
Sehr geehrte  Damen und Herren,  
liebe Freunde,  

es war eine trau-

rige Pflicht: der 

Bundestag hat 

seine Plenarsit-

zung am Don-

nerstag mit ei-

ner Schweigemi-

nute für den am 

Dienstag im 

Alter von 96 

Jahren  verstor-

benen Altkanz-

ler Helmut Schmidt begonnen. Als Parla-

mentarier, Bundesminister und vor al-

lem als Bundeskanzler hat er sich auf 

herausragende Weise um Deutschland 

verdient gemacht. „Wir verneigen uns 

vor einem der bedeutendsten politi-

schen und intellektuellen Köpfe unseres 

Landes", sagte Bundestagspräsident 

Lammert in seiner Gedenkansprache. 

Wir Abgeordnete hörten Lammerts Rede 

stehend zu.  

Helmut Schmidt hat sich in seiner Regie-

rungszeit angesichts großer Herausfor-

derungen, etwa durch den RAF-Terror 

der 70er Jahre und durch die harten Aus-

einandersetzungen um die Nachrüstung, 

hohes Ansehen erworben, weit über 

Deutschland hinaus, das ihn als Inbegriff 

des nüchternen, disziplinierten Hansea-

ten mehr respektierte als verehrte. In 

der ganzen Welt genoss Helmut Schmidt 

als Staatsmann höchste Reputation. 

Auch in Köln faszinierte viele Menschen 

seine Art, obwohl die so gar nicht rhei-

nisch war. Man schätzte vor allem sei-

nen Verstand und seine analytischen 

Fähigkeiten, vielleicht auch seinen ver-

steckten Humor.  

Auch in ihrem Namen habe ich mich in 

das Kondolenzbuch im Reichstag einge-

tragen. Wir werden ihm ein ehrendes 

Andenken bewahren. 

Ihr 
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60 Jahre Bundeswehr: Einsatz für Frieden und Freiheit 

Am 12. November 1955 überreichte der damalige Verteidigungsminister Theodor 

Blank den ersten 101 Freiwilligen der noch jungen Truppe ihre Ernennungsurkunden. 

Dieses Datum gilt als offizieller „Geburtstag“ der Bundeswehr. Das Jubiläum und zu-

gleich 25 Jahre „Armee der Einheit“ würdigte der Bundestag in einer eigenen Debatte. 

In den Jahren der Ost-West-

Konfrontation haben Millionen 

von Wehrpflichtigen und Berufs-

soldaten, aber auch Zivilbediens-

tete in ihr ihren Beitrag dazu ge-

leistet, dass Freiheit und Frieden 

erhalten blieben und damit auch 

einen wichtigen sicherheitspoliti-

schen Grundstein für die Deut-

sche Einheit gelegt. Mit der In-

tegration der „Nationalen Volks-

armee“ in die Bundeswehr und 

ihrer Verkleinerung im Rahmen 

der Wiedervereinigung wurde 

Neuland beschritten und Vorbild-

liches geleistet.  

Die veränderte Sicherheitslage seit 1990 führte zum Einsatz der Bundeswehr bei zahl-

reichen friedenserhaltenden und –sichernden Maßnahmen außerhalb Deutschlands 

und des NAO-Gebiets. Das war nicht unumstritten aber letztlich notwendig ange-

sichts der gewachsenen Rolle Deutschlands in der Welt. Das mussten selbst die Grü-

nen einsehen, als sie dem Einsatz der Bundeswehr in den Balkankriegen vor zwanzig 

Jahren zustimmten. Nur die Linke verweigert bis heute selbst jedem noch so kleinen 

humanitären Einsatz ihre Zustimmung. Auch wenn die Bundeswehr keine Wehrpflicht-

armee mehr ist, so ist sie heute eine „Parlamentsarmee“. Ohne Zustimmung des Parla-

ments gibt es keine Einsätze. Immer steht eine Mehrheit hinter den Soldaten.  

„Ich bin stolz auf unsere Soldatinnen und Soldaten und dankbar für ihre Leistungen. 

Wir verneigen uns vor denen, die für unser Land starben oder verletzt wurden“, erklärt 

der Kölner Bundestagsabgeordnete Karsten Möring anlässlich der Feierlichkeiten in 

Berlin.  

 

karsten-moering.de 

AUSGABE VOM 13. NOVEMBER 2015 

Bundeshilfen von 100 Millionen Euro für Köln bis 2017  

Köln profitiert immens von den durch den Bund bereitgestellten Hilfsmilliarden. Die 

erhebliche Entlastung ist ein weiterer von vielen Bausteinen der kommunalfreundli-

chen Politik dieser Bundesregierung. Nachdem der Bund zuletzt zwei Milliarden Eu-

ro für die Flüchtlingskosten in diesem Jahr bereitgestellt und für das kommende Jahr 

eine dauerhafte Beteiligung an diesen Kosten beschlossen hat, ist nun das Land am 

Zug. Die Landesregierung muss die Mittel des Bundes unbedingt ungekürzt an die 

Kommunen weiterleiten. 

Der Bund leistet den Kommunen darüber hinaus weitere erhebliche Hilfen. Er entlas-

tet die Kommunen bereits in diesem und im nächsten Jahr zusätzlich um jeweils 1 

Milliarde Euro und ab 2017 um 2,5 Milliarden Euro. Nun steht fest, was die Hilfen 

des Bundes für Köln bedeuten: jeweils 22,3 Millionen Euro 2015 und 2016 sowie 55,4 

Millionen Euro im Jahr 2017, alles zusammen über 100 Millionen Euro. 
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Mit einem Großen Zapfenstreich vor dem Reichstagsgebäude 

begingen Bundestag und Verteidigungsministerium am 11. 

