Nr. 454

SEHR GEEHRTE DAMEN UND
HERREN, LIEBE FREUNDE!
Wenn vier so unterschiedliche Parteien wie
CDU, CSU, FDP und
Bündnis90/Die
Grünen
die Chancen für eine
Zusammenarbeit ernsthaft und seriös ausloten,
dann braucht das Zeit. Nach harten
Verhandlungen in der vergangenen Nacht
haben wir uns vertagt; ein Ergebnis liegt zur
Stunde noch nicht vor. Heute gehen die
Gespräche weiter. Aber wie heißt es so schön:
Wenn es einfach wäre, dann könnte es ja
jeder.
Ihr und Euer

Ein starkes Signal des Zusammenhalts

17. November 2017

zur Stunde noch nicht gefallen. In der
vergangenen Nacht wurden die Gespräche auf
heute vertagt. Die geplante Sitzung des CDUBundesvorstands wurde abgesagt. CDUGeneralsekretär Peter Tauber zieht dennoch
ein im Grundsatz positives Fazit der bisherigen
Gespräche. „Die vergangenen Wochen strafen
all diejenigen Lügen, die immer behaupten,
Parteien seien sowieso alle gleich und
austauschbar. Gerade das harte Ringen um
Kompromisse in den unterschiedlichsten
Bereichen, vom Thema Finanzen, über die
Klimapolitik bis hin zu Fragen zu Flucht und
Migration hat gezeigt, dass es zwischen den
demokratischen Parteien zwar Schnittmengen,
aber eben auch große Unterschiede im Hinblick auf den jeweiligen Markenkern gibt.“
Umso stärker sei das Signal, das von den
potenziellen künftigen Koalitionspartnern in die
Gesellschaft ausgehen könne: „Wenn so
unterschiedliche Parteien gemeinsam Probleme lösen, dann stärkt das den Zusammenhalt in unserem Land.“ Trotz einiger Unterschiede sei man sich in vielen Themenfeldern
näher gekommen – „teilweise schneller, als
man das erwarten konnte“, urteilt Tauber und
nennt beispielhaft die Punkte Familie,
Landwirtschaft,
die
Stärkung
ländlicher
Regionen sowie den Bereich Digitalisierung.
Alles Wissenswerte zu den Sondierungen
unter www.cdu.de/jamaika.

Peter Tauber steht den Journalisten Rede und Antwort.

Die Entscheidung darüber, ob CDU, CSU,
FDP und Grüne offizielle Verhandlungen zur
Bildung einer Jamaika-Koalition aufnehmen, ist

Lob für Taubers Social Media-Arbeit
„Erfolgreich Posten für Politiker“ ist ein Beitrag
von Burkhard Schäfers für den Deutschlandfunk überschrieben. Der Autor beschreibt
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darin, wie Politiker versuchen, Wähler über
Facebook. Twitter, Instagram und Co. zu
erreichen – und zu überzeugen. Dies gelinge
bei weitem nicht immer, sagt Politik-Berater
Martin Fuchs, den Schäfers interviewt hat.
„Das Grundproblem, das viele Politiker haben,
ist, dass sie gelernt haben, wie Pressearbeit
funktioniert. Und das zu übertragen auf soziale
Netzwerke kann nicht funktionieren. Pressearbeit ist für Journalisten gedacht, die andere
Anforderungen haben.“ Ein Positiv-Beispiel sei
aber u.a. Peter Tauber. Martin Fuchs: „Wenn
ich mir Facebook anschaue, dann ist es Peter
Tauber zum Beispiel, der diesen Bürgerdialog
macht und wo auch die Ansprache seiner Fans
sehr sehr gut funktioniert. Auch die Einbettung
der Fans in die parlamentarische Arbeit oder
jetzt die Sondierungsarbeit." Politiker müssten
sich für ihre Social Media-Aktivitäten eine
Zielgruppe und eine Strategie überlegen, rät
der Social Media-Experte.

ihrem Heimatland, lernen dort Deutsch als
erste Fremdsprache und kommen z.B. aus
Argentinien, Chile, Brasilien und Paraguay.
Der
ebenfalls
vom
VDA
angebotene
Gegenbesuch im folgenden Sommer ist nicht
verpflichtend.
Auch
Familien
ohne
(jugendliche) Kinder, beziehungsweise mit
erwachsenen Kindern, die bereits außer Haus
sind,
sind
herzlich
willkommen.
Den
Gastfamilien entstehen außer Kost und Logis
keine Kosten. Weitere Infos und Beratung
unter Telefon 02241/21735 oder per E-Mail an
jugendaustausch@vda-kultur.de sowie unter
www.vda-kultur.de.

Gründungstag der Bundeswehr

Peter Tauber hat sich schon früh mit den Chancen von
Social Media auseinandergesetzt.
(Foto: Koch)

Den kompletten Deutschlandfunk-Beitrag finden Sie hier: https://tinyurl.com/y8qkycdn

Gastfamilien dringend gesucht
Der VDA – Verein für deutsche Kulturbeziehungen im Ausland e.V. - sucht für Dezember
2017 und Januar 2018 deutschlandweit ehrenamtliche Gastfamilien, die je nach Land für
circa vier bis neun Wochen eine/n südamerikanische/n Schüler/in aufnehmen wollen.
Die Austauschschüler/innen sind 16 bis 18
Jahre alt, besuchen Deutsche Privatschulen in

Peter Tauber bei einem Unteroffizierslehrgang in Koblenz.

In dieser Woche hat sich der Gründungstag
der Bundeswehr gejährt. Dazu Peter Tauber:
„Ich sage allen, die heute in unseren
Streitkräften Dienst tun, ein großes Dankeschön. Ich bin stolz, als Oberleutnant der Reserve dazuzugehören.“
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