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Vier weitere
Jahre!

Michael Schrodi
wieder nach Berlin.

Michael Schrodi
wieder für uns
nach Berlin!
Liebe Genossinnen und Genossen,

die Nominierung einer Kandidatin oder eines Kandidaten für die Bundestagswahl ist eine wichtige Sache.
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten
müssen sicher sein, wer unseren Wahlkreis in Berlin
am besten vertreten soll. Wer überzeugt? Wer hat die
Kompetenz? Wer ist Politik-erfahren? Der BWK-Vorstand ist sich in diesen Fragen einig: Wir empfehlen
den Genossinnen und Genossen im Bundeswahlkreis
215 - Fürstenfeldbruck Michael Schrodi, der sowohl
vom Vorstand der Landkreis-SPD in Dachau wie
auch dem in Fürstenfeldbruck bereits im Sommer
seine Unterstützung ein Votum für seine Kandidatur
erhalten hat.

schaft notwendig sind, und sie soll die Lasten gerecht
verteilen. Beginnend mit einer gerechten Einkommenssteuer über die Reaktivierung der Vermögenssteuer bis hin zu Steuererleichterungen für Familien
mit mittleren und kleinen Einkommen. Auch die
Mehrwertsteuersenkung hat Michael Schrodi erfolgreich in die Diskussion der Finanzer der SPD-Bundestagsfraktion eingebracht. Damit habe er aber nur
eine schon alte Juso-Forderung umgesetzt, hat er
einmal erzählt.
Auch in seinem zweiten Ausschuss, dem Umweltausschuss, macht Michael einen enorm wichtigen
und guten Job. Als Berichterstatter für die Bereiche
Boden, Wald und Moore packt er ein wichtiges Thema an. Für Michael ist Ökologie eine Selbstverständlichkeit – nicht erst seit der Fridays for Future-Bewegung. Klimaschutz muss sozial verträglich sein,
damit er mit breiter Akzeptanz realisiert wird. Einen
großen Beitrag dazu leistet das Klimaschutzgesetz,
das Anfang 2020 beschlossen wurde.

Eine „typische“ Arbeitswoche in Berlin gibt es für
Michael vermutlich gar nicht, denn die jeweils aktuellen Themen bestimmen z.B. die Berichterstattergespräche und Anhörungen. Die Struktur einer
Michael Schrodi trat 1997 in die SPD ein - aus Über- Sitzungswoche jedoch sieht in etwa so aus: Frakzeugung für die Sozialdemokratie und gegen Rechts- tions- und Landesgruppensitzungen, Sitzungen der
AG Finanzen und AG Umwelt, Finanzausschuss- und
extremismus. Er engagierte sich im Ortsverein und
Umweltausschusssitzungen, drei Tage Plenarsitzunvon 2003 bis 2012 im Gemeinderat Gröbenzell, seit
2010 im Kreistag in Fürstenfeldbruck und schließlich gen. Bei mehr als 20 Sitzungswochen im Jahr und
entsprechend vielen Ausschuss- und AG-Sitzungen
im Vorstand und dann als Vorsitzender der Landund den Debatten im Plenum ist die Arbeitswoche
kreis-SPD Fürstenfeldbruck. Inzwischen ist er auch
in Berlin gut gefüllt. Hinzu kommen Gespräche mit
Mitglied im geschäftsführenden SPD-Bezirks- und
Experten, Verbandsvertretern, Interessenvertreim Landesvorstand der BayernSPD tätig.
ter*innen... Man erkennt also: An Arbeit mangelt es
Seit 2017 sitzt Michael für die SPD im Bundestag und ihm nicht. Trotzdem hat Michael sich nun noch eine
vertritt dort den Bundeswahlkreis Dachau und Fürs- neue Aufgabe gesucht, denn als ausgewiesener Fußtenfeldbruck. Es war damals seine zweite Kandidatur, ball- und vor allem Löwen-Fan wird er – überfraktionell – den Fanclub „Bundestags-Löwen“ gründen und
2013 hatte er den Einzug nur knapp verpasst.
damit im Bundestag Geschichte schreiben. A propos
Das erste halbe Jahr der aktuellen Legislaturperiode
war sehr turbulent, denn erst 171 Tage nach der Bun- Fußball: Als Ausgleich zur Politik ist Michael auch
destagswahl am 24. September 2017 war klar, wer die aktives Mitglied des FC Bundestag.
Regierung bilden würde, nachdem die FDP die Koalitionsverhandlungen mit CDU/CSU und den Grünen In den sogenannten sitzungsfreien Wochen nimmt
abgebrochen hatte. Nachdem die Basis befragt wurde, sich Michael normalerweise Zeit für Treffen im
Wahlkreis, z.B. mit Gewerkschaftsvertretern oder
ob eine erneute große Koalition für die Mitglieder
tragbar wäre, übernahm die SPD Verantwortung. Ein ortsansässigen Vereinen und Verbänden. In der Zeit
seit März 2020 sind die Bürozeiten allerdings geprägt
nicht ganz einfacher Schritt!
von Telefon- und Videokonferenzen. Außerdem, und
Michael, dessen thematisches Interesse schon immer das unterscheidet Michael und seine Frau nicht von
der Verteilungsfrage und der gerechten Finanzierung anderen Familien, mussten und müssen sie immer
wieder ihre Kinder Oskar und Emma betreuen, die
öffentlicher Aufgaben galt, wurde Mitglied im
inzwischen beide in die Schule gehen. Dort ist ein
Finanzausschuss. Denn für ihn ist Steuer- und AbNormalzustand eher die Ausnahme, denn Corona
gabenpolitik kein Selbstzweck, sondern sie hat zwei
zentrale Funktionen: Sie soll die Finanzmittel bereit- führt immer wieder zu Unregelmäßigkeiten und
stellen, die für eine solidarische, lebenswerte Gesell- unplanbaren Tagesabläufen.
Für alle, die Michael noch nicht so gut kennen wie
wir, haben wir ein kleines Portrait zusammengestellt,
das ihn und seine Arbeitsbereiche beschreiben soll.

