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Liebe Leserinnen und Leser,  
 

wieder sind wir SPD-Mitglieder aufgerufen, bei einer wichtigen Frage 
zu entscheiden: Wer soll als neue Vorsitzende die SPD führen? Saskia 
Esken und Norbert Walter-Borjans oder Klara Geywitz und Olaf Scholz?  

Ich bin der Meinung, es ist gut, dass die wichtigen Fragen allen Mitglie-
dern zur Abstimmung gegeben und sie nicht im Hinterzimmer ausge-
kartelt werden. Deshalb ist es wichtig, dass möglichst viele Genossin-
nen und Genossen ihre Stimmen abgeben.  

Bei der nun zur Abstimmung stehenden Frage könnte der Unterschied 
kaum größer sein: Während Geywitz/Scholz klar für einen Verbleib in 
der Großen Koalition sind und weiter regieren wollen, stehen Es-
ken/Walter-Borjans für einen Neuanfang, für eine Rückbesinnung auf 
die Wurzeln der Sozialdemokratie und für ein wieder klareres Profil der 
SPD. Alleine mit neuen Vorsitzenden wird sich die Situation der SPD 
aber nicht bessern: Es braucht neben neuen Köpfen auch sozialdemo-
kratische Inhalte, um wieder unverwechselbar und deutlich wahrnehm-
bar zu sein. Daran will ich als Generalsekretär der BayernSPD und Nord-
oberpfälzer SPD-Bundestagsabgeordneter gemeinsam mit möglichst 
vielen Mitgliedern und auch Nichtmitgliedern arbeiten. 

Für mich gilt, dass ich das Ergebnis der Abstimmung akzeptieren und 
die gewählten Kandidaten unterstützen werde. Ob mir das Ergebnis ge-
fällt oder nicht. Ich glaube, dass Demokratie so sein muss. Auch inner-
parteiliche Demokratie! 

Ich freue mich auf eine Zeit ohne Sonderparteitage, ohne Mitgliederbe-
fragungen, aber mit wahnsinnig viel Zeit für das, was unser eigentlicher 
Auftrag ist: Politik für die Menschen in Deutschland machen. 

Herzliche Grüße 

 
Uli Grötsch 
Mitglied des Deutschen Bundestages 
Generalsekretär der BayernSPD 
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So geht Demokratie in der Partei: Sas-

kia Esken und Norbert Walter-Borjans 

gehen in die Stichwahl gegen Klara 

Geywitz und Olaf Scholz! 

Fotos: Werner Schüring 
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 Mitgliederbefragung zum Parteivorsitz 

Nachdem sich die Teams für den Parteivorsitz auf den Regionalkonfe-
renzen in ganz Deutschland den kritischen Fragen der Besucherinnen 
und Besucher stellten, war es an uns Mitgliedern im ersten Durchgang 
der Mitgliederbefragung für ein Duo für den Parteivorsitz zu stimmen. 
Seit der Auszählung am 26.10. ist jedoch klar, dass kein Team bereits im 
1. Wahlgang eine absolute Mehrheit hinter sich vereinen konnte. Leider 
war auch die Wahlbeteiligung mit nur 53 % abgegebener Stimmen sehr 
gering. Wie geht es also nun weiter? 

Zwischen dem 19.11. und 29.11. sind wir Mitglieder erneut gefragt, ab-
zustimmen. Zwei Teams stehen zur Wahl: Saskia Esken und Norbert 
Walter-Borjans sowie Klara Geywitz und Olaf Scholz. Am 30.11. erfolgt 
dann die Auszählung des 2. Wahlgangs. Dieses Ergebnis wird dem Bun-
desparteitag empfohlen. Schließlich wählen die Delegierten auf dem 
Bundesparteitag vom 6. - 8.12. den neuen Parteivorstand, so dass die 
neuen Vorsitzenden mit Vollgas ins neue Jahr starten können. Vielleicht 
ein kompliziertes Verfahren, aber eine echte Chance für eine demokra-
tische Erneuerung unserer Partei. 

