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Liebe Leserinnen und Leser,  
 
nicht nur die sommerliche Hitze lässt uns in diesen Tagen schwitzen, 
auch in der SPD liegt wieder viel an, was uns vollends fordert: Die Mit-
gliederbefragung zur Wahl von neuen Parteivorsitzenden für die SPD 
wird uns den ganzen Sommer über begleiten. Ich freue mich auf diesen 
Wettbewerb und bin gespannt, wer sich alles um den Vorsitz der SPD 
bewerben wird. 
 
Doch werden es neue Köpfe alleine nicht richten können: Was mindes-
tens genauso wichtig sein wird, ist die Frage, welche Politik wir danach 
vertreten wollen. Und auch die Frage, ob wir diese Politik in der jetzi-
gen Koalition im Bundestag noch vertreten können. Fragen wie die Ver-
längerung des Syrien-Einsatzes der Bundeswehr, die Grundrente oder 
ein sozial gerechtes und solidarische Klimaschutzgesetz werden die 
Prüfsteine für die Koalition im Jahr 2019 sein. 
 
Ich lade Sie und Euch alle ein, sich zu beteiligen und mit einzubringen, 
wenn es um die Neuausrichtung der SPD geht - egal ob SPD-Mitglied 
oder nicht. Schreibt mir gerne Eure Sicht auf die Politik der SPD. 
 
Mit den nun beginnenden Sommerferien gibt es auch Zeugnisse für die 
Schülerinnen und Schüler in Bayern. Ich hoffe, dass die Zeugnisse Eurer 
Lieben wie gewünscht ausfallen. Falls nicht: Ärgert Euch nicht. Es waren 
noch nie die Noten allein, die über die Zukunft von Menschen entschei-
den. Genauere Auskünfte erteile ich selbst am eigenen Beispiel  
 
Ansonsten habe ich auch in diesem Newsletter wieder einige meiner 
Aktivitäten aus den letzten Wochen zusammengetragen. Ich wünsche 
viel Spaß beim Lesen und Euch einen schönen Sommer! 
 
Herzliche Grüße 

 
Uli Grötsch 
Mitglied des Deutschen Bundestages 
Generalsekretär der BayernSPD 
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Mein Team und ich wünschen Euch 

schöne Sommerferien. Für alle Eure 

Anliegen sind wir natürlich trotz Som-

merpause sowohl in Weiden als auch 

in Berlin erreichbar. 

Foto: @colourbox 
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Der Rückzug von Andrea Nahles 

Andrea Nahles war die Vorsitzende der Jusos, als ich Juso-Vorsitzender 
im Unterbezirk Weiden war. Mir war sie damals zu krass, zu schrill und 
zu laut. Auch als sie Fraktions- und Parteivorsitzende war, sind wir nicht 
wirklich warm miteinander geworden. Ich glaube, wir wussten beide 
nicht so recht, was wir voneinander halten sollten. Als Arbeitsministerin 
war sie richtig stark, als Parteivorsitzende hielt sich mein Lob in argen 
Grenzen. Trotzdem: Ich habe sie nie persönlich kritisiert. Jeder Mensch 
ist so wie er ist und das soll auch so sein. Kritik und der Umgang damit 
sind ständige Begleiter im politischen Leben. Egal ob man Gemeinderat 
oder Bundestagsabgeordneter ist. 
 
Ich finde es aber elementar wichtig, dass Kritik nie persönlich wird und 
sich immer am politischen Handeln orientiert. Das war gegenüber An-
drea Nahles am Ende nicht so. Sie wurde öffentlich in den Medien für 
ihre streitbaren Sangeskünste ebenso kritisiert wie für ihren Kleidungs-
stil und ihr Lachen. Was muss es für sie für ein Gefühl gewesen sein, als 
sie von zweitklassigen Heckenschützen aus der eigenen Partei sozusa-
gen „abgeschossen“ wurde, von Mitgliedern der Partei, für die sie über 
30 Jahre all ihre Kraft gegeben hat? Weil sie so ist, wie sie ist? 
 
Was ich damit sagen will: Als PolitikerIn ist man eine öffentliche Person. 
Und trotzdem: Kritik muss sich immer am politischen Handeln festma-
chen und darf niemals ins Persönliche gehen. Gerade in einer Partei, die 
sich „Solidarität“ als Grundwert auf die Fahne schreibt. Oftmals sagt 
man: „Die Politik ist ein schmutziges Geschäft!“. Ich glaube eher, dass es 
schmutzige Charaktere sind, die Politik oftmals schmutzig erscheinen 
lassen. Auch deshalb mache ich es mir zur Aufgabe, dafür zu sorgen, 
dass schmutzige Charaktere keine Chance mehr in der SPD haben. An-
drea Nahles danke ich für ihren Einsatz für die SPD. Ich wünsche ihr, dass 
sie als Mensch wieder zur Ruhe kommt und wieder mehr Zeit für die 
Dinge hat, die auch sehr wichtig sind im Leben. 
 

