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Liebe Leserinnen und Leser,  
 
 
mit diesem Newsletter neigt sich das Jahr 2018 aus politischer Sicht 
dem Ende entgegen. Es war ein Jahr, in dem sich für mich und meine 
Partei viel verändert hat und leider eher wenig zum Guten. Die 
schlimme Niederlage bei der Bayerischen Landtagswahl steckt vielen 
von uns noch in den Knochen. 
 
Ich bin froh, dass es uns gelungen ist, viele Vorschläge auf den Weg zu 
bringen, mit der wir als BayernSPD die Wende schaffen können. Auf 
dem Landesparteitag am 26. Januar 2019 werden wir darüber beraten 
und dann schnellstens mit der Arbeit beginnen. 
 
Eines der Highlights meiner Arbeit in der Nordoberpfalz war für mich 
mein Tag bei der Weidener Rettungswache, über die ich in dieser Aus-
gabe auch berichte. Der Kontakt zu den Rettungskräften ist mir seit vie-
len Jahren ein großes Anliegen. Nach diesem Einsatz begegne ich der 
Arbeit unserer Retter mit noch größerem Respekt als ohnehin schon. 
 
Erfreulich war auch die Wahl des Störnsteiner Bürgermeisters Markus 
Ludwig zum neuen Vorsitzenden des SPD-Kreisverbandes Neu-
stadt/WN. Ich bin der festen Überzeugung, dass Markus der richtige 
Mann zur richtigen Zeit im richtigen Amt ist. Mit ihm an der Spitze freue 
ich mich auf die Vorbereitungen für die Kommunalwahl 2020! 
 
Am Ende dieses Jahres möchte ich allen Menschen „Danke“ sagen, die 
mich auch 2018 wieder unterstützt und gestärkt haben. Ich wünsche 
Euch und Euren Freunden und Familien ein frohes Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
Herzliche Grüße 

 
Uli Grötsch 
Mitglied des Deutschen Bundestages 
Generalsekretär der BayernSPD 
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Der Weihnachtsbaum der Lebens-

hilfe e.V. im Deutschen Bundestag. 

Vielen Dank an die engagierten Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Werkstätten für behinderte Men-

schen fürs Schmücken!  
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Geheimdienstkontrolleure im Spionagemuseum 

„Weil die Welt aus den Fugen geraten ist, brauchen wir heute mehr 

denn je gute nachrichtendienstliche Aufklärung. Aber die Dienste sind 

keine freien Radikale: Von einer effektiven parlamentarischen Kontrolle 

profitieren beide Seiten.“ Das war mein Leitsatz bei der Podiumsdiskus-

sion „Überwachung der Überwacher“ im Deutschen Spionage Museum 

in Berlin (ein Besuch lohnt sich übrigens). Für mich ist ganz klar: Ohne 

die Nachrichtendienste sind wir in der Terrorabwehr machtlos. Aber ge-

nauso klar ist, dass die Dienste mit uns als Parlament zusammenarbei-

ten müssen. Wir müssen enge Partner sein und keine Gegner, die sich 

misstrauen, wenn es um die Sicherheit der Menschen in unserem Land 

geht. Ich bin froh, dass ich bei dieser Veranstaltung die Gelegenheit 

hatte, auch mal ganz normalen Menschen, die sich für das Thema inte-

ressieren oder nur aus Neugierde nach dem Museumsbesuch vorbeige-

schaut haben, meine Arbeit als Kontrolleur der Nachrichtendienste nä-

her zu bringen. 

 

  

 

 

 

 

 

Mein Praxistag beim BRK 

Auf Einladung des BRK Kreisverbandes Weiden und Neustadt habe ich 

im November eine Tagschicht im Rettungsdienst auf dem Rettungswa-

gen/Weiden Hauptwache absolviert. Mit erfahrenen Einsatzkräften ging 

es um 6 Uhr mit Dienstbeginn gleich zum ersten Einsatz. Im Laufe der 

12-Stunden-Schicht kam es unter anderem zu Notfällen wie Atemnot o-

der einem Verkehrsunfall, aber auch ein Brand und eine Wiederbele-

bung zählten zu den Einsätzen, die ich begleiten durfte. 

