
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Freunde,  

am 3. Oktober 

haben wir den 

Tag der Deut-

schen Einheit 

gefeiert. und 

bald dürfen wir 

auf die fünf-

undzwanzigjäh-

rige Wieder-

kehr des Falls 

der Berliner 

Mauer zurück-

blicken.  

Der aktuelle Bericht zur Deutschen Ein-

heit unterstreicht: Inzwischen ist die 

Lebensqualität in Ost- und West-

deutschland sehr weit angeglichen, die 

Infrastruktur ist modernisiert und die 

ostdeutsche Wirtschaft steht auf einem 

soliden Fundament. Diese positive Bi-

lanz darf selbstverständlich nicht dar-

über hinwegtäuschen, dass es noch Eini-

ges zu tun gibt.  

Allerdings kann man Deutschland nicht 

mit den Kräften von gestern voranbrin-

gen. So die Ewiggestrigen der Linkspar-

tei uns vergessen machen, wie unge-

recht und menschenverachtend die SED 

ihren absoluten Machtanspruch durch-

gesetzt hat: Mit Mauer und Stachel-

draht, mit Schießbefehl und Selbst-

schussanlagen, mit Willkürjustiz und  

Studierverboten – auf Kosten vieler To-

ter, Eingesperrter, Verfolgter und bis 

heute traumatisierter Stasiopfer.  

Wer meint, hier nicht von einem Un-

rechtsstaat sprechen zu können, will 

verschleiern, was der Sozialismus in der 

DDR tatsächlich war und welches Leid 

die „Diktatur des Proletariats“ über Land 

und Menschen gebracht hat! Das sollten 

wir nicht vergessen. 

Ihr 
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Klimaschutz: Treibhausgasquote für Kraftstoffe ab 2015 

Seit 2007 müssen Kraftstoffe einen Mindestanteil, die 

„energetische Quote“, von Biokraftstoffen enthalten. 

Ab 2015 wird diese Quote auf eine Treibhausgasquote 

umgestellt. Damit wird künftig die erzielte Einsparung 

von Treibhausgasemissionen die entscheidende Größe 

sein! Innerhalb der Treibhausgasquote werden Biok-

raftstoffe, die eine günstigere Klimabilanz aufweisen, 

höher angerechnet als Biokraftstoffe mit einer ungüns-

tigeren Bilanz, und so werden Anreize zur Nutzung 

nachhaltiger und klimaschonender Biokraftstoffe ge-

setzt. Die Treibhausgasquote startet 2015 mit 3,5 % 

und wächst über 4,5% ab 2017 auf 6% ab 2020. Dies 

trägt wesentlich zum Klimaschutz bei! Dieser Änderung 

des Bundes-Immissionsschutzgesetzes hat der Bundes-

tag am Donnerstag zugestimmt. 

Bei der Festlegung der Biokraftstoffquoten, darauf habe ich in meiner Rede hinge-

wiesen, waren die Interessen der Lieferanten und Hersteller sehr unterschiedlich. 

Die einen meinten, die Quoten seien viel zu niedrig angesetzt, die anderen hielten 

sie für unerfüllbar hoch. Im Ergebnis spiegeln die nun festgelegten Quoten die aktu-

elle Situation als Ausgangspunkt richtig wider. Es ist wichtig, dass nach Einführung 

der 2. Stufe eine Überprüfung erfolgen wird. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, zu 

verfolgen, wie die tatsächliche Entwicklung in der Praxis aussieht, da die Daten des 

aktuellen Monitorings im Internet veröffentlicht werden.  

Kraftstoffe, wie Wasserstoff, „Power-To-Gas“ oder „Power-To-Liquid“, die mit Strom 

aus erneuerbaren Energien produziert werden und bisher nicht auf die Treibhausgas-

quote angerechnet werden, können mittel- bis langfristig einen Klimaschutzbeitrag 

leisten. Die EU-Kommission arbeitet derzeit an Vorschriften zur Anrechnung dieser 

Kraftstoffe auf die Quote. Das kann dann über eine Rechtsverordnung ergänzend 

geregelt werden. Wichtig war mir dabei, dass die Reduzierung der Treibhausgasquo-

te technologieoffen geregelt wird und wir nicht nur auf Biokraftstoffe setzen. 
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Flüchtlingskosten: Statt Schulden verwalten, Zukunft gestalten! 

Köln hat, wie viele Kommunen, Schwierigkeiten die zahlreichen neu ankommenden 
Flüchtlinge unterzubringen. Wir wollen daher mit einer Änderung des Bauplanungs-

rechts erreichen, dass Unterkünfte schneller und auch auf bisher dafür nicht erlaub-

ten Flächen errichtet werden dürfen. So soll die Umnutzung von Büro und Ge-

schäftshäusern erlaubt werden. Unter bestimmten Bedingungen soll es auch möglich 

werden, Unterkünfte in Gewerbegebieten zuzulassen.  

Düsseldorf unterstützt die Kommunen dabei finanziell völlig unzureichend. Im Lan-
desdurchschnitt werden ihnen nur 20% der Kosten erstattet, Köln sogar nur 11%. 

Bayern, das Saarland und Mecklenburg-Vorpommern erstatten ihren Kommunen 

dagegen 100 % der Kosten!  

Da zeigt sich wieder: Nur wer solide wirtschaftet, hat auch Gestaltungsmöglichkei-

ten! Anstatt das Notwendige zu tun, ist diese rot-grüne Landesregierung Getriebene 
ihrer eigenen desolaten Haushaltspolitik. Die Ministerpräsidentin ist nur noch Schul-

denverwalter statt Zukunftsgestalter! Unsere Kommunen brauchen die stärkere Un-

terstützung des Landes bei der wichtigen Aufgabe der Flüchtlingsunterbringung.  

