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SEHR GEEHRTE DAMEN UND
HERREN, LIEBE FREUNDE!
Der von Julia Klöckner in
der
Flüchtlingsdebatte
vorgelegte „Plan A2“
unterstützt den bisherigen Kurs von Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Wir müssen neben den
internationalen Anstrengungen auch auf
nationaler Ebene laufend Strukturen so
anpassen, dass wir besser steuern, ordnen
und somit die Flüchtlingszahlen weiter spürbar
reduzieren können. Dabei sind wir auf einem
guten Weg.
Ihr und Euer

29. Januar 2016

Interview mit der „Südwest-Presse“ geäußert.
Tauber: „Wenn ich mir anschaue, wie gering
die Abschiebungen aus Baden-Württemberg
sind im Vergleich zum viel kleineren Hessen
mit weniger Asylbewerbern, dann zeigt sich
daran deutlich: Grün-Rot in Stuttgart macht
seine Hausaufgaben nicht. Auch bei der
Umstellung vom Geld- auf das Sachleistungsprinzip, was wir schon lange beschlossen
haben, geht in Baden-Württemberg nichts
voran. Und das wird Guido Wolf als
Ministerpräsident ändern.“
Nachzulesen ist das komplette Interview unter
http://tinyurl.com/zmrzs4w

CDU-Mitglied der ersten Stunde

„Rot-Grün macht Hausaufgaben nicht“

Peter Tauber im Gespräch mit Lutz Hundelshausen.

Peter Tauber nimmt die rot-grüne Landesregierung in
Stuttgart in die Pflicht.
(Foto: Koch)

Kritik an der Abschiebepraxis der rot-grünen
Landesregierung in Baden-Württemberg hat
CDU-Generalsekretär Dr. Peter Tauber im

Lutz Hundelshausen aus Peter Taubers
Heimatstadt Gelnhausen ist CDU-Mitglied der
ersten Stunde. Seit 70 Jahren hält er den
Christdemokraten die Treue. Peter Tauber hat
ihn besucht und seine ganz persönlichen
Gedanken zu Lutz Hundelshausens bewegtem
Lebensweg aufgeschrieben: „Lutz Hundelshausen hat die Geschichte unserer Republik
bewusst erlebt. Und inzwischen – nicht nur
durch die Deutsche Einheit – hat sich unser
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Land immer wieder verändert. Auch die CDU
als Volkspartei hat diese Veränderungen nicht
nur gestaltet, sondern selbst nachvollzogen.
Das ist sicher auch ein Grund für ihren Erfolg.
Nicht selbstverständlich ist es aber, dass
Menschen wie Lutz Hundelshausen diese
Veränderungen ,mitgehen‘, dass sie ihrer
Partei dabei trotz allen Wandels treu bleiben.
Als ich mich von ihm verabschiede, kann ich
nicht anders, als mich beeindruckt zu zeigen.
Was für ein Leben, was für ein Christdemokrat.
Auf Männer wie ihn sind wir als CDU stolz. Sie
sind Motivation und Verpflichtung zugleich.“

gen Klaus Dietz die Infotankstelle der CDU an
die Limeshainer Parteikollegen offiziell übergeben. Ziel der mobilen Infotankstelle ist es,
Bürgerinnen und Bürger über die Arbeit der
CDU vor Ort zu informieren und so ins
Gespräch zu kommen. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen am
Berliner Abend teilzunehmen und vor allem
auch mitzudiskutieren. Um die Veranstaltung
besser planen zu können, bitten die
Organisatoren um Voranmeldung per E-Mail
an peter.tauber.wk@bundestag.de oder unter
Telefon 06051/9169617.

Neujahrsempfang der CDU Altenstadt
Der komplette Beitrag ist auf Peter Taubers
Blog unter http://blog.petertauber.de/?p=2520
nachzulesen.

„Berliner Abend“ in Limeshain

Peter Tauber wird in Limeshain aus erster Hand von
seiner Arbeit als Bundestagsabgeordneter und CDUGeneralsekretär berichten.
(Foto: Koch)

Zu einem „Berliner Abend“ lädt der heimische
Bundestagsabgeordnete und CDU-Generalsekretär Dr. Peter Tauber gemeinsam mit der
Limeshainer CDU für Donnerstag, 4. Februar
2016, um 19.30 Uhr in die Limeshalle (Am
Zentrum 20) in Limeshain-Himbach ein. Peter
Tauber wird an diesem Abend aus erster Hand
von seiner Arbeit als Bundestagsabgeordneter
im Wahlkreis sowie als CDU-Generalsekretär
in Berlin berichten. An diesem Abend wird
Tauber außerdem mit seinem Landtagskolle-

CDU-Generalsekretär Dr. Peter Tauber war als
Gastredner beim Neujahrsempfang der CDU
Altenstadt in seinem Bundestagswahlkreis
eingeladen. Tauber wandte sich in seiner
Ansprache gegen die weit verbreitete Ansicht,
früher seien die Verhältnisse planbarer und
übersichtlicher gewesen. Auch in Hinblick auf
die Flüchtlingskrise forderte er von allen
Beteiligten mehr Optimismus: „Wir werden in
diesem Jahr große Probleme haben, wenn wir
jetzt schon verzagt sind.“ Natürlich müsse die
Politik die Sorgen der Bürger ernst nehmen
und Antworten geben. Erste Erfolge in der
Asylpolitik seien anhand der sinkenden
Flüchtlingszahlen bereits spürbar.

Interview mit dem rbb Inforadio
Peter Tauber war in der Sendung „Vis à vis“
des rbb Inforadios zu Gast und sprach unter
anderem über die Stimmung innerhalb seiner
Partei, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen CDU und CSU sowie sein TwitterVerhalten. Das komplette Interview finden Sie
hier: http://tinyurl.com/hperrcr
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