 

Mir ist der Kontakt zum Bayerischen Roten Kreuz seit Jahren ein sehr 

großes Anliegen. Ich bin den Verantwortlichen des BRK-Kreisverbandes 

Weiden/Neustadt dankbar, dass ich einmal hinter die Kulissen schauen 

konnte. Ich bin der Meinung, dass beide Seiten profitieren, wenn wir 

Politiker das auch mal erleben, über was wir in den Sitzungen immer 

reden. Ich bin zutiefst beeindruckt! Die Rettungskette funktioniert prä-

zise wie ein Uhrwerk: Angefangen von der Arbeit der integrierten Leit-

stelle, über das Zusammenspiel der Rettungskräfte bis hin zur Notfall-

versorgung im Klinikum Weiden wird hier auf höchstem Niveau gearbei-

tet. Ich sehe es als meinen politischen Auftrag, dafür zu sorgen, dass 

dieses hohe Niveau auch gehalten werden kann. Auch als Mitglied im 

Rettungszweckverband Weiden/Neustadt war mir dieser Tag ein beson-

deres Anliegen und auch eine Ehre. 

 

Danke an mein Team: Rettungssanitäterin Daniela Burkert, Rettungssa-

nitäter Sebastian Seibert und Rettungsassistent Uwe Rauch. 

Als „Retter“ in Weiden unterwegs 

 

 

 

 

 

Überwachung der Überwacher 

Mein Kollege Konstantin von Notz 

(Bündnis 90/Die Grünen), der Präsident 

des BND Dr. Bruno Kahl und ich sind 

uns zwar nicht immer einig, aber wenn 

es um die Sicherheit in Deutschland 

geht, ziehen wir an einem Strang. 

Im Ernstfall müssen sie Leben retten. 

Ich habe gleich noch meinen Erste-

Hilfe-Kurs aufgefrischt. 

Mein Einsatzteam zusammen mit Kreis-

geschäftsführer Sandro Gallitzdörfer. 
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Schützengau Armesberg gewinnt knapp 

Auch in diesem Jahr durfte ich wieder „Pate“ beim jährlichen „Uli-

Grötsch-Vergleichsschießen“ der Nordoberpfälzer Schützengaue sein. 

Der Traditionswettbewerb, der vom ehemaligen SPD-Bundestagsabge-

ordneten Franz Zebisch in den 70er Jahren ins Leben gerufen wurde, 

fand dieses Mal im Grenzgau Vohenstrauß auf den Anlagen in 

Vohenstrauß und Oberlind statt. Den Uli-Grötsch-Wanderpokal sicherte 

sich der Schützengau Armesberg, knapp gefolgt vom gastgebenden 

Grenzgau Vohenstrauß und dem Schützengau Steinwald. Mich freut es 

natürlich sehr, dass der Wettbewerb bei den beteiligten Gauen auf so 

großen Zuspruch stößt und als verbindendes Element allseits gelobt 

wird. Deshalb wird es mir auch im kommenden Jahr wieder eine Ehre 

sein, die Schirmherrschaft zu übernehmen und die Schützen mit meiner 

Pokalspende zu unterstützen.  

 

 

  

Was er bedeutet und was er nicht bedeutet 

Am 10. Dezember 2018 hat die Bundeskanzlerin für Deutschland den 

UN-Migrationspakt in Marokko unterzeichnet – mit über 160 weiteren 

Staaten. Was ändert sich für Deutschland? Nichts! Denn der Inhalt des 

Regelwerkes ist bei uns schon längst europäisch und auch national in 

Gesetzen geregelt. Es geht auch nicht um Flüchtlinge, die vor Krieg flüch-

ten, sondern um Migranten, die wegen Armut oder Klimaveränderun-

gen ihre Heimat verlassen. Es geht um die Menschenrechte von z.B. auf 

Feldern und in Schlachthöfen ausgebeuteten Arbeitsmigranten. 

