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Liebe Leserinnen und Leser,  
 
 
 
das Osterfest markiert in jedem Jahr das Ende des ersten Abschnitts im 
Parlament. Ich finde, dass es uns als SPD gelungen ist, den Unterschied 
zwischen uns und anderen Parteien endlich wieder deutlicher zu ma-
chen. Themen wie die Grundrente, der Einstieg in die Gleichstellung 
von Privat- und Kassenpatienten im Gesundheitswesen oder das Kon-
zept der SPD für Verbesserungen in der Pflege waren dabei sicherlich 
hilfreich. 
 
In der Nordoberpfalz schlägt der Ausbau der Stromleitungen derzeit 
wieder hohe Wellen. Ich bleibe bei meiner Position, die ich schon seit 
2015 habe und wende mich gegen eine Politik, die die Menschen ver-
unsichert oder gar in Aufruhr versetzt. Der Ausbau des Stromnetzes ist 
eine Notwendigkeit. Wie die Umsetzung des Ausbaus erfolgt, muss zwi-
schen Netzbetreibern, uns Politikern und der Bevölkerung eng abge-
stimmt werden. Sachlich! 
 
Ich wünsche Ihnen und Euch ein frohes Osterfest sowie viel Spaß und 
gute Information mit meinem Newsletter. Ich freue mich auf unsere 
nächste Begegnung. 
 
 
 
Herzliche Grüße 
 

 
 
Uli Grötsch 
Mitglied des Deutschen Bundestages 
Generalsekretär der BayernSPD 
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Frühling wird es weit und breit,      

und die Häschen steh’n bereit.  

Frohe Ostern! 
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#EuropaistdieAntwort 

In meinem Newsletter bin ich schon an verschiedenen Stellen auf den 

Wert Europas eingegangen. Das sind für mich keine Worthülsen. Ich bin 

überzeugt davon, dass die Europawahl für viele Bereiche unseres Le-

bens wichtiger ist als die Bundestags – oder Landtagswahlen. Denn hier 

entscheidet sich, ob Europa ein Friedensprojekt bleibt oder wieder in 

nationale Grabenkämpfe zurückfällt, die wir bereits überwunden ge-

glaubt haben. 

 

Klar ist für mich aber auch: Europa muss in Zukunft mehr sein, als nur 

ein gemeinsamer Binnenmarkt! Viel zu lange haben sich die EU-Kommis-

sion und die Regierungen der EU-Staaten darauf konzentriert, wirt-

schaftliche Freiheit und marktwirtschaftlichen Wettbewerb zu stärken. 

Was der Europäischen Union bisher fehlt, ist eine europäische Sozialpo-

litik, die allen Menschen europäische Mindeststandards für soziale Si-

cherung garantiert und Sozialdumping im Namen der wirtschaftlichen 

Freiheit wirksam verhindert. Welche Reformen die SPD im Einzelnen 

plant, könnt ihr in unserem Wahlprogramm nachlesen: 

Kommt zusammen und macht Europa stark! 

 

Doch wir haben nicht nur ein hervorragendes Programm, sondern auch 

den besten Kandidaten für die Oberpfalz in unseren Reihen: Gemeinsam 

werden wir dafür kämpfen, dass Ismail Ertug aus Amberg wieder in das 

Europäische Parlament einzieht und seine erfolgreiche Arbeit für unser 

gemeinsames Europa fortsetzen kann. Ich bitte Euch alle in der kom-

menden heißen Wahlkampfphase um Eure Unterstützung! 

Am 26. Mai ist Europawahl 

 

 

 

 

 

Eine überzeugte und glaubwürdige   

Europäerin: Unsere Spitzenkandidatin 

Katarina Barley. 

Katarina Barley beim Jahresempfang Vohenstrauß 

Zu unserem traditionellen SPD-Jahresempfang im Landkreis Neu-

stadt/WN konnte ich in diesem Jahr unsere Spitzenkandidatin für die 

Europawahl, Bundesministerin Katarina Barley, in Vohenstrauß begrü-

ßen. Ihr zentrales Ziel: Ein soziales Europa, das alle mitnimmt! Denn der 

Bestand der Europäischen Union ist alles andere als selbstverständlich. 