Wer sich intensiver mit der Grundrente 

beschäftigen möchte, kann dies hier 

tun: https://www.spd.de/aktuel-

les/grundrente/  

Bedürftigkeitsprüfung ist vom Tisch 

Endlich gibt es eine Einigung mit unserem Koalitionspartner bei der 
Grundrente. Die Union hat ihr Beharren auf eine Bedürftigkeitsprüfung 
aufgegeben. Das ist auch der Standhaftigkeit unseres Bundessozialmi-
nisters Hubertus Heil zu verdanken. 

Mit dem Konzept der Union hätten nur 150.000 Menschen etwas von 
der Grundrente. Jetzt profitieren bis zu 1,5 Millionen Menschen, die ihr 
Leben lang gearbeitet haben. So verdient die Grundrente ihren Namen 
und ist kein Placebo. Statt der umfassenden Bedürftigkeitsprüfung wird 
es nur eine Einkommensfeststellung geben. Niemand soll als Bittsteller 
zum Amt gehen müssen! Die Grundrente ist kein Geschenk oder Almo-
sen vom Staat, sondern sie ist Anerkennung für die Lebensleistung. 

Rentnerinnen und Rentner müssen keinen Antrag stellen, es wird eine 
automatische Einkommensprüfung geben. Nur zusätzliche Einkommen 
über einem Freibetrag von 1250 €  für Alleinstehende und 1950 € für 
Paare werden angerechnet. Konkret heißt das: Es wird keine Vermögen-
sprüfung geben! Jetzt beginnt das parlamentarische Verfahren, damit 
die Grundrente zum 1. Januar 2021 in Kraft treten kann. Ein weiterer 
Meilenstein, den die SPD für die Menschen erkämpft hat. 

 

 

Die Grundrente kommt! 

Von 6 Uhr morgens an zählten etliche 

Helferinnen und Helfer die Stimmzettel 

des Mitgliederentscheids aus. Unsere 

Mitgliederentscheide sind aufwändig, 

aber es lohnt sich!  

Foto: SPD Parteivorstand via Twitter 

https://www.spd.de/aktuelles/grundrente/
https://www.spd.de/aktuelles/grundrente/
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Fester Bestandteil des Weidener Stadtlebens 

Nie im Leben hätte ich gedacht, dass jüdisches Leben in Deutschland 
wieder derart in Gefahr sein könnte. Der Anstieg von Angriffen auf Jü-
dinnen und Juden bzw. auf jüdische Einrichtungen ist erschreckend. Da-
bei kommen über 90 % aller Straftaten von Rechtsextremisten. Nicht 
auszumalen, wenn der Rechtsterrorist Stefan Balliet seine Anschlags-
pläne auf die Synagoge in Halle hätte umsetzen können!   

Gemeinsam mit der Weidener SPD-Vorsitzenden Sabine Zeidler und 
dem Fraktionsvorsitzenden Roland Richter war ich bei der jüdischen Ge-
meinde Weiden. Es war mir ein Anliegen, den Gemeindemitgliedern klar 
zu zeigen, dass die SPD fest an ihrer Seite steht. Immer, aber vor dem 
Hintergrund des jüngsten Terroranschlags erst recht, haben jüdische 
Bürgerinnen und Bürger unsere volle Solidarität. Jüdisches Leben ist we-
sentlicher Teil unserer deutschen Identität und unserer Geschichte. Zu-
recht hat der Vorsitzende Leonid Shaulov und Sozialpädagogin Marina 
Jurovetskaia bei der Besichtigung der Synagoge darauf hingewiesen, 
dass die jüdische Gemeinde im September bereits ihr 130jähriges Jubi-
läum in Weiden feierte. Ich sage: Auf die nächsten 130 Jahre! 

 

 

 

Gekommen um zu hören in Weiden 

Den Bürger nicht nur als Wähler, sondern als Menschen sehen und di-
rekt mit ihm in Kontakt treten. Das war die Kernidee der Dialogtour der 
SPD-Bundestagsfraktion. Sieben Teams waren im Sommer in ganz 
Deutschland unterwegs. Auch bei uns in Weiden hat der rote Bus der 
Fraktion in der Fußgängerzone Halt gemacht. Mit dem Motto „Gekom-
men um zu hören – SPD vor Ort“, standen das Team und ich vor dem 
Alten Rathaus mit offenen Ohren bereit.  