Warum haben wir unterschrieben? Mit dem Pakt geben wir ein klares 

Bekenntnis für die Rechte von Migranten ab und bekennen uns auch zu 

einer globalen Steuerung der weltweiten Migrationsströme. Nationale 

Alleingänge bringen hier offensichtlich nichts. Wir müssen Fluchtursa-

chen wie Armut, Dürre und Korruption in den Herkunftsländern be-

kämpfen z.B. mit Armutsprogrammen, Fortbildungen der Polizei und 

Demokratiearbeit. Der Pakt verpflichtet uns weder zu Geldzahlungen 

noch geben wir nationale Souveränität ab. Vielmehr können wir z.B. 

durch Fachkräfteeinwanderung gewinnen, wenn wir die Schattenseiten 

ungeregelter Migration in den Herkunfts-, in den Transit-, und in den 

Zielländern in geordnete Bahnen lenken. Der Migrationspakt ist das Ver-

sprechen der Weltgemeinschaft zusammenzuarbeiten: Für die Rechte 

von Migranten, aber auch im eigenen Interesse. 

Deshalb ist die rechte Hetzkampagne gegen den UN-Pakt, der angeblich 

der Massenmigration Tür und Tor öffnet, schäbig! Glaubt denn irgend-

jemand, dass wenn wir nicht unterschrieben hätten, Migranten nicht 

mehr nach Deutschland kommen würden?  

 

Ja zum UN-Migrationspakt 

Ein internationales Regelwerk mit 

Mindeststandards zur Steuerung der 

weltweiten Wanderungsbewegungen 

von Menschen. Nicht mehr, aber auch 

nicht weniger.  

Jedes Jahr einer meiner schönsten Ter-

mine: Die Siegerehrung beim Uli-

Grötsch-Vergleichsschießen. Vielen 

Dank an Elisabeth Dobmayer für das 

Foto. 

Uli-Grötsch-Pokal hart umkämpft 
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Dieses Mal: Bundeshaushalt 2019 

In meinen Reden im Bundestag ging es zuletzt unter anderem um den 

Bundeshaushalt für 2019. Wir haben mehr als 3.000 neue Stellen für die 

Bundespolizei, das Bundeskriminalamt, den Zoll und weitere Sicher-

heitsbehörden beschlossen. Einen schwachen Staat können sich nur 

Reiche leisten.  

Hier geht’s zu meinen Reden: 
 Bundeshaushalt 2019 
„Entpolitisierung“ der Sicherheitsbehörden 
 

 

 

KURZ NOTIERT: Die Integration von Flüchtlingen läuft besser als weit-

läufig bekannt. Von den über 1 Million Flüchtlingen seit 2015 haben fast 

400 000 einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz. Die große Mehrheit der 

erwerbstätigen Flüchtlinge arbeitet in sozialversicherungspflichtiger 

Beschäftigung. Der Mittelstand wartet händeringend auf mehr Fach-

kräfte aus dem Ausland. Die CDU/CSU muss die Blockade des Fachkräf-

teeinwanderungsgesetzes aufgeben - jetzt! 

 

 

 

 

  

  

CDU/CSU muss jetzt liefern! 

Die betäubungslose Ferkelkastration ist Tierquälerei und gehört abge-

schafft. Das ist mein Standpunkt und auch der Standpunkt der SPD. Lei-

der hat das CDU/CSU-geführte Bundesagrarministerium in den letzten 

Jahren geschlafen und seine Hausaufgaben nicht gemacht. Ferkel ha-

ben leider keine so starke Lobby wie die Automobilbranche. Ein Ende 

der Tierquälerei hätte es schon ab 2019 geben können! 

Jetzt sieht es so aus: Per Gesetz hat der Bundestag in letzter Minute die 

Initiative ergriffen und der zuständigen Bundesministerin Julia Klöckner 

(CDU) eine Fristverlängerung eingeräumt. Warum? Würde es jetzt zu 

keiner Fristverlängerung kommen, wäre ein massiver Strukturbruch bei 

den kleinen und mittleren Aufzuchtbetrieben die Folge. Millionen Fer-

kel, die nach ausländischen Tierschutzstandards im Ausland kastriert 

würden, würden über mehrere tausend Kilometer aus Ost- und Nord-

europa importiert werden.  

