
Liebe Genossinnen und Genossen,

wer mich kennt weiß, dass ich für 
die Sozialdemokratie brenne. In unserer 
Partei steckt riesiges Potential – ent-
falten wir es! Wir sind die mitglieder-
stärkste progressive Partei mit unseren 
Ortsvereinen als Herzstück und leiden-
schaftlichen Genoss*innen auf allen 
Ebenen. Wir haben eine stolze Geschich-
te und den Anspruch, die Gesellschaft 
als Ganzes voranzubringen. Tausende 
von uns arbeiten täglich mit voller Kraft 
für unsere Werte. Diese Stärken müssen 
wir betonen.

Als Generalsekretär habe ich die Bay-
ernSPD fit für die Zukunft gemacht. Mit 
dem Campus und OV-Lehrgang habe ich 
eine Parteischule geschaffen, die unsere 
Schlagkraft auf allen Ebenen verbessert 
und unsere Ortsvereine stärkt. Mein 
mit der SGK entwickeltes Nachwuchs-
förderprogramm wird die nächste Ge-
neration an den Start bringen. Mit dem 
Roten Netz habe ich eine digitale Beteili-
gungsplattform realisiert, die Infozent-
rum, Arbeitstisch und Wahlkampfzent-
rale in einem ist. In diese Richtung muss 
es weitergehen!

Als Vorsitzender werde ich vor Ort 
sein – in den OVs, bei Verbänden, Be-
trieben, Schulen und Vereinen. Unsere 
Themen werden wir wieder laut in die 
Öffentlichkeit tragen. Dazu habe ich zu-
letzt die Abteilung Kommunikation neu 

aufgestellt. Wir müssen klarer in unse-
ren Botschaften werden und uns wieder 
auf das konzentrieren, was uns seit 128 
Jahren unverwechselbar und unver-
zichtbar macht: Wir sind die Partei der 
Arbeit und sozialen Gerechtigkeit. Eifern 
wir nicht anderen nach, sorgen wir da-
für, dass unser Rot leuchtet!

Ich bin ein klassisches Arbeiterkind 
und habe in meiner Kindheit am eige-
nen Leib erlebt, was Armut bedeutet. 
Nach dem frühen Tod meines Vaters 
musste meine Mutter mich und meine 
Geschwister von allen Vereinen abmel-
den, da sie die Beiträge nicht mehr zah-
len konnte. Diese Erfahrung treibt mich 
bis heute an. Deswegen möchte ich mit 
Euch dahin, wo der Schuh bei den Men-
schen drückt. Deswegen ist mir die Zu-
sammenarbeit mit Euch in der Fläche 
so wichtig, da Ihr die Sorgen und Nöte 
vor Ort kennt. Deswegen ist der Kampf 
gegen Rechts für mich essenziell, denn 
die Rechten spalten statt zusammenzu-
führen.

Gemeinsam mit Ramona Greiner, 
meiner Wunsch-Generalsekretärin, ha-
be ich eine klare Zukunftsidee. Unseren 
„Marshallplan für Bayern“ findet Ihr 
auf groetsch-greiner.de. Uns beiden wird 
kein Weg zu weit und keine Aufgabe zu 
schwer sein, um die SPD in Bayern wie-
der stark zu machen und die Menschen 
von der Sozialdemokratie zu überzeugen. 
Bei der Wahl der neuen Landesspitze bit-
ten wir um Euer Vertrauen.

Freundschaft!
Euer Uli Grötsch

ULI GRÖTSCH MIT RAMONA GREINER
ALS GENERALSEKRETÄRIN
»SORGEN WIR DAFÜR, DASS UNSER ROT LEUCHTET!«
Ein Text von Uli Grötsch 
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