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SEHR GEEHRTE DAMEN UND
HERREN, LIEBE FREUNDE!
Mit den Anträgen an den
Parteitag in Karlsruhe,
die der CDU-Bundesvorstand in dieser Woche
verabschiedet hat, ist die
Arbeit der drei Zukunftskommissionen zu Ende
gegangen. In den Fokus genommen wurde
dabei auch das Thema Einwanderung. Mehr
dazu finden Sie unter http://tinyurl.com/orqafgr.
Beherrschendes Thema aber bleibt derzeit die
Flüchtlingskrise. Mehr dazu heute in meinem
Newsletter.
Ihr und Euer

Gemeinsamer Kraftakt erforderlich

18. September 2015

am Sonntag bekanntgegeben habe, ein
notwendiger und auch zulässiger Schritt sei,
um den Zustrom zu verlangsamen. „Wir wollen
den europäischen Freunden das Signal geben,
dass bei diesem Thema ganz Europa gefordert
ist.“ In den Gremien herrsche große Einigkeit:
„Wir können diese Herausforderung nur in
einem gemeinsamen Kraftakt aller bewältigen
– aber das schaffen wir auch“, führte Tauber
aus. Der Generalsekretär würdigte die Arbeit
von Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen: „Die
Helfer insbesondere in München haben am
Wochenende wieder Großartiges geleistet, um
die Ankommenden aufzunehmen.“ Zum
Maßnahmenpaket,
auf
das
sich
der
Koalitionsausschuss am 6. September geeinigt
hatte, zähle die Beschleunigung der Verfahren
ebenso wie eine Ausweitung der sicheren
Herkunftsstaaten, der Ausbau der zentralen
Anlaufstellen und die Unterstützung von
Ländern und Kommunen in finanzieller und
personeller Hinsicht. Die CDU leite dabei
einerseits
das
klare
Bekenntnis
zum
Grundrecht auf Asyl und andererseits die
ebenso klare Haltung, dass nur Menschen
bleiben könnten, die in ihrer Heimat wirklich
verfolgt würden.
Einen Mitschnitt der kompletten Pressekonferenz finden Sie hier: http://tinyurl.com/pxp9qj9

Tauber: „Dies ist eine Herausforderung, die unser Land
nur bewältigen kann, wenn jeder an seinem Platz seinen
Beitrag leistet.“

Nach der Sitzung des CDU-Bundesvorstands
bezog Generalsekretär Peter Tauber Stellung
zur aktuellen Flüchtlingskrise. Er betonte, dass
die vorübergehende Wiedereinführung der
Grenzkontrollen, die der Bundesinnenminister

Das „C“ und die Flüchtlingsfrage

„Welche Bedeutung hat eigentlich das ‚C‘
heute noch in unserem Parteinamen? Ich weiß
nicht, wie oft mir diese Frage in den
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vergangenen Jahren gestellt wurde. Selten
jedoch fiel mir die Antwort so leicht wie in
diesen Tagen: Wer wissen will, wie gelebte
christliche Nächstenliebe in unserer Partei
aussieht und was das ‚C‘ für Christdemokraten
bedeutet, der muss derzeit nur mit offenen
Augen durch unser Land gehen“, schreibt
Peter Tauber auf seinem Blog. Er hat viele
positive Geschichten aus seinem Wahlkreis
aufgeschrieben, die Mut machen sollen, sich in
der aktuellen Flüchtlingskrise zu engagieren.
Mehr unter: http://blog.petertauber.de/?p=2523

kamen im Gespräch mit Peter Tauber auch
aktuelle
politische
Themen
wie
der
Mindestlohn und die damit verbundenen
umfangreichen Dokumentationspflichten zur
Sprache. Hier stellte Peter Tauber in den
kommenden Monaten Erleichterungen in
Aussicht, da Arbeitsministerin Andrea Nahles
auf Druck der Union endlich ein Einlenken
signalisiert habe. Ein weiteres Thema war der
drohende
Fachkräftemangel
gerade
in
ländlichen Regionen. Hier versucht die Firma
TEKO durch verstärktes Engagement im
Ausbildungsbereich gegenzusteuern.

Rückblick: #cnight und #cdudigital
Firma TEKO in Altenstadt besucht

Peter Tauber nahm die Produktionshallen bei einem
Rundgang in Augenschein.
(Foto: Koch)

„Wir sind in der Kälte zuhause“, mit diesen
Worten hießen die Geschäftsführer Kurt Kohr
und Edgar Holzhäuser Dr. Peter Tauber sowie
Vertreter der CDU Altenstadt bei der Firma
TEKO Kältetechnik im Gewerbegebiet Waldsiedlung willkommen. Tauber stattete dem
Unternehmen, das seit 1994 in Altenstadt
ansässig ist und derzeit rund 200 Mitarbeiter
beschäftigt, einen Besuch ab. Zu den Kunden
zählen
Kälteund
Klimafachbetriebe,
Lebensmittelproduzenten, aber auch die
Pharmaindustrie
oder
Blutbanken.
In
Hamburg, Leipzig und München betreibt das
Unternehmen Niederlassungen; drei Tochterfirmen sind in Frankreich, Polen und Russland
ansässig. Alle zwei Jahre lädt das
Unternehmen zu den „Altenstädter Kältetagen“, einem weit über die Grenzen der
Region hinaus bekannten Branchentreffen,
verbunden mit einem „Tag der offenen Tür“
ein. Neben Erläuterungen zur Firmenhistorie

Die #cnight fand zum zweiten Mal im Konrad-AdenauerHaus statt.
(Foto: Koch)

Ganz im Zeichen der Digitalisierung stand das
vergangene Wochenende in Berlin. Für Freitag
hatte die CDU gemeinsam mit dem netzpolitischen Verein cnetz, den Peter Tauber mit
ins Leben gerufen hatte, zur zweiten #cnight
ins Konrad-Adenauer-Haus eingeladen, am
Samstag folgte der erste offene Mitgliederkongress #cdudigital im Berliner Tempodrom. „Um
den Wohlstand zu halten, muss Deutschland
mit der Konkurrenz im Ausland Schritt halten“,
sagte Kanzlerin Merkel.
Videomitschnitte rund um #cdudigital finden
Sie unter http://tinyurl.com/oe4qvpl. Die
Beiträge
der
#cnight
können
unter
http://tinyurl.com/ofr2jpy angesehen werden.
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