November feierlich das 60-jährige Bestehen der Bundeswehr 

(Foto:  Bundeswehr) 



Phosphorversorgung für Düngemittel sicherstellen  

Phosphor ist ein Schlüsselelement bei der Ackerdüngung in der 

Landwirtschaft und die brauchbaren Vorräte auf der Erde gehen 

zur Neige. Der Kreislauf der Phosphorverwendung endet heute 

im Klärschlamm der Kläranlagen. Soweit der Klärschlamm von 

hoher Qualität ist, d.h. ohne Verunreinigungen mit Schadstof-

fen, wird er als Dünger wieder auf die Felder gebracht. Der 

größte Teil landet aber in der Müllverbrennung und ist für im-

mer verloren. Deshalb ist aktuell eine neue Klärschlammverord-

nung in der Beratung zwischen Umweltministerium, Ländern 

und Abwasserverbänden.  

Im Koalitionsvertrag wurde festgelegt: „Wir werden die Klär-

schlammausbringung zu Düngezwecken beenden und Phosphor 

und andere Nährstoffe zurückgewinnen." Ziel ist, dem Klär-

schlamm in besonderen Verfahren, die derzeit erst entwickelt 

werden, vor allem den Phosphor zu entziehen und damit die 

Wiederverwertungsquote massiv zu erhöhen.  

Vorgesehen sind einerseits verschärfte Anforderungen für die 

während eines Übergangszeitraumes noch zulässige Düngung 

mit Klärschlamm und andererseits verbindliche Regelungen zur 

Phosphorrückgewinnung aus dem Abwasser oder der bei der 

Verbrennung anfallenden Asche. Auf jeden Fall kostet es Geld 

und deshalb möchten die Abwasserverbände und auch die Bau-

ernverbände gerne ihre Sicht in die politische Diskussion ein-

bringen. 

Fortschritte in der Flüchtlingspolitik 

In der vergangenen Woche haben sich CDU/CSU und SPD auf 

weitere Maßnahmen verständigt. Der Familiennachzug soll für 

Antragsteller mit sogenanntem subsidiären Schutz, einem 

nachrangigen Schutzstatus, für einen Zeitraum von zwei Jahren 

ausgesetzt werden. Über den genauen Personenkreis werden 

jetzt die Innenminister von Bund und Ländern beraten. Die Ver-

fahren für Bewerber mit geringer Aussicht auf Anerkennung 

werden beschleunigt. Dazu wird es drei bis fünf bundesweite 

Aufnahmeeinrichtungen geben, in denen bei bestimmten 

Flüchtlingsgruppen binnen Wochen abschließend  entschieden 

wird, wer Aussicht hat, in Deutschland zu bleiben. Menschen, 

für die das nicht gilt, müssen unser Land direkt aus der Aufnah-

meeinrichtung heraus verlassen, fünfzigtausend sind es bisher 

in diesem Jahr,  Außerdem werden Flüchtlinge auch an den Kos-

ten der Integrationsmaßnahmen beteiligt.  

Gleichzeitig arbeiten wir mit unseren Partnern in Europa daran, 

weitere Rahmenbedingungen zu verbessern. Mit europäischen 

Registrierungszentren, wie sie für Griechenland und Italien in 

Vorbereitung sind, werden auch andere EU-Staaten für eine 

gemeinsame EU-Asylpolitik stärker in die Pflicht genommen. 

Noch im November beginnen die Beratungen mit unserem 

NATO-Partner Türkei, wie wir gemeinsam zu einer Verbesse-

rung der Lage kommen können. Ziel ist, dass die Menschen aus 

Syrien weitgehend in ihrer Heimatregion bleiben. 

Pflegestärkungsgesetz II verabschiedet 

Der Bundestag hat das Pflegestärkungsgesetz (PSG) II be-

schlossen. Zusammen mit dem bereits zum 1. Januar 2015 in 

Kraft getretenen Pflegestärkungsgesetz I wird damit die umfas-

sendste Modernisierung der Pflegeversicherung seit ihrer Ein-

führung vorgenommen.  

Mit dem PSG II wird ein Paradigmenwechsel eingeleitet. Die 

pflegerische Versorgung wird durch einen veränderten Begriff 

von Bedürftigkeit und ein anderes Begutachtungsinstrument 

auf eine neue Grundlage gestellt. Zukünftig werden alle Ein-

schränkungen – körperliche, geistige und psychische – bei der 

Pflegeeinstufung berücksichtigt. Außerdem sollen alle Bera-

tungsleistungen im Bereich der Pflegeversicherung und die 

rentenrechtliche Absicherung pflegender Angehöriger verbes-

sert werden. Der Grundsatz 

„Rehabilitation vor Pflege“ 

wird gestärkt, genauso wie 

der „Pflege-TÜV“. So wird 

mehr Transparenz für die 

Angehörigen erreicht und 

die Qualitätsprüfung des 

„Pflege-TÜVs“ bekommt 

eine größere Bedeutung. 
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Die Berichterstatter für das Klärschlammthema, CDU-MdB Karsten Möring (l) 

und SPD-MdB Michael Thews (r) diskutierten auf Einladung von CDU-MdB 

Carsten Müller, Braunschweig, mit den Vertretern des Braunschweiger Ab-

wasserverbands Bernhard Teiser als Verbandsgeschäftsführer und Wolfgang 

Sehrt als Verbandsvorsteher (v.l.n.r.) über die Novelle der Klärschlammver-

ordnung. Sie ist auch für den Abwasserverband Braunschweig zentrales The-

ma, weil er sein gesamtes Recyclingsystem gegebenenfalls umstellen muss. 

Für die Politik ist es wichtig, die Auswirkungen von Beschlüssen zu kennen. 

Das erfährt man am besten im Gespräch mit den Praktikern. (Foto: privat) 