Deswegen ist es an uns allen, den Wert Europas immer wieder zu beto-

nen und zu erklären. „Die EU ist mir eine Herzensangelegenheit“, be-

tonte Katarina Barley in ihrer flammenden Rede. 

 

Die Stadthalle war so voll wie noch nie. Das ist ein deutliches Zeichen, 

dass das Thema Europa den Menschen in unserer Region ein wichtiges 

Anliegen ist. Ich war beeindruckt von Katarinas Rede. Wer leuchten will, 

muss selber brennen – und Katarina Barley brennt für Europa! Das ha-

ben wir in Vohenstrauß gespürt, und deshalb ist Katarina Barley die 

beste Frontfrau der SPD für die Europawahl im Mai! 

  

 

SPD-Spitzenkandidatin brennt für Europa 

Bitte unterstützt Ismail Ertug auch im 
Internet: 
Facebook: @ertug.eu 
Twitter: @IsmailErtug 
Website: http://www.ertug.eu/ 
 
Bei Anliegen erreicht ihr ihn unter  
europabuero@ertug.eu oder  
+49 (0)941 - 29 79 98 73. 

https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Europa_ist_die_Antwort/SPD_Europaprogramm_2019.pdf
http://www.ertug.eu/
mailto:europabuero@ertug.eu
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Anna-Lena Bär aus Neustadt war dabei 

Politik ist kein Männer-Club. Deshalb habe ich Anna-Lena Bär aus Neu-

stadt zum Girls‘ Day nach Berlin in den Bundestag eingeladen. Wir brau-

chen mehr junge, engagierte Frauen, die unsere Gesellschaft mitgestal-

ten - auf kommunaler Ebene, Landes- und Bundesebene. 

Die Sechszehnjährige hat beim Girls‘ Day der SPD-Bundestagsfraktion 

auch die Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles getroffen. „Meine Erwar-

tungen wurden heute übertroffen. Mich hat vor allem positiv über-

rascht, dass Andrea Nahles auch auf unsere kritischen Fragen sehr ehr-

lich und offen geantwortet hat“, hat Anna-Lena ihre Erfahrungen be-

schrieben. 

Im Gespräch mit Andrea Nahles ging es auch um den Anteil von Frauen 

in Parlamenten. Mit nur 30,7 Prozent sitzen derzeit so wenige Frauen 

im Deutschen Bundestag wie seit knapp 20 Jahren nicht mehr. Für uns 

als SPD-Bundestagsfraktion ist klar: Mindestens die Hälfte der Bundes-

tagsabgeordneten müssen Frauen sein. Dafür braucht es ein Wahlge-

setz, das die paritätische Besetzung des Bundestages vorschreibt. 

 

Spannende Diskussionen mit Schülern 

Im Rahmen des EU-Projekttags 2019 besuchte ich in diesem Jahr die 

Stiftlandrealschule in Waldsassen. Einen Vormittag lang stand ich den 

neunten Klassen Rede und Antwort. Themen waren unter anderem die 

Diskussion über die sogenannten Upload-Filter, der Brexit und erneuer-

bare Energien. Auch für die Integration von Flüchtlingen, der Schutz der 

Artenvielfalt und die anstehenden Europawahlen interessierten sich die 

Schülerinnen und Schüler.  

Der EU-Projekttag ist eine Aktion, die jungen Menschen die Europäische 

Union näherbringen soll. Es ist mir jedes Jahr ein großes Anliegen, daran 

teilzunehmen, die Fragen der Jugendlichen zu beantworten und Anre-

gungen für meine Arbeit aus den Schulen mitzunehmen. 

Zu einem weiteren Schulbesuch ging es dann an die Krötensee-Mittel-

schule nach Sulzbach-Rosenberg. Hier waren die Europawahl im Mai 

und die Zukunft der EU ebenfalls die Hauptthemen. Auch dieser Besuch 

hat mir gezeigt: Europa bewegt die jungen Menschen! 

