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Liebe Leserinnen und Leser,  
 
 
die Aufarbeitung der Niederlage der BayernSPD bei der Landtagswahl 

vom 14. Oktober 2018 hat viel Zeit und Energie in Anspruch 

genommen. Mit dem Landesparteitag hat die BayernSPD diesen 

umfangreichen und sehr detailreichen Prozess nun abgeschlossen.  

Unser Blick richtet sich in die Zukunft: Wir müssen die Fenster und 

Türen der BayernSPD weit aufreißen und frische Luft in unsere 

Strukturen lassen. Das habe ich anhand meines Arbeitsprogramms 

deutlich gemacht, das ich Euch in dieser Ausgabe in Auszügen 

vorstellen möchte.  

Und wohl das Wichtigste: Wir müssen thematisch klar erkennbar und 

von CSU, Grünen und auch den Freien Wählern deutlich unterscheidbar 

sein. Der Brei aus Kompromissen, den wir nicht zuletzt wegen der 

großen Koalition viel zu oft gemacht haben, muss ein Ende haben.   

Unsere Landesvorsitzende Natascha Kohnen hat in ihrer Rede deutlich 

gemacht, dass es unser Auftrag ist, das Soziale mit dem Ökologischen 

zu vereinen, um so für eine Zukunft zu sorgen, in der alle gleiche 

Chancen haben. Ohne dass es auf Kosten der Umwelt geht und ohne 

dass wir dabei Kompromisse eingehen. Nataschas Rede könnt Ihr Euch 

hier ansehen. 

Mir ist es wichtig, dass wir damit aufhören, uns mit uns selber zu 

beschäftigen! Politik hat den Auftrag, den Menschen ein attraktives 

Angebot für die Zukunft zu machen! Das ist unser Auftrag und damit 

machen wir ab sofort weiter. Es liegt eine intensive und spannende Zeit 

vor uns – es lohnt sich! 

Herzliche Grüße 

 
Uli Grötsch 
Mitglied des Deutschen Bundestages 
Generalsekretär der BayernSPD 
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84% für mich bei meiner Wiederwahl 

zum Generalsekretär der 

BayernSPD. Herzlichen Dank! Mir 

wird es auch in den beiden 

kommenden Jahren wieder eine 

Ehre sein! 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=XE5GnOXOYQ0
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Der Landesparteitag in Bad Windsheim 

Klar – die Wahlniederlage vom Oktober letzten Jahres steckt uns allen 

noch in den Knochen. Ich bin aber nicht der Typ, der jetzt den Kopf in 

den Sand steckt, sondern ich will daraus die richtigen Schlüsse ziehen 

und die BayernSPD gemeinsam mit allen anderen wieder zu alter Stärke 

führen!  

Gemeinsam mit allen anderen – das heißt selbstverständlich mit allen 

Genossinnen und Genossen in den Ortsvereinen, aber natürlich auch 

mit den Mitgliedern des Landesvorstands. Die Neuwahlen standen so 

auch im Mittelpunkt des ersten Tages. Ich freue mich, dass wir im neuen 

Landesvorstand eine gute Mischung aus bewährten und neuen Kräften 

haben, die wirklich anpacken wollen, um unsere Partei zu erneuern – 

personell, inhaltlich und organisatorisch.  

Die Mitglieder des neuen Landesvorstands findet ihr hier: 

https://bayernspd.de/partei/koepfe/landesvorstand/ 

Den zweiten Tag hatten wir uns für die programmatische Diskussion 

reserviert. Neben vielen inhaltlichen Punkten haben wir auch die 

Einrichtung einer organisationspolitischen Kommission beschlossen – 

eine Entscheidung, die mir persönlich sehr wichtig war. Was ich als 

Generalsekretär in den kommenden beiden Jahren in der BayernSPD 

bewegen will, darauf will ich später noch näher eingehen. 

Für die Rückkehr zu alter Stärke werden wir einen langen Atem 

brauchen. Und trotzdem dürfen wir auch unsere kurzfristigen Ziele nicht 

aus den Augen verlieren. Am 26. Mai 2019 finden die Wahlen zum 

Europäischen Parlament statt. In einer Zeit, in der sich in ganz Europa 

rechtsnationale und faschistische Bewegungen erheben, die die 

Europäische Union zerstören wollen, müssen wir als europäische 

Sozialdemokratie einen Gegenentwurf für ein soziales Europa anbieten, 

der die Menschen für das Projekt Europa begeistert. Unsere bayerische 

Spitzenkandidatin Maria Noichl hat in ihrer Rede gezeigt, wie das geht. 

Denn Europa ist für uns mehr als ein gemeinsamer Binnenmarkt. Soziale 

Grundrechte müssen endlich im Zentrum der europäischen Politik 

stehen! Die fulminante Rede von Maria Noichl könnt ihr hier sehen. 