Vom solidarischen Miteinander 

 

 

 

 

 

Die Rechten sind schuld am Anstieg an-

tisemitischer Gewalt in Deutschland!  

„Die AfD ist eine Gefahr für jüdisches Leben“ 

In ihrem Antrag „Verbot der Hisbollah“  geht es der AfD im Bundestag 

angeblich um den Schutz jüdischen Lebens in Deutschland. Sie wollen zu 

diesem Zweck die Hisbollah verbieten. Darüber kann man sicherlich re-

den. Aber sich als Verfechterin jüdischer Interessen zu inszenieren, ist 

an Scheinheiligkeit nicht zu überbieten. Oder: Warum sind fast 90 % der 

antisemitischen Straftaten der rechten Szene zuzuordnen? Warum die 

AfD keineswegs Judenhass bekämpfen, sondern eher Islamhass säen 

will, habe ich in meiner Rede begründet.  

 

 

 

Meine Rede im Bundestag 

Andrea Nahles war von 2017 - 2019 

Fraktions- und von 2018 - 2019 Partei-

vorsitzende. Mitglied der SPD ist sie be-

reits seit 1988 und von Anfang an hat 

sie ihre ganze Kraft und Energie in un-

sere Partei gesteckt. 

Foto: Andreas Amann 

https://www.youtube.com/watch?v=cSXFmnFZDNw
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Verbindungen zur NSU-Mordserie? 

Der Kasseler Regierungspräsident W. Lübcke ist das 196. (!) Mordopfer 

des rechten Terrors in Deutschland seit 1990. Er wurde am 2. Juni 2019 

kaltblütig auf seiner Terrasse mit einem Kopfschuss hingerichtet. Mut-

maßlicher Täter ist der bekannte Rechtsextremist Stephan Ernst, der 

zwar auf dem Radar der Sicherheitsbehörden war, sich aber seit 2009 

„unauffällig“ verhielt.  

Auch in der parlamentarischen Sommerpause werde ich als Mitglied 

des Innenausschusses und des Parlamentarischen Kontrollgremiums in 

Sondersitzungen die Hintergründe bzw. Hintermänner und eventuelle 

Verbindungen zum Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) aufarbei-

ten. Denn Walter Lübcke stand auch bereits auf einer NSU-Feindesliste.  

Ich fordere von den hessischen Behörden die Herausgabe der NSU-Ak-

ten, die für unglaubliche 120 Jahre unter Verschluss sind. Ich fordere, 

dass alle Menschen auf den sog. „Todeslisten“ der rechten Netzwerke 

durch unsere Sicherheitsbehörden informiert und Todesfälle nochmals 

geprüft werden. Ich fordere, dass Rechtsextreme, „Reichsbürger“ und 

„Selbstverwalter“ keine Waffen bekommen, z.B. mit einer automati-

schen Prüfung von Waffenbesitzern oder Antragstellern für einen Waf-

fenschein, ob beim Verfassungsschutz verfassungsfeindliche Erkennt-

nisse vorliegen. Wir müssen rechte Strukturen zerschlagen und den 

Rechtsterror stoppen. 

 

 

Deutliche Aufwertung durch Umstrukturierung 

Ein sehr gutes Gefühl nehme ich aus meinem Besuch in der Bundeskasse 

Weiden mit, bei dem ich mich über die anstehenden Umstrukturierun-

gen informierte. Begleitet wurde ich von Dieter Dewes, Vorsitzender 

des Hauptpersonalrats beim Bundesfinanzministerium der Finanzen 

(BMF) sowie Bundesvorsitzender der Deutschen Zoll- und Finanzge-

werkschaft (BDZ), und seinem Kollegen Hans Eich, ebenfalls Mitglied 

des Hauptpersonalrats und stellvertretender Vorsitzender des BDZ-Be-

zirksverbands Nürnberg. 

Ralf Gallitzendörfer, stellvertretender Leiter der Bundeskasse Weiden, 

machte bei meinem Besuch öffentlich, dass Weiden zum eigenständi-

gen Kassenstandort aufgewertet wird. Dies bedeute eine deutliche Stär-

kung für den Standort, an dem zur Zeit 153 Personen beschäftigt sind. 

