jahre konnte ich mich immer auf tolle Kolleginnen 

und Kollegen in meiner Fraktion verlassen, die mich in meinem Wirken 

unterstützt haben. Ich bin sehr glücklich, dass eben diese Kollegen mich 

nun zum stellvertretenden innenpolitischen Sprecher gewählt haben.  

Die Herausforderungen mit einem „Heimatminister“ Seehofer werden 

gewiss nicht einfacher. Einer guten sachorientierten Zusammenarbeit 

werde ich mich nicht verweigern, denn es geht um die Sicherheit in un-

serem Land. Aber: Wir werden jedes Gesetz, das aus dem „Hause 

Seehofer“ kommt, auf Herz und Nieren prüfen. Sicherheit ja, aber nicht 

zu jedem Preis! 

Mit großer Mehrheit gewählt 

 

 

 

 

 Dream Team: Ich freue mich, in den 

nächsten vier Jahren gemeinsam mit 

dem innenpolitischen Sprecher Burk-

hard Lischka und meinem Kollegen Lars 

Castellucci an der Gestaltung sozialde-

mokratischer Innenpolitik mitzuwirken.  

Das Original in Vilshofen 

 

In dem vollen Festzelt in Vilshofen war 

die Stimmung großartig! Ich bin stolz auf 

unsere BayernSPD und freu mich auf den 

Wahlkampf. 
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Engel Aloisius besucht die Fastnacht in Franken 

Jahrzehnte lang wurde ich im Münchner Hofbräuhaus aufgehalten, aber 

bei der diesjährigen „Fastnacht in Franken“ war es endlich so weit: Als 

Engel Aloisius konnte ich der bayerischen Staatsregierung endlich die 

lange vermissten göttlichen Eingebungen überbringen.  

Ein toller Abend, der uns aber nicht davon ablenken wird: Nur mit der 

BayernSPD kann es in Bayern gerechter zugehen! So viel Maß Bier kann 

ich gar nicht trinken, dass ich diese wichtige Botschaft vergessen 

könnte. 

Mein Video zur „Fastnacht in Franken“ findet ihr hier: https://www.fa-

cebook.com/uli.groetsch/videos/1108595032611457/  

 

 

 

  

  Persönlicher Austausch mit regionalen Akteuren im 

Nahen Osten ist mir sehr wichtig 

Auch wenn zwischen vergangener Bundestagswahl, anstehender Regie-

rungsbildung und kommender Landtagswahl in Bayern am 14. Oktober 

2018 nicht viel Zeit bleibt: An der Fachkonferenz in Beirut (Libanon) der 

Friedrich-Ebert-Stiftung zur Rolle der regionalen Akteure wie Saudi-Ara-

bien, Iran oder Türkei im Nahen und Mittleren Osten teilzunehmen, war 

für mich sehr wichtig. 

Das ist nicht meine erste Reise in den Nahen Osten gewesen und sicher-

lich auch nicht die letzte: Denn wir sprechen oft über das schreckliche 

Kriegsgeschehen, über Opfer und Täter, aber die Machtverhältnisse 

und regionalen Beziehungen vor Ort zu verstehen, ist gar nicht so ein-

fach.  

Deshalb bin ich sehr gerne und regelmäßig im Austausch mit den Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern der Regionalbüros vor Ort in den arabi-

schen Ländern, die den Finger am Puls haben und eine hervorragende 

Arbeit leisten. Sie verfügen über eigene Expertise aber auch über Kon-

takte zu einheimischen Politikern und Wissenschaftlern. Ich habe gute 

Gespräche mit dem deutschen Botschafter im Libanon, mit dem libane-

sischen Premierminister und dem Vorsitzenden der Progressive Socia-

list Party geführt. Wie im letzten Jahr auch, habe ich viele neue Erkennt-

nisse und Eindrücke mitnehmen dürfen, die in meine parlamentarische 

Arbeit unter anderem in der Parlamentariergruppe des Deutschen Bun-

destages „Naher und Mittlerer Osten“ bzw. „Türkei“ einfließen werden. 

