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SEHR GEEHRTE DAMEN UND
HERREN, LIEBE FREUNDE!
Im Bundestag wurde in
dieser Woche der Bundeshaushalt 2017 beraten.
Zum vierten Mal in Folge
macht der Bund keine
neuen Schulden. Das ist
ein starkes Signal. Bundeskanzlerin Merkel hat in ihrer Rede aufgezeigt, welche Herausforderungen wir im
vergangenen Jahr bereits gemeistert haben.
Das Land habe sich verändert und werde doch
immer Deutschland bleiben – mit allem, was
uns lieb und teuer ist. Den kompletten
Redebeitrag können Sie hier ansehen:
http://tinyurl.com/ho9svyt
Ihr und Euer

Vertrauen zurückgewinnen

9. September 2016

Peter Tauber zeigt sich enttäuscht über das
Abschneiden der CDU. Er stellte fest, dass die
gute landespolitische Bilanz der CDU stark in
den Hintergrund getreten sei. Für einen Teil
der Wähler habe sich die Wahlentscheidung
an der Diskussion über die Flüchtlingspolitik
festgemacht. Er verwies jedoch darauf, dass
beim Thema Flüchtlinge und Integration
bereits große Fortschritte zu verzeichnen
seien. Es brauche aber Zeit, bis alle
Maßnahmen wirkten – und auch bis man
verloren gegangenes Vertrauen wieder
zurückgewinne. Kritik übte der Generalsekretär
an SPD-Chef Sigmar Gabriel, der den falschen
Eindruck erwecke, die große Koalition habe
nichts für die Menschen in diesem Land getan.
Es werden nach Ansicht Taubers keine Wähler
zurückgewonnen, „wenn wir unser Land und
gemeinsame Erfolge schlecht reden“. Tauber
zählte einige dieser Erfolge auf: Rentensteigerungen, Abbau der kalten Progression,
Mindestlohn und Investitionen in Bildung,
Forschung, Straßenbau, Breitbandausbau sowie mehr Geld und Personal für die Polizei.
Einen Mitschnitt der Pressekonferenz finden
Sie hier: http://tinyurl.com/jyo5xwq
Auch mit hr-Info hat Peter Tauber ausführlich
über das Ergebnis der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern und die daraus resultiereden Konsequenzen gesprochen.
Das komplette Interview können Sie hier nachhören: http://tinyurl.com/j65nq9j

Peter Tauber nach der Sitzung des CDU-Präsidiums.

Nach der Landtagswahl in MecklenburgVorpommern hat der CDU-Bundesvorstand in
einer rund 45-minütigen Telefonkonferenz über
das Wahlergebnis beraten. Generalsekretär

Besuch bei MainKinzigGas
Bei einem Besuch der Gasversorgung MainKinzig GmbH hat sich Peter Tauber mit der
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Geschäftsführung zu aktuellen Branchenthemen ausgetauscht. Vertriebsleiter Stefan Pölzl
und Andreas Bräuning, Leiter Energiedienstleistungen, stellten die einzelnen Unternehmensbereiche sowie spezielle Angebote, so
zum Beispiel im Bereich Fördermittelberatung,
vor. Im Rahmen des „Kommunalen Energiedaten-Monitoring-System“ (KEMS) unterstützt
das Unternehmen Städte und Gemeinden bei
der Energieverbrauchsanalyse.

geladen, sich an einer Debatte über die Zukunft der Parteien zu beteiligen. Peter Tauber
macht in seinem Beitrag deutlich, dass die
CDU für die rund 450.000 langjährigen Mitglieder Heimat bleiben will, dass sie aber auch
Heimat werden will für die rund 1.000 Bürgerinnen und Bürger, die jeden Monat neu in die
Partei eintreten. Dazu Peter Tauber: „Besonders die letztgenannte Zahl belegt eindrucksvoll: Die Mitarbeit bei uns ist noch
immer attraktiv. Und das sollten wir – trotz aller
Demut, die Christdemokraten immer gut
ansteht – auch mal offensiv nach außen
tragen. Denn wir haben allen Grund, stolz
darauf zu sein, wie wir in den zurückliegenden
über 70 Jahren dieses Land, diese Republik,
dieses Gemeinwesen mit gestaltet und geprägt
haben.“

Peter Tauber im Gespräch mit der Geschäftsführung von
MainKinzigGas sowie dem stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden Matthias Zach.
(Foto: Koch)

Den ganzen Beitrag von Peter Tauber können
Sie hier nachlesen: http://tinyurl.com/hvjlb44

Im Bereich Wärme-Service/Contracting tritt
MainKinzigGas als Dienstleister auf und
übernimmt für die Kunden nicht nur den
Einbau und die Einrichtung, sondern kümmert
sich auch um Wartung, Instandhaltung und die
Brennstoffversorgung der Energieanlage. Ein
wichtiges Thema, das Tauber mit nach Berlin
nehmen wird, ist die Kritik an der Tatsache,
dass nur die Kunden direkt, nicht aber
MainKinzigGas als entsprechender Dienstleister Förderanträge für KfW-Mittel beantragen können. Angetan zeigte sich Peter
Tauber davon, dass MainKinzigGas als
Sponsor besondere soziale Verantwortung in
der Region übernimmt. Vorbildcharakter hat
dabei in Kooperation mit dem Behindertenwerk
Main-Kinzig die Unterstützung der Fußballer
der SG Bad Soden III, einer inklusiven
Mannschaft, in der Spieler mit und ohne
Handicap gemeinsam spielen.

„Wir bringen das Land voran“
Die CDU-geführte Bundesregierung hat viele
Maßnahmen auf den Weg gebracht, von
denen die Menschen heute profitieren. Die
CDU ist Garant für Wachstum und Beschäftigung, für Sicherheit und Gemeinsamkeit. Klar ist aber auch, es gibt noch viel zu
tun. Deshalb arbeitet die CDU weiter für eine
erfolgreiche Wirtschaft, gute Arbeit, starke
Familien und einen engen Zusammenhalt unserer Gesellschaft.
Unter der Überschrift „Wir bringen das Land
voran“ hat die CDU Deutschlands die wichtigsten Ergebnisse und Beschlüsse für eine
gute Zukunft unseres Landes zusammengefasst.
Mehr dazu unter http://tinyurl.com/j4sdy82

Gastbeitrag in „The European“
Oswald Metzger, der neue Chefredakteur des
Debattenmagazins „The European“ hat die
Generalsekretäre der Bundestagsparteien ein-

IMPRESSUM
V.i.S.d.P.: Dr. Peter Tauber
Rudolf-Walther Straße 4
63584 Gründau-Lieblos
Telefon: 06051-91696-17
brieftauber@petertauber.de

Seite 2 von 2

