Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser,
die gestrigen Ereignisse von Berlin erschüttern uns alle. Dennoch möchte ich Sie vor
den Weihnachtsfeiertagen noch einmal über meine Arbeit informieren und den
Schwerpunkt dabei auf die guten Nachrichten zum Schluss legen.
Anschlag in Berlin
Ich bin betroffen von den gestrigen Ereignissen in Berlin. Zum jetzigen Zeitpunkt ist
offen, ob ein politisches, staatsfeindliches oder religiöses Motiv der Hintergrund ist
oder ob es die Tat eines Kranken war. Trotz aller Bestürzung und dem Bedürfnis
nach rascher Aufklärung müssen wir den Ermittlungsbehörden nun die erforderliche
Zeit geben den oder die Täter zu ermitteln und sie einer gerechten Strafe
zuzuführen. Ich bringe unseren Ermittlungsbehörden das hierfür nötige Vertrauen
entgegen und bin in Gedanken bei den Hinterbliebenen der Opfern.
CDU-Bundesparteitag
In den Medien spielte der Beschluss zum Doppelpass die Hauptrolle. Was sonst noch
alles behandelt wurde, finden Sie hier: https://www.cdu.de/artikel/ausgewaehltebeschluesse-des-parteitages
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Ich habe dem Antrag zum Ende des Doppelpasses zugestimmt, weil ich es für wichtig
halte, dass die CDU sich klar politisch positioniert. Dass wir diesen Beschluss in der
derzeitigen Koalition mit der SPD nicht umsetzen können, ist klar. Was
Koalitionsverhandlungen nach der Bundestagswahl ergeben, werden wir sehen. Für
mich gilt aber: Ein Parteitag der CDU dient allein unserer Positionsbestimmung und
ist eben kein Koalitionsparteitag. Das handhaben andere Parteien auch nicht
anderes, deshalb ist die Kritik an der Union dazu völlig verfehlt.
Adventsfeiern

Wie hier bei der Weihnachtsfeier des JU-Kreisverbands in Reichenbach unter
Rechberg vergangenen Samstag, besuchte ich in der Adventszeit rund 25 Feiern
verschiedener Verbände, Vereine und Organisationen. Ich lernte dabei viele neue
Menschen kennen, traf Bekannte wieder und stimmte mich gemeinsam mit den
Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises auf die bevorstehenden Feiertage ein. Ich
finde es eine schöne Tradition das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und
sich gemeinsam neue Ziele für das kommende Jahr zu stecken. Bild: JU Kreisverband
Göppingen
Interview mit der GZ
Die Problematik, dass viele Themen derzeit emotionsgesteuert geführt werden,
diskutierte ich mit dem Redaktionsleiter der Geislinger Zeitung, Carsten Dyba. Das
komplette Interview können Sie hier nachlesen.
Aktueller Pressemitteilung
Hermann Färber MdB: Ein guter Tag für unseren Wald: Änderung des
Bundeswaldgesetzes beschlossen
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INFO
Mein Wahlkreisbüro ist von 22. Dezember 2016 bis 8. Januar 2017 geschlossen.
Danach sind wir wie gewohnt wieder für Sie erreichbar.
Gute Nachrichten zum Schluss
Wir haben allen Grund stolz auf unser Land zu sein. Das geht manchmal unter, weil
wir uns natürlich richtigerweise darauf konzentrieren, welche Probleme noch zu lösen
sind. Wir sollten uns aber von Zeit zu Zeit auch einmal verdeutlichen, was in
Deutschland derzeit gut läuft. Dazu einige Beispiele, über die wir öfter reden sollten:
 Die verfügbaren Einkommen der Arbeitnehmer in Deutschland sind von 2012
bis 2015 um fast 11 Prozent gestiegen. 2016 wird sich dieser Trend
voraussichtlich fortsetzen.

Ungleichheit nimmt ab. Der Einkommenszuwachs höherer und niedrigerer
Einkommen fiel in den letzten Jahren fast gleich hoch aus. Dagegen nahm die
Vermögensungleichheit zwischen Arm und Reich in den letzten Jahren ab.
 Deutschland hat so viele Erwerbstätige wie nie zuvor. Erfreulich: Weniger
befristete Arbeitsverträge und weniger 450-Euro-Jobs. Auch die Zahl der
Langzeitarbeitslosen sinkt – auf unter eine Million in diesem Jahr.
 Die Jugendarbeitslosigkeit ist seit 2012 um zwölf Prozent gesunken, auf unter
240 000. EU-weit liegen wir mit an der Spitze.
 Knapp über 2,5 Millionen Arbeitslose gab es in Deutschland Ende November
2016. Das sind rund 2,7 Millionen weniger als beim historischen Höchststand
unter Rot-Grün. Damit haben wir die Zahl seit 2005 mehr als halbiert. Die Zahl
der Erwerbstätigen ist im gleichen Zeitraum um über vier Millionen
gewachsen.
 Deutsche Unternehmen melden viele freie Stellen: Allein bei der Agentur für
Arbeit waren auch im November noch über 680 000 freie Arbeitsplätze
gemeldet.
Und zum Schluss: Das Commonwealth-Sekretariat in London hat eine Studie
veröffentlicht, in welchen Ländern junge Menschen die besten Lebenschancen
haben. Klarer Gewinner ist: Deutschland.
Den kompletten Newsletter finden Sie auch nochmals hier:
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Ich wünschen Euch und Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest und geruhsame
Feiertage.
Beste Grüße
Ihr Hermann Färber
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