Was mir besonders wichtig ist: Die Jugendlichen müssen handeln, sich 

engagieren, für ihre Interessen einstehen. Bewegungen wie „Fridays for 

Future“ sind beeindruckend. Nur durch Engagement kann Veränderung 

entstehen. Und diesen von der Jugend getragenen Wunsch nach Verän-

derung unterstütze ich als Bundestagsabgeordneter gerne!  

 

 

  

Girls‘ Day im Bundestag 

Anna-Lena ist Juso-Mitglied in Neu-

stadt. Um den politischen Nachwuchs 

in der nördlichen Oberpfalz muss ich 

mir wirklich keine Sorgen machen. 

Politik ist kein Privileg von älteren 

Herrschaften. Die Forderungen der Ju-

gend müssen von uns ernst genom-

men und auf die politische Agenda ge-

setzt werden.   

Höchste Zeit für Engagement der Jugend 
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Maß und Mitte: nur mit der Sozialdemokratie 

Seit meinem letzten Newsletter habe ich auch wieder im Plenum ge-
sprochen. Wer sich meine Reden anhört, der merkt schnell, dass ich ge-
rade als Nachrichtendienst-Kontrolleur einen kritischen Blick auch auf 
unsere Sicherheitsbehörden habe. Deshalb bin ich auch grundsätzlich 
offen für die Einrichtung eines Bundespolizeibeauftragten nach dem 
Vorbild des Wehrbeauftragten beim deutschen Bundestag. An diese 
Vertrauensstelle könnten sich alle Bürgerinnen und Bürger wenden, die 
Probleme mit dem einen oder anderen Polizeibeamten hatten. Denn 
auch „der Staat“ macht mal Fehler. 
Meine Rede zum Bundespolizeibeauftragten 
 
Was ich hingegen ablehne, ist eine Diskussion über die Abschaffung der 
Nachrichtendienste, wie es die Grünen und die Linken immer wieder 
fordern. Ohne das Bundesamt für Verfassungsschutz hätte es die drei 
Festnahmen irakischer Staatsbürger im Januar 2019 in Schleswig-Hol-
stein, die einen Terroranschlag vorbereiteten, nicht gegeben. Auch das 
gehört zur Wahrheit dazu. 
Meine Rede zum „Neustart des Verfassungsschutzes“ 
 
Apropos Wahrheit: Die aktuelle Kriminalstatistik für das Jahr 2018 zeigt, 
dass wir den niedrigsten Stand an erfassten Straftaten haben wie seit 
Anfang der 90er. Deutschland ist sicher. Die rechten Panikmacher soll-
ten endlich aufhören, unser Land schlecht zu reden! 
Meine Rede zur polizeilichen Kriminalstatistik 
 

 

 

 

 

  

  

Claudia Hösch Nachfolgerin in UB-Geschäftsstelle 

Fast ein halbes Jahrhundert für die SPD: Zum 31. März durften wir eine 
der prägendsten Persönlichkeiten der SPD in der Nordoberpfalz in den 
verdienten Ruhestand verabschieden. Nach 48 Jahren beruflicher Tätig-
keit für die Sozialdemokratie beendete Gisela Birner ihren Dienst als 
Geschäftsführerin des Unterbezirks Weiden-Neustadt-Tirschenreuth 
und des Bezirksverbands Oberpfalz. 
 
Gemeinsam mit meinen Vorgängern Werner Schieder und Ludwig 
Stiegler, unserer Landtagsabgeordneten Annette Karl sowie zahlreichen 
Bürgermeistern, Ortsvereinsvorsitzenden und vielen weiteren Wegbe-
gleiterInnen wie der Weidener AWO-Vorsitzenden Hilde Zebisch, durfte 
ich Gisela für ihre Jahrzehnte langen Verdienste danken.  
 
Als ihre Nachfolgerin steht Euch seit dem 1. April Claudia Hösch als An-
sprechpartnerin für alle Fragen rund um die SPD in der Geschäftsstelle 
in Weiden zur Verfügung. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit!  
 

