
 
 
 
 
 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

    ist das gerecht? 
 
In Zypern drohte der einfachen Bevölkerung die Enteignung. 
Sie sollte mit einem Teil ihres Bankguthabens für die jahre-
lange verfehlte Finanzpolitik ihrer Regierung geradestehen. 
Gleichzeitig, in der Mitte Europas, verdienen Frauen bei uns 
im Schnitt immer noch % weniger als ihre männlichen Kol-
legen. 
In dieser Roten Woche will ich euch über Gerechtigkeitsdefizi-
te informieren, die wir nach der Bundestagswahl hoffentlich 
beseitigen können. 
 

Schutz der Sparer gilt auch in Zypern 
In ganz Europa gilt mit gutem Grund ein gesetzlich garantier-
ter Schutz von Spareinlagen bis . Euro. Endlich haben 
nun auch die Euro-Finanzminister eingesehen, dass daran 
nicht in Zypern und auch sonstwo nicht gerüttelt werden darf. 
Stattdessen werden für das Rettungspaket in Zypern jetzt 
ausschließlich die vermögenderen Anleger herangezogen – 
teils mit hohen Verlusten, teils mit einer nicht unerheblichen 
Vermögensabgabe. 
Kanzlerin Merkel und ihr Finanzminister Schäuble haben die 
Kleinsparer in ganz Europa verunsichert, indem sie die Miss-
achtung des Spareinlagenschutzes für das Rettungspaket für 
Zypern ernsthaft in Erwägung gezogen haben. Laut ARD-
Deutschlandtrend bangt auch in Deutschland jede(r) Zweite 
um sein/ihr Erspartes. „Dieser Vertrauensverlust geht auch 
auf das Konto der Bundesregierung“ macht unser Europaab-
geordneter Peter Simon deutlich. Die Bundeskanzlerin aber 
wird – wie immer und womöglich wieder mit großem Erfolg – 
ihr am Ende erzwungenes Umdenken in letzter Minute 
schnell vergessen machen und die letztlich richtige Entschei-
dung zum Schutz der Kleinsparer als ihre von Anbeginn 
selbstverständliche Haltung darstellen. 
 

Equal Pay Day in Freudenstadt 
Als langjähriges Mitglied des 
überparteilichen „Frauennetz-
werk Freudenstadt“ habe ich 
vergangene Woche an deren 
Aktion zum „Equal Pay Day“ auf 
dem Freudenstädter Marktplatz 
teilgenommen. Die Aktion hat 
wie in vielen anderen Städten 
Deutschlands darauf hingewie-
sen, dass Frauen in Deutschland 
pro Stunde % weniger verdie-
nen als Männer. 
Das hat natürlich vielschichtige Gründe, angefangen bei der 
schlechteren Bezahlung typischer Frauenberufe und der bei 
Frauen stärker verbreiteten Teilzeit- oder geringfügigen Be-
schäftigung. Hinzu kommt der echte, von diesen Effekten 
bereinigte Lohnunterschied, wegen dem Frauen bei gleicher 
Qualifikation und gleicher Tätigkeit im Schnitt pro Stunde % 

weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen. Dieser „gen-
der pay gap“ ist im Rahmen von Tariflöhnen innerhalb des 
Spielraums, noch leichter aber außerhalb von Tarifverträgen 
möglich und steigt in Spitzenpositionen auf bis zu % an. 
Die SPD will diese strukturelle Lohnbenachteiligung von Frau-
en mit einem Entgeltgleichheitsgesetz beenden. Eines der 
BürgerInnenprojekte, die Eingang in den Entwurf des Regie-
rungsprogramms gefunden haben, beschäftigt sich mit der 
Wertschätzung von Berufen im sozialen Bereich - gemeint ist 
die bessere Entlohnung von „Dienstleistungen am Menschen“ 
wie z.B. den Berufen in Erziehung und Pflege. 
 

Wahlkampf-Team „Aktionen/Veranstaltungen“ 
Am Donnerstag, . März um : Uhr trifft sich das WK-
Team „Aktionen und Veranstaltungen“ um den Team-
Verantwortlichen Johannes Schaible im „Adler“ in Nagold, um 
in die Planung und Organisation der geplanten Wahlkampf-
Aktivitäten einzusteigen. Wer hat Lust, dabei zu sein? Ihr habt 
die einmalige Chance, euch in einer kreativen und engagier-
ten Truppe mit euren Ideen einzubringen – greift zu!! 

Veranstaltungen im Wahlkreis 
• ..  Uhr „Krone“ Nagold-Hochdorf 

Gründung der Nagolder Sektion des Freundeskreises  
Nationalpark Schwarzwald 

• ..  Uhr Forum König Karl in Bad Wildbad und 
..  Uhr Rosensaal in Baiersbronn 
Karl-Friedrich Sinner: „Nationalpark – vom Nutzen für Mensch 
und Natur“ 

• ..  Uhr JHV Ortsverein Baiersbronn im Hotel Rappen 
• ..  Uhr KDK Freudenstadt zum Nationalpark 
• ..  Uhr KV Freudenstadt mit Ortsvereinsvorsitzenden 
• .. Sascha Binder, MdL und SPD-Obmann im Untersuchungsaus-

schuss „EnBW-Deal“ des Landtags, referiert in Freudenstadt 
• Save the date . Oktober Stadthalle Wildberg 

BTW-Helferfest und Kabarettabend mit dem Passauer Kabaret-
tisten Sigi Zimmerschied 

 
Bei allen Terminen werde ich dabei sein und freue mich da-
rauf, mit euch ins Gespräch zu kommen. 

Veranstaltungen/Termine in Land und Bund 
• .. Bundesparteitag z. Regierungsprogramm Augsburg 
• .. OV-Konferenz  Tage bis zu BT-Wahl Filderstadt 
• .. Festakt  Jahre Sozialdemokratie in Leipzig 
• ./.. Berlin  Jahre SPD 

 

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

 
Herzliche Grüße 
Eure Bundestagskandidatin 
 

 

Rote Woche 
 

Neuigkeiten der SPD 

im Wahlkreis Calw/Freudenstadt und darüber hinaus 


