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SEHR GEEHRTE DAMEN UND
HERREN, LIEBE FREUNDE!
Mit neuem Schwung starten wir ins neue Jahr. Am
Wochenende findet die
Klausurtagung des CDUBundesvorstands in der
schönen und freien Hansestadt Hamburg statt.
Für die Hamburger CDU beginnt damit zugleich die heiße Phase für die Bürgerschaftswahl am 15. Februar. Bundeskanzlerin
Angela Merkel wird wie ich mehrfach vor Ort
sein, um Spitzenkandidat Dieter Wersich und
sein Team zu unterstützen.
Ihr und Euer

9. Januar 2015

Öffentlichkeit die so genannte „PEGIDA“ in
Dresden. Auch wenn 18.000 Teilnehmer bei
der letzten Demonstration beachtlich sind,
kann man sich des Verdachts nicht erwehren,
dass diese angebliche ‚Bewegung‘ eine teilweise übertriebene mediale Aufmerksamkeit
erfährt. Außerdem beschreiben viele das
‚Phänomen‘, nur wenige versuchen sich ernsthaft mit den möglichen Ursachen und
Auslösern auseinanderzusetzen. Die Appelle,
wie mit PEGIDA umzugehen sei, führen nicht
weiter. Wir sollten den Demonstranten und allen, die mit den Demonstranten sympathisieren, eine inhaltliche Antwort geben.
Wer das Thema ernsthaft behandeln will, der
wird keinen Sofortplan auf den Tisch legen
können, sondern muss langfristig kommunizieren und politisch arbeiten“, schreibt Peter
Tauber auf seinem Blog.
Den ganzen Beitrag finden Sie auf Taubers
Blog unter: http://blog.petertauber.de/?p=2330

Was steckt hinter „PEGIDA“?
„C setzt uns klare Grenze nach rechts"

In einem ausführlichen Blog-Beitrag analysiert Peter Tauber die Hintergründe von „PEGIDA“.
(Foto: Koch)

„Seit Wochen beschäftigen nicht nur die Medien, sondern auch weite Teile der deutschen

CDU-Generalsekretär Peter Tauber bringt im Interview mit der „WELT“ für Deutschland ein
Zuwanderungsgesetz ins Gespräch. Und er betont: „Die Vorstellung, dass ein Muslim kein
guter deutscher Bürger sein kann, ist falsch."
Man dürfe den Islam – auch vor dem Hintergrund des „abscheulichen Anschlags“ auf das
französische Satiremagazin „Charlie Hebdo“ nicht pauschal verurteilen. Dennoch seien Islamisten eine reale Bedrohung. Sorgen und
Ängste müsse man ernst nehmen.
Das komplette Interview lesen Sie unter:
http://tinyurl.com/kyuzvw2
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Mehr dazu finden Sie unter anderem hier:
http://tinyurl.com/l7pcal6

Im Gespräch mit heimischen Zeitungen

Lara Eckert meldet sich aus den USA

Peter Tauber zog vor Vertretern der heimischen Lokalzeitungen eine Bilanz seines ersten Jahres als CDUGeneralssekretär.
(Foto: Ruppert)

Im Gespräch mit Pressevertretern seines
Wahlkreises – Gelnhäuser Tageblatt, Gelnhäuser Neue Zeitung und Kinzigtal Nachrichten – zog Peter Tauber eine Bilanz seines
ersten Jahres als CDU-Generalsekretär. Aber
auch lokale Fragestellungen aus seiner Arbeit
als direkt gewählter Bundestagsabgeordneter
kamen natürlich nicht zu kurz. Am Rande des
Pressegesprächs verriet Tauber unter anderem, dass im März eine ganz besondere
Herausforderung auf ihn wartet: Dann wird er
als Gast in der ZDF-Satiresendung „heuteshow“ zu Gast sein.
Nachzulesen ist das Ergebnis des Pressegesprächs unter anderem unter folgendem Link:
http://tinyurl.com/od95uz3

„Zuwanderer sind Teil Deutschlands“
CDU-Generalsekretär Peter Tauber hat seine
Partei aufgefordert, Zuwanderer mehr als einen Teil Deutschlands und nicht nur als
Fachkräfte-Reservoir für den Arbeitsmarkt zu
begreifen. „Die Menschen arbeiten Gott sei
Dank nicht 24 Stunden am Tag. Sie leben hier,
werden heimisch, haben Familien, bauen sich
etwas auf, engagieren sich für die Gemeinschaft - im Idealfall, aber eben nicht immer“,
sagte Tauber der Deutschen Presse-Agentur
in Berlin.

Lara mit ihrem Freund Eli.

(Foto: Eckert)

Ein Jahr verbringt Lara Eckert aus Bad SodenSalmünster im Rahmen des Parlamentarischen-Patenschaftsprogramms des Deutschen
Bundestags in den USA. Peter Tauber fungiert
in dieser Zeit als ihr „Pate“. Zu Weihnachten
hat sich Lara aus den USA gemeldet. Sie
schreibt: „Ich lerne jeden Tag Dinge für die
Ewigkeit. In meinem Kopf weiß ich schon genau, was ich als Betreuer auf der Vorbereitungstagung anderen Leuten erzählen
werde! Bis jetzt denke ich, die wichtigste Eigenschaft, die man braucht, um ein
Auslandsjahr zu machen, ist Mut. Den Mut zu
haben, in das Flugzeug zu steigen und alles
daheim zu lassen; den Mut zu haben, auf Leute zu gehen; den Mut Fragen zu stellen, auch
wenn sie unlogisch erscheinen, und den Mut
zu sagen, was man will oder denkt - das ist so
wichtig! Ich kann nur empfehlen in das Flugzeug zu steigen, mit Leuten zu reden, zu
fragen und zu sagen, was man denkt - mit angemessenen Worten.“
Wir wünschen Lara weiterhin viel Spaß sowie
viele neue und spannende Erfahrungen in den
USA!
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