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Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Freunde,  

vor einem Jahr habe ich Ihnen eine Zwischenbi-

lanz vorgelegt, in diesem Jahr ist es schon die  

Halbzeitbilanz der Wahlperiode. Ich will aus 

diesem Anlass erneut Bilanz ziehen und einen 

Blick auf kommende Aufgaben werfen. 

Ich bin froh, dass unsere neue Oberbürgermeis-

terin Henriette Reker nach dem Attentat jetzt 

ihre Dienstgeschäfte aufnehmen konnte. Köln 

braucht ihre Tatkraft, um wieder voran zu kom-

men. Dass der festgenommene Angreifer aus 

fremdenfeindlichen Motiven gehandelt hat, 

muss uns Mahnung sein. Es ist richtig die Ängs-

te der Bevölkerung ernst zu nehmen, aber für 

mich gilt eine glasklare Abgrenzung zu den 

Hassparolen ultrarechter Scharfmacher. 

Durch das Flüchtlingsthema ist die hervorra-

gende Bilanz der unionsgeführten Regierung 

unter Kanzlerin Merkel etwas in den Hinter-

grund getreten. Vergessen wir nicht: Wir kön-

nen die anstehenden Herausforderungen be-

wältigen, auch weil wir in der Vergangenheit so 

sorgsam gewirtschaftet haben. Mit Blick auf die 

kommenden Monate kommt es darauf an, den 

Bürgern seriöse Orientierung zu geben, indem 

wir unsere CDU-Positionen deutlich herausstel-

len. Dabei setze ich weiter auf Ihre Unterstüt-

zung! 

Für Ihre Anregungen zur Gestaltung unserer 

schönen Kölner Heimat halte ich weiter beide 

Ohren offen und drücke Ihnen für das Gewinn-

spiel die Daumen. 

Ihr 

 

 

Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Köln I 

Zwei Jahre große Koalition - Deutschland geht es gut! 
Ziel der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist es, das Leben der Menschen in unse-

rem Land zu verbessern. Das ist uns gut gelungen. Die Wirtschaft wächst, die 

Zahl der Arbeitslosen sinkt. Trotz umfangreicher Investitionen kommt der Bun-

deshaushalt in diesem Jahr zum dritten Mal ohne neue Schulden aus. Die aktu-

elle Flüchtlingskrise stellt uns allerdings vor große Herausforderungen. Wir 

müssen die Zuwanderung ordnen und steuern, sowie Fluchtursachen bekämp-

fen, um so die Zahl der Flüchtlinge zu reduzieren und, Menschen in Not zu hel-

fen und die Integration Schutzbedürftiger zu sichern. Wir sind entschlossen, 

dieser Verantwortung gerecht zu werden. 

Zur Halbzeit viel erreicht 

Viele Vorhaben konnten wir bereits erledigen. Vom gesetzlichen Mindestlohn 

profitieren seit Januar 2015 fast vier Millionen Beschäftigte. Die Bedenken 

mancher, das koste Arbeitsplätze, haben sich nicht bewahrheitet. Auch Rent-

ner haben wir bessergestellt. Langjährig Beschäftigte können zwei Jahre früher 

als bisher abschlagsfrei in Rente gehen. Mit der Mütterrente würdigen wir die 

Erziehungsleistungen der Mütter deutlich besser als bisher. Für die Pflegebe-

dürftigen, deren Angehörige und die in der Pflege Beschäftigten haben wir 

wesentliche Verbesserungen beschlossen.  

Wir haben zudem ein massives Investitionspaket für finanzschwache Kommu-

nen durchgesetzt, von dem auch NRW und Köln profitierten. Der Bund unter-

stützt die Kommunen in einem bisher nie dagewesenen Umfang. 

Karsten Möring MdB 

Halbzeit im Bundestag 

Im Einsatz für die Region: MdB Möring im Gespräch mit Kanzleramtsminister Peter 
Altmaier zu neuen Stadtentwicklungsprojekten des Bundes für Köln (Foto: M. Wittich) 

 

http://www.bundestag.de/mediathek/?isLinkCallPlenar=1&action=search&contentArea=details&ids=3996821&instance=m187&categorie=Plenarsitzung&mask=search
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Umwelt, Verkehrsinfrastruktur, Wohnen, Stadtentwicklung 

13,1 Milliarden Euro werden 2016 in die Infrastruktur inves-

tiert, 2017 werden es 14 Milliarden sein. Damit wachsen die 

Ausgaben in dieser Wahlperiode um 40%. Neben der Finanzie-

rung des deutschen Verkehrsnetzes werden auch Innovation 

und neue Technologien bedacht. Außerdem startet 2016 das 

Bundesförderprogramm für den Breitbandausbau mit 2,7 Milli-

arden Euro. 