 

Ab in den Libanon: 

 

Ein Höhepunkt meiner Libanon-Reise: 

Das Treffen mit dem libanesischen Mi-

nisterpräsidenten Saad Hariri (Dritter 

von rechts). 

Ein Waidhauser im Himmel 

 

 

Starkes Team: Gemeinsam mit der „Pi-

lotin“ der BayernSPD Natascha Kohnen 

in Veitshöchheim.  

https://www.facebook.com/uli.groetsch/videos/1108595032611457/
https://www.facebook.com/uli.groetsch/videos/1108595032611457/
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Zu Gast im Rohrwerk Maxhütte 

Das Rohrwerk Maxhütte in Sulzbach-Rosenberg ist in vielerlei Hinsicht 

ein besonderer Betrieb. Besonders imponiert mir die dort geleistete Be-

triebsratsarbeit: Konstruktiv in der Zusammenarbeit mit der Werkslei-

tung, aber auch hart in der Sache, wenn es um die Rechte der Beschäf-

tigten geht.  

Beim Betriebsratsvorsitzenden Karl-Heinz König informierte ich mich 

über die erfolgreiche Arbeit seines Gremiums in den vergangenen Jah-

ren. Nach dem Auslaufen des Sanierungstarifvertrags Ende 2019 soll die 

unbezahlte Mehrarbeit wegfallen und die ausgesetzten Lohnerhöhun-

gen wieder an die Belegschaft gehen. Doch auch schon während der Sa-

nierung hat der Betriebsrat einiges erreicht: So dürfen Leiharbeiter im 

Rohrwerk Maxhütte nur maximal 6 Monate eingesetzt werden, danach 

erfolge in der Regel die Übernahme. 

Auch das zeigt mir: Wo es starke Betriebsräte gibt, funktioniert auch der 

Ausgleich zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Deshalb wollen 

wir als SPD die betriebliche Mitbestimmung, z.B. durch das allgemeine 

Initiativrecht des Betriebsrates für Weiterbildung stärken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betriebsratsarbeit zahlt sich aus 

Zusammen mit dem Amberg-Sulzbacher   

Landtagskandidaten Uwe Bergmann be-

suchte ich das Rohrwerk Maxhütte und 

den dortigen Betriebsratsvorsitzenden 

Karl-Heinz König. 

Natascha Kohnen zu Gast in Vohenstrauß 

Der SPD-Jahresempfang des SPD-Kreisverbandes Neustadt/WN ist für 
mich jedes Jahr ein kleines Highlight in meinem Wahlkreis. Dieses Jahr 
durften wir die stellvertretende Vorsitzende der Bundes-SPD und Chefin 
der Bayern-SPD, Natascha Kohnen, in Vohenstrauß begrüßen. In der bis 
auf den letzten Platz gefüllten Stadthalle herrschte ausgelassene Stim-
mung, die Natascha durch ihre Lobrede an die Oberpfalz noch unter-
malte. Vor allem vor dem Ehrenamt verneige sie sich, das bei uns in der 
Oberpfalz enorm ausgeprägt sei. 
 
Ein weiteres Anliegen war Natascha ein neuer Stil in der Partei, am bes-
ten in der gesamten Politik. Dieser soll sich vor allem auch bei der Kom-
munikation zwischen den verschiedenen Parteien bemerkbar machen. 
Es müsse nicht immer „aufeinander los gegangen werden“. Dem kann 
ich mich nur anschließen. Wir müssen in der Politik mit gutem Beispiel 
voran gehen um sogenannten Hass-Botschaften in sozialen Medien ent-
gegen zu wirken. 
 

 

 

SPD-Spitzenkandidatin gibt sich die Ehre 

 

 

Auch wenn ich als Generalsekretär viel in 

ganz Bayern unterwegs bin, sind mir die 

Termine in unserer Region die Wichtigs-

ten! Der Neujahrsempfang in 

Vohenstrauß sowieso! 
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Gymnasium Neustadt und AK Asyl Weiden zu Be-

such im Bundestag 

Die knapp 60 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Neustadt ha-

ben sich für ihren Besuch im Bundestag einen mega spannenden Tag 

ausgesucht. Kurz bevor ich mich mit der Gruppe getroffen habe, hatten 

sich die SPD und die CDU/CSU auf einem Koalitionsvertrag geeinigt. Die 

neue Regierung war deshalb natürlich das Top-Thema unseres Ge-

sprächs. Gemeinsam mit ihren Lehrkräften Nadine Neuwirth, Evelyne 

Häupl, Wolfgang Gleixner und Wolfgang Kreuzpaintner waren die 16-

18-Jährigen mehrere Tage in Berlin unterwegs und sehr gerne habe ich 

sie zu mir in den Bundestag eingeladen. 

