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Liebe Leserinnen und Leser,  
 
was sich in den zurückliegenden Wochen im politischen Berlin ereignet 

hat, spottet jeder Beschreibung und zeichnet ein verheerendes Bild un-

seres Koalitionspartners. 

Für mich steht fest: Egal was passiert, wir werden keine Politik auf dem 

Rücken von schutzsuchenden Menschen und auch ganz sicher nicht auf 

dem Rücken von Europa machen. Wir stehen klar zur Europäischen 

Union und ihren Werten! 

Das werden wir auch im Landtagswahlkampf sehr deutlich machen. Die 

nächsten Monate stehen für uns voll im Zeichen der Bayerischen Land-

tagswahl am 14. Oktober. Es gilt, unsere Abgeordnete für ihre außer-

ordentlich gute Arbeit mit dem Wiedereinzug in den Bayerischen Land-

tag zu belohnen und für die BayernSPD ein maximal gutes Ergebnis in 

schwierigen Zeiten zu erreichen. 

Dafür werden wir uns nicht von den Scheindebatten der Konservativen 

und Rechten ablenken lassen! Wir setzen auf die Themen, die die Men-

schen jeden Tag betreffen: Bezahlbarer Wohnraum überall in Bayern, 

eine massive Stärkung des ländlichen Raums oder der Ausbau der Bus-

linien und die Einführung kostenloser Fahrscheine für Schülerinnen 

und Schüler, Studierende, Auszubildende und Senioren sind dabei nur 

einige wenige Punkte, um die es uns dabei gehen wird. 

Damit das gelingen kann, braucht es die Energie der ganzen SPD! Wir 

müssen gemeinsam für unsere Landtagsabgeordnete Annette Karl, 

Landtagskandidatin Jutta Deiml, unsere Bezirkstagskandidatinnen Sa-

bine Zeidler und Brigitte Scharf und die gesamte BayernSPD werben. 

Ich wünsche Euch und Euren Familien einen schönen Sommer. 

Herzliche Grüße 

 
Uli Grötsch 
Mitglied des Deutschen Bundestages 
Generalsekretär der BayernSPD 
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Dem Bayerischen Rundfunk gegenüber 

habe ich meinen Standpunkt ganz deut-

lich gemacht: Geschlossene Lager für 

Asylsuchende an der deutsch-österrei-

chischen Grenze wird es mit der SPD 

nicht geben! 
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Zum Co-Vorsitzenden gewählt 

Spätestens seit den Fotos unserer Nationalspieler Özil und Gündogan 

mit dem türkischen Präsidenten Erdogan ist allen klar: Das Thema Tür-

kei ist so präsent wie niemals zuvor. Auch mich als Parlamentarier be-

schäftigt die Türkei, aber auch der Nahe und Mittlere Osten seit Jahren. 

In der letzten Ausgabe habe ich von meiner Libanon-Reise berichtet. 

In diesem Zusammenhang bin ich sehr froh, dass meine Fraktion mich 

einstimmig als stellvertretenden Vorsitzenden in die deutsch-türkische 

Parlamentariergruppe entsandt hat. In dieser Parlamentariergruppe 

treffen sich unter dem Vorsitz der Linkspartei Abgeordnete aus allen 

Fraktionen des Bundestages (nur die AfD hat bisher kein Interesse an 

einer Zusammenarbeit und hat kein Mitglied benannt), um mit dem 

Auswärtigen Amt, dem deutschen Botschafter in der Türkei oder bei-

spielsweise auch mit dem Journalisten Can Dündar zu sprechen. Mein 

Ziel als stellvertretender Vorsitzender in der Parlamentariergruppe ist 

es, einen Beitrag zur besseren Verständigung beider Länder zu leisten, 

vor allem für die hier lebenden Türkeistämmigen. 

   

 

  

 

 

 

 

 

  

Wir investieren in die Zukunft 

In der letzten Sitzungswoche des Parlaments ging es noch mal um or-

dentlich viel Geld: Wir haben den Bundeshaushalt für 2018 beschlossen. 

