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SEHR GEEHRTE DAMEN UND
HERREN, LIEBE FREUNDE!
Wir sind tief erschüttert
und von tiefem Schmerz
und Trauer erfüllt angesichts der dramatischen
Nachrichten, die uns in
diesen Tagen wiederholt
vom Mittelmeer erreichen. Den Menschen in Seenot muss geholfen
werden. Das entspricht unserem christlichen
Menschenbild. Fest steht aber auch: Eine einfache und schnelle Lösung wird es nicht
geben. Die Situation macht deutlich, dass
Schleuserbanden noch entschiedener entgegentreten werden muss. Wir müssen daher
gemeinsam mit unseren europäischen Partnern aktiv werden.
Ihr und Euer

Wie sieht die CDU der Zukunft aus?

Mitglieder der Kommission „Meine CDU 2017“ treffen sich
unter der Führung von Peter Tauber regelmäßig im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin.
Foto: Koch)

„Fast 30 Termine habe ich jetzt überall in der
Republik zur Parteireform ‚Meine CDU 2017‘

24. April 2015

durchgeführt. Vor Ort waren unsere Mitglieder
gemeinsam mit Kreisvorsitzenden, Abgeordneten und Kreisgeschäftsführern und sie alle
haben gemeinsam diskutiert, zugehört und
auch Kritik an der Partei geübt“, berichtet
CDU-Generalsekretär Peter Tauber. Und weiter: „Man merkt, dass die Mitglieder
verschiedene wichtige Anliegen haben: Sie
wünschen sich eine stärkere Wertschätzung
ihrer Arbeit, sie wollen anders gehört werden
und zu Wort kommen, sie wollen besser erklärt
bekommen, warum wir in Berlin oder auch auf
Landesebene bestimmte Entscheidungen treffen. Genau deshalb habe ich schon letztes
Jahr über 100 Stadt- und Kreisverbände der
CDU besucht – und dieses Jahr werden es
sogar noch mehr.“ Er habe festgestellt: „Wenn
man unseren Mitgliedern erklärt, warum wir
vielleicht auch liebgewonnene Dinge infrage
stellen müssen, dann sind sie dabei. Unsere
Parteibasis ist viel offener für Veränderungen
als mancher vermutet. Das ist auch kein Wunder: Die Mitglieder der CDU wissen, dass sich
unsere Gesellschaft verändert und dass wir als
Partei Schritt halten müssen. Dies gilt auch für
unsere Organisationsstruktur und Arbeitsweise. Wichtig ist unseren Mitgliedern aber auch,
dass wir als Christdemokraten bleiben, wer wir
sind: Die Volkspartei in der Mitte der Gesellschaft, die aufbaut auf dem ‚C‘ und dem
christlichen Menschenbild, der sozialen
Marktwirtschaft und der Liebe zum Vaterland.“
Wie das zukünftig konkret in der Praxis aussehen könnte - von einem Antragsrecht für
Mitglieder auf Bundesparteitagen, über digitale
Fachkommissionen bis hin zur besseren Einbindung von Neumitgliedern hat Peter
Tauber in einem ausführlichen Blogbeitrag zusammengefasst, den Sie hier nachlesen
können: http://blog.petertauber.de/?p=2377.
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Lehren aus Kanada-Reise gezogen

Wochenende beim Weiltal-Marathon unter
Beweis gestellt, den er in rund 4 Stunden und
12 Minuten absolvierte. Für den CDU-Politiker
war es die erste Marathon-Teilnahme. Am Ziel
in Weilburg wurden alle erfolgreichen Teilnehmer mit einer Medaille belohnt.

Peter Tauber setzt sich weiterhin für ein modernes Einwanderungsgesetz ein.
(Foto: Koch)

Die SZ hat die Debatte über die Notwendigkeit
eines Einwanderungsgesetzes noch einmal
aufgegriffen und die unterschiedlichen Standpunkte zusammengefasst. Auch die Haltung
von Peter Tauber, der die Diskussion, die mittlerweile über alle Parteigrenzen hinweg geführt
wird, initiiert hatte, wird ausführlich dargestellt.
Unter anderem wird er wie folgt zitiert: „Bisher
regeln wir nur die Zuwanderung in den Arbeitsmarkt. Wer eine Stelle nachweist, hat eine
Chance - andere nicht.“ Dies sei nicht mehr
zeitgemäß.

Das Durchhaltevermögen wurde mit einer Medaille belohnt.
(Foto: privat)

Automesse MKK-Mobil eröffnet
Auch in diesem Jahr hat Peter Tauber an der
Eröffnung der Automesse MKK-Mobil in Wächtersbach teilgenommen. Autohäuser aus der
Region präsentierten zwei Tage lang über 500
Neu- und Gebrauchtwagen, zudem lockte am
zweiten Veranstaltungstag eine Sonderschau
mit Old- und Youngtimern.

Mehr dazu unter: http://tinyurl.com/pa6mhbj.

Ersten Marathon absolviert

Mit vereinten Kräften wird die Messe eröffnet. (Foto: Kurt)

Peter Tauber nahm die 42,195 Kilometer lange Marathonstrecke zum ersten Mal in Angriff.
(Foto: Kurt)

Dass er nicht nur in der Politik über einen langen Atem verfügt, hat Peter Tauber am
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