Ich sehe die Stärkung als ein Beispiel für den Bewusstseinswandel, dass 

ein starker Staat auch personell gut ausgestattete Behörden in allen Be-

reichen braucht. Das betrifft den Zoll genauso wie Polizei und öffentli-

che Verwaltung. Und dieses Beispiel zeigt, dass sozialdemokratische Po-

litik wirkt – auch bei unseren Behörden in der Nordoberpfalz. 

 
 

  

Rechter Mord an Walter Lübcke 

Auch der rassistische Mordversuch an 

einem Mann aus Eritrea in Südhessen 

macht mich wütend und traurig. Ich 

will und werde es nicht akzeptieren, 

dass in Deutschland Menschen getötet 

werden, weil sie schwarz sind, Muslime 

sind oder sich für Geflüchtete einset-

zen! 

Weiden ist der größte Zollstandort im 

nordbayerischen Raum. Das ist auch 

der Verdienst von mir und meinen Vor-

gängern. Wir SPD-Abgeordnete haben 

uns immer für Weiden als Zollstandort 

stark gemacht. 

Bundeskasse Weiden: Standort gestärkt 
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Gemeinsames Interview mit Kevin Kühnert 

Die Mittelbayerische Zeitung hat mich und den Juso-Chef Kevin Kühnert 
in Berlin zur Zukunft der Sozialdemokratie interviewt. Wir sind uns ei-
nig: Die Doppelspitze ist eine gute Idee! Das alleine wird aber nicht für 
eine erfolgreiche Zukunft der SPD reichen. Es muss vor allem um unver-
wechselbare sozialdemokratische Politik gehen. Ich freue mich, dass ich 
als Mitglied des Parteivorstandes an diesem innerparteilichen Prozess 
mitwirke. Die ersten Bewerbungen für die Doppelspitze liegen bereits 
vor. Bis zum 1. September 2019 kann jedes Mitglied seinen Hut in den 
Ring werfen. 
  
Von Anfang September bis Mitte Oktober werden sich die Teams, Kan-
didatinnen und Kandidaten in Regionalkonferenzen deutschlandweit 
den über 430.000 SPD-Mitgliedern vorstellen. Dann erfolgt die Mitglie-
derbefragung, deren Ergebnis am 26. Oktober festgestellt wird. Ich 
meine, demokratischer geht es nicht. Nach den Turbulenzen der letzten 
Wochen sehe ich zuversichtlich in die Zukunft und bin überzeugt, dass 
wir als Partei am Ende des Prozesses gestärkt herausgehen werden. 
Wer mit uns Geschichte schreiben will, der kann bis zum 16. September 
eintreten und mitentscheiden. Infos gibt es hier.  
 

 

 

 

 

  

  

Zu Besuch beim Arbeitskreis Asyl Weiden 

Ein echter Leuchtturm in der Integrationsarbeit: Seit mittlerweile 35 
Jahren betreut und unterstützt der Arbeitskreis Asyl Weiden e.V. 
Flüchtlingskinder. Grund genug für mich, mal wieder bei Ursula und Jost 
Hess vorbei zu schauen. 
 
Aktuell werden rund 250 Kinder von 36 angestellten Fachkräften und 
rund 20 Ehrenamtlichen an den Nachmittagen betreut. Dabei geht es 
nicht nur um die klassische Hausaufgabenbetreuung – im Laufe der Zeit 
ist aus der Einrichtung eine anerkannte Offene Ganztagsschule gewor-
den, in der auch selbst gekocht wird.  Man sieht auf den ersten Blick, 
mit welchem Eifer die Schülerinnen und Schüler am Werk sind. Beein-
druckend ist auch, dass viele Menschen mit Fluchterfahrung, die in Wei-
den aufgenommen wurden, jetzt als Betreuungskräfte ihre Erfahrung 
einbringen und an die Kinder und Jugendlichen weitergeben. Das ist ge-
lebte Solidarität. 
 
Diskutiert haben wir auch über das Starke-Familien-Gesetz, mit dem Fa-
milien mit kleinen Einkommen künftig besser unterstützt werden. Das 
betrifft natürlich nicht nur Flüchtlingsfamilien, sondern auch viele an-
dere. Wer Fragen zu den Leistungen hat, kann sich natürlich gerne an 
mein Büro wenden. 
  

Viel mehr als nur Hausaufgabenhilfe 

 

SPD: Doppelspitze gesucht! 