Wir vom BWK-Vorstand sind der Überzeugung, dass Michael mit seinem Engagement,
seiner Kompetenz und seinem Fleiß die Genossinnen und Genossen im Wahlkreis bestens
auch in der nächsten Legislaturperiode vertreten wird und wünschen ihm – und natürlich
der ganzen SPD - ein Ergebnis bei der Bundestagswahl 2021, das mehr als respektabel wird.
Dabei kommt es auch auf uns an und daher werden wir gemeinsam alle Anstrengungen
unterstützen, mithelfen und mitkämpfen!
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Gerechtigkeit bleibt
ein zentrales Anliegen
Zentrales Anliegen der Sozialdemokratie ist eine
gerechte und volkswirtschaftlich richtige Verteilung von Einkommen und Vermögen. In Deutschland ist die Einkommensungleichheit in den letzten
25 Jahren gestiegen, die Vermögensungleichheit
verharrt auf international hohem Niveau.
Zuletzt belegte eine Studie des Deutschen Instituts
für Wirtschaftsforschung, dass das reichste Prozent
der Deutschen 35 Prozent des Vermögens besitzt.
Die untere Hälfte hingegen kann nur auf ein geringes Vermögen zurückgreifen oder hat sogar Schulden. Gleichzeitig befindet sich Deutschland bei der
Besteuerung von Vermögen im internationalen
Vergleich am unteren Ende. Das alles ist Gift für
den sozialen Zusammenhalt und wirkt sich negativ
auf die wirtschaftliche Prosperität aus.
Eine faire Verteilung von Einkommen und Vermögen ist also sowohl eine Frage der Gerechtigkeit als auch der volkswirtschaftlichen Vernunft.
Während meiner drei Jahre im Deutschen Bundestag habe ich mich genau aus diesen Gründen
im Großen wie im Kleinen für mehr Verteilungsgerechtigkeit stark gemacht. Als Sprecher der Arbeitsgruppe Verteilungsgerechtigkeit und soziale
Integration habe ich erreicht, dass unsere Fraktion
ein Positionspapier zur gerechten Lastenverteilung
in der jetzigen Krise verabschiedet hat.
Die zeitweise Senkung der Mehrwertsteuer, die gerade auch untere und mittlere Einkommen steuerlich entlastet, höheres Kindergeld, die Stärkung der
gesetzlichen Sozialversicherungen und eine bessere
Finanzausstattung der Kommunen sind nur einige
Lösungsansätze, mit der wir der wachsenden Ungleichheit entgegenwirken wollen. Auch das Thema Rente steht im Fokus unserer Arbeit. Grundlage für eine lebensstandardsichernde Rente ist eine
gut bezahlte, tarifgebundene, sozialversicherungspflichtige Arbeit, denn der Lohn von heute ist der
Rentenanspruch von morgen. Dazu gehört auch die
SPD-Forderung, den Mindestlohn auf mindestens
12 Euro anzuheben.

