
Sehr geehrte  Damen und Herren,  

liebe Freunde,  

kommende Wo-

che findet bei 

uns in Köln der 

27. Parteitag der 

CDU statt. Das 

Interesse der 

Medien im In- 

und Ausland ist 

auf Köln gerich-

tet. Rund 1000 

Delegierte und 800 Journalisten werden 

erwartet. Als Parteitagsdelegierter freue 

mich auf gute Beratungen. Unsere Tagung 

wird im Zeichen der inhaltlichen Profilie-

rung stehen. Wir wollen die Wettbewerbs-

fähigkeit unseres Landes weiter stärken 

und damit Wachstum und Wohlstand si-

chern. Die CDU mit ihrer Vorsitzenden, 

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist und 

bleibt dabei die treibende und stärkste 

politische Kraft für eine gute Zukunft der 

Menschen.  

Richtig geärgert hat mich die Wahl eines 

linken Ministerpräsidenten in Thüringen 

und das geschichtsvergessene Vorgehen 

von SPD und Grünen, die mit einer Partei 

koalieren, die über Lippenbekenntnisse 

zum Unrecht in der DDR nicht hinausge-

kommen ist und bis heute Fraktionsmit-

glieder duldet, die sich an Verfolgungs- 

und Unterdrückungsmaßnahmen in der 

DDR beteiligt haben.  

Heute möchte ich Ihnen aber auch herz-

lich für die vielen positive Reaktionen dan-

ken, die ich für meine Jahresbilanz bekom-

men habe - auch in Berlin. Ich habe mich 

besonders über die konstruktiven und 

ermutigenden Kommentare und über die 

große Zahl richtiger Lösungen für das Ber-

lin-Gewinnspiel gefreut. Bis zum 31.12. ist 

noch Zeit - ich drücke allen die Daumen.  

Ich wünsche Ihnen einen schönen zwei-

ten Advent. 

Ihr 
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Kölner Kitas profitieren von neuem Entlastungsgesetz für Kommunen 

Der Bundestag hat am Donnerstag ein wichtiges Gesetz zur weiteren Entlastung von 

Ländern und Kommunen beschlossen. Die Kindertagesbetreuung wird quantitativ und 

qualitativ verbessert. Der Bund steht damit zu seinen Zusagen und unterstützt als ver-

lässlicher Partner weiterhin die Kommunen finanziell. Vorgesehen ist in den Jahren 2015 

bis 2017 eine Entlastung um jährlich eine Milliarde Euro.  Der Bundesanteil an den Kos-

ten für Unterkunft und Heizung wird erhöht und die Gemeinden erhalten einen größe-

ren Anteil an der Umsatzsteuer. Außerdem wird das Sondervermögen 

„Kinderbetreuungsausbau“ um 550 Millionen Euro erhöht.  

Die Länder erhalten in den 

Jahren 2017 und 2018 je-

weils 100 Millionen Euro 

mehr für die Betriebskosten 

bei der Kinderbetreuung. 

Auch dies erfolgt über eine 

Erhöhung des Länderanteils 

an der Umsatzsteuer. Dabei 

dürfen wir nicht vergessen: 

die Verantwortung für eine 

auskömmliche Finanzver-

sorgung der Kommunen 

haben in erster Linie die 

Länder.  

Ich werde gemeinsam mit meinen CDU-Kollegen im Landtag und im Stadtrat darauf ach-

ten, dass die Bundesunterstützung auch tatsächlich zusätzlich und ungekürzt bei uns in 

Köln ankommt. Kommunalentlastungen des Bundes sind nämlich kein Beitrag zur Konso-

lidierung von Landeshaushalten. Die Länder können nun ihrerseits mit einer Zustimmung 

im Bundesrat und einem anschließenden kommunalfreundlichen Verhalten unterstrei-

chen, wie wichtig ihnen ihre Kommunen sind. Das Länderverhalten in der Vergangenheit 

lässt allerdings Zweifel zu, ob die Bundesentlastung tatsächlich ungekürzt und zusätzlich 

bei allen Kommunen ankommt.  Allzu oft  haben die Finanzminister solche Zuwendungen 

des Bundes auch für andere Ziele abgezweigt. 
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Schub für die Schiene - Rhein-Ruhr-Express nimmt Fahrt auf  

Die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung II (LuFV II) zwischen dem Bund und der 

Deutschen Bahn steht kurz vor der Unterzeichnung. Danach können 200 Millionen 

Euro für Arbeiten am Teilstück Köln-Mülheim/Langenfeld-Berghausen und am Haupt-

bahnhof Dortmund verwendet werden. Mit diesem Maßnahmenpaket kommen wir 

der Realisierung des geplanten Regionalschnellzugs Rhein-Ruhr-Express (RRX) einen 

großen Schritt näher. 