Ich bekomme zwar jeden Tag hunderte E-Mails, Nachrichten und An-
rufe, die ich gerne beantworte. Aber das persönliche Gespräch ist viel 
direkter. Mir ist es enorm wichtig, mit den Bürgerinnen und Bürgern vor 
Ort in Kontakt zu kommen – am besten in ungezwungener Atmosphäre. 
Ich bin immer noch begeistert, dass so viele Menschen mit mir über die 
unterschiedlichsten Themen gesprochen haben: Von der Rente, über 
die Pflege bis hin zum Weltfrieden. Viele Anregungen, aber auch Kritik 
nehme ich mit nach Berlin. Denn ich bin schließlich das Sprachrohr im 
Bundestag für die Oberpfälzerinnen und Oberpfälzer. Aktionen wie die 
Dialogtour sind ein Schritt in die richtige Richtung. Denn sie erreichen in 
erster Linie eins: Aufmerksamkeit und Kontakt zu den Menschen.  

 

  

 Solidarität mit der jüdischen Gemeinde 

Vorsitzender Leonid Shaulov empfing 

uns in der Weidener Synagoge. Mir war 

es wichtig, zu zeigen, dass Antisemitis-

mus keinen Platz in unserer Gesell-

schaft hat! 

 

Wie hier in der Fußgängerzone bin ich 

regelmäßig im direkten Kontakt mit 

den Bürgerinnen und Bürgern in der 

Oberpfalz. Ich bin überzeugt: Das 

macht einen Volksvertreter aus! 

 Dialogtour der SPD-Bundestagsfraktion 
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Ortstermin an der A93 bei Rothenstadt 

Antonia Lingl ist 11 Jahre alt, wohnt im Weidener Ortsteil Rothenstadt 
und ist – leider! – eine echte Expertin für Autobahnlärm. Leider deswe-
gen, weil sie tagtäglich persönlich erlebt, wie sich zunehmender Ver-
kehrslärm auf die Anwohnerinnen und Anwohner auswirkt.  

Antonia hat mich vor einiger Zeit angeschrieben und mich darum gebe-
ten, mich politisch für wirksamen Lärmschutz an der A93 einzusetzen. 
Gemeinsam mit Bürgermeister Jens Meyer, den Stadträten Roland Rich-
ter und Dr. Matthias Holl und dem SPD-Ortsverein Rothenstadt um An-
tonia Kurz habe ich mir deshalb die Situation vor Ort angesehen, die für 
die Rothenstädter in der Tat sehr belastend ist.  

Es ist offensichtlich, dass der Verkehr in den vergangenen Jahren gra-
vierend angestiegen ist und wir deshalb eine Lösung brauchen. Ob 
Lärmschutzwände, lärmmindernde Beläge oder Geschwindigkeitsbe-
grenzungen – es liegen mehrere zielführende Vorschläge auf dem Tisch, 
die ich nun gemeinsam mit der Stadt Weiden und der Autobahndirek-
tion Nordbayern diskutieren und umsetzen will. 

 

 

 

  

  

Im Einsatz an der deutsch-tschechischen Grenze 

Aus meiner aktiven Zeit als Polizeibeamter an der tschechischen Grenze 
weiß ich, dass Schleierfahndung  die effektivste Art der Grenzsicherung 
ist. Ich weiß aber auch noch, wie anstrengend und herausfordernd so 
eine Verfolgungsjagd sein kann. Bei meinem Besuch der Bundespolizei-
inspektion (BPOLI) in Waidhaus habe ich alte Erinnerungen aufgefrischt 
und war live bei einer Streifenfahrt auf der A6 mit Kolleginnen und Kol-
legen der BPOLI Waidhaus unterwegs.  

