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Freie Wähler beziehen Stellung zu Taubers Zwischenbilanz 

Mit Distanz verfolgen die Freien Wähler die veröffentlichte Halbzeitbilanz des CDU-
Bundestagsabgeordneten Dr. Peter Tauber anlässlich seiner zweijährigen Tätigkeit im 

Berliner Reichstag. „Für uns“ so kommentiert der FW-Fraktionsvorsitzende Jürgen Heim, 
„liegen die Schwerpunkte von Taubers Darstellung zu sehr im Atmosphärischen und zu 
wenig in den inhaltlichen Fragestellungen, die Politik ausmachen. Wir hätten uns einen 

Rechenschaftsbericht über sein Verhalten als Abgeordneter bei relevanten politischen Ent-
scheidungen der schwarz-gelben Koalition gewünscht. Ihm waren jedoch offensichtlich 
weder die Abschaffung der Wehrpflicht noch die Wende der CDU bei der Atompolitik wich-

tig genug, sie in einiger Ausführlichkeit darzustellen. Selbst die wahrhaft umstrittenen 
Maßnahmen der CDU-FDP-Koalition zur Euro-Rettung, die die Haushaltssituation in 
Deutschland möglicherweise auf Jahrzehnte beeinflussen werden, haben wir in der Dar-

stellung seiner Pressekonferenz vergeblich gesucht. Dabei herrscht gerade hier immenser 
Erklärungsbedarf.“ 

Stattdessen gäbe Tauber in seiner Halbzeitbilanz einen Einblick in das schweißtreibende, 

aber nicht immer erfolgreiche Bemühen eines neu gewählten Abgeordneten auf der Berli-
ner Bühne, der mit mehr oder weniger Erfolg versucht, die Aufmerksamkeit der Granden 
der eigenen Partei zu erregen, um sie für Probleme des Main-Kinzig-Kreises und der 

Rhein-Main-Region zugänglich zu machen. Der Birsteiner FW-Abgeordnete Carsten Kauck: 
„Es ehrt den Abgeordneten Tauber, dass er nicht verschweigt, dass es schwierig sein 
kann, als einzelner Abgeordneter und Hinterbänkler wesentliche Anliegen der Region wie 

den unzumutbaren Fluglärm rund um den Frankfurter Flughafen auf die Ebene der über-
regionalen Debatte zu heben. Auch folge ich ihm in seiner Wahrnehmung, dass es leider 
häufig nicht darauf ankommt, die besseren Argumente zu haben, sondern an der richtigen 

Stelle vorzusprechen. Ob diese Stelle beim Thema Fluglärm allerdings der Staatssekretär 
und nicht der Bundesverkehrsminister ist, bleibt abzuwarten und muss am Ausgang des 
nun angesetzten Gesprächs gemessen werden.“ 

Richtig sei nach Überzeugung der Freien Wähler, bei einem für den Main-Kinzig-Kreis we-
sentlichen Thema wie dem der Fluglärmproblematik in Berlin über die Parteigrenzen hin-
wegzusehen und die Interessen der Bevölkerung gemeinsam mit Landrat und 

Kommunalpolitikern von SPD und CDU zu vertreten. Allerdings hätte sich Jürgen Heim 
gewünscht, dass auch Vertreter der Bürgerinitiativen und der zuständige Verkehrsdezer-
nent mit von der Partie hätten sein können. Bezüglich anstehenden bundespolitischen 

Entscheidungen erwarten die Freien Wähler von Tauber, dass er sich in der zweiten Hälfte 
der Legislaturperiode weniger als treuer Parteisoldat versteht, der durch sein Abstim-
mungsverhalten die an anderer Stelle gefassten Beschlüsse lediglich nachvollzieht, son-

dern eigene Positionen bezieht und sie auch vertritt. Jürgen Heim und Carsten Kauck: 
„Bei für unser Land existenziellen Fragestellungen wie denen der Energiewende oder des 
Eurorettungsschirms erwarten wir von dem Vertreter des Main-Kinzig-Kreises, dass er die 

Grenzen, die möglicherweise gelegentlich seiner Aufnahmefähigkeit gesetzt sind, über-
windet und in die Debatte einsteigt. Im Bundestag wie mit der Wählerschaft in seinem 

Wahlkreis vor Ort.“ 
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