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Christian Schreider MdB berichtet 
über die Arbeit der SPD-Bundestagsfraktion und 
die neuesten Entwicklungen in der Bundespolitik

100 Tage Ampel: 
Mehr Fortschritt wagen
Mit diesem Ziel haben wir uns als 
Ampel-Koalition auf einen ambitio-
nierten Koalitionsvertrag verstän-
digt und ein Bündnis für Gerech-
tigkeit, Nachhaltigkeit und Freiheit 
gebildet. Gemeinsam werden wir
die ökologische Transforma t ion in 
Deutschland sozial gerecht ge stal-
ten, den Kampf gegen den Kli ma-
 wan del verstärken und die Rah men-
 bedingungen für unsere mo der ne 
Gesellschaft verbessern.

Putins völkerrechtswidriger 
Überfall auf die Ukraine
Doch neben den enormen Heraus-
forderungen, vor die uns der 
Klima wandel und die Pandemie 
stellen, sind wir zudem durch den 
Überfall Putins auf die Ukraine 
mit ten in Europa mit einem Krieg 
konfrontiert. Der völkerrechtswidri-
ge russische Angriffskrieg markiert 
eine Zeitenwende.
Putin hat damit die europäische 
Friedens- und Sicherheitsordnung, 
die seit dem Ende des Kalten Krie-
ges über 30 Jahre lang Bestand 
hatte, mutwillig zerstört. Dem ukrai -
nischen Volk gilt unsere volle Soli-
darität und Unterstützung.
Die Ampel-Koalition hat deshalb 
entschieden, die Ukraine im Rah-
men ihres Selbstverteidigungs rechts
nach Artikel 51 der VN-Charta 
auch mit Waffen und militärischen 
Ausrüstungsgütern zu unterstützen 
sowie mehr Geld für humanitäre
Hilfe zur Verfügung zu stellen. Ge-
meinsam mit europäischen und 

internationalen Partner*innen ha-
ben wir mit schärfsten Sanktionen 
reagiert. Diese zielen vor allem 
auf Putin selbst, die russische Wirt-
schaft und die politische Elite – 
und die Sanktionen zeigen bereits 
Wirkung.
Zugleich arbeitet die Bundesregie-
rung mit Nachdruck daran, Ge-
sprächskanäle offen zu halten und 
Verhandlungslösungen zu ermögli-
chen. Bundeskanzler Scholz hat 
seit Kriegsbeginn bereits mehrfach 
mit dem russischen Präsidenten 
tele foniert und ihn zum Stopp der 
militärischen Aggression gegen die 
Ukraine aufgefordert. Gleichzeitig
nehmen wir im Schulterschluss mit un-
seren europäischen Partner*innen
die Vertriebenen aus der Ukraine 
mit offenen Armen auf. 

Entlastungen 
wegen hoher Energiepreise
Die hohen Energiepreise bereiten 
vielen Bürger*innen große Sor-
gen. Putins Krieg in der Ukraine 
lässt sie noch weiter ansteigen. 
Vor allem Geringverdiener*innen 
haben mit den hohen Kosten zu 
kämpfen. Wir sagen ganz deut-
lich: Heizen, Strom und Mobilität 
müssen für jeden bezahlbar sein.
Deshalb haben wir schon frühzeitig 
auf die hohen Energiepreise rea -
giert und ein Entlastungspaket ver-
einbart, mit dem wir den Bürger*in-
nen spürbar unter die Arme greifen.
Dazu gehört ein einmaliger Heiz-
kostenzuschuss für Wohngeldemp-
fänger*innen, Bezieher*innen von
BAföG und Berufsausbildungsbei-

hilfe. Wir haben diesen für Ein-Per-
sonen-Haushalte nun auf 270 Euro 
verdoppelt. Außerdem schaffen 
wir die EEG-Umlage bereits zum 
1. Juli 2022 ab. Zudem erhöhen 
wir die Pendlerpauschale und ent-
lasten damit Fernpendler*innen im 
ländlichen Raum. Zu den steu er li-
chen Entlastungen ge hö ren auch 
eine Er höhung des Arbeit neh mer-
pausch betrags bei den Werbungs-
kosten und des Grundfreibetrags 
bei der Einkommensteuer. Zudem 
werden wir einen einmaligen Zu-
schuss von 100 Euro an Menschen 
ausbezahlen, die Leistungen der so -
zialen Sicherungssysteme erhalten.

Christian Schreider MdB (Foto: privat)

Kleine Osterüberraschungen
Ostersamstag sind wir ab 13 Uhr 
in Maudach unterwegs an Spiel-
plätzen und am Schlossvorplatz 
mit kleinen Osterüberraschungen!

#StandWithUkraine
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+++ Unsere Vertreter im Ortsbeirat Maudach +++ 

CHRISTIAN SAAL
Tel. 06 21/5 39 87 97

spd.saal@arcor.de

KURT SIPPEL
Tel. 06 21/55 36 61

kurt.sippel@t-online.de

WALTER BENZ
Tel. 06 21/5 29 52 16

benz.walter@t-online.de

Auf Initiative der SPD-Ortsbeirats-
fraktion melden wir dem Bereich 
Grünfl ächen der WBL Ludwigsha-
fen auffällige Mängel. Schnell und 
kompetent wurden z. B. die Män-
gel am Spielplatz des Städtischen 

Alt Neu

Es geht auch ohne aufwendigen Verwaltungsweg

Bushaltestelle am Schloss 
erhält neuen Namen
Auf Anregung unserer Ortsbeirats-
fraktion wurde unsere Anfrage die 
Haltestelle Gemeindehaus in „Mau-
dacher Schloss“ umzubenennen, ein-
stimmig vom Ortsbeirat unterstützt. 
Die RNV Rhein-Neckar-Verkehrsbe-
triebe haben eine Änderung bei ei-
nem kommenden Fahr planwechsel 
positiv in Aussicht gestellt.

Maudacher Schloss – Haltestelle wird 
umbenannt (Foto: Benz)
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Kindergartens bei der Pasa dena-
Apotheke beseitigt, die Spielge-
räte erneuert, auch die Sitzbänke 
wurden aufgemöbelt. Auch der 
Weg um den Sportplatz beim SV/
TV wurde befestigt.

Am 9. Juli 2022 fi ndet der 1. Mau-
dacher Hof-Flohmarkt statt. Es sind 
schon mehr als 25 Teilnehmer/in-
nen gemeldet. Bis 15. Juni 2022 
können Sie Anmeldungen für Ver-
kaufs stände, musikalische Beiträge,

Ausstellungen, Sammlungen oder 
Kunsthandwerk abgeben unter
hoffl ohmarkt.maudach.de
Über weitere teilnehmende Höfe 
und Besucher aus nah und fern 
freuen sich die Initiatoren.
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