Gleichzeitig habe ich mich im Finanzausschuss
dafür eingesetzt, dass die Steuerbelastung in gerechter Form auf starke und schwache Schultern verteilt ist. So konnten wir gegen die Union
durchsetzen, dass der Solidaritätszuschlag für 90
Prozent der Steuerzahler*innen ausläuft, wir also
hier Steuern senken, die reichsten 10 Prozent ihn
aber weiterbezahlen. Die Abschaffung auch für
diese 10 % wäre ein Steuergeschenk von 10 Milliarden Euro für die Spitzenverdiener*innen.
Doch es liegt in dieser Hinsicht viel Arbeit vor
uns! Deswegen hat die SPD auf ihrem Parteitag
Anfang des Jahres die Wiedereinführung der Vermögenssteuer auf Vermögen ab 2 Millionen Euro
beschlossen. Dadurch, sowie durch eine höhere
Erbschaftssteuer auf Millionenerbschaften und einen höheren Spitzensteuersatz, wollen wir in Zukunft dafür sorgen, dass Wohlhabende und Spitzenverdiener*innen einen angemessenen Beitrag
zur Finanzierung unseres Gemeinwesens leisten.
Denn wir wollen unseren Sozialstaat stärken und
Zukunftsinvestitionen in unsere Infrastruktur wie
in Schulen, Klimaschutz, Digitalisierung, Krankenhäuser oder das Verkehrswesen angehen.
Die Corona-Krise und ihre Folgen haben die Notwendigkeit dieser Maßnahmen besonders deutlich
gezeigt. Finanziell weniger gut situierte Menschen
sind sowohl in finanzieller als auch gesundheitlicher Hinsicht stärker betroffen als Wohlhabende.
Zudem hat Corona eindringlich die Bedeutung
eines starken Sozialstaats, der den Menschen in
schwierigen Lagen hilft, vor Augen geführt. Die
große Frage dabei bleibt, wer für dessen Finanzierung aufkommen soll.
Als Mitglied in der Finanz- und Steuerkommission
der SPD, die das finanzpolitische Wahlprogramm
verfasst, werde ich mich dafür einsetzen, dass die
Sozialdemokratie auch weiterhin für eine gerechte Besteuerung kämpft, durch die starke Schultern
mehr tragen als schwache.
Michael Schrodi

Wie gelingt die
sozial-ökologische
Transformation?
Ein Interview mit MdB Michael Schrodi