Seit kurzem wird die Dienststelle in Waidhaus von einem neuen Inspek-
tionsleiter geführt: Polizeidirektor Gerhard Höfler. Im Gespräch wies er 
auf den hohen Altersdurchschnitt der Beamten hin. Zwar gebe es selbst-
verständlich Neuzugänge an jungen Beamten. Die reichen aber bei wei-
tem nicht, um die anstehenden Pensionierungen älterer Polizeibeamter 
abzufedern. Zudem müssten pro Quartal zwischen 15 und 20 Beamte in 
den Ballungsraum München entsandt werden, was die Dienststelle 
enorm schwäche. 

Selbstverständlich werde ich mich beim Bundesinnenminister dafür ein-
zusetzen, dass die BPOLI Waidhaus, zu der auch die Reviere in Bärnau 
und am Bahnhof Weiden gehören, schnell junge Kontroll- und Streifen-
beamte zugeteilt bekommen. 

  
 

Schleierfahndung mit der Bundespolizei 

 

Autobahnlärm wirksam begrenzen 

Ordentlich laut ist’s im Weidener Sü-

den! Eine echte Belastung für Anwoh-

ner. Gemeinsam mit Jens Meyer werde 

ich hier aktiv bleiben.  

 

 

Im Gespräch mit meinen alten Kollegen 

von der Bundespolizei Waidhaus. Sie 

können sich sicher sein, dass ich als ihr 

„persönlicher Cheflobbyist“ in Berlin 

ordentlich die Trommel für ihre Be-

lange rühre.  
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Besuch bei Spezialglashersteller SCHOTT AG 

Gespräche mit den Betriebsräten in der Nordoberpfalz sind regelmäßig 
ein wichtiger Input für meine Arbeit. Bei meinem Gespräch am Standort 
der SCHOTT AG in Mitterteich stand unter anderem das Klimaschutzpa-
ket der Bundesregierung im Mittelpunkt. Wir als SPD haben hier eine 
ganz zentrale Aufgabe: Wir müssen die Energiewende so gestalten, dass 
sie für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bezahlbar bleibt, ge-
rade auch im Hinblick auf die Mobilität im ländlichen Raum.  

Weitere wichtige Themen waren die Rentenpolitik und die Reform des 
Arbeitszeitgesetzes – eine Weichenstellung, die für die Frage, wie wir 
die Zukunft der Arbeit gestalten, elementar wichtig ist. Für uns als SPD 
ist klar: neue technische Möglichkeiten in der Arbeitswelt dürfen nicht 
zur Aushöhlung des Arbeitnehmerschutzes und zu neuen Formen der 
Ausbeutung führen, sondern müssen vor allem Chancen für Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer eröffnen. Das von Bundesminister Huber-
tus Heil geforderte „Recht auf Heimarbeit“ ist dafür ein Beispiel.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gute Arbeitsplätze in der Region sichern 

 

Mit Standortleiter Stefan Rosner (Drit-

ter von rechts) und den Betriebsräten 

um Vorsitzenden Franz Malzer (Vierter 

von links) tauschte ich mich über die 

Praxiswirkung unserer Gesetze aus. 

Auf die nächsten beiden Jahre – mit 

meinen frisch gewählten Stellvertre-

ter/innen und den Vertreter/innen der 

Arbeitsgemeinschaften. 

Vorstand bestätigt, künftige Ausrichtung diskutiert 

„Mehr als in den vergangenen beiden Jahren kann man als Partei kaum 
erleben und erleiden“ – so habe ich beim SPD-Unterbezirksparteitag in 
Weiden meinen Rechenschaftsbericht über die vergangenen beiden 
Jahre eröffnet. Seit dem Bundestagwahlkampf 2017 hat die SPD eine 
Achterbahnfahrt aus Höhen und Tiefen erlebt: Von der Aufbruchsstim-
mung um Martin Schulz über die geplatzten Jamaika-Verhandlungen, 
den Eintritt in die GroKo bis hin zu den Wahlniederlagen bei den Land-
tags- und Europawahlen.  

