
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Freunde,  

wie wohl viele 

Kölner habe ich 

diese Woche 

mit Bedauern, 

aber auch Ver-

ständnis die 

Entscheidung 

unseres Bun-

despräsidenten 

zur Kenntnis 

genommen, für 

eine zweite Amtszeit nicht zur Verfü-

gung zu stehen.  

Ich bin dankbar für den Dienst, den 

Joachim Gauck bisher schon für unser 

Land geleistet hat und ich bin sicher, 

dass er auch den Rest seiner Amtszeit so 

gestalten wird wie die ersten vier Jahre. 

Joachim Gauck ist ein Staatsmann, der 

das Land immer wieder zusammenführt, 

aber auch unserer Nation eine Richtung 

weist. 

Der Respekt vor dem Amt, und gegen-

über der Person Joachim Gaucks gebie-

tet es, sich zu diesem Zeitpunkt nicht an 

Spekulationen über die Nachfolge zu 

beteiligen. Es geht schließlich um das 

höchste deutsche Staatsamt, das Gauck 

gegenwärtig in so hervorragender Weise 

ausfüllt. 

Welcher Frau oder welchem Mann ich 

meine Stimme bei der Bundesversamm-

lung am 12 Februar 2017 in Berlin geben 

werde ist deshalb offen. Es muss aber 

jemand sein, der unser Land würdig und 

stilvoll repräsentiert, jemand der im Sin-

ne von Joachim Gauck dazu beiträgt, 

dass wir in unserem Land die aktuellen 

Herausforderungen mit Zuversicht und 

Vertrauen annehmen. „Wir haben gute 

Gründe, uns Zukunft zuzutrauen“, so 

Gauck. Sie sprechen mir aus dem Her-

zen, Herr Präsident! 

Herzlichst 

 

Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Köln I 

Europaweite Zusammenarbeit gegen den Terror  

Mit dem Gesetz zum besseren Informationsaustausch bei der Bekämpfung des inter-

nationalen Terrorismus, das der Bundestag diese Woche in erster Lesung beraten hat, 

werden die Möglichkeiten des Datenaustauschs zur Terrorismusbekämpfung verbes-

sert. Ganz Europa und damit auch Deutschland steht im Fadenkreuz des islamisti-

schen Terrorismus. Die jüngste Festnahme dreier potentieller Attentäter, die in Düs-

seldorf einen Selbstmordanschlag geplant haben sollen, ist nach den Anschlägen in 

Brüssel, Paris und Istanbul ein weiterer Beleg dafür, dass wir potentielle Täter entde-

cken und genau im Blick haben müssen. Die Festnahme zeigt, wie wichtig eine europa-

weite Zusammenarbeit ist. Sie 

muss aber weiter verbessert 

und ausgebaut werden. Denn 

auch die Zahl der Personen in 

unserem Lande, denen ein 

terroristischer Anschlag zuge-

traut wird, ist gewachsen. 

Um gefährliche internationale 

Netzwerke aufdecken zu kön-

nen, ist ein enger Austausch 

mit ausländischen Nachrich-

tendiensten unabdingbar. 

Wenn Terrororganisationen 

sich international vernetzen, 

dann müssen sich auch Si-

cherheitsbehörden besser vernetzen. Mit dem Gesetz zum besseren Informationsaus-

tausch bei der Bekämpfung des internationalen Terrorismus geht Deutschland einen 

wichtigen Schritt nach vorne.  

Das Bundesamt für Verfassungsschutz kann zukünftig mit ausländischen Nachrichten-

diensten gemeinsame Dateien nutzen, etwa um Reisebewegungen von Dschihadisten 

zu erkennen und gewalttätige Bestrebungen nach der Rückkehr aus Kampfgebieten 

besser erfassen zu können. Zugleich treten wir der anonymen Nutzung von Pre-Paid-

Karten entgegen, die bei der Kommunikation in kriminellen und terroristischen Struk-

turen ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt. Zur Gefahrenabwehr im Kampfe ge-

gen die Schleuserkriminalität erhält zudem die Bundespolizei die Möglichkeit, ver-

deckte Ermittler einzusetzen. „Wir werden auch dieses Anti-Terror-Gesetz im parla-

mentarischen Verfahren zügig behandeln. Alle Maßnahmen, die unsere Bürger besser 

schützen, haben für mich höchste Priorität“, so MdB Karsten Möring. 
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Kommunalrichtlinie: Erfolg kommunaler Klimaschutzkonzepte 

Der Bund hat im Rahmen der sogenannten Kommunalrichtlinie bisher 8.729 Klima-

schutz-Projekte in 2.732 Kommunen, davon allein 1480 Vorhaben in 338 NRW-

Kommunen, gefördert. Das Fördervolumen beträgt 388,3 Mio. Euro, die Gesamtvor-

habensumme rund eine Mrd. Euro.  