Michael, du sprichst häufig von einer sozial-ökologischen Transformation, was meinst du damit?
Michael: Der Klimawandel und seine Folgen stellen
eine gewaltige Herausforderung für unseren Planteten
und unsere Gesellschaft dar und es muss gehandelt
werden, um die schlimmsten Auswirkungen abzuwenden. Dafür ist eine Transformation unserer Energieproduktion und im Bereich Verkehr erforderlich. Dies
geht allerdings auch mit einer sozialen Komponente
einher. Denn der Klimawandel wird Maßnahmen erfordern, die die Arbeits- und Lebensweise vieler Menschen verändern werden. Daher müssen wir Arbeit
und Umwelt zusammen denken und soziale Gerechtigkeit, Arbeit und Wohlstand auch aus der ökologischen
Perspektive definieren und unsere politischen Entscheidungen darauf aufbauen. Genau das beschreibt
der Begriff „sozial-ökologische Transformation“.
Was braucht es also für eine solche soziale
Klimapolitik?
Michael: Dafür brauchen wir eben diese beiden
Komponenten. Zum einen den ökologischen Wandel:
Diesen haben wir mit dem richtigen und notwendigen
schrittweisen Ausstieg aus dem Kohlestrom bis spätestens 2038 auf den Weg gebracht. Außerdem ist es uns
zuletzt gelungen, eine CO²-Bepreisung auf den Weg zu
bringen, die fossile Brennstoffemissionen für Verkehr
und Wärme mit einem Preis belegt. Außerdem haben
wir im Rahmen des Klimaschutzprogramms viele
weitere wichtige Maßnahmen, etwa im Bereich der
energetischen Gebäudesanierung, der Elektromobilität und des ÖPNVs beschlossen. Auf der anderen
Seite muss dieser ökologische auch mit einem sozialen
Wandel einhergehen, denn genauso wie Familienoder Steuerpolitik muss auch die Klimapolitik sozial
gerecht sein. Die Menschen müssen also bei klimapolitischen Entscheidungen mitgenommen werden. Beim
Kohleausstieg haben wir sichergestellt, dass wir nicht
die Versorgungssicherheit gefährden und wir gewährleisten Preisstabilität. Denn steigende Strompreise
treffen Geringverdiener immer am schwersten. Solche
sozialen Gesichtspunkte muss man ebenfalls im Auge
behalten, wenn man die Aufgaben, vor die uns der Klimawandel stellt, gesamtgesellschaftlich bewältigen will.

Wie kann die Stromversorgung sichergestellt werden,
wenn Atom- und Kohleausstieg gleichzeitig stattfinden?
Michael: Deshalb ist es Zeit für einen massiven Ausbau der Erneuerbaren Energien. Dafür haben wir im
Rahmen des Klimaschutzprogrammes das Ziel beschlossen, bis 2030 65 Prozent der Energie aus regenerativen Energiequellen zu erzielen. Dafür heben wir
die bisherige Beschränkung des Ausbaus von Solarenergieanlagen auf und erhöhen das Limit für
Offshore-Windenergie. Zudem haben wir die Abstandsregelungen bei Windenergie auf 1.000 Meter
reduziert. Dass letzteres aber in Bayern wegen Seehofers 10H-Regelung nicht gilt, zeigt einmal mehr, dass
die CSU dem Ausbau Erneuerbarer Energien häufig im
Weg steht und diesen aktiv blockiert.
Die Grünen kritisieren trotzdem die Klimapolitik der
Bundesregierung und fordern z.B. einen früheren Kohleausstieg …
Michael: Natürlich ist es nicht einfach mit der Union
als Bremsklotz in allen Zukunftsfragen ideale Lösungen zu finden, doch das Klimapaket ist ein enorm
großer Schritt in die richtige Richtung. Tatsächlich gehen wir im Klimapaket sogar weiter als es die Grünen
noch während der Jamaika-Verhandlungen wollten.
Damals waren sie sogar offen dafür, kein festes Datum
für den Kohleausstieg festzulegen. Wie wichtig den
Grünen ihre vermeintlichen Prinzipien sind, sobald sie
Regierungsverantwortung übernehmen müssen, kann
man derzeit in Hessen beobachten, wo die Grünen im
Koalitionsvertrag mit der CDU den Weiterbau der A49
durch den Dannenröder Forst beschlossen haben.
Man sieht also: Die Grünen reden vom Klimaschutz,
wir setzen ihn um.
Apropos Wald. Du hast dich im Umweltausschuss auch
für den Waldschutz und -umbau eingesetzt.
Welche Herausforderungen gibt es hier und wie geht
man diese an?
Michael: In den letzten Jahren waren in Deutschland
immer wieder Hitzerekorde zu verzeichnen. 2019 war
das drittwärmste, 2018 sogar das wärmste Jahr seit
Beginn der Aufzeichnungen. Die globale Erwärmung
macht also auch unseren Wäldern zu schaffen. Um
Lösungen hierfür zu finden, dürfen wir die Wälder
in Bayern und Deutschland nicht als Holzfabriken
betrachten, sondern als Ökosysteme. Der Wald erbringt zahlreiche Leistungen für uns: Er produziert
Sauerstoff, filtert Schadstoffe, reguliert den Wasserhaushalt und bietet Lebensraum für zahlreiche Arten.
Deshalb ist es keine Frage, warum wir nun Mittel für
den Schutz unserer Wälder bereitstellen müssen. Aus
diesem Grund haben wir letztes Jahr 547 Millionen
Euro für die nächsten vier Jahre bereitgestellt, um unsere Wälder besser vor den Folgen des Klimawandels
zu schützen.
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Berufsoberschule München, Fachhochschulreife und
Allgemeine Hochschulreife
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In der SPD
seit 2020
seit 2019
2017
2014 bis 2015
2013
seit 2011
seit 2010
2003 bis 2012
seit 1997