 

Die Volontäre der Mittelbayerischen 

Zeitung haben auch ein tolles Video 

von Kevin und mir gemacht:  

https://www.mittelbayerische.de/poli-

tik-nachrichten/spd-spitze-kuehnert-

fuehrt-gespraeche 

 

Ursula und Jost leisten tolle Arbeit und 

das schon seit Jahrzehnten. An dieser 

Stelle möchte ich mich nicht nur beim 

Ehepaar Hess, sondern bei allen Helfe-

rinnen und Helfern, die sich für Integra-

tion stark machen, bedanken.  

 

https://www.spd.de/
https://www.bmfsfj.de/blob/136894/5de7cb27fc1a4c7f6f5ed057f7ee0373/checkheft-starke-familien-gesetz-data.pdf
https://www.mittelbayerische.de/politik-nachrichten/spd-spitze-kuehnert-fuehrt-gespraeche-21771-art1798588.html?fbclid=IwAR1dkB2es3londYR2qbygfUcZ_dqI-ngNVlNikwHx5l5BuRNl-l_xfL7xeE
https://www.mittelbayerische.de/politik-nachrichten/spd-spitze-kuehnert-fuehrt-gespraeche-21771-art1798588.html?fbclid=IwAR1dkB2es3londYR2qbygfUcZ_dqI-ngNVlNikwHx5l5BuRNl-l_xfL7xeE
https://www.mittelbayerische.de/politik-nachrichten/spd-spitze-kuehnert-fuehrt-gespraeche-21771-art1798588.html?fbclid=IwAR1dkB2es3londYR2qbygfUcZ_dqI-ngNVlNikwHx5l5BuRNl-l_xfL7xeE
https://www.mittelbayerische.de/politik-nachrichten/spd-spitze-kuehnert-fuehrt-gespraeche-21771-art1798588.html?fbclid=IwAR1dkB2es3londYR2qbygfUcZ_dqI-ngNVlNikwHx5l5BuRNl-l_xfL7xeE
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Wanderausstellung an der VHS Weiden-Neustadt 

Ich freue mich sehr, dass ich zusammen mit der Volkshochschule Wei-

den-Neustadt die Wanderausstellung des Deutschen Bundestages in 

meinen Wahlkreis nach Weiden holen konnte. Auf 21 Schautafeln ha-

ben die Besucher alles über die Aufgaben und Arbeitsweise des Parla-

ments und seine Abgeordneten erfahren.  

Besonders Schulen und interessierte Gruppen besuchten die Ausstel-

lung und ich hatte schöne, interessante und auch inspirierende Gesprä-

che. Meine Erfahrung: Die Jugend ist interessiert, sie lässt sich für Politik 

motivieren, besonders wenn es um ihre Zukunft geht. Um verloren ge-

gangenes Vertrauen in die Politik wieder herzustellen, braucht es zwar 

noch viele weitere Bausteine. Aber der persönliche Kontakt in vielen Ge-

sprächen ist zumindest ein guter Anfang. Die Ausstellung in der VHS war 

die perfekte Gelegenheit dafür. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Bundestag im Wahlkreis erleben 

Für Gespräche stehe ich übrigens auch 

sonst immer gerne zur Verfügung. Ich 

komme auch gerne zu Besuch in Schu-

len, Betriebe oder zu Veranstaltungen. 

Ladet mich einfach zu Euch ein.  

Ich habe meine Entscheidung für die 

Organspende schon getroffen. Ich kann 

es aber auch gut verstehen, wenn man 

sich dazu nicht durchringen kann. Wer 

darüber mit mir reden möchte, kann 

sich gerne bei mir melden. 

 

„Jeder ist Spender -  außer er widerspricht“ 

Ich habe einen Organspendeausweis – aus Überzeugung. Mir ist die Aus-

einandersetzung mit dem Thema, ob ich meine Organe nach meinem 

Tod spende, nicht leichtgefallen. Das geht sicher vielen so.  

Für Patienten auf der Warteliste geht es jedoch um Leben und Tod. Und 

tatsächlich stirbt alle 8 Stunden ein Mensch auf der Warteliste, weil kein 

passendes Spenderorgan gefunden wird. Ich bedaure, dass nach wie vor 

die Bereitschaft zur Organspende sehr gering ist. Deshalb handelt die 

Politik: Ab September diskutieren wir im Bundestag zwei Vorschläge zur 

Erhöhung der Spendenbereitschaft. 

Ich unterstütze die sog. Widerspruchslösung: Alle volljährigen Bürgerin-

nen und Bürger gelten als potenzielle Organspender, außer sie wider-

sprechen. Ab dem 16. Lebensjahr werden alle insgesamt dreimal ange-

schrieben und über die Rechtslage aufgeklärt. Die Mehrzahl unserer eu-

ropäischen Nachbarn machen bereits gute Erfahrungen mit der Wider-

spruchslösung. Der andere Vorschlag setzt weiterhin auf bessere Aufklä-

rung und auf Freiwilligkeit. Welcher Gesetzentwurf im Bundestag eine 

Mehrheit bekommt, ist noch unklar. Es handelt sich um eine Gewissens-

entscheidung und unterliegt daher nicht dem Fraktionszwang. 

