
 

 

 

 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

    das WIR gewinnt. 
 
Unter diesem Motto steht das Regierungsprogramm, dass der Bun-
desparteitag am vergangenen Wochenende in Augsburg beschlossen 
hat. Und auch wenn die Medien zur Zeit auch mit Häme berichten, 
dieses Motto sei von einer Leiharbeitsfirma geklaut, so lohnt sich 
doch ein kleiner Faktencheck, den ich hier für euch als Argumentati-
onshilfe durchführen will.  
 
Es ist nämlich keineswegs so, dass dieser 
Slogan urheberrechtlich geschützt ist. 
Insofern ist es auch nicht verwunderlich, 
dass er von vielen Unternehmen und 
Institutionen bereits verwendet wurde, 
leider auch von besagter Leiharbeitsfirma. 
Das Willy-Brandt-Haus hat sich auch 
schon vor der Veröffentlichung des Slo-
gans rechtlich abgesichert. Sorgen wir 
also zusammen dafür, dass er in den Köp-
fen der Menschen eine positivere Bedeu-
tung bekommt. 
 
Ich will euch kurz von meinen ganz persönlichen Eindrücken auf dem 
Parteitag berichten. Ganz wichtig war hierbei natürlich die 
 

Rede von Peer Steinbrück 
 

Begonnen hat er sie nämlich mit 
dem Schluss, indem er sagte "Ich 
will Kanzler der Bundesrepublik 
Deutschland werden!" Wir Delegier-
te haben es ihm nachgemacht und 
begannen mit den standing ovati-
ons. Das war's dann aber nicht: Peer 
erklärte, WARUM und WOZU er 

Kanzler einer rot-grünen Regierung werden will – „weil wir gemein-
sam die Spaltung der Gesellschaft überwinden wollen mit "Mehr 
WIR, weniger ich"! 
 
Peer hat deutlich gemacht, dass "Umverteilung" nicht als linker 
Kampfbegriff diffamiert werden darf, denn eine Umverteilung findet 
doch seit Jahren statt, aber von unten nach oben! Das dadurch ent-
standene Ungleichgewicht muss beseitigt werden, und zur Finanzie-
rung von mehr Bildungschancen und zur Stärkung der Kommunalfi-
nanzen müssen die sehr hohen Einkommen und Vermögen einen 
Beitrag leisten! 
 

Termine, Termine, Termine! 
 
Mit dem Parteitag haben 
sich meine Aktivitäten in 
der vergangenen Woche 
natürlich nicht erschöpft. 
Manch eine(r) fragt sich 
womöglich manchmal, wie 
ich meine Zeit rumbringe so 
ganz ohne Erwerbsarbeit. 
Euch kann geholfen wer-
den: Die Vorbereitung auf 

das FotoShooting für meine Wahlkampf-Plakate am Dienstagmor-
gen in Berlin und am Abend die Jahreshauptversammlung in mei-
nem Ortsverein füllen den Tageskalender einer Bundestagskandida-
tin schneller als ihr lieb ist - und dazwischen der ganz normale 
Wahnsinn in Haus und Familie. 
 

Nationalpark Nordschwarzwald 
 
Bereits am Montag hatte ich ein sehr interessantes, sehr sachliches 
und positives Gespräch mit der IHK der Region Nordschwarzwald, 
mit Claus Schmiedel, Hans-Peter Storz und Thomas Reusch-Frey von 
der SPD-Landtagsfraktion zum derzeit leider oft unsachlich diskutier-
ten Thema Nationalpark Schwarzwald in unserer Region. Und wäh-
rend Ihr diese Zeilen lest, sitze ich wahrscheinlich entweder bei der 
Nationalpark-Veranstaltung der Landtagsfraktion in Freudenstadt 
oder bei der Vorstellung des Nationalpark-Gutachtens durch das 
MLR in der Schwarzwaldhalle Baiersbronn. 
 
Doch dazu erzähle ich euch in der nächsten Roten Woche mehr. 
Es grüßt euch herzlich 
 
Eure Bundestagskandidatin 

 
 

 

 

Veranstaltungen im Wahlkreis 
 

 19.4. 19 Uhr KDK Freudenstadt zum Nationalpark im Schwarz-
waldhotel 

 22.4. 19 Uhr KV Freudenstadt mit Ortsvereinsvorsitzenden 

 2.5. Sascha Binder, MdL und SPD-Obmann im Untersuchungsaus-
schuss „EnBW-Deal“ des Landtags, referiert in Freudenstadt 

 6.5. 19 Uhr „Politische Weinprobe“ mit Minister Alexander Bonde 
bei den Naturfreunden Nagold 

 1.-7.6. Wanderausstellung „150 Jahre SPD“ im Kurhaus Dobel 

 8.-14.6. Wanderausstellung „150 Jahre SPD“ im Kurhaus Bad 
Herrenalb 

 15.6. 11-18 Uhr „150 Jahre SPD – 40 Jahre Ortsverein Bad 
Liebenzell“ Ausstellung, Festakt, Bewirtung 

 Save the date 2. Oktober Stadthalle Wildberg 
BTW-Helferfest und Kabarettabend mit dem Passauer Kabaret-
tisten Sigi Zimmerschied 
 

Bei allen Terminen plane ich dabei zu sein und freue mich 
darauf, mit euch ins Gespräch zu kommen. 

Veranstaltungen/Termine in Land und Bund 
 

 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 
 

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

Rote Woche 
 

Neuigkeiten der SPD 

im Wahlkreis Calw/Freudenstadt und darüber hinaus 

https://www.facebook.com/claus.schmiedel?group_id=0

