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Liebe Genossinnen,
liebe Genossen,

Position zu beziehen bedeutet immer: Dinge
auf den Weg bringen, von deren Gerechtigkeit
man überzeugt ist. In Pandemiezeiten möchte
ich deshalb ganz bewusst den Newsletter mit
guten Nachrichten beginnen. Denn man sollte
in diesen herausfordernden Zeiten auch nicht

die ersten Monate nach der Bundestagswahl haben
verdeutlicht wie wichtig es ist, in der neuen
Dreier-Koalition klare Positionen zu beziehen und
es jetzt gerade in Bayern verstärkt darauf
ankommt, die CSU in die Pflicht zu nehmen und
ihr nicht die Möglichkeit zu geben, sich hinter
bundespolitischen Entscheidungen zu verstecken.
Ich habe aber auch gemerkt: Sozialdemokratinnen
und Sozialdemokraten fällt all dies nicht schwer.
Es sind Herausforderungen, denen wir uns gerne
und aus Überzeugung stellen.

vergessen, wie flexibel wir auf die vielen
Herausforderungen reagiert haben, und wie
viel die neue Koalition in Berlin schon auf den
Weg gebracht hat.

Kurzfristige und
langfristige Hilfen
Da ist ganz weit vorne die Erhöhung des
Mindestlohns zu nennen. Für diese Erhöhung
hat sich die SPD in den
Koalitionsverhandlungen nachhaltig eingesetzt
– und jetzt ist diese Forderung eine der
ersten, die von der Ampelkoalition auch
umgesetzt wird: von 9,82 Euro seit dem 1.
Januar über 10,45 Euro am 1. Juli und den
versprochenen 12 Euro im kommenden Herbst.
Es ist eine Erhöhung, von der zigtausende
Menschen profitieren werden, allein in
meinem Wahlkreis werden es knapp 30.000
sein. Sie alle werden jeden Monat deutlich
mehr im Geldbeutel haben. Das schafft
Entlastung in Zeiten, in denen viele die
steigenden Preise für die Lebenshaltung nicht
allein stemmen können. Die zuletzt hohen
Inflationszahlen sind in Europa überwiegend
den steigenden Energiepreisen, nicht jedoch
der richtigen Zinspolitik der EZB geschuldet.
Die große Mehrheit der renommierten
Ökonominnen und Ökonomen gehen davon
aus, dass bereits im Laufe des Jahres die
Inflationszahlen wieder sinken werden.

Besonders Frauen
profitieren von der
Erhöhung des
Mindestlohns. Grade für
sie ist die Erhöhung
notwendig,um Altersarmut
entgegenzuwirken.
Bis dahin werden wir die Bürgerinnen und
Bürger mit kleinen und mittleren Einkommen
mit gezielten Hilfen unterstützen. Zum
Beispiel in Form des Heizkostenzuschusses,
der bis Ende März an Wohngeldbezieher,
Auszubildende und Studierende ausgezahlt
wird. Für eine vierköpfige Familie in einer 2Zimmer-Wohnung beträgt die Pauschale
immerhin 245 Euro. Oder mit der schnelleren
Abschaffung der EEG-Umlage. Eine weitere,
unbürokratische Hilfe sind die Beschlüsse
zum Vierten Corona-Steuerhilfegesetz.
Unternehmen haben bis Ende März die
Möglichkeit, Kurzarbeitergeld zu beantragen.
Und alle, die 24 Monate Kurzarbeitergeld in
Anspruch genommen haben, können dies
noch weiter bis Ende Juni bekommen.

