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SEHR GEEHRTE DAMEN UND
HERREN, LIEBE FREUNDE!
„Habemus GroKo!“ – fast
so spannend wie die
Papstwahl hat sich in den
vergangenen Wochen
die Regierungsbildung in
unserem Land gestaltet.
Nach dem Ja der SPDBasis steht nun fest: Deutschland wird in den
kommenden vier Jahren von einer schwarzroten-Regierung aus CDU, CSU und SPD
geführt. Die nächsten Wochen und Monate
werden nicht nur für Deutschland, sondern
auch für mich ganz persönlich nicht minder
spannend: Es ist für mich eine große Ehre, als
Generalsekretär der CDU unmittelbar am
Erfolg des neuen Regierungsbündnisses
mitwirken zu dürfen.
Ihr und Euer

Peter Tauber soll Generalsekretär
der CDU Deutschland werden
Die Bundeskanzlerin und Parteivorsitzende der
CDU, Dr. Angela Merkel, hat mich am Sonntag
dem Präsidium der CDU Deutschlands als
neuen Generalsekretär vorgeschlagen. Ich bin
dankbar für dieses große Vertrauen und freue
mich auf die vor mir liegenden Aufgaben.
Unmittelbar nach der Deutschen Einheit bin ich
Mitglied der CDU geworden und habe damals
in meiner Heimatstadt Wächtersbach einen
Verband der Jungen Union gegründet. Sechs
Jahre war ich Landesvorsitzender der Jungen
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Union in Hessen und habe darüber hinaus
zahlreiche Ämter und Mandate innegehabt. Als
Stadtverordneter und Mitglied des Kreistags
war ich ebenso aktiv wie als Parteivorsitzender
und aktueller Kreisvorsitzender der CDU MainKinzig. Ich weiß daher, was die CDU als große
Volkspartei der Mitte ausmacht. Dem
Deutschen Bundestag gehöre ich seit 2009 an.

Peter Tauber bei seiner Vorstellung durch Kanzlerin
Angela Merkel. (Foto: Tobias Koch)

Volker Kauder sagt immer: „Politik beginnt mit
dem Betrachten der Wirklichkeit." Ich glaube,
dass es eine Stärke der Union ist, ausgehend
von einem festen Wertefundament
pragmatisch Herausforderungen anzunehmen
und Probleme abzuarbeiten. Mein
Wertefundament ergibt sich daraus, dass ich
gläubiger Christ bin, Historiker und
Reserveoffizier. Das christliche Menschenbild,
das Wissen um die wichtige Aufgabe, die wir
als Partei für unser Land wahrnehmen und die
Bereitschaft zu dienen sind mir wichtig. Ich bin
überzeugt, dass ich die CDU so gut kenne,
dass ich einen Beitrag dazu leisten kann, dass
wir es auch künftig schaffen, Mehrheiten in
allen Bevölkerungsgruppen zu gewinnen. Bei
der zurückliegenden Bundestagswahl ist uns
genau das als einziger Partei gelungen. Das
ist eine große Verpflichtung nicht nur mit Blick
auf 2017, der wir uns stellen wollen, damit die
CDU die einzige große Volkspartei der Mitte
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bleibt. Im kommenden Jahr steht die
Europawahl an, die wir als CDU erfolgreich
bestreiten wollen. Es ist unsere Aufgabe, den
Menschen zu vermitteln, wie wichtig diese
Wahl ist, wenn es darum geht, Europa
weiterzubauen und deutsche Interessen zu
wahren. Dafür stehen Angela Merkel und die
CDU als Europapartei. Darüber hinaus gilt es,
die CDU als Partei auch weiterhin noch
attraktiver zu machen. Wir wollen Bürgerinnen
und Bürger einladen und begeistern. Eine
Volkspartei lebt von ihren Mitgliedern und den
Menschen, die Experten ihres Alltags sind.
Gemeinsam werden wir die CDU als große
Volkspartei der Mitte zukunftsfähig machen.
Ich freue mich darauf, an diesen Aufgaben
künftig federführend mitzuwirken.

kinderpolitischen Auseinandersetzung zu
setzen. Zudem wird sich das Deutsche
Kinderhilfswerk verstärkt für die Rechte von
Flüchtlingskindern einsetzen. Bei den Themen
kinderfreundliche Stadtentwicklung und
Medienkompetenz werden wir in den nächsten
Jahren das Deutsche Kinderhilfswerk zum
zentralen kinderpolitischen Ansprechpartner in
Deutschland machen“, betonte der alte und
neue Vorsitzende Thomas Krüger anlässlich
seiner Wiederwahl.

Tauber besucht die Sekos

Die Kanzlerin stellt den designierten
Generalsekretär Dr. Peter Tauber vor:
http://www.youtube.com/watch?v=HblDWg5mf
x8&feature=youtu.be&t=9m14s

Tauber im Vorstand
des Deutschen Kinderhilfswerks

Dr. Peter Tauber (rechts) im Gespräch mit dem Team der
Sekos Gelnhausen um Vorsitzende Anni Koch (2. von
rechts). (Foto: privat)

Über die Arbeit der Selbsthilfekontaktstelle
(Sekos) hat sich Dr. Peter Tauber in
Gelnhausen informiert. Im Gespräch mit der
Vorsitzenden Anni Koch und ihren Mitarbeitern
sicherte der Bundestagsabgeordnete der
Einrichtung seine Unterstützung zu.

Dr. Peter Tauber (links) mit seinen Vorstandskollegen
des Deutschen Kinderhilfswerks. (Foto: Kinderhilfswerk)

Dr. Peter Tauber ist in den Vorstand des
Deutschen Kinderhilfswerks gewählt worden.
„Das Deutsche Kinderhilfswerk ist sehr gut
aufgestellt, um in den Schwerpunktthemen
Bekämpfung der Kinderarmut, Bildungsgerechtigkeit und Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen wichtige Akzente in der

Link der Woche
Dr. Peter Tauber wird Generalsekretär der
CDU Deutschland. Dazu schreibt die „Welt“:
http://www.welt.de/politik/deutschland/article12
2963750/Der-neueIMPRESSUM
CDU-General-gibtV.i.S.d.P.: Dr. Peter Tauber
den-Jungen-eineRudolf-Walther Straße 4
63548 Gründau-Lieblos
Stimme.html
Telefon: 06051-91696-17
brieftauber@petertauber.de
www.brieftauber.de
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