Unsere Lage ist weiterhin ernst. Jede neue Wahlniederlage zeigt uns, 
dass wir dringend unser politisches Profil schärfen und als SPD wieder 
klar erkennbar werden müssen. Aber nicht nur das: Die politische Lage 
in unserem Land erfordert von uns allen hohen persönlichen Einsatz: 
Die neuen Rechten wollen mit ihren ständigen Tabubrüchen unsere Ge-
sellschaft zerstören. Und wir alle sind in der Verantwortung, dass die 
rechten Parolen, denen wir in unserem Umfeld begegnen, niemals un-
widersprochen bleiben! 

Ich freue mich über meine Wiederwahl zum Vorsitzenden des SPD-Un-
terbezirks Weiden und die Zusammenarbeit mit dem neu gewählten 
Unterbezirksvorstand in den kommenden beiden Jahren. 

 

 

 

 

 

Neuwahlen im SPD-Unterbezirk 
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Ortsverband Weiden wieder am Start in Berlin  

Unter dem diesjährigen Motto „Sicherheit im Blick“ präsentierte das 
Technische Hilfswerk (THW) in Berlin vor den Bundestagsgebäuden 
seine Arbeit. Als Bundestagsabgeordneter hatte ich stellvertretend für 
alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, mich bei THW-Mitgliedern 
für ihren Einsatz zu bedanken. Besonders gefreut habe ich mich, dass 
auch in diesem Jahr wieder der Weidener Ortsverband mit dem Ortsbe-
auftragten Andreas Duschner und Thomas Schiller stark vertreten war.  

Der Austausch mit dem THW, aber auch mit anderen Sicherheits- und 
Rettungskräften, ist mir sehr wichtig. Das THW leistet einen enorm wich-
tigen Beitrag für unsere Gesellschaft. Die vielen ehrenamtlichen Mitglie-
der sind in Krisensituationen – sei es Überschwemmungen, Erdbeben 
oder Waldbrände – in Deutschland und überall auf der Welt unverzicht-
bar. Deshalb finde ich es großartig, dass wir auch im Bundeshaushalt für 
das Jahr 2020 das THW finanziell besser ausgestattet haben. Nachdem 
wir die Ortsverbände bereits vor drei Jahren in 2016 mit 8 Mio. Euro 
zusätzlich gestärkt haben, konnten wir die Selbstbewirtschaftungsmittel 
der Ortsverbände nun nochmal um 6,68 Mio. Euro erhöhen. Damit er-
hält jeder Ortsverband im Durchschnitt 10.000 Euro zusätzlich. 

  

 

 

Befragung der Präsidenten der Nachrichtendienste 

Normalerweise befrage ich die Präsidenten des Bundesamtes für Ver-
fassungsschutz, des Bundesnachrichtendienstes und des Militärischen 
Abschirmdienstes regelmäßig in einem hermetisch abgeschirmten 
Raum hinter abhörsicheren Türen. Das ist meine Aufgabe als Mitglied 
im Parlamentarischen Kontrollgremium. Was hinter den verschlossenen 
Türen besprochen wird, darf aus Sicherheitsgründen nicht an die Öffent-
lichkeit gelangen. Aber einmal im Jahr ist das anders: 

Bei der für jedermann öffentlichen Sitzung im Bundestag Ende Oktober 
war für uns parlamentarischen Kontrolleure die Gefahr des Rechtsext-
remismus im Fokus. Warum ich der Meinung bin, dass die größte Gefahr 
für unsere Demokratie von Rechts kommt, habe ich übrigens in meiner 
Bundestags-Rede erklärt. 

Mein Fazit nach der Befragung: Ich werde als Geheimdienstkontrolleur 
auch weiterhin stellvertretend für alle Bürgerinnen und Bürger den 
Nachrichtendiensten auf die Finger schauen und sie zur Aufklärung auch 
der Problemfälle innerhalb ihrer Behörden drängen.  

Die gesamte Befragung findest Du hier: https://www.bundestag.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MdB trifft THW 

 

Starker Auftritt: Andreas Duschner und 

Thomas Schiller sind THWler durch und 

durch. Auch der Vorsitzende der SPD-

Landesgruppe Bayern Martin Burkert 

(Zweiter von links) war von den beiden 

Oberpfälzern begeistert.  

