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SEHR GEEHRTE DAMEN UND
HERREN, LIEBE FREUNDE!
Diese Woche stand ganz
im Zeichen des CDUBundesparteitags in Köln.
Hinter uns liegen arbeitsreiche Tage, die geprägt
waren von intensiven
Debatten und vielen guten Gesprächen mit alten Freunden und neuen
Gesichtern. Die mit einem starken Ergebnis
wiedergewählte Parteivorsitzende Angela Merkel hat ganz richtig gesagt: Die CDU ist eine
tolle Partei – das spiegelt sich nicht zuletzt
auch immer wieder in unseren sehr guten Umfrageergebnissen wider. Darauf können wir
stolz sein. Ausruhen sollten wir uns auf diesen
Lorbeeren allerdings nicht. Denn wer aufhört,
besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.
Ihr und Euer

Rückblick auf CDU-Parteitag in Köln
Familientreffen, Schaulaufen, Medienevent –
der CDU-Bundesparteitag in Köln vereinte
auch dieses Mal wieder all diese Komponenten in sich. 1001 Delegierte aus ganz
Deutschland sowie rund 1000 Journalisten waren in die Domstadt gereist, um zwei Tage
lang über den künftigen Kurs der CDU zu diskutieren und wichtige inhaltliche und personelle Weichenstellungen für die Zukunft zu
vorzunehmen. Bereits vor dem offiziellen Beginn des Parteitags war es gelungen, einen

Peter Tauber und Angela Merkel stellen sich den Fragen
der Journalisten.

Kompromiss in der in den vergangenen Wochen intensiv diskutierten Frage zur Senkung
der kalten Progression zu finden. Diese konstruktive Form der Debatte setzte sich auf dem
Parteitag anschließend fort. Mit einem Antrag
zur Wirtschaftspolitik setzten die Christdemokraten Akzente und gingen insbesondere der
Frage nach, was getan werden muss, damit
Deutschland international auch künftig so erfolgreich bleibt wie in den vergangenen knapp
zehn Jahren unter der Führung von Angela
Merkel. „Wir müssen uns immer vor Augen
halten, dass es noch gar nicht so lange her ist,
dass Deutschland als Schlusslicht in Europa
galt und wir vor großen Herausforderungen
wie ständig steigenden Arbeitslosenzahlen
standen. Dass unser Land wieder zu einem
Stabilitätsanker in Europa geworden ist, haben
wir der erfolgreichen Politik der Kanzlerin und
der CDU zu verdanken. Das war harte Arbeit
und daran müssen wir uns auch in Zukunft
messen lassen. Denn es ist leider nicht Gott
gegeben, dass die jetzige gute Ausgangsposition immer so bleibt“, betonte Tauber. Der
CDU-Generalsekretär zeigte sich hochzufrieden mit dem Verlauf des Parteitags und dankte
insbesondere den engagierten Mitarbeitern
des Konrad-Adenauer-Hauses, die für einen
reibungslosen Verlauf der Großveranstaltung
sorgten.
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Ausführliche
Informationen
zum
CDUParteitag, inklusive vieler Reden, Anträge sowie zahlreicher Videobeiträge finden Sie unter
http://www.koeln2014.cdu.de/.

Porträt über Peter Tauber im ZDF
Als „Merkels Modernsten“, der der CDU ein
neues „Betriebssystem“ verpassen soll, bezeichnet das ZDF CDU-Generalsekretär Peter
Tauber in einem kurzen Porträt, das am Rande
des Parteitags entstanden ist. In dem rund
dreiminütigen Beitrag geht es unter anderem
um das Projekt „CDU 2017“.

Angela Merkel spricht beim Bundesparteitag der CDU in
Köln.

Mehr dazu unter http://tinyurl.com/krrcvyg

Ein Schmankerl für die „heute-Show"
Peter Taubers Parteitagsrede

Welcher Schalter darf’s denn sein?
Peter Tauber sprach zu den Delegierten.

(Fotos: Koch)

„Wir arbeiten für Deutschlands Zukunft. Dafür
kommt es darauf an, dass wir es schaffen, die
digitale Welt und die traditionelle Wirtschaft zu
verschmelzen. Es waren christdemokratische
Werte, die dieses Land zu dem gemacht haben, was es ist. Und auch heute brauchen wir
kluge Köpfe, die Antworten auf die Herausforderungen von heute finden“, betonte CDUGeneralsekretär Peter Tauber in seiner Rede
auf dem Bundesparteitag seiner Partei. Und
weiter: „Diese Bundesrepublik ist ein Glücksfall
für unser Volk. Wir als Christdemokraten sind
stolz darauf, daran maßgeblich mitgearbeitet
zu haben. Die Erfolge kann man ganz aktuell
sehen.“
Die ganze Rede können Sie hier nachhören:
https://www.youtube.com/watch?v=zRdpXP1S
KD0

(Foto: Tauber)

Dass Politik nicht immer nur eine bierernste
Angelegenheit sein muss, stellte die CDU diese Woche unter Beweis: Die ZDF-Satiresendung „heute-show" ist dafür bekannt, Politiker mit ironischen Fragen zu sticheln. Vor
allem an Parteitagen blüht die Satiresendung
zur Hochform auf. Doch die CDU hat vorgesorgt und den Spieß umgedreht. Direkt neben
dem Anmeldeschalter für die Presse wurde ein
Akkreditierungstresen für das Team der „heute-show“ eingerichtet.
Unter anderem hat der STERN über die Aktion
berichtet: http://tinyurl.com/nl7o5e8
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