Mitglied im Wirtschaftspolitischen Beirat
und der Finanz- und Steuerkommission
Beisitzer im SPD-Landesvorstand Bayern
Mitglied im geschäftsführenden SPD-Bezirksvorstand
erfolgreiche Kandidatur für den Deutschen Bundestag
Stadtrat in Olching
erste Kandidatur für den Deutschen Bundestag
Vorsitzender des SPD-Unterbezirks Fürstenfeldbruck
Kreisrat im Landkreis Fürstenfeldbruck
Gemeinderat in Gröbenzell
Mitglied der SPD, verschiedene Positionen bei den Jusos

Im Deutschen Bundestag
Mitglied im Finanzausschuss
Finanzpolitischer Sprecher der SPD-Landesgruppe Bayern
Sprecher der Arbeitsgruppe Verteilungsgerechtigkeit
und Soziale Integration
Sprecher der SPD-Denkfabrik
Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
Mitglied der Arbeitsgruppe Kommunalpolitik
Mitglied der Parlamentarischen Linken
Stellvertretender Vorsitzender der Deutsch-Irischen Parlamentariergruppe

Mein Engagement für die Sozialdemokratie begründet sich
seit meinem Eintritt in die SPD 1997 bis heute gleich:
Aus einem gewerkschaftlich geprägten Elternhaus stammend, sind für mich
Solidarität und Gerechtigkeit sowie die Bekämpfung von Fremdenfeindlichkeit,
Rassismus und Antisemitismus zentrale Anliegen.
Seit dem Einzug der AfD in den Deutschen Bundestag kommt es besonders
auf uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten an.
Darüber hinaus gibt es aber noch viele weitere Themen, die uns alle beschäftigen:
Klimaschutz und alle ökologischen Themen, eine volkswirtschaftlich sinnvolle Finanzund Wirtschaftsordnung, die Gerechtigkeitsfragen wie z.B. bei der Rente
oder der Gleichstellung von Mann und Frau.
Mein leidenschaftlichstes Thema ist aber ganz klar die Finanzpolitik –
sie steht nach meinem Dafürhalten im Mittelpunkt guter Politik.
Die Fragen „Wer soll wo erleichtert werden?“, „Wer soll das bezahlen?“ und
„Wie stellen wir Gerechtigkeit her?“ treiben mich um und dort
suche ich nach den besten Antworten! Nicht nur als Mitglied
im Finanzausschuss, sondern auch in Parteigremien.
Es freut mich riesig, dass ich auch beim finanz- und steuerpolitischen Wahlprogramm
2021 mitarbeiten darf, denn Finanzen und Steuern werden sicherlich sehr wichtige
Wahlkampfthemen werden.
Liebe SPD-Freundin, lieber SPD-Freund,
wir alle in der SPD werden die Menschen wieder von unseren Grundsätzen
und mit unseren Ideen überzeugen müssen.
Ich möchte das und bewerbe mich erneut um die Bundestagskandidatur in unserem
Wahlkreis Fürstenfeldbruck/Dachau. Ich bitte daher um Dein Vertrauen und
Deine Zustimmung zu meiner Nominierung. Vielen Dank!
Freundschaft!
Dein Michael
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