
 

 

 

 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

  wir f(a/u)hren nach Berlin! 
 
Im Zuge einer vom Bundespresseamt organisierten „Abge-
ordnetenfahrt“ sind in der vergangenen Woche einige Genos-
sInnen aus unserem Wahlkreis aufgebrochen um auf Einla-
dung von Katja Mast MdB mit mir zusammen die Hauptstadt 
schon mal etwas auszukundschaften, bevor wir nach der 
kommenden Wahl hoffentlich öfter in Berlin sind. Daher dreht 
sich in dieser Roten Woche alles um diese unvergessliche 
Reise. 
 
Für den ersten denkwürdigen Moment hat nach unserer An-
kunft im Hotel die Papstwahl gesorgt. Dabei hat mich weniger 
die katholische Kirche selbst überrascht 
als vielmehr ein freudscher Übersetzungs-
fehler der ARD mit der Verkündung, dass 
allen Frauen und friedfertigen Men-
schen die Absolution 
erteilt wird! 
Wer das nicht seltsam 
findet, der erlaube mir 
den Hinweis, dass Frau-
en nach Ansicht der 
ARD offenbar keine 
friedfertigen Men-
schen sein können 
und umgekehrt… 
 
Vier Tage mit einem 
gut gefüllten Programm: 
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche, Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales, 
Mahnmal für die ermordeten Juden Eu-
ropas, Bundestag, Bundeskanzleramt, 
das ehemalige Stasi-Gefängnis Hohen-
schönhausen, Checkpoint Charlie, Willy-Brandt-Haus, Deut-
scher Dom. Die wichtigsten Ereignisse will ich euch nicht 
vorenthalten. 
 

Das Bildungspaket, mit dem Frau 
von der Leyen gerne "Sozialge-
schichte" geschrieben hätte, darf 
nach der Evaluation des 
schen Wohlfahrtsverbands jetzt 

auch mit Fug und 
Recht als nahezu 
wirkungsloses Büro-

kratiemonster 
zeichnet werden. 
Wie passend, dass 
ich bei unserem 

Besuch im Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales genau das 
chen konnte. Von Staatssekretär Fuch-

tel übrigens keine Spur. Gesehen 
haben wir ihn erst im Bundestag, 
wo er damit beschäftigt war, die 
Regierungsbank für uns warm zu 
halten. 
 
Zum Besuchs-Programm gehörte 
auch das Bundeskanzleramt. Hier 
sind für gewöhnlich zwei Zwi-
schenmieter als Platzhalter zu Hau-
se: Angela Merkel und Ronald Pofal-
la. Sie nehmen die Zwangsräumung 
im Herbst, die sie vielen Menschen 
im Land wegen steigender Lebens-
haltungskosten zumuten, hoffent-
lich sportlich.  

 
Den Höhepunkt unserer Reise 
hatten wir im Willy-Brandt-Haus. Wichtiger als die beein-
druckende Architektur der SPD-Zentrale und ein motivie-
render Film über die Geschichte unserer stolzen Partei war 

der SPD-Eintritt unseres Reisegefährten 
Ronny Schmidt aus Friolzheim, 2011 
noch Landtagskandidat der Partei DIE 
LINKE im Kreis Calw. 
 
Warum er der LINKEN den Rücken 
gekehrt hat und zu uns gefunden hat, 
erzählt er euch bestimmt gerne im 
persönlichen Gespräch. Ich freue mich 

jedenfalls sehr, wenn Menschen ihren Frieden mit uns Sozial-
demokratInnen machen, auch wenn wir in der Vergangenheit 
umstrittene Sozialreformen zu verantworten hatten. Viel-
leicht dient Ronny ja als Beispiel für andere (ehemalige) Weg-
gefährten. Willkommen in der SPD, lieber Ronny! 
 
Wenn ab 22. September der Nordschwarzwald wieder mit 
einer vernünftigen Stimme im Bundestag vertreten ist, habe  
ich Gelegenheit, euch nach Berlin einzuladen. Auch dafür 
lohnt es sich zu kämpfen, oder!? 
In diesem Sinne grüßt euch herzlich 
Eure Bundestagskandidatin 
 

 

Veranstaltungen/Termine in Land und Bund 
 14.4. Bundesparteitag z. Regierungsprogramm Augsburg 

 27.4. OV-Konferenz 180 Tage bis zu BT-Wahl Filderstadt 

 23.5. Festakt 150 Jahre Sozialdemokratie in Leipzig 

 18./19.8. Berlin 150 Jahre SPD - und ich will kommende Woche 
von Euch wissen, wer mitfährt!!! 
 

Am 22. September ist Bundestagswahl 
- und wir holen das Mandat! 

Rote Woche 
 

Neuigkeiten der SPD 

im Wahlkreis Calw/Freudenstadt und darüber hinaus 