Neben dem Wohngeld wachsen insbesondere die Ansätze für 

internationale Klimaschutzprojekte, für Forschung in den Berei-

chen Umwelt, Bauen und Wohnen sowie für die Städtebauför-

derung. Zudem erhält das Umweltministerium für die nächsten 

drei Jahre insgesamt 859 Millionen Euro aus dem neu aufgeleg-

ten Zukunftsinvestitionsprogramm. 

Diese Gelder kommen insbesondere 

der nationalen Klimaschutzinitiative, 

Modellprojekten für die Errichtung 

von nachhaltig nutzbaren Studenten- 

und Azubiwohnungen, nationalen 

Projekten des Städtebaus, der Sanie-

rung von kommunalen Einrichtungen 

sowie dem wichtigen altersgerechten 

Wohnen zugute.  

Der Bund verdoppelt die Mittel für 

die soziale Wohnraumförderung, ob-

wohl dies Länderaufgabe ist. Zur 

Schaffung bezahlbaren Wohnraums 

erhalten die Länder in den kommen-

den vier Jahren zwei Miliarden Euro 

zusätzlich und verpflichten sich, diese 

Mittel zweckgebunden zu verwenden.  

Der Bund hat ein neues eigenständi-

ges Programm „Kriminalprävention 

durch Einbruchsicherung“ mit einem 

Volumen von 30 Millionen Euro be-

schlossen. Bisher war dies mit dem 

KfW-Programm „Altersgerechter Um-

bau“ gekoppelt. Ziel ist die Förderung 

eines vorsorglichen Schutzes von 

Wohnungen und Gebäuden vor Ein-

brüchen und richtet sich an Mieter und an Eigentümer.  

Ich konnte dazu beitragen, dass der Bund in Köln den Bahnhof 

Belvedere, Deutschlands ältestes Stationsgebäude, und das 

Colonia-Haus (Millowitsch-Theater) aus dem Denkmalschutz-

Sonderprogramm fördert. Noch erfreulicher war der Erfolg bei 

der Bewerbung der Städtebauprojekte „Via Culturalis“ und 

„Stadtteilzentrum Chorweiler“ im Rahmen des Programms 

„Nationale Projekte des Städtebaus“. Knapp 10 Millionen Euro 

erhält Köln dafür vom Bund.  

Asyl– und Ausländerpolitik 

Deutschland und Europa sehen sich der größten Zahl von 

Flüchtlingen seit Ende des Zweiten Weltkriegs gegenüber. Das 

Ausmaß und die Geschwindigkeit der Flüchtlingsbewegung 

stellen unser Land auf allen Ebenen – in den Kommunen, in den 

Ländern und im Bund – vor eine der größten Herausforderun-

gen überhaupt. Um die Länder und Kommunen bei der Bereit-

stellung von Flüchtlingsunterkünften zusätzlich zu unterstüt-

zen, wurden die Verfahren zum Bau neuer Unterkünfte in Ab-

stimmung mit den Ländern weiter vereinfacht. 

Die Union bekennt sich zum christlichen Menschenbild und den 

daraus erwachsenden Verpflichtungen. Deshalb helfen wir Asyl- 

und Schutzsuchenden, die vor Krieg und Verfolgung aus ihrer 

Heimat geflüchtet sind. Anerkannt werden 

Flüchtlinge, die vor Krieg, Bürgerkrieg oder 

Vertreibung fliehen. Asyl wird aber nur dann 

gewährt, wenn eine politische Verfolgung 

vorliegt. Wer aus wirtschaftlichen Gründen 

zu uns kommt, muss in seine Heimat zurück-

kehren!  

Gemeinsam mit den Ländern hat die Bundes-

regierung ein politisches Gesamtpaket zur 

Asyl- und Flüchtlingspolitik beschlossen. Das 

Gesetz zur Beschleunigung der Asylverfahren 

ist am 24. Oktober in Kraft getreten. Das 

Asylrecht wird dadurch erheblich verschärft. 

Die Staaten des Westbalkans gelten künftig 

als sichere Herkunftsländer. Wer von dort 

kommt, durchläuft ein verkürztes Verfahren. 