Hier könnt Ihr Euch zum Thema informieren:  https://www.bundesge-

sundheitsministerium.de/themen/praevention/organspende.html  

 

 

 

 

Neue Regeln für die Organspende 

 

 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/praevention/organspende.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/praevention/organspende.html
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Bericht von Kristin Helgert 

Mein Name ist Kristin Helgert und ich komme aus Tirschenreuth. Im 

Frühjahr dieses Jahres habe ich mein Bachelorstudium abgeschlossen. 

Um in der Zeit bis zum Beginn meines Masterstudiums auch die politi-

sche Praxis kennenzulernen, habe ich mich bei Uli Grötsch um einen 

Praktikumsplatz beworben. 

Anfang Mai machte ich mich also auf den Weg nach Berlin. Noch voll-

kommen planlos, was mich wohl erwarten würde, stand ich am Mon-

tagmorgen vor dem Paul-Löbe-Haus und wurde dort von Katharina ab-

geholt. Im Büro angekommen wurde ich von ihr und Selda herzlich be-

grüßt und im Team willkommen geheißen. Da es sich bei meiner ersten 

Woche gleich um eine Sitzungswoche handelte, durfte ich auch Uli 

gleich kennenlernen und ihn von Beginn an zu verschiedensten Termi-

nen begleiten. Schnell war mir klar, dass die nächste Zeit wirklich span-

nend werden würde. Neben der alltäglichen Büroarbeit, war vor allem 

auch mein inhaltlicher Input gefragt. Meine Arbeitsinhalte waren weit 

entfernt von dem typischen Praktikantenklischee. Stattdessen unter-

stützte ich Katharina und Selda bei der Recherche zu den verschiedens-

ten Themen. Während meines Praktikums passierte in der SPD-Bundes-

tagsfraktion viel: Andrea Nahles ist zurückgetreten und ich konnte mit-

erleben, wie das Miteinander innerhalb der Fraktion und der Partei ist. 

Leider verging die Zeit viel zu schnell. Gerne wäre ich noch länger in Ber-

lin geblieben. Das Praktikum war ein lehrreiches und spannendes Erleb-

nis, das ich allen, die sich für Politik interessieren, nur empfehlen kann. 

Ich konnte nicht nur das theoretische Wissen, sondern auch die „soft 

skills“ aus meinem Bachelor-Studium in der Praxis einsetzen. Vielen 

Dank an Uli, Selda und Katharina, aber auch an Manuela und Dominik. 

 

 

Freier Platz bei den Jugendpressetagen in Berlin 

Achtung, Achtung: Ich habe kurzfristig einen freien Platz für die Jugend-

pressetage der SPD-Bundestagsfraktion in Berlin zu vergeben. Wenn Du 

zwischen 16 und 19 Jahre alt bist, aus meinem Wahlkreis (Weiden-Neu-

stadt-Tirschenreuth) kommst und Dich dafür interessierst, wie Nach-

richten entstehen und Medien über Politik berichten, dann bewirb Dich 

bei mir für die Jugendpressetage vom 23. bis 25. Oktober 2019. 

Auf Dich wartet eine spannenden Zeit in Berlin: z.B. Teilnahme an einer 

Pressekonferenz der SPD-Bundestagsfraktion, Besuch eines Fernsehstu-

dios und einer Plenarsitzung des Deutschen Bundestages. Außerdem 

lade ich Dich natürlich in mein Berliner Büro ein, sodass Du auch die Ar-

beit eines Abgeordneten kennenlernen kannst. 

Ich freue mich auf Deine Bewerbung, die Du bis zum 07.08.2019 an 

uli.groetsch.wk@bundestag.de schicken kannst. 

 

 

 

 

 

Mein Praktikum bei Uli Grötsch 

Kristin war eine großartige Praktikan-

tin mit vielen kreativen und interessan-

ten Ideen. Sie war uns eine große Un-

terstützung und dafür bedanken wir 

uns herzlich.    

NachwuchsjournalistInnen gesucht! 

Letztes Jahr waren alle Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer total begeistert 

von den Jugendpressetagen. Lass Dir 

die Chance nicht entgehen! 

Foto: Andreas Amann 

mailto:uli.groetsch.wk@bundestag.de

