
Sehr geehrte  Damen und Herren,  

liebe Freunde,  

ich freue mich 

über das aktuelle 

Urteil des Bun-

desverwaltungs-

gerichts gegen 

ein Ausweiten 

der Sonntagsar-

beit. Das obers-

te Gericht hat 

den Sondersta-

tus des weitge-

hend arbeitsfreien Sonntags bestätigt 

und damit überdehnte Ausnahmerege-

lungen verboten. Möglichst wenige Ar-

beitnehmerinnen und Arbeitnehmer sol-

len am Sonntag arbeiten müssen. Dahin-

ter muss ein bloßes Wirtschafts- und 

Wettbewerbsinteresse zurückstehen. 

(Az.: BVerwG6 CN1.13) 

Der Schutz des Sonntags geht auf christ-

liches Gebot zurück, ist aber darüber hin-

aus für alle Menschen wichtig, weil er 

einen zeitlichen Gleichklang bei der Ar-

beitsruhe herstellt und damit eine wichti-

ge Grundlage unseres gemeinschaftli-

chen Zusammenlebens sichert. 

Wissenschaftliche Studien weisen zudem 

nach, dass sich Sonntagsarbeit nachteilig 

auf die Gesundheit der Beschäftigten 

auswirkt und deren soziale Kontakte 

schädigt. Der Sonntag dient der Ent-

schleunigung, der Ruhe, der Muße. Der 

Staat hat die Aufgabe, seine Bürgerinnen 

und Bürger zu schützen. Dazu dient auch 

der Sonntagsschutz. 

Ausnahmen vom verkaufsfreien Sonntag 

gibt es genügend, sei es in der Gastrono-

mie, im öffentlichen Nah- und Fernver-

kehr, in Krankenhäusern oder bei Frei-

zeitangeboten. Dabei sollten wir es aber 

auch belassen. 

In diesem Sinne allen ein schönes Wo-

chenende und eine ruhige Adventszeit! 

Ihr 
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Generaldebatte zum Bundeshaushalt 2015: Keine neuen Schulden! 

Mit dem Bundeshaushalt 2015 schreiben wir in dieser Woche Geschichte. In der Gene-

ralaussprache zum Haushalt 2015 am Mittwoch im Bundestag sprach Bundeskanzlerin 

Angela Merkel von einem Wendepunkt: „Jahrzehntelang hat der Staat über seine Ver-

hältnisse gelebt. Damit machen wir jetzt Schluss.“ Zum ersten Mal seit über 40 Jahren 

wird der Bund ohne neue Schulden auskommen. In der nüchternen Sprache des Haus-

haltsrechts liest sich der entscheidende Satz so: „Im Haushaltsjahr 2015 nimmt der 

Bund keine Kredite zur Deckung von Ausgaben auf.“ Mit diesem Haushalt lösen wir ein 

zentrales Versprechen der Union 

ein: Die Finanzierung der Ausga-

ben des Bundes wird ohne Steuer-

erhöhungen gelingen. Dies ist kei-

ne Selbstverständlichkeit, denn 

wir hatten auf der Grundlage ein-

getrübter Konjunkturaussichten 

zusätzliche Ausgaben etwa beim 

Arbeitslosengeld II, und dem El-

terngeld zu finanzieren. Neue Aus-

gaben kompensieren wir durch 

Umschichtungen sowie über ge-

sunkene Ausgaben beim Betreu-

ungs- und Wohngeld und vor al-

lem durch niedrigere Zinsausga-

ben. Zudem haben wir die von der Bundesregierung geplanten Gesamtausgaben noch 

einmal um 400 Millionen Euro gekürzt und setzen so ein weiteres starkes Signal für die 

finanzpolitische Verlässlichkeit der Koalition. Für mich ist wichtig, dass die schwarze 

Null kein einmaliger Effekt bleibt. 

Mit Abschluss des parlamentarischen Verfahrens darf der Bund im kommenden Jahr 

maximal 299,1 Milliarden Euro ausgeben. Das liegt noch immer unter dem Niveau von 

2010. Doch wir sparen nicht nur, sondern investieren auch. So haben wir die Bereiche 

innere Sicherheit, humanitäre Hilfe, Verkehr, Kultur und Hochwasserschutz deutlich 

gestärkt. Und wir bringen das Investitionspaket „Zukunftsinvestitionen insbesondere 

für die öffentliche Infrastruktur und Energieeffizienz“ in Höhe von insgesamt 10 Milli-

arden Euro ab 2016 auf den Weg.  

All das sind gute Gründe für Freude und ein bisschen Stolz, denn mit diesem Haushalt 

erfüllen wir ein wichtiges Versprechen der Union. Die Bürger können uns vertrauen. 

karsten-moering.de 
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NRW-Kommunen aufgepasst: Bund setzt BIWAQ-Förderprogramm fort 

Stadtentwicklung und Städtebau sind bei uns wichtige Themen. Deshalb haben wir 

die Bundesmittel für das Programm „Soziale Stadt" auf 150 Millionen Euro aufge-

stockt. Damit unterstützt der Bund die Stabilisierung und Aufwertung städtebaulich, 

wirtschaftlich und sozial benachteiligter und strukturschwacher Stadt- und Ortsteile. 

Wir setzen zudem das ergänzende arbeitsmarktpolitische Instrument „Bildung, Wirt-

schaft, Arbeit im Quartier" (BIWAQ) fort. Für 2015 - 18 stehen bis zu 90 Millionen 

Euro aus Mitteln der EU und bis zu 64,5 Millionen Bundesmittel zur Verfügung. Da-

mit fördern wir Projekte der „Sozialen Stadt“ und verzahnen wirkungsvoll Maßnah-

men zur Arbeitsmarktförderung mit Investitionen der sozialen Stadterneuerung. Mit 

BIWAQ unterstützen wir auch Kommunen, wie Köln, die vor besonderen Integrati-

onsherausforderungen stehen. Bewerbungen sind ab sofort möglich. 