Wir investieren an allen Ecken und Enden in die Zukunft unseres Landes 

– in Kitas, in Schulen, Straßen und Eisenbahnen, in den Breitbandaus-

bau, in den Umwelt- und Klimaschutz, in den sozialen Wohnungsbau, in 

die Städtebauförderung und und und… 

Als Innenpolitiker habe ich mich insbesondere für den Sicherheitsbe-

reich stark gemacht. Wie in den letzten Jahren auch, gibt es heuer neue 

Stellen für die Sicherheitsbehörden: über 3000 neue Stellen für die Bun-

despolizei, über 500 Stellen beim Bundeskriminalamt, 1400 für den Zoll 

und 100 Stellen beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstech-

nik. Auch die Nachrichtendienste werden besser aufgestellt. 

Sicherheit meint aber nicht nur innere Sicherheit, sondern und vor allem 

soziale Sicherheit. Daher verbessern wir auch die soziale Sicherheit mit 

Verbesserungen bei der Rente, bei der Pflege, beim Unterhaltsvorschuss 

und Kinderzuschlag, einem umfangreichen Programm für Langzeitar-

beitslose und endlich wieder eine Krankenversicherung, die zu gleichen 

Teilen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern bezahlt wird.  

Ich bin überzeugt, dass diese Verbesserungen spürbar wirken werden. 

Genauso bin ich überzeugt, dass wir mehr tun können. Gleich nach der 

parlamentarischen Sommerpause geht es weiter mit dem Haushalt für 

das nächste Jahr. Da werden wir als SPD nochmal eine sozialdemokrati-

sche Marke setzen! 

 

Bundeshaushalt 2018 

 

 

 

 

 
Uns Sozialdemokraten liegt auch das 

Technische Hilfswerk (THW) am Herzen. 

Neben 120 Stellen für die Aufgaben des 

Liegenschaftsmanagements, des Ar-

beitsschutzes und der IT-Sicherheit, ha-

ben wir über 70 Stellen entfristet. Das 

war uns als SPD ein großes Anliegen! 

Deutsch-Türkische Parlamentariergruppe 

Der deutsche Botschafter in der Türkei 

Martin Erdmann hat bei unserem Tref-

fen von seiner Arbeit in Ankara berichtet. 

Sehr beeindruckend.  
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Weidener SPD-Stadtverband hat gewählt 

Nachdem der bisherige Vorsitzende Norbert Freundorfer leider aus ge-

sundheitlichen Gründen zurückgetreten ist, gab es jetzt Neuwahlen. 

Ohne Gegenkandidaten erlangte Sabine Zeidler 27 von 31 Stimmen. Ich 

gratuliere Sabine von Herzen. Ich kenne sie seit Jahren und weiß, wie 

engagiert sie unsere gemeinsame Sache vertritt. Ihr oberstes Ziel: 2020 

soll es wieder einen roten Oberbürgermeister in Weiden geben und die 

SPD soll stärkste Fraktion im Stadtrat bleiben. Stellvertretende Vorsit-

zende des Stadtverbands sind Herbert Schmid und Oberbürgermeister 

Kurt Seggewiß. Der SPD-Stadtverband zählt aktuell 410 Mitglieder. 

Neben dem Wahlkampf für die SPD möchte sich Sabine Zeidler auch für 

den Ausbau des sozialen Wohnungsbaus in der Stadt einsetzen, weil be-

zahlbarer Wohnraum in Bayern knapp ist. Herzlichen Dank Sabine für 

deinen Einsatz!  

  

Wir setzen auf Zusammenhalt statt Spaltung 

Auf unserem Landesparteitag am 16.6.2018 in Weiden haben wir ein-
stimmig unser Landeswahlprogramm „Zukunft im Kopf, Bayern im Her-
zen“ beschlossen und ein starkes Signal an die Menschen in Bayern ge-
sendet: Bezahlbaren Wohnraum schaffen, Familien stärken, die Arbeits-
welt fair organisieren und für echte Integration sorgen. Das sind die The-
men, mit denen die BayernSPD in den Wahlkampf zieht. 
 
