
Sehr geehrte  Damen und Herren,  
liebe Freunde,  

es sind schwere 

Wochen, die un-

sere Nachbarn 

und Freunde in 

Frankreich erle-

ben. Auch wir 

stehen noch im-

mer unter dem 

Eindruck der 

furchtbaren Er-

eignisse von 

Paris und dem brutalen Morden der Ter-

rorgruppe „IS“. Die deutsch-französische 

Freundschaft ist kein Schönwetterpro-

jekt, echte Freundschaft zeigt sich gera-

de in schweren Zeiten. Auch deshalb 

stellen wir uns an die Seite Frankreichs.  

Unsere gesamte Zivilisation wird durch 

den IS bedroht. Er will unser Gesell-

schaftsmodell zerstören. Ihm sind des-

sen Grundlagen, die Freiheit des Einzel-

nen, der Schutz von Minderheiten, Tole-

ranz und Demokratie, ein Gräuel. Ver-

handlungen sind mit ihm unmöglich. 

Dem IS muss mit den Mitteln, die der 

freien Welt zur Verfügung stehen, ein 

Ende bereitet werden. Hierzu gehören 

neben der Diplomatie und der Entwick-

lungszusammenarbeit auch militärische 

Mittel, aber keine Zusammenarbeit mit 

Assad, der hunderttausende Menschen 

in Syrien abgeschlachtet hat.  

Ich habe deshalb der Entsendung deut-

scher Soldaten im Bundestag zuge-

stimmt, eine schwere aber notwendige 

Entscheidung. Ich wünsche unseren Sol-

datinnen und Soldaten, denen ich für 

Ihren Dienst von Herzen danke und die 

in diesen Tagen vor Weihnachten mit 

dem Einsatzbefehl konfrontiert sind, 

besten Erfolg und dass sie wohlbehalten 

aus dem Einsatz zurückkommen.  

Ihr 
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Syrien-Mandat:  Entschlossene Antwort auf Terror des IS 

Der Deutsche Bundestag hat am Freitag mit großer Mehrheit die Entsendung bewaff-

neter deutscher Streitkräfte zur Verhütung und Unterbindung terroristischer Hand-

lungen durch die Terrororganisati-

on „IS“ beschlossen. Der deutsche 

Beitrag dient dem Kampf gegen 

den Terrorismus im Rahmen der 

Allianz gegen den IS. Er soll durch 

die Bereitstellung von Luftbetan-

kung, Luftaufklärung, Begleitschutz 

für den französischen Flugzeugträ-

ger Charles de Gaulle und durch 

Stabspersonal zur Unterstützung 

erfolgen. Insgesamt werden sich an 

dem Einsatz bis zu 1200 Soldatin-

nen und Soldaten der Bundeswehr 

mit Ausrüstung beteiligen.  

Der Einsatz unserer Streitkräfte soll 

vorrangig im und über dem Opera-

tionsgebiet der Terrororganisation 

„IS“ in Syrien sowie auf dem Terri-

torialgebiet von Staaten erfolgen, 

von denen eine Genehmigung der 

jeweiligen Regierung vorliegt. Wei-

tere Einsatzgebiete liegen im östlichen Mittelmeer, im Persischen Golf, im Roten Meer 

und in den angrenzenden Seegebieten. Der Einsatz soll zunächst bis zum 31. Dezem-

ber 2016 befristet sein. Ziel ist es, den IS einzudämmen und den Irak so zu stabilisie-

ren, dass alle Bevölkerungsgruppen angemessen eingebunden werden. Ebenso soll 

durch diplomatische Bemühungen auf internationaler Ebene eine nachhaltige politi-

sche Befriedung Syriens und der Region erreicht werden.  

Neben den unmittelbaren Unterstützungsleistungen im Kampf gegen den IS plant die 

Bundesregierung weiterhin, die französischen Streitkräfte durch die Übernahme von 

stärkerer Verantwortung in Mali sowie durch die Bereitstellung medizinischer Sofort-

hilfe bei eventuellen weiteren Großschadensereignissen in Frankreich zu entlasten.  
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Asylpaket II: SPD-Blockade schadet auch NRW-Kommunen 

Die SPD blockiert weiter die Umsetzung des Asylpakets II, insbesondere bei der Aus-

setzung des Familiennachzugs für sogenannte subsidiär Schutzbedürftige. Dabei 
hatten sich die Parteivorsitzenden von CSU, CDU und SPD bereits Anfang November 

darauf geeinigt, diesen für zwei Jahre auszusetzen. Damit kann das wichtige Geset-

zespaket nicht mehr, wie geplant, bis Januar 2016 in Kraft treten.  

Wir drängen als Union auf eine rasche Verabschiedung, da die Abläufe und Verfah-

ren auch in den Städten und Gemeinden in NRW dringend beschleunigt werden 
müssen. Das Asylpaket II ist ein weiterer wichtiger Schritt um die Kontrolle und 

Steuerungsfähigkeit in der Flüchtlingskrise zurückzugewinnen und den Zuzug zu 

begrenzen. Die SPD fordert jedoch u.a. den Familiennachzug für Minderjährige zu 
erhalten. Dies ist das falsche Signal. Man kann nicht zulassen, dass Eltern ihre Kinder 

auf die gefährliche Reise ins Ungewisse in der Hoffnung vorschicken, ihnen folgen zu 

können. Schon heute sind mehr als 40.000 unbegleitete junge Flüchtlinge hierzulan-

de und in der Obhut der Jugendhilfe. 