Außerdem erhält der RRX Starthilfe von der Europäischen Union. Der sechsgleisige 

Ausbau der Strecke zwischen Duisburg und Düsseldorf wird in das Arbeitsprogramm 

zur Umsetzung des „Transeuropäischen Verkehrsnetzes“ (TEN) eingebunden. Das wird 

die E U in den nächsten Tagen der Bundesregierung mitteilen.  Erstmals gibt es damit 

auch europäische Fördermittel für ein Herzstück des RRX.  
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Auch Köln profitiert von dem beschlossenen Entlastungsgesetz und 

der Aufstockung der Kinderbetreuungsausbaumittel (Bild: privat) 



 

Expertenanhörung:  

CO2-Emissionen bis 2070 auf Null senken 

Der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregie-

rung Globale Umweltveränderungen (WBGU), Prof. Dr. Hans 

Joachim Schellnhuber, sieht eine Absenkung der weltweiten fos-

silen Kohlenstoff-Emissionen (CO2) auf Null bis spätestens 2070 

als dringend notwendig an, um die Erderwärmung auf maximal 

zwei Grad zu begrenzen. „Spätestens im Jahr 2030 müssen die 

globalen Emissionen ihren Scheitelpunkt erreicht haben, auch in 

den Entwicklungsländern“, forderte der Klimaforscher in einem 

Fachgespräch im Umweltausschuss. 

Der CO2-Ausstoß sei insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg 

regelrecht explodiert, erklärte Schellnhuber. Mache die Weltge-

meinschaft weiter mit „business as usual“ wäre eine globale Ent-

eisung die Folge. Der Ostantarktische Eisschild würde kollabie-

ren, es drohe ein Meeresspiegelanstieg von etwa 70 Metern. Der 

Forscher forderte daher im Namen des WBGU, das Zwei-Grad-

Ziel rechtsverbindlich zu verankern. Bisher sei dieser 2010 im 

mexikanischen Cancun getroffene Beschluss in keiner Weise völ-

kerrechtlich abgesichert. 

Nach wie vor sei der CO2-Verbrauch in den Industriestaaten auf-

grund der starken Mobilität am höchsten, sagte Schellnhuber. 

Doch auch die Menschen in den Entwicklungs- und Schwellenlän-

dern würden immer mobiler und produzierten demzufolge im-

mer mehr Treibhausgas. In 40 Jahren drohe daher eine Erderwär-

mung von vier bis sechs Grad. Ich stimme Prof. Schellnhuber zu, 

wenn dieser fordert „Die Wohlhabenden müssen die Wende hin 

zu den Erneuerbaren Energien, zur Elektromobilität vollziehen“. 

Wir müssen bei der Transformation vorangehen. 

Bahnfinanzierung: Leistungs-und Finanzierungs-

vereinbarung II wird unterzeichnet  

Die bevorstehende Fortschreibung der Leistungs- und Finanzie-

rungsvereinbarung (LuFV II) zwischen dem Bund und der Deut-

schen Bahn AG (DB AG) wird von den meisten Experten begrüßt. 

Dies wurde nach vorheriger Anhörung im Verkehrsausschuss am 

vergangenen Mittwoch auch im Haushaltsausschuss deutlich. 

Die bisherige LuFV I ist das zentrale Instrument zur Finanzierung 

von Investitionen zum Erhalt des Schienennetzes und umfasste 

ein Volumen von 3 Milliarden Euro pro Jahr, wozu der Bund etwa 

2,5 Milliarden Euro und die Deutsche Bahn eine halbe Milliarde 

Euro beisteuerten. Das Folgeabkommen, die LuFV II, schreibt für 

die Jahre 2015 bis 2019 einen Bundeszuschuss von jährlich vier 

Milliarden Euro fest, also insgesamt 20 Milliarden Euro. Zudem 

will die Deutsche Bahn selbst in dieser Zeit 8 Milliarden Euro in 

das Netz investieren. Das ist ein deutlicher aber auch notwendi-

ger Zuwachs an Investitionen. 

Dabei werden die Rahmenbedingungen ebenfalls verbessert, 

denn nicht nur die Gesamtsumme ist entscheidend, sondern es 

sind auch qualitative Merkmale wie der Zustand von Schienen 

und Brücken. Als Ziel wird die Verbesserung des Netzes, mindes-

tens aber seine Erhaltung 

festgelegt. Bei Nichterrei-

chen der Ziele werden Ver-

tragsstrafen fällig. Eine stär-

kere Kontrolle der Vergabe-

praxis und die Überprüfung 

der Streckenqualität durch 

Messfahrten des Bundes 

dienen dieser neuen Form 

der Qualitätssicherung.  
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Eine effizientere Nutzung der Energie beim Heizen unserer Wohnungen und 

Häuser ist ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der Klimaziele. Hier liegt 
noch erhebliches Potential. (Bild: cdu/csu)  

Die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung ist eine wichtige Etappe auf 

dem Weg hin zu einer Schienenmodernisierung. (Bild: cdu/csu). 
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