Verabschiedung von Gisela Birner  

 

Meine Reden zur Sicherheit in Deutschland 

 

Ihr könnt Euch alle meine Reden auch 

auf meinem YouTube-Kanal an-

schauen:  

https://www.youtube.com/user/U-

liGroetsch  

https://dbtg.tv/fvid/7337711
https://dbtg.tv/fvid/7342343
https://dbtg.tv/fvid/7341468
https://www.youtube.com/user/UliGroetsch
https://www.youtube.com/user/UliGroetsch


  

- 5 - 
 

Austausch mit der türkischen Schwesterpartei CHP 

Als stellvertretender Vorsitzender der deutsch-türkischen Parlamenta-

riergruppe im Bundestag verfolge ich die Entwicklungen in der Türkei 

sehr genau. Das deutsch-türkische Freundschaftsverhältnis liegt mir 

nicht zuletzt wegen der 3 Millionen Türkeistämmiger in Deutschland am 

Herzen. Der türkische Präsident hat bei den Kommunalwahlen am 31. 

März 2019 einen Denkzettel bekommen. Nicht mehr, aber auch nicht 

weniger. Nach wie vor ist seine AKP die stärkste Partei, aber dafür hat 

unsere Schwesterpartei CHP nach 25 Jahren die Hauptstadt Ankara ge-

wonnen. Nicht minder symbolträchtig ist der äußerst knappe CHP-Sieg 

in Istanbul. Darüber habe ich mich mit dem Vorstand der Berliner CHP 

in deren Parteizentrale in Berlin ausgetauscht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunalwahlen in der Türkei 

MdB Aydan Özoguz und MdB Nils 

Schmid haben mich in die Geschäfts-

stelle der CHP in Berlin begleitet.   

SPD auf neuen Wegen 

Es ist kein Geheimnis, dass ich die GroKo nicht gewählt habe und nach 

wie vor ablehne. Umso wichtiger ist es, dass die SPD sich ganz klar von 

der Union unterscheidet. Meiner Meinung nach tun wir das u.a. mit un-

serem Konzept der Grundrente und mit unserem Modell „Sozialstaat 

2025“. Wir grenzen uns damit nicht nur von der Union ab, sondern auch 

ein Stück von unserer eigenen Vergangenheit. Meiner Meinung nach ist 

das richtig so. Neue Zeiten brauchen neue Antworten. Zum Konzept „So-

zialstaat 2025“ geht’s hier lang: https://www.spd.de/aktuelles/ein-

neuer-sozialstaat-fuer-eine-neue-zeit/  

 

 

 

 

 
 

Sozialstaat 2025 und Grundrente 

 

 

Unsere Umweltministerin Svenja 

Schulze (SPD) hat ein neues Klima-

schutzgesetz auf den Weg gebracht, 

das dazu beitragen wird, die Klima-

schutzziele endlich einzuhalten.  

 

Am Start für mehr Klimaschutz 

In den letzten Wochen habe ich bei allen Gesprächen mit Schülerinnen 

und Schüler gemerkt, wie wichtig ihnen unsere Umwelt und der Klima-

schutz sind. Die Jugendlichen machen sich große Sorgen um die Zukunft 

unseres Planeten. Ich unterstütze zu hundert Prozent die „Fridays for 

Future“-Demonstrationen. Gemeinsam mit unserer Europa-Spitzenkan-

didatin Katarina Barley und vielen weiteren Mitgliedern der SPD-Bun-

destagsfraktion war ich deshalb bei einer Kundgebung vor dem Bundes-

kanzleramt für mehr Klimaschutz am Start. Und ich will mal eins dazu 

sagen: Wer meint, dass die Schüler in ihrer Freizeit demonstrieren und 

lieber am Unterreicht teilnehmen sollen, der hat den Ernst der Lage 

nicht verstanden! Die Jugendlichen zeigen uns mit ihren Protesten, dass 

es kurz vor zwölf ist und sie endlich ernst genommen werden müssen. 

Gerade wir als SPD wissen, dass sich oft nur mit zivilem Ungehorsam 

etwas erreichen lässt. Wir sollten stolz auf so viel Engagement sein.  

