
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Freunde,  

Umweltminis-

terin Hendricks 

möchte errei-

chen, dass die 

Deutschen we-

niger Fleisch 

essen, um das 

Klima zu scho-

nen. Flugs teilte 

die SPD-Mini-

sterin als Scha-

densbegrenzung mit, dass sie sich per-

sönlich auch gern mal eine Currywurst 

schmecken lasse. Nun, die Landwirt-

schaft mag zwar 8% der klimaschädli-

chen Methangas-Emissionen erzeugen, 

sie ernährt aber auch 100% der Bevölke-

rung. Landwirtschaft und Klimaschutz 

dürfen nicht gegeneinander ausgespielt 

werden.  

Dann beglückte uns das Umweltbundes-

amt diese Woche mit der Botschaft 

“Lieber Balkon als Flugreise“. Pünktlich 

zu Beginn der Urlaubszeit mahnte die 

Hendricks-Behörde die Bürger, klima-

schädliche Flugreisen möglichst zu ver-

meiden: "Die umweltfreundlichste Ur-

laubsvariante ist Urlaub auf Balkonien 

oder im Schrebergarten." Das soll mei-

ner Meinung nach jeder Bürger selbst 

entscheiden! Diese miesepetrige rot-

grüne Verzichts- und Verbotsrhetorik, 

die den Bürgern ein schlechtes Gewis-

sen machen soll, geht mir auf den Geist. 

Vor 100 Jahren hätte das Amt wahr-

scheinlich gefordert, bei der Kutsche zu 

bleiben und keine Autos zu fahren. Das 

hätte an der technischen Entwicklung 

aber auch nichts geändert. Daher sollten 

sich die Kölner den Urlaub, wo und wie 

auch immer sie diesen verbringen und 

was sie dort essen, nicht vermiesen las-

sen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 

allen erholsame Urlaubstage!  

Herzlichst 

 

 

Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Köln I 

Haushalt 2017 - generationengerecht, zukunftsfest und sozial 

Die Bundesregierung hat am Mittwoch den Entwurf des Bundeshaushalts 2017 und 

den Finanzplan des Bundes 2016 bis 2020 beschlossen. Traditionsgemäß hat Finanz-

minister Wolfgang Schäuble den Etatentwurf im Haushaltsausschuss des Bundestages 

vorgestellt. Wie geplant wird der Bund trotz der großen Aufgaben auch in den kom-

menden Jahren ohne neue Schulden auskommen.  

Im Jahr 2019 werden die Investitionen 

insgesamt rund 35 Milliarden Euro be-

tragen und damit um 10 Milliarden Euro 

über denen von 2014 liegen. Der Bil-

dungs- und Forschungsetat erreicht 

2017 erneut einen Rekordwert. Er ist 

seit 2009 um über 70 % gestiegen. Für 

die klassischen Verkehrsinvestitionen 

stehen kommendes Jahr 12,8 Milliarden 

Euro bereit. Seit Beginn der Wahlperio-

de liegt der Anstieg hier bei 25 Prozent. 

Der Kölner CDU-Bundestagsabgeord-

nete Karsten Möring begrüßt, dass die 

Regierung die Ausgaben für die innere 

Sicherheit stark erhöhen will: „Deutlich 

mehr Personal und Geld für die Bundes-

polizei und das Bundeskriminalamt so-

wie Mehrausgaben bei unseren Nach-

richtendiensten sind die richtige Ant-

wort auf die aktuelle Sicherheitslage. 

Zum Schutz vor Wohnungseinbrüchen wird das laufende KfW-Programm zur Eigensi-

cherung von jährlich 10 Millionen Euro auf 50 Millionen Euro aufgestockt!“ 

Dank der guten Haushaltspolitik der vergangenen Jahre und der gebildeten Rücklagen 

können die Kosten zur Bewältigung der Flüchtlingssituation und zur Integration der 

Flüchtlinge finanziert werden. Der Bund stellt viel Geld für Sprach- und Integrations-

kurse, Arbeitsmarktintegration und sozialen Wohnungsbau bereit. Die Steigerung der 

Investitionen und die Bewältigung der Flüchtlingssituation gehen aber nicht zu Lasten 

von Sozialleistungen. „Mit dem Verzicht auf neue Schulden, den richtigen Ausgabe-

schwerpunkten und der Steigerung von Investitionen in wichtigen Zukunftsfeldern 

geht Deutschland gut gerüstet in die kommenden Jahre“, so MdB Möring. Der Bundes-

tag wird den Haushaltsentwurf abschließend im Herbst beraten.  
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SPD blockiert steuerliche Förderung des Mietwohnungsbaus 

Die geplanten Steueranreize für den auch in NRW so wichtigen Mietwohnungsbau 

sind wegen der Blockade der SPD vom Tisch, auch wenn Bauministerin Hendricks 

(SPD) ihre eigene Fraktion zum Kompromiss aufgefordert hatte. Die Wohnungswirt-

schaft hatte am Montag eine rasche Entscheidung gefordert und darauf verwiesen, 

dass in Deutschland zu wenige Mietwohnungen gebaut würden.  

„Private Investoren erhalten nun keine steuerlichen Anreize für ihre Investitionen im 

Segment oberhalb des sozialen Wohnungsbaus. Dabei hätte diese Förderung zu zu-

sätzlichem Wohnraum auch in Köln führen können. Die von der Union geforderte 

Entlastung gerade im unteren und mittleren Mietpreisbereich bleibt jetzt aus!“, be-

dauert MdB Karsten Möring die Haltung der SPD.  

BerlinBericht                                    Karsten Möring MdB 

Stellte den Haushaltsentwurf für das Jahr 2017 erneut 

ohne neue Schulden vor: Bundesfinanzminister Dr. 