Deshalb haben wir die Agrarministerin per Gesetz verpflichtet, diese 2-

jährige Frist zu nutzen, um endlich praxistaugliche alternative Metho-

den wie die Betäubung mittels Masken markt- und anwendungsreif zur 

Verfügung zu stellen. Denn: Es gibt derzeit schlicht keine gangbare Al-

ternative, die die gegenwärtige Praxis der betäubungslosen Ferkelkast-

ration flächendeckend ablösen könnte. Über ihre Arbeit muss sie uns 

alle 6 Monate unterrichten, sodass wir ihr ganz genau auf die Finger 

schauen können. Ende 2019 bewerten wir als SPD die Arbeit in der 

GroKo und schließen nichts aus. 

Aus für betäubungslose Ferkelkastration  

 

Es geht für die SPD über die Ferkelkast-

ration hinaus um einen Paradigmen-

wechsel in der Nutztierhaltung: Wir 

fordern das Bundeslandwirtschaftsmi-

nisterium auf, Lösungen fürs Kürzen 

von Ringelschwänzen, fürs Enthornen 

von Rindern und gegen das Töten von 

Eintagsküken vorzulegen.   

Kein Newsletter ohne Bundestagsreden 

 

Unsere Sicherheitsbehörden sind keine 

freischwebenden Elemente, sondern 

unterliegen der politischen Kontrolle. 

https://www.youtube.com/watch?v=MXeBIU4fEbQ&list=PLBEVyv-HTl1HUWs_bVngUKSP-cd_O7FA3&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=WhIhEL_FLCM&index=1&list=PLBEVyv-HTl1HUWs_bVngUKSP-cd_O7FA3


  

- 5 - 
 

Schulen müssen auf digitale Ausstattung warten 

Zurecht sind einer Grundgesetzänderung hohe Hürden gesetzt. Das 

Grundgesetz ändert man nicht einfach so. Bei dem Digitalpakt für Schu-

len, mit dem der Bund 5 Mrd. Euro für IT-Technik in Schulen geben will, 

muss deshalb auch der Bundesrat, also die Bundesländer, zustimmen. 

Leider haben sie ihre Zustimmung verweigert, so dass das entspre-

chende Gesetz nun in den Vermittlungsausschuss geht. Grund hierfür 

ist die Befürchtung der Länder, dass der Bund sich in die Bildungspolitik 

einmischen könnte. Ich halte das für Quatsch. Das Geld ist da und wir 

wollen es investieren in unsere Zukunft, nämlich die Bildung unserer 

Kinder. Das jetzt hinauszuzögern, halte ich für falsch. Ich will, dass das 

Gesetzgebungsverfahren zügig zum Abschluss gebracht wird. Das sog. 

Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern in der Bildungspolitik 

ist unsäglich und verhindert, dass wir unsere Schulen überall - egal ob 

in Berlin oder in meiner Heimatgemeinde Waidhaus - mit Computern 

und Laptops ausstatten. 

Nur mit den Grundgesetzänderungen werden auch die dringend nöti-

gen Investitionen in den sozialen Wohnungsbau und den öffentlichen 

Personennahverkehr möglich. Das wäre wichtig, um die sozialen und re-

gionalen Unterschiede in Deutschland abzubauen und damit für gleich-

wertige Lebensverhältnisse in ganz Deutschland zu sorgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundgesetzänderung gestoppt 

Der Bundestag hat den Weg frei ge-

macht. Jetzt liegt der Ball bei den Län-

dern. Ich erwarte, dass sich Bund und 

Länder im angerufenen Vermittlungs-

ausschuss zügig einigen. 

Ich lese aus dem Kinderbuch „Frederick“  

Nieselregen und kaum mehr als 0 Grad. Bei den „Füchsen“ des Waldkin-

dergartens „Wilde Wichtel“ in Vohenstrauß angekommen, durfte ich 

dieses Jahr eine Geschichte anlässlich des bundesweiten Vorlesetages 

vorlesen. Dabei bin ich in die Rolle von „Frederick der Maus“ geschlüpft, 

was die Kinder ganz lustig fanden. Lesen macht Spaß und wenn man es 

noch nicht kann, dann sind wir Erwachsenen gefragt. 