Ich will gemeinsam mit unserer Spitzenkandidatin Natascha Kohnen den 
Alltag von Familien konkret verbessern. Dazu gehören beitragsfreie Kin-
dergärten und verlässliche Ganztagsschulen, auf die jedes Schulkind ei-
nen Rechtsanspruch haben muss. So können viel mehr Frauen wieder 
arbeiten gehen bzw. mit dem von der SPD im Bund durchgesetzten Ge-
setz „Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit“ beruflich voll durchstarten. 
Dazu muss es für den ländlichen Raum eine Schulstandortgarantie ge-
ben. Auch den massiven Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs 
bei gleichzeitiger Kostenfreiheit durch ein Seniorenticket und ein Bil-
dungsticket für Schüler, Auszubildende, Studierende und Teilnehmende 
an den Freiwilligendiensten wollen wir umsetzen.  
 
In unserem Wahl-Programm geht es um gesellschaftlichen Zusammen-
halt in Bayern. Und das steht ganz klar im Gegensatz zu Ausgrenzung 
und Spaltung – dem Wahlkampfmotto der CSU. Wir wollen die tatsäch-
lichen Probleme in Bayern lösen, während CSU und CDU sich bekriegen 
und Wahlkampf auf dem Rücken Europas machen und damit dem Frei-
staat schaden. Ich lade jede und jeden ein, für den Wahltag am 14. Ok-
tober in Bayern sich mit uns für ein solidarisches und verlässliches Bay-
ern zu engagieren. Ich gebe alles! Versprochen. 

SPD- Landesparteitag in Weiden 

 

 

 

 

 

Unser Wahlprogramm gibt’s hier: 

https://bayernspd.de/programm/  

Gratulation an neue Vorsitzende  

 

Ich freue mich auch weiterhin auf gute 

Zusammenarbeit mit Sabine Zeidler.  

https://bayernspd.de/programm/
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Bei der Friedrich-Ebert-Stiftung in Regensburg 

Digital ist real: In fast allen Ausbildungsberufen sind Computer- und IT-

Kenntnisse ein Muss. Sei es in der Schreinerei, wo man mit einer com-

putergesteuerten Säge umgehen muss, oder in der Industrie, wo 3-D-

Drucker eingesetzt werden. Die Inhalte der Aus- und Weiterbildung 

müssen diese Digitalisierung widerspiegeln. Das ist Berufsbildung 4.0. 

Dafür stehen wir als SPD. 

Deswegen habe ich gerne auf dem Podium im historischen Andre-

asstadel in Regensburg mit Dozenten und Lehrern über die Digitalisie-

rung der Arbeitswelt diskutiert. Mein Eindruck ist, dass wir - leider und 

insbesondere im internationalen Vergleich - noch ganz am Anfang ste-

hen. Wir haben mehr Fragen als Antworten. Gerne begleite ich dieses 

Thema weiterhin auch auf politischer Ebene und unterstütze, wo ich nur 

kann.  

 

 

  

  

Mein Tag im Senioren-Servicehaus Fuchsmühl 

Regelmäßig laden soziale Einrichtungen in Bayern Gäste aus der Politik, 

Wirtschaft, aber auch anderen Bereichen zur Aktion „Rollentausch“ ein, 

um einen Einblick in ihren Alltag zu gewähren und auf Probleme hinzu-

weisen.  

Die Einladung vom Senioren-Servicehaus in Fuchsmühl habe ich gerne 

angenommen, weil ich sehr viel Respekt vor der Arbeit von Pflegerinnen 

und Pflegern habe. Dienstbeginn war Punkt 8 Uhr. Bis zum frühen Nach-

mittag habe ich die einzelnen Stationen kennengelernt, durfte bei einer 

Yoga-Stunde mitmachen und habe mich mit dem Pflegepersonal sowie 

Andreas Neugirg, dem verantwortlichen Bereichsleiter für die Senioren-

Servicehäuser unterhalten. Vor allem das fehlende Pflegepersonal, 

schlechte Bezahlung, schwierige Arbeitsbedingungen führten dazu, 

dass der Pflegeberuf einen schlechten Ruf habe und nicht attraktiv ge-

nug sei. Außerdem werde die Schreibarbeit immer mehr. Diese Zeit 

würde in der Betreuung der Bewohner fehlen. 