Wer nicht schutzbedürftig ist, muss Deutsch-

land verlassen! Hier stehen die Länder in der 

Pflicht.  

Für Ausreisepflichtige werden die Leistungen 

auf das unabdingbar Notwendige beschränkt. 

In Erstaufnahmeeinrichtungen soll es mehr 

Sach- als Geldleistungen geben. 2015 werden 

Länder und Kommunen um 2 Milliarden Euro 

entlastet. Für Asylbewerber mit guter Bleibe-

perspektive und für Geduldete werden Integ-

rationskurse angeboten.  

Am 1. November haben CDU und CSU mit dem Positionspapier 

"Menschen in Not helfen, Zuwanderung ordnen und steuern, 

Integration sichern" weitere Maßnahmen vorgeschlagen. Auf 

dieser Basis haben sich die Parteivorsitzenden von CDU, CSU 

und SPD auf einen gemeinsamen Beschluss geeignet, der insbe-

sondere die Einschränkung des Familiennachzugs und Schnell-

verfahren für bestimmte Gruppen von Asylbewerbern vorsah. 

Leider hat die SPD diesen Beschluss nachträglich blockiert, weil 

sie Teile wieder verwässern wollte.  

Positive Halbzeitbilanz: Was erreicht wurde 

Für Köln in Berlin 

„Nächster Redner ist der Kollege Karsten Mö-

ring“, so ruft mich der Parlamentspräsident 

an das Rednerpult des Bundestages. Debat-

ten und Beschlüsse zu Umwelt, Bau und 

Verkehr sind Schwerpunkte meiner Berliner 

Arbeit. (Foto: Dt. Bundestag) 



 

Das möchte ich noch für Sie erreichen: 

Der „Stauhauptstadt“ den Kampf ansagen 

Mobilität bedeutet Bewegung. Köln muss daher den Titel der 

„Stauhauptstadt Deutschlands“ so schnell wie möglich loswer-

den. Das Staufiasko entwickelt sich zu einem echten Problem 

für den Wirtschaftsstandort - welches Unternehmen investiert, 

wenn die Arbeitnehmer auf dem Weg zum Unternehmen nur 

im Stau stehen und ein Zulieferverkehr nicht mehr realistisch 

kalkulierbar ist? Auch die Luft in unseren Städten muss saube-

rer werden. Deshalb wollen wir den Ausbau der E-Mobilität 

stärken und setzen uns für anspruchsvolle Emissionsgrenzwer-

te und ein realitätsnahes Messverfahren für den Autoverkehr 

ein. Den Stau als ideologisches Mittel der Verkehrspolitik wird 

es mit mir jedenfalls nicht geben.  

Alltagskriminalität bekämpfen 

Köln ist Hauptstadt der Kriminalität in NRW: Die Zahl der 

Straftaten steigt hier laut Statistik weiter und weniger als die 

Hälfte aller Straftaten werden aufgeklärt - das darf uns nicht 

ruhen lassen. Es ist gerade die sog. „Alltagskriminalität“, die 

unsere Bürger besonders verunsichert und auf die ich daher 

verstärkt das Augenmerk richten möchte. Das Land NRW ist 

aufgefordert, im öffentlichen Raum durch mehr Präsenz von 

Streifenbeamten für eine höhere Sicherheit der Bevölkerung 

zu sorgen. Wir dürfen nicht nachlassen, gerade oftmals jungen 

Gewalttätern rasch ihre Grenzen aufzuzeigen, um eine krimi-

nelle Karriere im Keim zu ersticken. Es gilt die polizeiliche Auf-

klärungsarbeit durch effektive Ausstattung der Strafverfol-

gungsbehörden und Ermittlungsinstrumente zu stärken.  

Mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen 

Angesichts der an-

gespannten Situati-

on auf dem Woh-

nungsmarkt, die 

sich durch den un-

gebremsten Zu-

strom von Flücht-

lingen weiter ver-

schärfe wird, brau-

chen wir eine In-

vestitionsoffensive. 

Schon bisher ist es 

Menschen mit ge-

ringen und mittleren Einkommen in vielen Regionen kaum 

noch möglich, an eine bezahlbare Mietwohnung zu kommen. 