Besonders gefreut habe ich mich auch über den Besuch einer Schüler-

gruppe des Arbeitskreises Asyl Weiden. Die Jugendlichen stammen alle 

aus Familien mit Migrationshintergrund und nehmen beim AK Asyl die 

Hausaufgabenhilfe in Anspruch. Bei diesen jungen Menschen kann ich 

nur feststellen: hier hat Integration zu hundert Prozent funktioniert. 

 

 

 

Meine Reden im Bundestag 

Über die unten eingefügten Links könnt Ihr Euch meine letzten beiden 

Reden im Bundestag angucken. Ich reagiere darin auf Vorlagen der AfD 

zum Grenzschutz und zur Flüchtlingspolitik. Um es vorweg zu nehmen: 

Ich will eine sichtbare Polizei. Aber nicht an den deutschen Grenzen, 

sondern auf den Straßen, in Fußgängerzonen, im öffentlichen Raum. Ich 

will eine Polizei, die die Bürgerinnen und Bürger vor Wohnungseinbrü-

chen, Drogenschmuggel und sonstiger (Alltags-)Kriminalität schützt. In 

den wenigen Monaten seit dem Einzug der AfD in den Bundestag haben 

sie sich zwar populistisch, aber nicht inhaltlich fundiert in Szene gesetzt: 

Verwunderlich ist, dass sie zwar relativ viele sogenannte Aktuelle Stun-

den im Plenum beantragen. Wahrscheinlich, weil sie öffentlich übertra-

gen werden. Aber im Ranking der parlamentarischen Anträge, wo es um 

inhaltliche Arbeit geht, rangieren sie ganz hinten. Zufall? 

Wer meine Reden verpasst hat, kann gerne auf meinem YouTube-Kanal 

vorbeischauen: 

https://www.youtube.com/watch?v=AJtznGbz7Pg  

https://www.youtube.com/watch?v=zjfLpkYiWic  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Spannende Tage in Berlin 

 

Der AK Asyl leistet enorm wichtige Arbeit 

für diese Jugendlichen - und zwar ehren-

amtlich. Hut ab für so viel Engagement. 

Parlamentarische Arbeit aufgenommen 

 

Klare Kante gegen rechte Hetzer! Ich 

werde mich an die AfD im Bundestag 

nicht gewöhnen. 

https://www.youtube.com/watch?v=AJtznGbz7Pg
https://www.youtube.com/watch?v=zjfLpkYiWic
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Im Dialog mit der Zoll- und Finanzgewerkschaft 

Für den Zoll haben wir im Koalitionsvertrag eine Lanze gebrochen. Er 
leistet - oft abseits des Scheinwerferlichtes der Öffentlichkeit - unver-
zichtbare Arbeit, wenn es um organisierte Kriminalität wie Waffen-, und 
Drogenschmuggel, Produktpiraterie oder Geldwäsche geht. Damit wen-
det er jährlich Schäden in Milliardenhöhe für die deutsche Wirtschaft 
und den Staat ab. 
 
Deshalb hat die neue Bundesregierung sich die Stärkung des Zolls auf 
die Fahne geschrieben. Wie das konkret aussehen kann, habe ich im Ge-
spräch mit dem stellvertretenden Vorsitzenden der deutschen Zoll- und 
Finanzgewerkschaft (BDZ) des Bezirksverbands Nürnberg Hans Eich und 
dem 1. stellvertretenden Bundesvorsitzenden des BDZ und Vorsitzen-
den des Gesamtpersonalrats bei der Generalzolldirektion, Thomas Lie-
bel, erörtert. 
 