Alles in Allem war es ein sehr informativer Tag mit vielen Eindrücken für 

mich persönlich aber auch für mich als Politiker. Ich werde diese Ein-

drücke mit nach Berlin nehmen und mit meinen Kolleginnen und Kolle-

gen im Bundestag für Verbesserungen streiten. Hut ab vor dem Pflege-

personal, das sich täglich neuen Herausforderungen stellt, um den 

Menschen ein würdiges Leben im Alter zu ermöglichen. 

Aktion „Rollentausch“ 

 

Die SPD will eine deutlich bessere Bezah-

lung von Pflegerinnen und Pflegern. Un-

ser Bundesarbeitsminister Hubertus Heil 

(SPD) hat zurecht gedroht: Wenn die 

Branche nicht selbst einen gemeinsamen 

Pflegetarifvertrag zustande bringt, dann 

greift er als Arbeitsminister ein!  

Mehr Geld, mehr Personal und eine bes-

sere Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

sind der richtige Weg!  

Die Zukunft der Berufsbildung ist digital 

 

Was für eine tolle Diskussion zur Zukunft 

des Lernens, u.a. mit Dr. Petra Schütt, 

Wissenschaftlerin am Institut für sozial-

wissenschaftliche Forschung e.V. ISF 

München. 
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Unpolitische Generation? Fehlanzeige! 

„Engagiert euch, organisiert euch und seid gerne auch ein bisschen un-

gehorsam!“ Das habe ich den Jugendlichen beim World-Café zum 

Thema „Extremismus erkennen und entgegenwirken“ des Stadtjugen-

drings Regensburg und der Regensburger Schülervereinigung (RSV) mit 

auf den Weg gegeben. Und ich bin wieder einmal davon überzeugt, dass 

die Jugendlichen von heute mehr denn je an Politik interessiert sind. Die 

Diskussionen waren super spannend und motivierend. 

Die Gespräche mit Schülerinnen und Schülern bestätigen mich in mei-

nem Standpunkt: Politische Bildung ist das A und O. Bildung ist die beste 

Prävention vor Extremismus - egal welcher Art. Mir ist es ein Herzens-

anliegen, junge Menschen zum Nachdenken und Hinterfragen zu bewe-

gen. Einfache Antworten auf komplizierte Fragen geben nur Populisten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

World-Café mit Schülern in Regensburg 

An meinem Themen-Tisch haben wir 

Strategien gegen Hetze von Extremisten 

im Internet entwickelt. Ergebnis: Im 

Netzt darf nichts unkommentiert stehen 

bleiben. Einmischen, Mitdiskutieren! 

Dieses Mal in der Mittelschule in Neustadt/WN 

Europa geht uns alle was an! Das hat sich auch wieder beim diesjährigen 

EU-Projekttag an der Mittelschule in Neustadt/WN gezeigt. Zwei Schul-

stunden lang habe ich mit rund 40 Schülerinnen und Schülern der 9. 

Klassen über das Thema Europäische Union diskutiert. Mit einem Euro-

paquiz gelang der Einstieg in das Thema. Voller Engagement haben die 

Jugendlichen mit gerätselt, unter anderem wie viele Amtssprachen es in 

Europa gibt oder wer eigentlich bei den Europawahlen gewählt wird. 

Große Themen wie die Flüchtlingsfrage und die Zerstrittenheit der Re-

gierungschefs in Europa bewegten die Jugendlichen genauso wie die sie 

unmittelbar betreffende Digitalisierung in der Schule und später in der 

Ausbildung.  

Im Anschluss an die Mittelschule Neustadt/WN habe ich das Studiense-

minar am Kepler-Gymnasium in Weiden besucht. Bei meinem Austausch 

mit Referendaren ging es mir vor allem darum, den Wert Europas für 

uns in Deutschland und speziell in Bayern zu betonen. Europa garantiert 

uns seit über 70 Jahren Frieden, jeder 2. Arbeitsplatz in Bayern hängt 

davon ab, eine einzige Währung und keine stundenlangen Grenzkontrol-

len. Das alles und noch viel mehr ist es wert, für Europa zu streiten.  