Durch den Zustrom der Flüchtlinge verschärft sich die Situati-

on, eine Konkurrenzsituation darf es aber nicht geben. Die 

Aufstockung der Bundesmittel für den sozialen Wohnungsbau 

um 500 Millionen Euro im Jahr ist ein wichtiger Schritt nach 

vorn. Lösen können wir das Problem aber nur, wenn der pri-

vate Wohnungsbau nachzieht. Mit dem Bundesfinanzminister 

und den Ländern sind wir im Gespräch über weitere steuerli-

che Anreize im Wohnungsbau. Daneben müssen wir alle not-

wendigen Rechtsvorschriften so anpassen, dass Bauen und 

insbesondere die innerstädtische Verdichtung einfacher und 

kostengünstiger werden. Köln muss zudem auch für Studenten 

und Azubis bezahlbar bleiben. 

Lärm: ortsnahe Lösungen für mehr Lebensqualität umsetzen  

Der Vereinssport muss seinen Platz auch bei zunehmender 

Verdichtung der Bebauung behalten und darf nicht als Störfak-

tor an den Stadtrand gedrängt werden. Kinderlärm gehört zum 

Leben und soll deshalb auch beim Sport nicht mehr nach dem 

Immissionsschutzrecht beurteilt werden. Zum Teil drohen be-

stehenden Sportstätten durch Beschwerden der Anwohner 

oder heranrückende Wohnbebauung Nutzungsauflagen bis hin 

zur Gefährdung 

des Betriebs der 

Anlagen. Ich will 

das verhindern und 

dazu die Kommu-

nen rechtlich in die 

Lage versetzen, un-

ter Abwägung mit 

den Ruhebedürfnis-

sen der Anwohner, 

eine dem Ort und 

der Situation ange-

passte Lösung zu 

finden.  

Ausblick: Schwerpunkte bis zur Wahl 2017  

Mit Leib und Seele für Köln: „Wir werden uns in Berlin nicht auf erzielten 

Erfolgen ausruhen, bis 2017 gibt es noch viel auch für NRW und Köln anzu-

packen! Viele Weichenstellungen reichen darüber hinaus“. (Foto: acatec) 

Für Köln in Berlin 
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„Berlin-Gewinnspiel“ -  Machen Sie mit! Es winken lohnende Preise 

1.Preis: Eine Fahrt nach Berlin mit Führung von Karsten Möring durch den Reichstag. 

2. Preis: Ein Abendessen mit Karsten Möring in Köln. 

3.-5. Preis: Je ein Bildband über den Deutschen Bundestag. 

6.-10. Preis. Je ein praktischer ledergebundener Bundestagstaschenkalender für 2016. 

Tragen Sie die Buchstaben in den grau unterlegten Feldern in die entsprechend nummerierten 

Felder des Lösungswortes ein und senden es per Post, Fax oder E-Mail an mich. Das gesuchte 

Wort gibt Köln einen besonderen Klang. Einsendeschluss ist der 31.12.2015. Die Gewinner wer-

den ausgelost und schriftlich benachrichtigt.  

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück! 

Für Sie als Bundestagsabgeordneter vor Ort! 

Wo drückt der Schuh in den Stadtteilen Altstadt-Nord, Neustadt-Nord Deutz, sowie den Stadt-

bezirken Porz und Kalk? Ihre Anliegen im Wahlkreis Köln I sind mir wichtig. Schreiben Sie mir, 

informieren Sie sich auf meiner Homepage, folgen Sie mir in den sozialen Netzwerken oder be-

suchen Sie mich (nach Terminvereinbarung) in meiner Sprechstunde im Bürgerbüro:  

Karsten Möring MdB, Hauptstr. 390, 51143 Köln.  

Tel. 02203/592021, Fax: 02203/591940  

E-Mail: karsten.moering@bundestag.de 

www.karsten-moering.de 

Haben Sie Interesse an weiteren regelmäßigen Informationen über meine parlamentarische 

Arbeit für Köln in Berlin? Nach jeder Sitzungswoche, ca. zwanzigmal im Jahr, versende ich mei-

nen ganz persönlichen BerlinBericht per E-Mail mit aktuellen Informationen, Argumenten und 

Hintergründen. Kurze Anmeldung (Stichwort „BerlinBericht“) genügt. Ich freue mich auf Sie! 

Waagrecht: 
1. Oberbürgermeisterin von Köln 

7. Der Rheinische Karneval ist seit diesem Jahr offiziell... 

 

Senkrecht: 
2. Kath. Erzbischof von Köln 

3. Maskottchen des 1. FC Köln 

4. Methode zur Erdöl- und Erdgasförderung 

5. Stadtbezirk von Köln 
6. Staat in Südosteuropa 

http://www.cducsu.de/publikationen