Die Impfpflicht als Ausweg
Natürlich kommen wir am Thema
Coronapandemie auch diesmal (noch) nicht
vorbei. Ich finde allerdings, dass es einen
relativ leichten Ausweg gibt hin zur
endemischen Lage, nach der sich wirklich alle
sehnen: Ich habe mich schon früh für eine
generelle Impfpflicht für Volljährige
ausgesprochen. Übrigens bedeutet Impfpflicht
nicht Impfzwang. Doch leider hat sich in den
vergangenen Monaten gezeigt, dass es immer
noch viele gibt, die das solidarische Prinzip
hinter einer Impfung nicht verstanden haben.
Impfgegnern und -skeptikern sollte darum noch
deutlicher vermittelt werden, dass es sich um
den leichtesten Ausweg aus der Pandemie
handelt. Omikron mag weniger tödlich sein,

Keine Micro-Chips, keine
Nano-Bots, kein 5G, kein
Massensterben, keine
Langzeitfolgen. Nichts von
dem, was uns sogenannte
Querdenker und Impfgegner
erzählt haben, ist eingetreten.
Vertrauen wir der
Wissenschaft und lassen uns
impfen und boostern.

doch Grund zur Entwarnung besteht leider noch
nicht. Es ist umgekehrt schon erschreckend,
dass in der aktuellen Debatte vergessen wird:
Noch immer sterben täglich Menschen im

In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal

Zusammenhang mit dem Coronavirus!

klar machen:

Jeder darf seine Meinung sagen, das Recht
auf Versammlungsfreiheit ist richtig und
wichtig, und ich stelle mich gerne jeder
Diskussion zum Impfen und der CoronaPolitik. Aber: Mit Rechten und Nazis, die
viele der Aufmärsche orchestrieren,
„spaziert“ man nicht!
Gerne möchte ich euch die Petition des Runden
Tisch gegen Rassismus empfehlen, die ich auch
unterzeichnet habe:
Runder Tisch gegen Rassismus Dachau e.V. –
Dachauer zeigen Zivilcourage – Kein Platz für
Rassismus (dachau-zeigt-zivilcourage.de)

Dem bayerischen
Löwen auf den
Zahn fühlen
Die Ampelkoalition eröffnet gerade uns
Sozialdemokrat*innen in Bayern die
Möglichkeit, genauer hinzusehen und zu
prüfen, wofür eine Söder-geführte Koalition
eigentlich genau steht. Stehen ist dabei das
passende Wort, denn es herrscht in vielen
Bereichen: Stillstand. Ein Paradebeispiel ist
der ausbleibende Ausbau der S-Bahnlinie 4.
Im März ist es genau zehn Jahre her, dass
die Vorplanungen für die Strecke PasingBuchenau beendet wurden, passiert ist:
nichts. Viele Corona-bedingte
Entscheidungen waren oft populistisch und
selten zielgerichtet. Geradezu gefährlich wird
der Stillstand, wenn die CSU den
Klimawandel für politische Spielchen
ausnutzen will, wo schlicht schnelles,
gemeinsames Handeln gefragt ist.

Und ein weiteres von vielen möglichen
Beispielen: Aktuell fordert die CSU die
Erhöhung der Pendlerpauschale auf 38
Cent ab dem ersten Kilometer. Wir
Sozialdemokraten möchten aber vor allem
Geringverdiener unterstützen, von denen
viele aufgrund des geringen Einkommens
keine oder kaum Steuern zahlen. Sie
würden also von der Erhöhung der
Pendlerpauschale nicht profitieren.

Je mehr Windräder wir

Direktzahlungen wie der Kinderbonus, der

beispielsweise in diesen Tagen

unterstützt, sind da deutlich sinnvoller.

bauen – und das ist erwiesen,
es muss also nicht mehr in
Frage gestellt werden –, umso
reibungsloser erfolgt der
Übergang zur klimaneutralen
Republik und zu niedrigeren
Strompreisen. Denn Windkraft
an Land ist die mit Abstand
günstigste Art, Strom zu
gewinnen.