Der EU-Projekttag liegt mitten in der Europawoche (02.05.-15.05.). Sie 

wird von den Ländern organisiert – mit vielen Veranstaltungen deutsch-

landweit. Der EU-Projekttag soll eine Bereicherung für den Schulunter-

richt sein, die Schülerinnen und Schüler dazu bringt, sich mit der EU aus-

einander zu setzen. 

 
 

EU-Projekttag 2018 

 

 

Vielen Dank an die Mittelschüler, dass 

ich bei ihnen sein durfte. Für sie ist Eu-

ropa selbstverständlich, sie kennen 

nichts anderes. Leider müssen wir jeden 

Tag um diese Errungenschaft kämpfen - 

gegen Rechtspopulisten. Aber es lohnt 

sich!  
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Prävention und Deradikalisierung 

Auf der Diskussionsveranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin 

habe ich deutlich gemacht, dass die beste Prävention die ist, die in der 

Schule anfängt. Deshalb bin ich für ein Schulfach Medienkompetenz, 

das auf dem gleichen Rang ist wie Mathematik oder Latein! 

Viele Menschen haben den Eindruck, dass Radikalität in Deutschland 

zugenommen hat, während der gesellschaftliche Zusammenhalt nach-

lässt. Deutschland ist gespalten. Das wird in den sozialen Medien be-

sonders deutlich. In dieser aufgeheizten Stimmung ist es besonders 

wichtig, dass bereits Schülerinnen und Schülern Werkzeuge an die Hand 

gegeben werden, um Informationen richtig zu filtern sowie mündig und 

selbstbewusst z.B. auf Fake-News zu reagieren. Damit sich junge Men-

schen erst gar nicht für rassistische, islamistische oder antisemitische 

Ideen begeistern. Das ist Prävention. Das ist Demokratiearbeit. 

Lust auf Politik 

Seit meinem letzten Newsletter im März haben mich rund 300 Oberpfäl-

zerinnen und Oberpfälzer im Bundestag besucht. Über jede und jeden 

Einzelnen habe ich mich sehr gefreut. Im April und Juni nahmen jeweils 

50 politisch Interessierte an Informationsfahrten nach Berlin teil, die 

frühere Marktredwitzer Oberbürgermeisterin Frau Dr. Birgit Seelbinder 

war mit einer deutsch-tschechischen Gruppe der Arbeitsgemeinschaft 

EUREGIO EGRENSIS e.V. zu Gast und zum ersten Mal durfte ich Schüle-

rinnen und Schüler von der Krötensee-Mittelschule aus Sulzbach-Rosen-

berg in Berlin begrüßen.  

In besonderer Erinnerung sind mir die rund 100 Elftklässler des Gymna-

siums Eschenbach geblieben, die ihre Studienfahrt im Juni nach Berlin 

gemacht haben. Die Jugendlichen waren bestens auf das Gespräch mit 

mir vorbereitet und haben mich zu meiner großen Freude mit Fragen 

bombardiert. Wir haben über die aktuelle Asylpolitik, Rechtsextremis-

mus, Fragen zum Urheberrecht und vieles mehr diskutiert. Gerne habe 

ich auch ganz persönliche Fragen beantwortet, z.B. wie ich Politik und 

Familie unter einen Hut kriege. 1,5 Stunden sind wie im Flug vergangen 

und wir hätten definitiv noch den ganzen Tag weitermachen können. 

Auch wenn ich mich wiederhole: Die jungen Menschen in unserem Land 

sind in höchstem Maße politisch interessiert und ich verstehe es als ge-

sellschaftliche Aufgabe und meinen politischen Auftrag, ihre Fragen 

ernst zu nehmen und sie mit ihren Sorgen nicht alleine zu lassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fachtagung der Friedrich-Ebert-Stiftung 

 

Der Austausch mit Wissenschaftlern, 

Praktikern in der Zivilgesellschaft und in-

teressiertem Fachpublikum hat mir ge-

zeigt, wie sehr das Thema allen unter 

den Nägeln brennt. Wir haben als GroKo 

bereits viel gemacht, um Extremismus zu 

bekämpfen, aber da ist noch Luft nach 

oben! Deshalb bleibe ich dran. 