 

 

Fridays for Future 

 

 

https://www.spd.de/aktuelles/ein-neuer-sozialstaat-fuer-eine-neue-zeit/
https://www.spd.de/aktuelles/ein-neuer-sozialstaat-fuer-eine-neue-zeit/
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Bericht von Julian Bäumler 

Mein Name ist Julian Bäumler, ich bin 22 Jahre alt und komme aus Al-

tenstadt. Ich durfte in den letzten Wochen als Praktikant im Berliner 

Büro von Uli Grötsch mitarbeiten. Mein Praktikum begann gleich in ei-

ner Sitzungswoche, das heißt ich wurde sofort in den laufenden Betrieb 

im Büro eingebunden. Ulis Mitarbeiterinnen Selda und Katharina haben 

mich sehr freundlich begrüßt, mir den Büroalltag erklärt. Ich fühlte mich 

von Beginn an als vollwertiger Mitarbeiter im Team. Im Büro herrschte 

immer eine angenehme Atmosphäre und ich durfte weit mehr als die 

„typischen“ Praktikantenaufgaben übernehmen. 

 

Zu meinen alltäglichen Tätigkeiten gehörten neben allgemeinen Büro-

arbeiten auch die Auswertung der Presse, die Beantwortung von Bür-

geranfragen zu verschiedenen Themen und die Mithilfe bei der Vorbe-

reitung und Betreuung von Besuchergruppen. Auch zu den meisten Ter-

minen konnte ich Uli oder meine Kolleginnen begleiten. So besuchte ich 

regelmäßig die Sitzungen des Innenausschusses, die Arbeitsgruppe der 

Innenpolitiker*innen der SPD und einmal die Fraktionssitzung der SPD. 

 

Meine inhaltliche Arbeit war von den innenpolitischen Themen der Sit-

zungswochen dominiert. Ich bekam einen sehr guten Einblick in die Ar-

beit von Innenpolitiker*innen und vor allem in die inhaltliche Vorberei-

tung und Abstimmung von Positionen durch die Mitarbeiter*innen von 

Abgeordneten. Ich unterstützte Selda und Katharina durch Zuarbeiten 

und Recherchen, häufig verfasste ich auch Vermerke für Ulis Arbeit im 

Ausschuss. Beispielsweise beschäftigte ich mich mit rechtsextremen 

Bombendrohungen gegen deutsche Behörden, Verbindungen des Ter-

roristen von Christchurch nach Europa, der Vergabe von Lizenzen des 

5G-Netzes an Huawei und rechtsextremen Netzwerken in den Sicher-

heitsbehörden. Ein Highlight war die Mithilfe bei der Vorbereitung einer 

Rede von Uli zur Schaffung eines Polizeibeauftragten auf Bundesebene. 

Neben der Tätigkeit im Büro konnte ich an zahlreichen Veranstaltungen 

des SPD Praktikant*innen-Programms teilnehmen.  

 

Das Praktikum hat mir bei der Berufs- und weiteren Studienorientierung 

sehr geholfen hat. Ich konnte den theoretischen Blick aus dem Studium 

um viele praktische Einblicke ergänzen. Zuletzt möchte ich mich bei Uli, 

Katharina und Selda im Berliner Büro sowie bei Dominik und Manuela 

im Wahlkreisbüro für ihr Vertrauen, die gute Arbeitsatmosphäre und 

ihre Offenheit bei allen Fragen bedanken. Nur in einem so gut einge-

spielten Team ist eine gute inhaltliche und bürgernahe Arbeit möglich, 

trotz der oft sehr kurzen Vorbereitungszeiten. Ich kann nur allen politik-

interessierten Studierenden empfehlen, sich für ein Praktikum in Ulis 

Büro oder bei anderen Abgeordneten zu bewerben. 

 

 

 

Mein Praktikum bei Uli Grötsch 

Lieber Julian, auch wir bedanken uns 

bei Dir für Deine tolle Unterstützung! 

Du warst uns eine große Hilfe.   