Wolfgang Schäuble (Foto: CDU/CSU) 



 

Möring erneut für den Bundestag nominiert   

Die CDU-Mitglieder aus Porz, Kalk, Deutz und nördliche Innen-

stadt haben Karsten Möring am vergangenen Montag bei der 

Nominierungsversammlung für den Wahlkreis Köln I mit knapp 

96 % der Stimmen erneut zum Direktkandidaten für die Bun-

destagswahl 2017 gewählt. „Mein Ziel ist den Wahlkreis dies-

mal direkt zu gewinnen! Packen wir’s weiter gemeinsam an“, 

sagte Möring mit Blick auf die Herausforderungen in den kom-

menden Jahren. Die innere Sicherheit machten Möring wie 

Gastredner Wolfgang Bosbach angesichts von Terrorgefahr und 

der Kölner Silvester-Übergriffe zu einem zentralen Thema. Mö-

ring hatte mit Erfolg bei Innenminister de Maizière darauf ge-

drungen, die Präsenz der Bundespolizei am Hauptbahnhof zu 

verbessern und die Sicherheit auch verstärkt mit Videotechnik 

zu erhöhen. 

Möring hat als Bauexperte massiv dafür geworben, im Haushalt 

2017 die Zuschussprogramme für Einbruchsschutz sowie für 

den altersgerechten Umbau besser finanziell auszustatten. Der 

Bund stellt jetzt 50 Mio. Euro pro Jahr bereit und verfünffacht 

so die bisherigen Fördermittel.  

Beunruhigend fand Möring die Lage des NATO-Bündnisses ge-

genüber Russland, das seinen Militärhaushalt seit 2000 verdrei-

facht hat und mit unangekündigten Großmanövern und Luft-

waffenübergriffen die Spannungen erhöht. Auch angesichts der 

weiter unbefriedigenden Situation in der Ukraine müsse 

Deutschland mit der NATO die äußere Sicherheit stärken. 

„Dialog und Verhandlungen mit Russland stehen an erster Stel-

le, aber ohne ein gewisses Abschreckungspotential geht es 

nicht“, so Möring. Diese Sicht dominierte erfreulicherweise 

auch die Regierungserklärung der Bundeskanzlerin (s. unten). 

Regierungserklärung zum NATO-Gipfel in Warschau 

Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel hat die geplante Truppen-

stationierung der Nato in den östlichen Mitgliedstaaten be-

gründet. In ihrer Regierungserklärung zum bevorstehenden 

Nato-Gipfel in Warschau betonte sie am Donnerstag im Bun-

destag, dass es nicht ausreiche, Soldaten in Krisensituationen 

schnell verlegen zu können. Das Bündnis müsse stärkere Prä-

senz im Baltikum und in Polen zeigen. Die Nato will bei ihrem 

Treffen die Stationierung von jeweils einem Bataillon mit etwa 

1000 Soldaten in den baltischen Staaten und in Polen beschlie-

ßen. Die Bundeswehr soll das Bataillon in Litauen mit mehreren 

hundert Soldaten anführen.  

Dieser Beschluss sende eine doppelte Botschaft an Russland, so 

die Kanzlerin. Zum einen mache die Allianz unmissverständlich 

klar, dass sie den osteuropäischen Mitgliedern Beistand bei 

jedem Angriff aus Russland — auch etwa bei hybriden Aktionen 

wie in der Ostukraine gewähre. Zum anderen unterstrich Mer-

kel die Dialogbereitschaft mit Russland. Es sei klar, dass es dau-

erhafte Sicherheit in Europa nicht ohne Russland geben werde. 

Im Übrigen sei die geplante Raketenabwehr der Nato-Staaten 

nicht gegen Russland gerichtet, sondern als Schutz gegen die 

beunruhigende Entwicklung des iranischen Raketenprogramms 

konzipiert.  

„Nein heißt Nein“ im Sexualstrafrecht  

Der Grundsatz „Nein heißt Nein“ ist im Sexualstrafrecht veran-

kert worden. Der Bundestag verabschiedete am Donnerstag das 

Gesetz, nachdem vor allem die CDU/CSU-Fraktion erhebliche 

Verbesserungen gegenüber dem Entwurf aus dem SPD-

geführten Justizministerium erreicht hatte. Zukünftig hängt die 

Strafbarkeit eines Sexualkontakts nicht mehr von einer Gegen-

wehr des Opfers ab. Strafbar macht sich, wer sich über den er-

kennbaren Willen einer anderen Person hinwegsetzt.  

Sexuelle Übergriffe, wie „Grapschen“ oder Übergriffe aus einer 

Gruppe heraus, wie beispielsweise bei den Silvestervorkomm-

nissen am Kölner Hauptbahnhof, die bisher nicht strafrechtlich 

verfolgt werden konnten, sind nun als „sexuelle Belästigung“ 

strafbar. Für ausländische Täter hat das unter Umständen auch 

weiterführende Konsequenzen im Aufenthaltsrecht bis hin zur 

Abschiebung.  

„Es ist das gute Recht jedes 

Mannes und jeder Frau, 

selbst zu entscheiden, zu 

welchem sexuellen Kontakt 

sie bereit sind und zu wel-

chem nicht. An diesen Wil-

len hat sich jedermann zu 

halten. Nein heißt Nein!“, 

so MdB Möring. 
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Karsten Möring bedankte sich beim launigen Gastredner Wolfgang Bosbach 

MdB und schenkte ihm einen Fanschal des Bundestags-FC-Köln-Fanclubs 

„Koalition Rut-Wiess“ mit den eingestickten Initialen „WoBo“. Foto: privat. 