Oberpfälzer erkunden Bundeshauptstadt 

 

Für mich als Politiker gibt es nichts Schö-

neres, als mit den Menschen über gesell-

schaftliche Herausforderungen zu disku-

tieren. Das ist meine Motivation, mein 

Motor für meine Arbeit. 
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Anna-Maria (Zweite v.l.) war eine große 

Bereicherung für mein Team und hat 

mich und meine Mitarbeiterinnen super 

gut unterstützt. Vielen Dank, liebe Anna! 

Mein Praktikum bei Uli Grötsch 

 
Gastbeitrag von Anna-Maria Raja 

„Hast du schon Angela Merkel getroffen?“ war eine der zahlreichen Fra-

gen, die mich während meiner Zeit als Praktikantin im Abgeordneten-

büro von Uli Grötsch erreicht haben. Viele konnten sich nicht vorstellen, 

wie mein Alltag wohl aussehen würde - ich zu Beginn auch nicht. 

Mein Name ist Anna-Maria Raja und ich komme aus Weiden. Momen-

tan studiere ich im Abschlusssemester des B.A. der Politikwissenschaft 

und dem Öffentlichen Recht an der Universität Regensburg. Für den er-

folgreichen Abschluss meines Studiums benötigte ich noch eine Prakti-

kumsstelle. Über die Semester suchte ich nach einer spannenden und 

interessanten Stelle, die ich nun in Berlin gefunden hatte:  

Im Juni 2018 war es nun soweit. Ich packte meine Sachen und fuhr nach 

Berlin. Montagmorgen wartete ich nervös am Eingang des Paul-Löbe-

Hauses. Meine Nervosität wurde mir aber schnell genommen. Die Herz-

lichkeit, mit der mich Katharina Antoniades und Selda Özdemir empfan-

gen haben, machte es mir unmöglich, mich nicht vom ersten Augenblick 

an wohl zu fühlen. Vergessen war die Angst, den Aufgaben nicht ge-

wachsen zu sein. 

Glücklicherweise gab es in den vier Wochen meines Praktikums drei Sit-

zungswochen, in denen spannende Themen wie der Unionsstreit und 

die Frage nach der Lösung der Flüchtlingsproblematik von großem Inte-

resse waren. Was bedeutete, dass ich hautnah den politischen Prozess 

vor Ort miterleben konnte und auch den damit verbundenen Stress. 

Nachdem ich auch Uli Grötsch kennengelernt hatte, wurde mir erst be-

wusst, wie spannend die nächsten Wochen wohl werden würden. Er-

freut konnte ich feststellen, dass ich nicht nur Kaffee kochen oder Akten 

vernichten, sondern integriert im eingespielten Team mitarbeiten und 

meine Meinung zu den Themen äußern durfte. 

Abschließend kann ich festhalten, dass es ein sehr bereicherndes, span-

nendes und lehrreiches Erlebnis war. Dieses Praktikum hat meine Er-

wartungen und Erfahrungsberichte von Kommilitonen bei weitem über-

troffen. Es stellt für mich kein durchschnittliches Praktikum dar, welches 

man regelmäßig als Politikwissenschaftsstudent absolviert. Es ist etwas 

Besonderes und eine große Chance. Im Zuge des politikwissenschaftli-

chen Studiums studiert man die Strukturen und Prozesse des politi-

schen Systems und Entscheidungsprozesses in der Theorie, aber zu se-

hen wie dies in der Realität umgesetzt wird und in diesem Prozess selbst 

mitzuwirken, ist doch eine ganz andere Erfahrung. 

Der ganze Bericht ist auf meiner Internetseite zu finden: 

https://www.uli-groetsch.de/mein-praktikum-bei-uli-groetsch-bericht-

von-anna-maria-raja/  

https://www.uli-groetsch.de/mein-praktikum-bei-uli-groetsch-bericht-von-anna-maria-raja/
https://www.uli-groetsch.de/mein-praktikum-bei-uli-groetsch-bericht-von-anna-maria-raja/