BerlinBericht                                    Karsten Möring MdB 

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen 

erläutert und begründet den geplanten Einsatz der 

Bundeswehr bei der Terrorbekämpfung im Nahen 

Osten vor dem Bundestag. (Foto: Bundesregierung) 



 

Bundestag macht Bausparkassen fit für die Zukunft 

Der Deutsche Bundestag hat in dieser Woche in zweiter und 

dritter Lesung ein Gesetz beschlossen, das mit einer moderaten 

Flexibilisierung der Regelungen für das Bausparkassengeschäft 

auf die Herausforderungen des aktuellen Niedrigzinsumfelds 

reagiert. Die anhaltende Niedrigzinsphase ist auch für die Baus-

parkassen mit ihren langfristigen Vertragsbeziehungen eine 

große Herausforderung. Mit diesem Gesetz stellt die Koalition 

die Weichen, dass die Bausparkassen auch in Zukunft ihre Ver-

träge sicher erfüllen können. Hierzu war es wichtig, die Rege-

lungen an das aktuelle Niedrigzinsumfeld anzupassen und da-

bei das bewährte Spezialbankenprinzip zu stärken. Bausparkas-

sen dürfen künftig auch verstärkt gewöhnliche Baudarlehen 

außerhalb des Bauspardarlehensgeschäfts vergeben und Hypo-

thekenpfandbriefe zur Refinanzierung ausgeben.  

„Wichtig war uns, Wettbewerbsverzerrungen zu anderen Ban-

ken zu verhindern. Daher haben wir die im Gesetzentwurf nur 

für Bausparkassen vorgesehene Gebäudeversicherungspflicht 

gestrichen und die Beleihungswertgrenze bei selbstgenutztem 

Wohneigentum von 80 % auf 100 % erhöht. Dies stärkt den 

Wettbewerb“, so MdB Karsten Möring. 

Lebenshilfe-Weihnachtsbaum schmückt Bundestag 

Klimaschutz: Konferenz in Paris muss Erfolg werden 

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks gab vor dem Um-

weltausschuss sowie im Rahmen einer Regierungserklärung im 

Plenum des Bundestages in dieser Woche einen ersten Zwi-

schenbericht zur laufenden Klimaschutzkonferenz in Paris. 195 

Staaten werden bis zum 11. Dezember in Paris über einen welt-

weiten Vertrag zur Verringerung der globalen Treibhaus-

gasemissionen verhandeln. Ziel ist eine Begrenzung der Erder-

wärmung um zwei Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit. 

„Wir sind uns einig: Die Klimaschutzkonferenz in Paris muss ein 

Erfolg werden“, so das Kölner Ausschussmitglied Karsten Mö-

ring MdB. „Die Voraussetzungen scheinen günstig, da auch gro-

ße Länder bereit sind, ihre Verantwortung für einen besseren 

Klimaschutz zu übernehmen. Die Zeit drängt“.  

Die von 183 Staaten bislang vorgelegten Ziele reichten aber 

nicht aus, um das Zwei-Grad Ziel zu erreichen. Es müsse sich 

nun zeigen, ob die Staatengemeinschaft entschlossen sei, den 

Klimawandel zu begrenzen und dazu bereit sei, unsere Welt als 

einen lebenswerten Ort für künftige Generationen zu erhalten. 

Deutschland sei dabei nicht nur einer der Vorreiter in Sachen 

Klimaschutz sondern auch bei der Finanzierung klimaschützen-

der Maßnahmen in den Entwicklungsländern. Bis 2020 werde es 

seinen Beitrag von 5,1 Milliarden Euro im Jahr 2014 auf rund 

zehn Milliarden verdoppeln. Unser großes Ziel sei es, völker-

rechtlich verbindlich einen Überprüfungsmechanismus zu errei-

chen, damit das 21. Jahrhundert ein Jahrhundert der schrittwei-

sen Dekarbonisierung werde, so die Umweltministerin. 

Das Aktionsprogramm Klimaschutz 2020, das diese Woche im 

Plenum debattiert wurde, sichert mit konkreten Maßnahmen in 

unterschiedlichen Handlungsfeldern das Erreichen des nationa-

len Klimaziels für das Jahr 2020. Im Aktionsprogramm Kli-

maschutz 2020 ist ein jährlicher Klimaschutzbericht der Bun-

desregierung vorgeschrieben. Mit ihm wird über den Stand der 

Umsetzung des Aktionsprogramms berichtet. Im Klimaschutz-

bericht 2015 wird eine Vielzahl von bereits umgesetzten bezie-

hungsweise in der Umsetzung befindlichen Einzelmaßnahmen 

dargestellt. MdB Möring: „Der Bericht zeigt, dass das Aktions-

programm Klimaschutz erfolgreich umgesetzt wird und dass 

Deutschland auf dem Weg ist, das nationale Klimaschutzziel 

2020 zu erreichen. Das ist 

insbesondere für den Klima-

gipfel in Paris ein wichtiges 

Signal! Deutsche und euro-

päische Alleingänge nützen 

nichts. Klimaschutz muss 

auch immer einen Weg zur 

wirtschaftlichen Entwick-

lung aufzeigen – und so 

global erfolgreich sein. “  
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Als Dank für die Unterstützung im vergangenen Jahr wurde diese Woche wie 

jedes Jahr ein Lebenshilfe-Weihnachtsbaum an den Bundestag übergeben, der 

nun das Paul-Löbe-Haus schmückt. Der Baumschmuck wurde in diesem Jahr 

von den Mainfränkischen Werkstätten, Würzburg, hergestellt. MdB Karsten 

Möring und Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe nutzen die Gelegen-

heit, sich für die wichtige Arbeit der Lebenshilfe zu bedanken. (Foto: privat) 