Die Kommunalrichtlinie ermöglicht es Kommunen Fördermittel für strategische und 

investive Klimaschutzprojekte zu beantragen. Die Förderquote beträgt zwischen 20 

und 65 %, bei finanzschwachen Kommunen bis zu 90 %. „Ein großer Erfolg auch für 

viele Kommunen in NRW, denn die heute in den Klimaschutz investieren, können 

dauerhaft Energiekosten senken, den Finanzhaushalt entlasten und für lokale wie 

regionale Wertschöpfung sorgen“, so Kölns CDU-MdB Karsten Möring. 
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Entschlossen bekämpfen: Das neue Gesetz zum besseren Informa-
tionsaustausch bringt mehr Schutz gegen die Gefahren des inter-

nationalen Terrorismus. (Foto: CDU/CSU) 



 

Berufsbildungsbericht 2016 

Der Bundestag hat am Donnerstag den Berufsbildungsbericht 

2016 debattiert. Der Regierungsbericht zieht eine weitgehend 

positive Bilanz für das Ausbildungsjahr 2015. „Insbesondere jun-

ge Menschen, die sich um einen Ausbildungsplatz bewerben, 

haben en eine gute Chance, einen Platz zu bekommen“, so MdB 

Karsten Möring. „Das deutsche Berufsbildungssystem mit seinen 

vielfältigen Ausbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten bietet brei-

te Karriereperspektiven. Die tragende Rolle der Unternehmen, 

die enge Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Sozial-

partnern und die geringe Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland 

sind Kennzeichen dieses Erfolgsmodells, das eine immer stärkere 

internationale Anerkennung genießt.“ 

100 ausbildungsplatzsuchenden Schulabgängern standen 103,7 

Ausbildungsangebote gegenüber – so viele wie seit mehr als 20 

Jahren nicht mehr. Für viele Betriebe ist es hingegen erneut 

schwieriger geworden, ihre Ausbildungsstellen zu besetzen. Die 

Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge ist mit 

522.094 im Jahr 2015 gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken, 

die Zahl der betrieblichen Ausbildungsplätze mit 503.200 hinge-

gen leicht gestiegen. Zugleich erreichte die Zahl der gemeldeten 

unbesetzten betrieblichen Ausbildungsstellen mit einem Plus von 

10 % auf 41.000 einen neuen Höchststand.  

Maritime Sicherheit in Europa 

Seeraumüberwachung und- sicherheit spielt in der aktuellen po-

litischen Situation eine entscheidende Rolle für die EU-Staaten. 

Sie sind zu Schlüsselthemen für die Lösung wichtiger Probleme, 

beispielsweise im Rahmen der Flüchtlingskrise, geworden. Lei-

der werden derzeit alle Daten in den Bereichen Grenzkontrollen, 

Schutz und Sicherheit, Fischereiaufsicht, Zoll, Umwelt oder Ver-

teidigung auf nationaler und europäischer Ebene getrennt erfasst.   

Um dem ab-

zuhelfen, entwi-

ckelt die EU  ei-

nen gemeinsamen 

Datenraum, der 

die bestehenden 

Überwachungssys-

teme zusammen-

führt und allen 

betroffenen Be-

hörden für we-

sentlich effektive-

re Einsätze auf See 

zur Verfügung 

steht.   

Parlamentarischer Abend zu Radschnellwegen  

Vergütung: Reform des Urhebervertragsrechts 

Der Deutsche Bundestag hat in dieser Woche in erster Lesung 

eine notwendige Reform des Urhebervertragsrechts diskutiert. 

Das geplante Gesetz zur verbesserten Durchsetzung des An-

spruchs der Urheber und ausübenden Künstler auf angemesse-

ne Vergütung soll den rechtlichen Rahmen für die vertraglichen 

Beziehungen zwischen Kreativen und den sogenannten Verwer-

tern regeln.  

„Ziel ist, die Urheber und Künstler dabei zu unterstützen, ihren 

Anspruch auf angemessene Vergütung besser durchsetzen zu 

können“, so MdB Karsten Möring. Ein Instrument hierfür soll 

ein gesetzlicher Auskunftsanspruch über die erfolgten Nutzun-

gen sein. Ebenfalls soll es Urhebern möglich sein, gegen eine 

pauschale Vergütung einge-

räumte Exklusivrechte nach 

zehn Jahren in nicht mehr 

exklusive Nutzungsrechte 

umzuwandeln. Außerdem 

werden weitere Elemente 

der Verwertung und einer 

angemessenen Vergütung 

zwischen Urhebern und 

Verwertern geklärt. 
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Beim Parlamentarischen Abend des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs 

(ADFC) in Berlin zum Thema „Radschnellwege“ konnte ADFC-Bundes-

vorsitzender Ulrich Syberg (links) über 100 Gäste aus Politik, Wissenschaft 

und Verbänden, darunter auch den Kölner CDU-Bundestagsabgeordneten 

Karsten Möring, begrüßen. Sie waren der Einladung gefolgt, um sich anhand 

mehrerer Vorträge und einer Podiumsdiskussion über das Potenzial und die 

Finanzierungsmöglichkeiten von Radschnellwegen zu informieren. "Rad-

schnellwege sind für mich ein wichtiger Teil vernetzter Mobilität mit überre-

gionaler Bedeutung", so MdB Möring. (Foto: ADFC/Dirk Michael Deckbar) 

Über die europäische Strategie zur maritimen Sicher-
heit sprach MdB Möring mit Admiral a.D. Lutz Feldt 

(links), bis 2006 Inspekteur der Marine, und heute 
Präsident der in Köln ansässigen Initiative „Euro-
Defense Deutschland e.V.“. Foto: privat 