Ich bin mir mit meinen Gesprächspartnern einig, dass den gestiegenen 
Anforderungen und Aufgaben (z.B. Finanzkontrolle Schwarzarbeit) des 
Zolls mehr Personal, gute Ausbildungsbedingungen und eine gerechte 
Besoldung gegenüberstehen müssen. Für mich als Oberpfälzer Bundes-
tagsabgeordneter sind die Belange der Zöllnerinnen und Zöllner ein 
zentraler Schwerpunkt meiner Wahlkreisarbeit. Ich bin froh darüber, 
dass das zuständige Bundesfinanzministerium jetzt von einem SPD-Bun-
desminister geführt wird, der die Stärkung des Zolls ernst nimmt! 

Gemeinsam für einen starken Zoll 

 

 

Einsatz für die Zöllnerinnen und Zöllner 

in meiner Heimatregion: der Austausch 

mit den Gewerkschaftern ist mir enorm 

wichtig! 



  

- 7 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fast ein halbes Jahr hat uns Julia in mei-

nem Wahlkreisbüro begleitet und unter-

stützt. Vielen Dank, liebe Julia! 

Zusammenarbeit mit der FOSBOS Weiden 

 
Gastbeitrag meiner Praktikantin Julia Lawrow 

Politisch interessiert war ich schon immer. So richtig fasziniert hat mich 

allerdings ein Besuch im Deutschen Bundestag im Rahmen meiner Re-

alschulabschlussfahrt. Hier lernte ich auch zum ersten Mal MdB Uli 

Grötsch kennen und war begeistert. Als ich dann gesehen habe, dass die 

Berufliche Fachoberschule, die ich derzeit besuche, ein schulbegleiten-

des Praktikum für das Wahlkreisbüro von Uli Grötsch in Weiden anbot, 

hab ich sofort mein Glück versucht. Und was soll ich sagen, ich wurde 

genommen und durfte fünf Monate lang im Wechselmodus die Arbeit 

des Bundestagsabgeordneten kennen lernen. 

Vom ersten Tag an wurde ich voll eingebunden und fühlte mich sofort 

wohl. Besonders hat mir auch der Besuch im Kindergarten „Spatzen-

nest“ in Weiden, wo Uli den Vorschulkindern Geschichten vorlas, gefal-

len. Uli ging auf die Kinder ein und hat sich viel Zeit für ihre Fragen ge-

nommen. Natürlich ist man als Abgeordneter viel unterwegs, vor allem 

auch in den Sitzungswochen in Berlin. Da Uli Grötsch aber auch Gene-

ralsekretär der Bayern SPD ist, ist er auch im gesamten Freistaat unter-

wegs. Die Mitarbeiter in seinem Büro in Weiden haben alle Hände voll 

zu tun. Pressemitteilungen verfassen, Bürgeranfragen beantworten, 

einkommende Termine verwalten und vieles mehr. Langweilig wurde es 

mir nie – im Gegenteil. Durch mein Praktikum konnte ich mich davon 

überzeugen, dass die Demokratie, in der wir leben, wichtig und richtig 

ist. Auch habe ich einen Einblick in die Fülle der Information, die man 

als Mitarbeiter eines Politikers haben muss, verschaffen können. Zu vie-

len der Bürgeranfragen oder Besuchen muss man Hintergrundinforma-

tionen haben, um den Leuten helfen zu können. Zusammenfassend 

kann ich sagen: Es gab keinen einzigen Tag, an dem ich nicht gern ins 

Wahlkreisbüro gegangen bin. Das ist auch der guten Stimmung zwi-

schen MdB Uli Grötsch und seinen Mitarbeitern zu verdanken die sich 

alle stets um mich gekümmert haben und einen freundschaftlichen Um-

gang pflegen. Ich kann nur jedem empfehlen mal ein Praktikum bei Uli 

Grötsch zu machen.  

Eure Julia 

 

Wenn Du auch Interesse an einem Praktikum in meinem Büro hast, 

melde Dich gerne. Mein Team und ich freuen uns immer über tatkräf-

tige Unterstützung. 

Kontakt: uli.groetsch@bundestag.de 
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