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SEHR GEEHRTE DAMEN UND
HERREN, LIEBE FREUNDE!
Mit der Bundestagswahl
liegen nun bereits vier
Wahlen in diesem Jahr
hinter uns. Viermal haben wir einen klaren Regierungsauftrag
erhalten. Das Ergebnis am
Sonntag hat uns natürlich enttäuscht, aber
unsere strategischen Ziele haben wir erreicht:
Wir sind mit Abstand stärkste Kraft, gegen uns
ist keine Regierungsbildung möglich und Angela Merkel kann Kanzlerin bleiben. Dennoch:
Wie bereits nach der Großen Koalition bis
2009 sind wieder viele unserer Wähler zur
FDP abgewandert. Gleichzeitig haben wir
Wähler an die AfD verloren. Unser klarer
Anspruch ist, diese Wähler zurückzugewinnen. Wie? Indem wir die bestehenden
Probleme beim Namen nennen und anpacken.
Indem wir die Sorgen und Ängste ernst
nehmen und uns um den Zusammenhalt in
unserer Gesellschaft kümmern. Und: Indem
wir Deutschland zukunftsfest machen.
Ihr und Euer

29. September 2017

FDP und Grünen große Verantwortung auf die
handelnden Akteure zukomme: „Eine Koalition
funktioniert nur, wenn alle Seiten nachgeben
und man sich nicht gegenseitig den Platz
kaputt tritt." Man verfolge dann ein gemeinsames Projekt und jeder Partner habe auch
eigene Ziele, die man in einem Bündnis
wiederfinden müsse. Tauber wehrte sich
gegen eine Interpretation der Wahl, wonach
Deutschland immer mehr auseinander drifte:
„Wir werden eine lebendige Debattenkultur
haben, manches erleben, was uns ärgert und
stört, aber deshalb ist unsere Gesellschaft
noch nicht gespalten", so der CDU-Politiker.
Nunmehr komme es darauf an, die Botschaften der Wähler ernst zu nehmen.
Das komplette Interview können Sie hier
ansehen: https://tinyurl.com/y9dzxfbd

CDU-Generalsekretär Peter Tauber machte deutlich, dass
auf die Verhandlungspartner große Verantwortung zukommt.
(Foto: Koch)

Leben im digitalen Deutschland 2025
Koalitionsverhandlung: „Darf sich nicht
gegenseitig den Platz kaputt treten“
CDU-Generalsekretär Peter Tauber hat nach
der Bundestagswahl im Interview mit dem TVSender Phoenix deutlich gemacht, dass bei
möglichen Koalitionsgesprächen von Union mit

Wie die Digitalisierung den Alltag in den
nächsten Jahren in Deutschland verändern
wird, hat Peter Tauber am Beispiel einer ganz
normalen Familie aufgeschrieben. Einige der
Beispiele, die er ausgewählt hat, klingen heute
bereits selbstverständlich, sind es aber aus
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unterschiedlichen Gründen nicht. Es geht zum
Beispiel um die Nutzung und den Schutz von
Daten, einen neuen Gründergeist und die
Möglichkeiten der Telemedizin, die unser aller
Leben verbessern können. Tauber: „Ich
möchte mit diesem Text aufzeigen, vor welchen Herausforderungen wir politisch und gesellschaftlich in den kommenden Jahren
stehen und welche Chancen für uns in der
Digitalisierung liegen.“

Das komplette Gespräch mit Dunja Hayali
finden Sie hier: https://tinyurl.com/yadqltok

Gefragt: Ihre Ideen für den BriefTauber

Den Text von Peter Tauber können Sie hier
nachlesen: https://tinyurl.com/y8n7fexc

Das Thema Digitalisierung ist in unserem Alltag bereits
jetzt allgegenwärtig.
(Foto: Koch)

Zu Gast bei „Ich würde nie…“
Noch vor der Bundestagswahl am Sonntag
war Peter Tauber in der Sendung „Ich würde
nie…“ von Deutschlandfunk Nova zu Gast.
Das komplette Interview finden Sie hier:
https://tinyurl.com/yakv3v4c

Offene Gesellschaft mit klaren Regeln
Trotz der Verluste der CDU bei der
Bundestagswahl habe man die „strategischen
Wahlkampfziele erreicht“, sagte CDU-Generalsekretär Peter Tauber am Tag nach der
Bundestagswahl im Interview mit dem ZDFMorgenmagazin. Tauber betonte auch, dass
die CDU nun „für eine offene Gesellschaft mit
klaren Regeln“ werben wolle.

Seit mittlerweile acht Jahren gibt es den
„BriefTauber“, den wöchentlichen Newsletter
von Dr. Peter Tauber. Jeden Freitag erfahren
die Abonnenten hier aus erster Hand, welche
Themen derzeit die politische Debatte im
Deutschen Bundestag bestimmen und welche
Termine Peter Tauber absolviert hat. Hinweise
auf aktuelle Interviews komplettieren das Angebot. Am Sonntag wurde Peter Tauber zum
dritten Mal direkt in den Deutschen Bundestag
gewählt. Ein guter Zeitpunkt also, um auch den
BriefTauber einer kleinen Frischzellenkur zu
unterziehen. Wir möchten daher von Ihnen
wissen: Welche Schwerpunkte liegen Ihnen
besonders am Herzen? Wünschen Sie sich
mehr überregionale Themen aus der Bundespolitik oder soll der Fokus künftig stärker auf
dem Wahlkreis liegen? Gefallen Ihnen Layout
und Format oder haben Sie Änderungsvorschläge?
Wir freuen uns über Ihre Ideen per E-Mail an
peter.tauber.ma05@bundestag.de.
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