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SEHR GEEHRTE DAMEN UND
HERREN, LIEBE FREUNDE!
Zur Debatte um TTIP: Ich
verstehe das ständige
Lamentieren der SPD bei
den Verhandlungen über
das transatlantische Freihandelsabkommen nicht.
Warum machen die Sozialdemokraten Europa so klein? Wir wollen
ein Abkommen mit den USA - aber eines, das
unseren europäischen und damit deutschen
Interessen gerecht wird.
Und noch ein Hinweis in eigener Sache: Viel
ist in den vergangenen Tagen über die CDU
Main-Kinzig und mich berichtet worden. Ich
werde hierzu heute Abend beim Kreisparteitag
in Bruchköbel Stellung beziehen.
Ihr und Euer

Wo die CDU steht – ein Manifest
„Wo die CDU steht – Sag mir, wo du stehst!“ –
ist ein Manifest von Generalsekretär Dr. Peter
Tauber in der „WELT“ überschrieben. In dem
zehn Punkte umfassenden Gastbeitrag heißt
es unter anderem: „Die Bundesrepublik ist das
beste Deutschland, das es je gab. Frauen und
Männer aus unseren Reihen haben dazu in
den Städten und Dörfern, den Ländern, dem
Bund und in Europa ihren Beitrag geleistet.
Unser Volk lebt seit über 70 Jahren in Frieden
– länger als je zuvor in der deutschen
Geschichte. Die Deutschen sind frei und
haben sich einen Wohlstand erarbeitet, den
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die Generationen vor uns nie kannten. Daraus
erwächst für uns die Verpflichtung, unserem
Land auch weiter treu zu dienen. Patriotismus
und die Liebe zu unserem Vaterland finden
durch das C für uns dabei eine klare Grenze
nach rechts.“

Peter Tauber nimmt eine Standortbestimmung seiner
Partei vor.
(Foto: Koch)

Tauber: „Die deutsche Volkswirtschaft profitiert
von offenen Grenzen und freiem Handel.
Deswegen sind wir als CDU der Überzeugung,
dass die soziale Marktwirtschaft auch in Zeiten
der Globalisierung und Digitalisierung den
richtigen ordnungspolitischen Rahmen vorgibt.
Sie hat den Deutschen ein Maß an Wohlstand
beschert, das 1945 völlig undenkbar schien.
Wir wollen auch weiter ein Land sein, in dem
es sich lohnt, sich anzustrengen und fleißig zu
sein. Dem Erbe Ludwig Erhards fühlen wir uns
verpflichtet. Vor diesem Hintergrund setzen wir
weiter auf freien weltweiten Handel und lehnen
Protektionismus ab. Wenn sich eine Gesellschaft verändert, dann braucht es etwas Verbindliches und Verbindendes. Und für uns
Christdemokraten ist das die deutsche Leitkultur. Sie ist mehr als nur das Grundgesetz.
Es sind die Werte, die das Zusammenleben in
unserem Land ausmachen – beispielsweise
dass wir eine Aufsteigergesellschaft sind, dass
sich Leistung lohnt, dass wir stolz auf
Schwarz-Rot-Gold sind. Inzwischen haben
auch andere Parteien erkannt, dass eine
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gemeinsame Leitkultur Voraussetzung für das
gelingende Zusammenleben ist. Hier hat die
CDU einen Kulturkampf gewonnen. Darauf
können wir stolz sein.“

Austausch mit THW-Vertretern aus seinem
Wahlkreis, darunter unter anderem Geschäftsführer Stefan Merten aus Gelnhausen
und Ortsbeauftragte Ortrud Blatt aus Wächtersbach.

Den ganzen Artikel können Sie hier nachlesen:
http://tinyurl.com/zvvpcly

Einigkeit in der Flüchtlingspolitik
CDU-Generalsekretär Peter Tauber hat die
Gemeinsamkeiten von CDU und CSU in der
Flüchtlingspolitik betont. Man sei sich in allen
zentralen Fragen einig, sagte er im Interview
der Woche des Deutschlandfunks. Auch im
Streit um eine Obergrenze sieht er Fortschritte.
CDU und CSU wollten, dass geltendes Recht
umgesetzt werde, dass man wisse, wer im
Land sei, erklärte Tauber. Es gebe auch
keinen Dissens darüber, dass es eine
europäische Lösung beim Schutz der EUAußengrenzen geben müsse. Beim Streit über
eine Obergrenze sehe er Bewegung, erklärte
Tauber. Man könne darüber reden, ob man
sich bei der Einwanderung über eine Zahl
verständige. Er glaube aber, dass sich diese
Zahl an den Bedürfnissen Deutschlands
orientieren müsse. Dies sehe die CSU genauso. Der CDU-Generalsekretär äußerte sich
auch zur Suche nach einem Nachfolger für
Bundespräsident Joachim Gauck. Er warnte
vor einem Parteienstreit über dieses Thema.
Man habe in Deutschland gute Erfahrungen
mit Präsidenten, die in der Lage seien, die
Menschen zusammenzubringen, sagte Peter
Tauber. Die Parteien täten gut daran, dieses
Amt nicht im Streit zu vergeben.
Das komplette Interview können Sie hier
nachlesen: http://tinyurl.com/zbezlyo

Peter Tauber im Gespräch mit THW-Vertretern aus
seinem Wahlkreis.

Einladung zum „Berliner Abend“

Peter Tauber freut sich auf spannende Diskussionen mit
seinen Gästen.
(Foto: Koch)

Zu einem „Berliner Abend“ lädt Dr. Peter
Tauber für Mittwoch, 5. Oktober, um 19 Uhr in
die Altenstadthalle, Vogelsbergstraße 42, in
Altenstadt ein. Um die Veranstaltung besser
planen zu können, bittet der Bundestagsabgeordnete um Voranmeldung per E-Mail an
peter.tauber.wk@bundestag.de oder unter Telefon 06051/9169617. Gerne können Interessierte am Veranstaltungsabend aber auch
spontan vorbeikommen.

„MdB trifft THW“ in der Hauptstadt
„MdB trifft THW“ – unter diesem Motto waren
in dieser Woche Vertreter des Technischen
Hilfswerks aus ganz Deutschland in der
Hauptstadt zu Gast. Auch Peter Tauber nutzte
die Gelegenheit zu einem persönlichen
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