Nach einem Rundgang durch den Waldkindergarten mit Leiterin Sonja 

Janker waren die Kinder dann mit vollem Eifer dabei und warteten ge-

spannt, wie sich Frederick die Maus auf den harten Winter vorbereitet. 

Seit Jahren ist mir der Bundesweite Vorlesetag ein wichtiges Anliegen. 

Lesen weckt die Phantasie und ist der Schlüssel zur Bildung. 

Erstmalig stand der Bundesweite Vorlesetag unter einem Motto: Natur 

und Umwelt. Deshalb fiel meine Wahl auch auf einen Waldkindergarten. 

Hier lernen die Kinder beim Spielen – draußen in der Natur. Lesen ist 

und bleibt aber der wohl wichtigste Bildungsauftrag, den wir Erwachse-

nen leisten müssen“. 

 

 

Vorlesetag 2018 bei den Wilden Wichteln 

 

 

Gespannt hat die Vorschulgruppe des 

Waldkindergartens meiner Geschichte 

gelauscht. 
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Markus Ludwig ist neuer Vorsitzender  

Im SPD-Kreisverband Neustadt/WN haben wir vor gut einer Woche ei-

nen echten Epochenwechsel vollzogen. Unsere Landtagsabgeordnete 

Annette Karl hat nach 15 sehr erfolgreichen Jahren an der Spitze die Ge-

schicke des Kreisverbands in jüngere Hände übergeben. 

  

Neu an der Spitze ist der 44-jährige Bürgermeister von Störnstein, Mar-

kus Ludwig. Die Wahl von Markus ist auch ein Signal, dass wir als SPD 

die Kommunalwahlen im kommenden Jahr fest im Blick haben. 

 

Auch bei den weiteren Wahlgängen haben wir die Weichen Richtung 

Zukunft gestellt und den Vorstand deutlich verjüngt. Neben den be-

währten stellvertretenden Vorsitzenden Maria Sauer (Püchersreuth) 

und Jürgen Kürzinger (Kirchenthumbach) wurden Sebastian Dippold 

(Neustadt/WN) und Nicole Bäumler (Schirmitz) als neue Stellvertreter 

gewählt. Ich bin mir sicher, dass das dynamische neue Team unseren 

Kreisverband auch in schwierigen Zeiten erfolgreich führen und neue 

Ideen in die Parteiarbeit einbringen wird. Dass ich ihnen immer mit vol-

ler Kraft und mit Rat und Tat zur Seite stehen werde, ist für mich selbst-

verständlich! 

 

 

Facebook, Instagram und Co. 

Viele von euch kennen mich persönlich und unterstützen mich und 

meine Arbeit, z.B. bei Veranstaltungen, Infoständen und Ortsvereinssit-

zungen. Dafür möchte ich an dieser Stelle einmal DANKE sagen. Euer 

Engagement ist sehr wichtig! Ich würde mich freuen, wenn ihr mich 

auch im Internet auf meinen Kanälen in den Sozialen Medien unter-

stützt. Heutzutage wird Politik verstärkt online gemacht. Daher wäre ich 

euch dankbar, wenn ihr meine Beiträge auf Facebook und Instagram, 

meine Videos auf YouTube und meine Tweets auf Twitter mit „gefällt 

mir“ markiert, kommentiert und fleißig teilt. So vergrößert sich meine 

Reichweite und mehr Menschen werden auf meine Arbeit aufmerksam. 

Ich bin einfach zu finden: 

Facebook: uli.groetsch   Twitter: @UliGroetsch 

Instagram: @uligroetsch  YouTube: UliGroetsch 

  

 

 

 

Historische Kreiskonferenz Neustadt/WN 

Herzlichen Glückwunsch zum neuen 

Amt! Ich freue mich auf gute Zusam-

menarbeit mit Markus Ludwig.  

Folgt ihr mir schon? 

 

Der AfD und rechten Hetzern auch im 

Internet entgegentreten: Mit eurer 

Hilfe schaffen wir das! 

https://www.facebook.com/uli.groetsch/
https://twitter.com/uligroetsch?lang=de
https://www.instagram.com/uligroetsch/?hl=de
https://www.youtube.com/channel/UCycJ2OuUKM68uFgd0scW2Yg