BerlinBericht                                    Karsten Möring MdB 

Meine Rede zum Thema 

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Zoll/Energiebesteuerung/Statistische_Angaben_zur_Erfuellung_der_Biokraftstoffquote/2013-10-09-biokraftstoffquote.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Zoll/Energiebesteuerung/Statistische_Angaben_zur_Erfuellung_der_Biokraftstoffquote/2013-10-09-biokraftstoffquote.html
http://www.karsten-moering.de/?page_id=926


 

Beschaffung: Wir brauchen eine starke Bundeswehr 

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat in dieser Wo-

che eine Bestandsaufnahme und Risikoanalyse zentraler Rüs-

tungsprojekte der Bundeswehr vorgelegt. Die Gutachter sind zu 

dem Ergebnis gekommen, dass Beschaffung und Management 

der Rüstungsvorhaben, insbesondere auch das Kostenmanage-

ment zu verbessern sind. Dieser Aufgabe müssen wir uns in 

besonderer Weise widmen. Klar ist, dass es sich um keine einfa-

che Aufgabe handelt, da Entwicklung und Beschaffung von Rüs-

tungsgütern besonders komplex sind.  

Wir müssen uns auf einen längeren Prozess der Optimierung 

einstellen. Denn Fehler der Vergangenheit werden sich auch 

noch in Zukunft auswirken. Deswegen müssen Entscheidungen 

sehr gründlich vorbereitet werden. Dies ist besonders im Inte-

resse unserer in zahlreichen internationalen Einsätzen tätigen 

Soldaten wichtig.  Ihrer Einsatzfähigkeit muss gesichert sein. 

Fracking: „Ausweg oder Sackgasse“ für Niedersachsen 

Fracking-zur Erschließung unterirdischer Lagerstätten von Gas 

oder Öl gehört aktuell zu den am stärksten umstrittenen Tech-

nologien. Noch bevor der Gesetzentwurf des Bundes vorliegt, 

veranstaltete die Vertretung Niedersachsens in Berlin dazu ein 

Hearing, bei der Landesminister, Experten und Sachverständige 

zu Wort kamen. MdB Möring: „Wir wollen wissen, welche Chan-

cen und welche Risiken bestehen. Daher haben wir im Koaliti-

onsvertrag vereinbart, Wissensdefizite zu beseitigen und eine 

ausreichende Grundlage für mögliche nachfolgende Schritte zu 

schaffen. Bis dahin schließen wir die Förderung von Schiefergas 

auf jeden Fall aus! Ob Fracking „Ausweg“ oder „Sackgasse“ bei 

der Energieversorgung ist, werden wir erst wissen, wenn die 

Erforschung der Fördermöglichkeiten Resultate gezeigt hat.“  

Geodäsie: Vermessungsingenieure informieren MdB  

Wegekosten: Ausschussanhörung zum Mautgesetz 

Um rd. 460 Mio. Euro schrumpfen die Einnahmen aus der Lkw- 
Maut 2015 bis 2017 gegenüber dem Finanzplan, eine Folge neu-

er Mautsätze, die die Regierung nach dem neuen Wegekosten-

gutachten einführen will. Zur Änderung des Mautgesetzes hör-
te der Verkehrsausschuss sieben Sachverständige. Mit dem 

Gesetz reagiert der Bund auf ein Wegekostengutachten, nach 

dem die Mautsätze wegen der niedrigeren Zinssätze gesenkt 

werden müssen. Zudem soll eine Mautkategorie für schadstoff-
arme Euro-VI-Lkw geschaffen werden. Breiten Raum nahm die 

Berücksichtigung von externen Kosten ein. Faktoren wie Lärm 

und Stau zu beziffern sei schwierig, räumten die Experten ein.  

Haushalt 2015: Zusätzliche Mittel für Lärmschutz  

Die Unions-Verkehrsexperten der Koalition brachten diese Wo-

che einen Änderungsantrag zum Haushalt 2015 ein. Sie schla-

gen für wichtige Maßnahmen eine finanzielle Stärkung vor. Bei 

Straße und Schiene sollen jeweils 10 Mio. Euro zusätzlich in die 

Lärmsanierung gesteckt werden. Durch die Förderung von War-

tungskosten für leisere 

Güterwagen wird eine 

schnellere Umrüstung 

erreicht. 2016 soll die 

Hälfte aller Güterwagen 

erheblich leiser sein. Der 

größte Teil der Wagen 

gehört privaten Trans-

portgesellschaften. 
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Als Berichterstatter der CDU/CSU-Fraktion hält MdB Karsten Möring sein 
Statement vor den niedersächsischen Ministern für Wirtschaft, Lies (SPD) 
und Umwelt, Wenzel (Grün), zahlreichen Sachverständigen, Umweltexperten 
und interessierten Betroffenen (Foto: J.Barisic) 

Die Mitgliedsverbände der Interessengemeinschaft Geodäsie haben ein 
Positionspapier zur „Modernisierung der Infrastruktur“ vorgelegt. Dipl.-Ing. 
Michael Zurhorst, Präsident des BDVI, begrüßte hierzu MdB Karsten Mö-
ring, seine Kollegin Sylvia Jörrißen und weitere Abgeordnete. Bei dem Ge-

spräch wurden Fragen zum Spektrum „Geodäsie“ behandelt und Beispiele 
erläutert. Dabei wurde die hohe gesellschaftliche und wirtschaftliche Be-
deutung geodätischer Expertise für jegliche Formen der  Geoinformation 
deutlich. (Bild: Geodäsie/Robert Lehmann) 




