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SEHR GEEHRTE DAMEN UND
HERREN, LIEBE FREUNDE!
Zunächst möchte ich es
nicht versäumen, Ihnen
und Ihren Familien ein
frohes neues Jahr zu
wünschen. Ich hoffe, Sie
haben die vergangenen
Tage nutzen können, um
ein wenig von der Hektik des Alltags
auszublenden und die Ruhe „zwischen den
Jahren“ zu genießen. Jetzt heißt es aber
wieder durchstarten, denn vor uns liegt ein
spannendes Jahr mit vielen Herausforderungen. Ein Höhepunkt aus politischer Sicht wird
sicherlich die Europawahl im Mai sein. Dabei
wird es unsere Hauptaufgabe sein, den
Menschen zu verdeutlichen, dass Entscheidungen, die in Brüssel oder Straßburg
getroffen werden, ganz konkrete Auswirkungen auf die Situation vor Ort haben. Dabei
zähle ich auch auf Ihre Unterstützung!
Ihr und Euer

Peter Tauber weiterhin Mitglied im
Ausschuss für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend
Der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete
Dr. Peter Tauber gehört auch in dieser
Legislaturperiode weiterhin dem Ausschuss für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend an.
Bereits in den vergangenen vier Jahren hatte
er sich dort - unter anderem als zuständiger

Peter Tauber will vor allen Dingen der jüngeren
Generation eine Stimme geben. (Foto: Tobias Koch)

Berichterstatter seiner Fraktion zum Thema
Bundesfreiwilligendienst - vor allem für die
Interessen der jungen Generation stark
gemacht. „Ich freue mich, dass die
Fraktionsführung meinem Wunsch
entsprochen hat und ich meine Arbeit im
Familienausschuss fortsetzen darf. In der
vergangenen Wahlperiode haben wir einiges
erreicht, beispielhaft seien hier das
Kinderschutzgesetz, die Jugendfreiwilligendienste, das Thema Kinderrechte sowie eine
eigenständige Jugendpolitik genannt. Darauf
gilt es nun aufzubauen.“ Bereits vor seiner
offiziellen Berufung in den Ausschuss war der
Gelnhäuser, der seit Mitte Dezember darüber
hinaus Generalsekretär der CDU Deutschlands ist, in den Vorstand des Deutschen
Kinderhilfswerks gewählt worden. Ziele der
Organisation sind unter anderem die
Bekämpfung von Kinderarmut, mehr
Bildungsgerechtigkeit sowie eine bessere
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen.
„Bei der jüngsten Bundestagswahl haben so
viele Jung- und Erstwähler wie noch nie CDU
gewählt. Auch darum ist es mir wichtig - und
eine Verpflichtung - die Interessen der jungen
Generation auch im Parlament weiterhin zu
vertreten", betont er.
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Peter Tauber besucht
die Junge Union Gelnhausen

Link-Tipp der Woche:
www.cducsu.de

Fast schon ein „Klassiker“ zwischen den
Jahren ist die Jahreshauptversammlung der
Jungen Union Gelnhausen. Peter Tauber,
einst selbst Landesvorsitzender der JU,
versäumte es auch in diesem Jahr nicht, dem
heimischen CDU-Nachwuchs einen Besuch
abzustatten und die Polittalente auf den
nahenden Europawahlkampf sowie die
kommenden Kommunalwahlen einzustimmen.
Tauber ermutigte die JU’ler, sich kommunalpolitisch zu engagieren und die Stimme für die
Interessen der Jungen Generation zu erheben.
Zur Wiederwahl gratulierte er dem alten und
neuen Vorsitzenden Adrian Kaletta.

Link-Tipp der Woche ist dieses Mal die
neugestaltete Homepage der CDU/CSUBundestagsfraktion. Unter www.cducsu.de
finden Interessierte alles Wissenswerte rund
um die Arbeit der Bundestagsfraktion. Neben
aktuellen Pressemitteilungen und Fotogalerien
finden sich auch Veranstaltungs- und
Sitzungstermine sowie umfangreiche
Hintergrundinformationen auf der übersichtlich
gestalteten Homepage.

Immer bestens informiert sein. (Foto: Tobias Koch)

Peter Tauber mit dem Vorstand der Jungen Union
Gelnhausen um den alten und neuen Vorsitzenden Adrian
Kaletta (6.von links). (Foto: Noll)

Debatte um Mindestlohn
Ein Thema, das die politische Debatte in den
kommenden Wochen mitbestimmen wird, ist
die Einführung eines gesetzlichen
Mindestlohns. Wie viele seiner Fraktionskollegen macht sich auch CDU-Generalsekretär
Dr.Peter Tauber für passgenaue Konzepte
stark. Ausnahmen, beispielsweise für
Zeitungsausträger oder Praktikanten, müssten
ernsthaft diskutiert werden. Die „Rheinische
Post“ hat die Diskussion zusammengefasst:
http://www.rp-online.de/politik/union-und-spdstreiten-ueber-ausnahmen-bei-mindestlohnaid-1.3910386

Polit-Nachwuchs auf dem Sprungbrett
Unter der Überschrift „Polit-Nachwuchs auf
dem Sprungbrett“ berichtet die Süddeutsche
Zeitung über die Berufung Peter Taubers zum
CDU-Generalsekretär – und zitiert dabei den
hessischen Grünen-Chef Tarek al-Wazir mit
den Worten: „Das ist keiner von den Bösen.“
http://www.sueddeutsche.de/politik/nachwuchs
-in-der-groko-auf-dem-sprungbrett-1.1847211
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