BerlinBericht                                    Karsten Möring MdB 

Finanzminister Schäuble und Bundeskanzlerin Merkel bei 

der Generalaussprache zum Haushalt . (Foto: Tobias Koch) 



 

Erdgasförderung in Deutschland: Risiken ausschließen 

- heimische Rohstoffversorgung sichern 

Die Fracking-Technologie, mit der Erdgas und Öl gefördert 

wird, steht im Zentrum einer kontroversen Debatte. Vielen Bür-

gern ist das Aufbrechen – das sogenannte Fracken – tief liegen-

der Gesteinsschichten mit einem Gemisch aus Wasser, Sand 

und einigen chemischen Zusätzen nicht geheuer. Sie haben 

Angst vor Umweltschäden und würden die Technologie am 

liebsten verbieten. Auf der anderen Seite stehen die Befürwor-

ter. Sie sehen im Fracking eine Chance, die Abhängigkeit von 

Gasimporten zu verringern und technologische Kompetenz, 

Wertschöpfung und Arbeitsplätze in Deutschland zu erhalten. 

Für mich ist klar: Vorrang hat der umfassende Schutz von 

Mensch, Umwelt und Trinkwasser. Entweder können wir das 

sicherstellen oder wir müssen auf die Förderung verzichten. 

Angesichts einer sehr emotional und oft mit mangelnden 

Kenntnissen geführten Debatte ist Versachlichung das Gebot 

der Stunde. Diesem Ziel diente eine fraktionsoffene Sitzung 

von CDU und CSU. Deshalb diskutierten am letzten Mittwoch 

im Reichstag Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft mit 

rund 200 Abgeordneten und Mitarbeitern der Fraktion über die 

geologischen, technischen und wirtschaftlichen Fragen der Fra-

cking-Technologie. Moderiert wurde die Veranstaltung gemein-

sam von Dr. Joachim Pfeiffer, dem energiepolitischer Sprecher 

unserer Fraktion, und mir als zuständigem Berichterstatter der 

CDU/CSU-Fraktion im Umweltausschuss. 

Der Präsident der Bundesanstalt für Geowissenschaften und 

Rohstoffe (GBR), Hans-Joachim Kümpel, befürwortete die Tech-

nologie. Nach vorsichtigen Berechnungen der BGR könnte 

Deutschland auf diese Weise etwa zehn bis 15 Prozent seines 

jährlichen Erdgasbedarfs für ca. 60 Jahre aus heimischen Lager-

stätten decken. „Alle 16 geologischen Dienste der Bundeslän-

der und mein eigener haben Mühe, Gründe zu finden, die gegen 

Fracking sprechen“, so Kümpel. 

 Gewässerschutz hat Vorrang 

In der Podiumsdiskussion mit weiteren Experten bezeichneten 

alle Teilnehmer den Gewässerschutz als oberste Priorität. Wich-

tig sei eine verpflichtende, umfassende Umweltverträglich-

keitsprüfung nach Wasserrecht sowie größtmögliche Transpa-

renz für die Bürger. Der Präsident des Wirtschaftsverbandes 

Erdöl- und Erdgasgewinnung, Gernot Kalkoffen, berichtete, 

dass durch die Diskussion um das Fracking auch die herkömmli-

che Förderung von Erdgas bereits massiv beeinträchtigt werde. 

Er erinnerte an das grundsätzliche Problem: „Wenn wir Erdgas 

für unseren Energiemix brauchen, müssen wir auch die Frage 

beantworten, wo es herkommen soll.“ 

Mein Kollege Reinhard Grindel berichtete von starkem Druck 

vor Ort. Er vertrat die Auffassung, dass zahlreiche Wähler der 

Union kein Fracking wollten.  Hier sei es schwer, mit Sachargu-

menten durchzudringen. Die Bürger wollen aber auch keine 

utopischen Preise an den Bezinzapfsäulen zahlen. Tatsache ist, 

dass der bereits seit längerem zu beobachtende Preisrückgang 

für Benzin und Diesel auch mit der vermehrten Gasförderung 

der USA durch Fracking zusammen hängt.  

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Georg Nüßlein be-

grüßte grundsätzlich den Gesetzentwurf der Bundesregierung. 

Danach sei Fracking oberhalb von 3.000 Metern grundsätzlich 

verboten. Es gebe aber eine Forschungsoption und somit die 

Möglichkeit, dass Fracking auch oberhalb dieser Grenze erlaubt 

werde, wenn es sicher sei. Dies stehe dem Hightech-Land 

Deutschland gut an, denn 

ohne Umsetzungschance 

würde auch nicht ge-

forscht. Im Gesetzentwurf 

würden beim Umwelt-

schutz keine Kompromisse 

gemacht. Gleichzeitig wer-

de die Tür für Innovation 

und Fortschritt offen ge-

halten, so Nüßlein. 

BerlinBericht                                    Karsten Möring MdB 
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Konzentrierte  Moderatoren einer vielbeachteten Fraktionssonderveranstal-

tung zu Fracking: Dr. Joachim Pfeiffer und Karsten Möring. (Foto: CDU/CSU) 

Rund 200 Abgeordnete und Mitarbeiten hörten und befragten die Experten 

auf dem Podium über zweieinhalb Stunden. (Foto: CDU/CSU). 
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