Familien auch mit geringen Einkommen

Ungewissheit
in Osteuropa
Gabriela Heinrich,
Bundestagsabgeordnete,
stellvertretende
Fraktionsvorsitzende und
Sprecherin für Außen-,
Verteidigungs-, Entwicklungsund Menschenrechtspolitik

Am 24. Februar um 19 Uhr
lade ich euch ein zu einem OnlineSonderbericht aus Berlin: Mit meiner Kollegin
Gabriela Heinrich werden wir über den UkraineKonflikt sprechen. Während ich diese Zeilen
schreibe, laufen im Hintergrund enorme
diplomatische Bemühungen, um eine Eskalation
in der Ukraine zu verhindern. Und das ist auch

TERMINE
Bildung in
Corona-Zeiten
Zum traditionellen Politischen Aschermittwoch
der SPD im Landkreis Fürstenfeldbruck am
2. März um 19:30 Uhr
möchte ich alle Mitglieder auch an dieser
Stelle herzlich einladen. Wir wollen ein
weiteres pandemiebedingtes Thema
anschneiden, das vor allem viele Eltern
beschäftigt: Bildungsgerechtigkeit in Zeiten
von Corona.

genau richtig so: Denn eine Lösung kann es nur
im Dialog mit Russland, und nicht gegen

Ich freue mich sehr, dass wir Simone

Russland geben – was zudem nicht ausschließt,

Strohmayr als Referentin für dieses Thema

klare Konsequenzen aufzuzeigen.

gewinnen konnten. Ich bin mir sicher, dass
wir eine lebhafte Online-Diskussion erleben

Hier der Einwahllink

werden.

Meeting-ID: 884 1798 6142
Kenncode: 146790
Einwahl mit dem Telefon
+49 69 5050 0951

Hier der Einwahllink
Meeting-ID: 819 3121 6839

An dieser Stelle sei auch erwähnt: Auch
Bundeskanzler Olaf Scholz ist in dieser

Kenncode: 724222
Einwahl Telefon
+49 69 5050 0952

Angelegenheit sehr stark engagiert. Er ist generell
ein Mensch, dem der Verhandlungserfolg
wichtiger ist als die Verbreitung von
Wasserstandsmeldungen in der Öffentlichkeit.
Man muss also nicht viel darauf geben, wenn
sich die Opposition darüber Gedanken macht, wo
Olaf Scholz gerade ist: Er arbeitet. Mit derselben
Sachlichkeit und Professionalität, mit der er
auch einen überaus erfolgreichen Wahlkampf
geführt hat.

Dr. Simone Strohmayr, Bildungspolitische Sprecherin
und stellvertretende Vorsitzende der SPDLandtagsfraktion.

Und sonst so?
Meine Arbeit als finanzpolitischer Sprecher der Fraktion sowie die neuen Aufgaben, die sich
als Mitglied des Fraktionsvorstands ergeben, halten mich ordentlich auf Trab. So beginnt eine
Sitzungswoche in Berlin nun für mich nicht mehr am Montagspätnachmittag, sondern bereits
am Morgen, so dass ich bereits Sonntags nach Berlin reise. Aber: Die neue Verantwortung
fordert mich heraus und macht Spaß. Ich freue mich Teil des Teams in der SPDBundestagsfraktion zu sein und dort die sozialdemokratischen Werte in der Finanzpolitik zu
vertreten. Meine erste Rede in der neuen Funktion durfte ich beispielsweise am 14. Januar zu
Haushalt und Finanzen halten. Meine Position: Damit es nicht zum ökonomischen Long-Covid
kommt, muss jetzt massiv investiert werden.

Auch die Presseanfragen von Zeitungen, Zeitschriften und Nachrichtenagenturen häufen
sich, Gespräche mit Vertretern von Banken, Unternehmen und
Arbeitnehmervertreter*innen nehmen erheblich zu. Zusätzlich bekomme ich auch im
Wahlkreis nun mehr Anfragen, denn die CSU ist hier in den bundespolitischen Themen
nicht mehr die erste Ansprechpartnerin.
Und noch etwas möchte ich jetzt schon verraten: Im März wartet auf
meine Kolleginnen und Kollegen im Bundestag eine kleine
sportliche Überraschung!
Freundschaftliche Grüße

Michael Schrodi, MdB, Wahlkreisbüro, Ilzweg 1, 82140 Olching,
Telefon: 08142 5010589 Mail: michael.schrodi.wk@bundestag.de
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