  

Eine inhaltlich und organisatorisch erneuerte SPD, zu der die Menschen 

wieder Vertrauen fassen, wird dringend gebraucht. Ich werde dafür mit 

meiner ganzen Kraft arbeiten und bitte Euch alle um Eure 

Unterstützung. Wer dazu Anregungen hat und seine Ideen einbringen 

möchte, kann sich wie immer jederzeit gerne bei mir melden! 

 

 

Alte Stärke. Neue Kraft. Gute Zukunft. 

 

 

 

 

 

Bei der Europawahl im Mai zählt jede 

Stimme. Bitte unterstützt Maria 

Noichl, Ismail Ertug, Kerstin Westphal 

und alle weiteren Kandidatinnen und 

Kandidaten im bevorstehenden 

Wahlkampf.  

Wir haben in den nächsten zwei Jahren 

viel vor und ich freue mich über Eure 

Unterstützung! 

Ich freue mich sehr, dass Natascha 

Kohnen mit 79,3% mit einem starken 

Ergebnis als Vorsitzende der 

BayernSPD wiedergewählt wurde. 

https://bayernspd.de/partei/koepfe/landesvorstand/
https://www.youtube.com/watch?v=DKSlYCqHTs8
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Was ich in den nächsten beiden Jahren angehen will 

Ich habe seit Beginn meiner Amtszeit als Generalsekretär der BayernSPD 

im Jahr 2017 unzählige Gespräche mit Euch, liebe Genossinnen und 

Genossen geführt, und habe mir Eure Kritik, Anregungen und 

Vorschläge sehr zu Herzen genommen. Außerdem habe ich gemeinsam 

mit Natascha Kohnen und dem Landesvorstand der BayernSPD das 

„Open Base Camp“ ins Leben gerufen - hier sind viele gute Ideen 

entstanden. 

Aus all diesen Rückmeldungen habe ich mein Arbeitsprogramm für die 

nächsten zwei Jahre erstellt. Mir ist besonders wichtig, dass wir uns 

wieder besser vernetzen, sowohl innerhalb der BayernSPD als auch mit 

Vereinen, Verbänden und Gewerkschaften sowie mit Kunst- und 

Kulturschaffenden. Es ist mir auch ein Anliegen, die türkeistämmigen 

und muslimischen Mitbürger*innen wieder für uns zu gewinnen.  

Wir werden beispielsweise „Ortsvereinsfeuerwehren“ einsetzen, die 

Ortsvereine in schwierigen Lagen beraten und unterstützen sollen. Ich 

möchte, dass die Juso-Hochschulgruppen stärker in 

Meinungsbildungsprozesse eingebunden werden. Neumitglieder sollen 

von Anfang an bestmöglich betreut werden. Mein Ziel ist es, bis 2021 

eine eigene Parteischule zu gründen, denn ich setze auf ein 

kontinuierliches Schulungsprogramm - nicht nur vor anstehenden 

Wahlen. 

Für Mitglieder, die sich im Internet in die Parteiarbeit einbringen wollen, 

schaffen wir eine digitale Beteiligungsplattform der BayernSPD und 

wollen an der Entwicklung einer umfassenden App für Mitglieder 

mitwirken, die für alle Bereiche des Parteilebens genutzt werden kann.  

Damit uns die ganz normalen Menschen wieder verstehen, müssen wir 

den sog. „Politsprech“ und unsere „Sozisprache“ ablegen. Damit uns das 

gelingt, müssen wir immer unsere Außenkommunikation überprüfen. 

Ein Bestandteil meines Arbeitsprogrammes ist die 

„organisationspolitische Kommission“ zur Überprüfung unserer 

Parteistrukturen. Die Einsetzung dieser Kommission wurde auf dem 

Landesparteitag beschlossen. Die Kommission wird zeitgemäße, 

beteiligungsorientierte Strukturen erarbeiten, die die Potentiale 

unserer Mitglieder heben. Denn während die Wahlergebnisse der SPD 

und somit auch der BayernSPD schlechter werden, bleibt die 

Arbeitsweise gleich. Hier müssen wir dringend etwas ändern.  

Ich habe noch viele weitere Pläne und Ideen, die ich gerne umsetzen 

möchte. Wenn ihr dazu Fragen habt, meldet Euch bitte bei mir.  

 

Mein Arbeitsprogramm 

Auch in meiner zweiten Amtszeit als 

Generalsekretär freue ich mich über 

Eure Rückmeldungen. Was können wir 

besser machen? 

 

 In Kürze könnt ihr den Beschluss zur 

organisationspolitischen Kommission 

und alle weiteren Beschlüsse auf der 

Internetseite der BayernSPD 

nachlesen. 

 