 Transparenz statt Geheimnisse 

Dr. Christof Gramm, Dr. Bruno Kahl und 

Thomas Haldenwang – die Chefs der 

deutschen Nachrichtendienste standen 

bei der öffentlichen Anhörung uns Par-

lamentariern Rede und Antwort! 

https://www.youtube.com/watch?v=CRlFwQLjU3E
https://www.bundestag.de/ausschuesse/weitere_gremien/parlamentarisches_kontrollgremium#url=L2Rva3VtZW50ZS90ZXh0YXJjaGl2LzIwMTkva3c0NC1wYS1wYXJsYW1lbnRhcmlzY2hlLWtvbnRyb2xsZ3JlbWl1bS02NjAzNTA=&mod=mod537942
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Direkter Draht zwischen Weiden und Berlin 

Den „Blick hinter die Kulissen der Politik“ werfen – das konnte die Pres-
sesprecherin der Stadt Weiden Roswitha Ruidisch drei Wochen in mei-
nem Abgeordnetenbüro in Berlin. Im Rahmen des Hospitantenpro-
gramms der Journalistenakademie der Friedrich-Ebert-Stiftung und der 
SPD-Bundestagsfraktion hat Frau Ruidisch nicht nur die Hauptstadt-
presse- und medienlandschaft kennengelernt, sondern auch meine po-
litische Arbeit hautnah erlebt. Sie hat mich und mein Team in dieser Zeit 
unterstützt und begleitet. Außerdem hat sie an vielen spannenden Ter-
minen im Bundestag und dem politischen Berlin teilgenommen.  

Diese drei Wochen waren lohnend für uns beide: Ich habe verstanden, 
wo ich als Bundestagsabgeordneter noch bessere Unterstützung anbie-
ten kann. Und Frau Ruidisch weiß jetzt, dass sie sich jederzeit an mich 
wenden kann, wenn es zum Beispiel um Fördergelder vom Bund geht. 

 

 

 

 

Herausforderungen ländlicher Rettungsdienste 

Auf Einladung des Kreisverbandes Tirschenreuth im Bayerischen Roten 
Kreuz (BRK) bin ich wieder einen Vormittag im Rettungsdienst der Ret-
tungswache Mitterteich mitgefahren. Dabei ist mir wieder mal klar ge-
worden: Bei der Gesundheitsversorgung muss der Mensch im Mittel-
punkt stehen, nicht der Profit.  

Politiker sind immer gut beraten, auch mal in andere Rollen zu schlüp-
fen, um im Alltag zu erleben, wo der Schuh drückt. Viele Menschen wis-
sen gar nicht, wie fordernd die Arbeit der Rettungssanitäterinnen und 
Rettungssanitäter ist. Bei uns in der Nordoberpfalz ist das Bayerische 
Rote Kreuz sehr gut aufgestellt: Gut ausgebildete und ausgerüstete Ret-
tungskräfte sind im Notfall jederzeit einsatzbereit. Aber sie stehen oft 
vor großen Herausforderungen. Vor allem die langen Fahrtzeiten sind 
oft ein Problem. Teilweise ist tagelang auch keine notärztliche Versor-
gung im Bereich der Rettungswache möglich. Die Krankenhäuser bieten 
zum Teil keine Vollversorgung, es sind zu wenige Notärzte da. Das hat 
zur Folge, dass die Patienten nach Weiden oder Marktredwitz gefahren 
werden müssen. Und das darf eben nicht sein! 

 

 

 

Aus dem Rathaus in den Bundestag 

Roswitha Ruidisch war eine tolle Hospi-

tantin. Der Austausch mit ihr war für 

mein Team und mich sehr fruchtbar. 

Schon mehrmals habe ich meinen An-

zug gegen die „Uniform“ des BRK ge-

tauscht. Ich habe größten Respekt vor 

der wichtigen und anspruchsvollen Ar-

beit der Rettungskräfte. 

Im Einsatz beim BRK Mitterteich 


