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SEHR GEEHRTE DAMEN UND
HERREN, LIEBE FREUNDE!
Barack Obama hat es bei
seinem
Berlin-Besuch
vergangene Woche auf
den
Punkt
gebracht:
„Angela Merkel steht für
große
Glaubwürdigkeit
und ist bereit, für ihre
Werte zu kämpfen. Ich bin froh, dass sie da ist
und die Deutschen sollten sie wertschätzen.“
Wo der scheidende US-Präsident Recht hat,
hat er Recht. Ich freue mich daher sehr, dass
Angela Merkel 2017 erneut Bundeskanzlerin
werden will. Wer sie wie ich dabei unterstützen
will, kann sich unter www.cdu.de/connect17
gerne für das #teAMDeutschland anmelden!
Ihr und Euer

Angela Merkel will Kanzlerin bleiben

Peter Tauber freut sich darauf, für und mit Angela Merkel
in den Bundestagswahlkampf zu ziehen.
(Fotos: Koch)

„Der geeignete Zeitpunkt ist heute da.“ Mit
diesen Worten hat Angela Merkel am vergangenen Sonntag die Spekulationen der
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vergangenen Wochen zu ihren Zukunftsplänen
beendet. Die CDU-Vorsitzende hatte zuvor
den Spitzengremien der Partei ihre Bereitschaft mitgeteilt, beim Parteitag Anfang Dezember in Essen erneut zu kandidieren. Damit
unmittelbar verbunden ist ihre erneute Bewerbung um das Amt der Bundeskanzlerin der
Bundesrepublik Deutschland. Merkel stimmt
die Deutschen und ihre Partei auf einen
Wahlkampf ein, der „sehr anders sein“ werde
als die Wahlkämpfe davor. „Diese Wahl wird
wie keine zuvor – jedenfalls seit der deutschen
Wiedervereinigung nicht – schwierig“, so die
Kanzlerin. Sie erwarte Anfechtungen von
rechts und von links sowie eine starke
Polarisierung der Gesellschaft. Auch europäisch und international drohten Anfechtungen
für unsere Werte und unsere Art zu leben. Die
Europäische Union stehe unter großer
Anspannung mit der Euro-Krise, der Flüchtlingsfrage und dem EU-Austritt des Vereinigten
Königreichs. Auch die Weltlage werde sich
nach den Wahlen in den USA und im
Verhältnis zu Russland „erst einmal neu sortieren“, analysierte Merkel. Sie sei in dieser
Situation bereit, erneut zu kandidieren und
dem Land zu dienen. Erfolgreich könne man
dabei nur gemeinsam sein. „Kein Mensch
alleine, auch nicht mit größter Erfahrung, kann
die Dinge in Deutschland, Europa, in der Welt
mehr oder weniger zum Guten wenden, und
schon gar nicht eine Bundeskanzlerin der
Bundesrepublik Deutschland.“ Merkel sagte,
sie habe lange über ihre politische Zukunft
nachgedacht. „Die Entscheidung für eine vierte
Kandidatur ist nach elf Amtsjahren alles
andere als trivial. Weder für das Land, noch für
die Partei noch – ich sage es ganz bewusst in
dieser Reihenfolge – für mich persönlich.“ Am
Sonntag sagte sie: „Ich brauche lange, und die
Entscheidungen fallen spät. Dann stehe ich
aber auch dazu." Ihr politisches Ziel sei es, für
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den Zusammenhalt in unserem Land zu
arbeiten. Niemand habe die Wahrheit gepachtet. „Wir wollen wie Demokraten miteinander streiten“, sagte sie mit Blick auf den
Bundestagswahlkampf 2017. „Streiten, nicht
hassen. Nicht andere herabsetzen oder ausgrenzen.“

Gemeinsam mit seiner Mitarbeiterin Jessica
Klapkowski steuerte der Bundestagsabgeordnete ebenfalls ein Paket für den diesjährigen
Transport bei.
Wer mehr erfahren möchte, findet weitere
Infos unter http://www.helpinghandsev.org.

Wer die Pressekonferenz von Angela Merkel
verpasst hat, kann sich das Video dazu hier
ansehen: http://tinyurl.com/zkudz9f

„Wir sind die Partei Europas“

Gemeinsam mit seiner Mitarbeiterin Jessica Klapkowski
beteiligte sich Peter Tauber an der diesjährigen Weihnachtspäckchenaktion.

Leitantrag für Bundesparteitag steht

Peter Tauber stellt den Kurs für die Bundestagswahl vor.

Angela Merkel hat ihre Bereitschaft erklärt,
zum vierten Mal als Kanzlerkandidatin der
CDU anzutreten. Auf was es im Wahlkampf
jetzt ankommt, verrät Generalsekretär Peter
Tauber im Interview mit n-tv. Er macht
deutlich: „Wir sind die Partei Europas. Wir
glauben, dass es ein starkes Deutschland nur
in einem geeinten Europa geben kann.
Deshalb stehen wir vor einer Richtungsentscheidung.“
Das komplette Interview können Sie hier
ansehen: http://tinyurl.com/zwo6zpw

In weniger als zehn Monaten findet die
Bundestagswahl statt. Auf ihrem Parteitag in
Essen will die CDU Anfang Dezember die
Leitlinien für die Erarbeitung ihres Regierungsprogramms
verabschieden.
Der
CDUBundesvorstand hat dazu jetzt einen Antrag
mit sechs Kernthemen vorgelegt. Die CDU will
„Orientierung und Führung geben, den Wandel
aktiv gestalten und so verloren gegangenes
Vertrauen zurückgewinnen“. Die Christdemokraten setzen dabei auf die Themen Wirtschaft
und Arbeit, Unterstützung von Familien und
Stärkung der Mitte der Gesellschaft, Förderung
von Zusammenhalt und Identität, Sicherheit als
Voraussetzung für Freiheit sowie auf ein
starkes Europa.
Mehr dazu unter: http://tinyurl.com/hbgcjm6

Weihnachtspäckchen für Osteuropa
Seit 1998 verteilt der Verein Helping Hands mit
Sitz in Gelnhausen Weihnachtspäckchen an
notleidende Menschen in Osteuropa. Allein im
vergangenen Jahr wurden 600 Päckchen auf
den Weg geschickt. Seit einiger Zeit
unterstützt auch Peter Tauber die Aktion.
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