
  Rote Woche 
Neuigkeiten der SPD 

im Wahlkreis Calw / Freudenstadt und darüberhinaus 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

wieder einmal findet sich Deutschland 
in einem Ranking nicht da, wo unser 
reiches Land eigentlich hingehört! 
,% der Beschäftigten in Deutsch-
land arbeiten für einen Niedriglohn 
von weniger als , Euro pro Stunde. 
Damit belegen wir im Ranking der EU-
Mitgliedsstaaten den siebten Platz 
nach Lettland, Litauen, Rumänien, 
Polen, Estland und Zypern. Wer da 
weiterhin gegen einen gesetzlichen 
Mindestlohn von mindestens , Euro 
als "Wachstumsbremse" polemisiert, 
der glaubt uns sicher auch sonst im 
Wettbewerb mit diesen aufstrebenden 
Mitgliedsländern der EU. Übrigens: Ein 
durchschnittlicher Niedriglohnsektor 
liegt nach den Zahlen der EU-
Lohnstrukturerhebung von  bei 
%. Am geringsten ausgeprägt ist der 
Anteil demnach mit ,% in Schweden. 

G9 an unseren Schulen wieder zulassen! 

% der Eltern wollen ihren Kindern  Jahre Zeit geben bis zum 
Abitur. Das ist in mehreren Umfragen immer wieder bestätigt wor-
den. Und wir haben das G "am eigenen Leib" im ersten Jahrgang 
ausprobiert. Mal ehrlich: Das braucht keiner. Nicht die Schüler, 
nicht die Schulen, nicht die Universitäten, nicht die Wirtschaft und 
nicht die Volkswirtschaft! Also wo liegt das Problem der Grünen? 

Laut Edith Sitzmann befürchten die Grünen im Land, ein Ausbau 
von G würde Verbesserungen des G wie den Ausbau von Ganz-
tagsangeboten und individuelle Förderangebote verhindern. Was 
ist denn das für ein Menschenbild, wenn man glaubt, die Schulen, 
Lehrer und Eltern wären zur Schulentwicklung nur bereit, wenn der 
Druck (auf die Schüler) aufrechterhalten wird? 

Mach Dein Ding gestartet 

In einer umfangreichen Pressemitteilung haben wir vergangene 
Woche unser prämiertes Mitmach-Projekt bei der Presse vorgestellt 
– ob das eines Tages gedruckt erscheinen wird? Ihr könnt den Arti-
kel auf der website www.saskiaesken.de nachlesen. 
 
In den nächsten Tagen und Wochen wollen wir die TeamerInnen 
für die Tür zu Tür-Aktionen ausbilden. Ronny Schmidt hat dafür ein 
Seminar entwickelt, bei dem die Teilnehmer wichtige Tipps und 
Handreichungen erhalten. Für Verpflegung ist gesorgt. Übrigens: 
Für TeamerInnen gibt es  Bonuspunkte! 

Seminare Tür zu Tür 
Bereich Calw: Do. . Juni - Uhr / Fr. .. - Uhr  
Bereich Oberes Enztal: Sa. . Juni ca. - Uhr  
Bereich Freudenstadt: Sa. . Juni ca. - Uhr  

In Workshops wollen wir kreative Ideen 
für interessante Infostände entwickeln. 
Auch hier seid Ihr versorgt, und auch 
hier winken  Bonuspunkte! 

Workshops für kreative Info-
stände  
Bereich Calw: So. .. - Uhr  
Bereich Freudenstadt: So. .. - Uhr  

Wanderung und Einkehr am Kaltenbronn 

Ich war mit dem Vorsitzenden 
der SPD-Landtagsfraktion, Claus 
Schmiedel MdL, und vielen ande-
ren Nationalpark-Freunden auf 
dem Kaltenbronn. Dabei haben 
wir überlegt, wie der Kreis Calw 
noch am Nationalpark teilhaben 
kann. 

Mit großer Mehrheit, aber ohne die Zustimmung weiter Teile der 
Fraktionen von CDU und FDP hat der Kreistag des Landkreises Calw 
am Montag dann einen Beschluss gefasst, der einen Nationalpark 
Nordschwarzwald als Chance für die Region begrüßt und ange-
sichts der Entscheidung der Landesregierung, den Kreis Calw nicht 
in den Gebietsvorschlag einzubeziehen, dafür plädiert, den Kreis 
Calw an den Nationalpark anzubinden, sich in die Gestaltung ein-
zubringen und touristisch zusammen zu arbeiten. 

Unterwegs im Wahlkreis - Dornstetten 

Mit Genossen vor Ort war ich zu einem 
Gespräch beim Bürgermeister von 
Dornstetten, Bernhard Haas. Es gab viel 
Übereinstimmung darüber, dass unsere 
Region vielfältige Impulse für eine 
nachhaltige Entwicklung benötigt, 
damit wir im demografischen und ge-
sellschaftlichen Wandel bestehen können. Dazu gehören vielfälti-
ge, moderne, chancen- und bedarfsgerechte Bildungs- und Betreu-
ungsangebote und eine zeitgemäße Infrastruktur. Ich habe ange-
regt, die bildungspolitische Diskussion am Ort nicht auf die Ent-
scheidung über die Gemeinschaftsschule zu reduzieren, sondern 
den weiterführenden Schulen auch kommunalpolitisch eine Schul-
entwicklung hin zu mehr Ganztagesangeboten und pädagogischer 
Orientierung an der Verschiedenheit der Schülerinnen und Schüler 
abzuverlangen, so dass die Kommune Familien mit Kindern ein 
qualitativ gutes Bildungsangebot machen kann. Die Akzeptanz der 
Gemeinschaftsschule, von Ganztagesschule und Inklusion wächst 
mit dem Vertrauen in die Qualität der Schulen. 

Veranstaltungen im Wahlkreis 

• .. - Uhr  Jahre SPD –  Jahre OV Bad Liebenzell 
• .. „Esken im Praktikum“ im Kreuzermarkt der Erlacher Höhe 

in Nagold, mit Katja Mast MdB 
• ..  Uhr KDK Calw: Zukunft der Gesundheitsversorgung 

Hilde Mattheis MdB, gesundheitspol. Sprecherin BT-Fraktion 
Florian Wahl MdL, gesundheitspol. Sprecher LT-Fraktion 

• .-.. Unser regionales Partei-Jubiläumsfest in Nagold 
• Save the date .. Wildberg - BTW-Helferfest und Kabarett-

abend mit dem Passauer Kabarettisten Sigi Zimmerschied 
 
Bei allen Terminen plane ich dabei zu sein und freue mich darauf, 
mit euch ins Gespräch zu kommen. 

Es grüßt euch herzlich eure 
Bundestagskandidatin 

 

Veranstaltungen/Termine in Land und Bund 

• ./.. Berlin  Jahre SPD 

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


