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Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Freunde,  

am 22. Oktober 2013 konstituierte sich der 18. 

Deutsche Bundestag, dem ich nach einem star-

ken Unions-Wahlergebnis, als Teil der nun 311-

köpfigen CDU/CSU-Fraktion, neu angehören 

darf. Seit der Wahl Angela Merkels zur Kanzlerin 

im Dezember 2013 hat Deutschland erneut eine 

unionsgeführte Bundesregierung. Darauf bin 

ich stolz und darüber freue ich mich. Weil ich 

davon überzeugt bin, dass es besser für 

Deutschland ist, wenn die Union regiert. Nach 

einem Jahr ist es Zeit, eine erste Bilanz zu zie-

hen und zu fragen, was für unser Land erreicht 

werden konnte.  

Deutschland kommt voran. Dennoch gibt es für 

mich keinen Grund zur Selbstzufriedenheit, 

denn wir stehen erst am Anfang. Aber das erste 

Jahr war ein entscheidendes Jahr mit wichtigen 

politischen Weichenstellungen, auch wenn die 

„GroKo“ keine Wunschkonstellation war. Es 

zeigt sich mehr und mehr, dass es auf uns als 

Union ankommt, wenn es darum geht, der Koali-

tion Halt und Orientierung zu geben. Ich kann 

mit Überzeugung sagen: Die CDU/CSU-Fraktion 

ist das Rückgrat der Großen Koalition.  

Mit diesem Bericht möchte ich die erfolgreiche 

Arbeit der Koalition vorstellen aber auch einen 

persönlichen Rückblick auf das erste Jahr halten 

und alle interessierten Bürgerinnen und Bürger 

über meine Aktivitäten informieren.  

Ich wünsche eine informative und spannende 

Lektüre, drücke für das Gewinnspiel die Dau-

men und freue mich über jede Rückmeldung! 

Ihr 

 

Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Köln I 

Ein Jahr Große Koalition: Deutschland geht es gut 
Deutschland ist gut aufgestellt. Die Wirtschaft wächst stetig, die Zahl der Ar-

beitslosen sinkt. Die Unions-geführte Bundesregierung unter Bundeskanzlerin 

Dr. Angela Merkel hat die Weichen dafür gestellt, dass Deutschland voran-

kommt. Wir haben die Forschungsausgaben enorm hochgefahren und so dafür 

gesorgt, dass Deutschland technologisch weiter an der Weltspitze steht. Wir 

haben den Zuzug von Fachkräften erleichtert. Familien können Arbeit und Be-

ruf dank des Kita- und Krippenausbaus besser als noch vor Jahren vereinbaren. 

In kurzer Zeit viel erreicht 

Der Arbeitsmarkt boomt. Über 42 Millionen sozialversicherungspflichtig Be-

schäftigte sind ein Rekord. Gleichzeitig ist die Zahl der Arbeitslosen auf unter 

drei Millionen gesunken. Damit brauchen die Sozialkassen weniger Geld aus 

dem Bundeshalt. Außerdem hat der Bund seine Verwaltung weiter verschlankt. 

Ein Meilenstein, dass zum ersten Mal seit 1969 der Bundeshaushalt 2015 ohne 

Neuverschuldung und Steuererhöhungen auskommen wird.  

Das ist der Beginn eines nachhaltig ausgeglichenen Etats, verbunden mit klu-

ger Prioritätensetzung. So steigen die Mittel für die von mir mitverantworte-

ten Ausschussbereiche Umwelt und Bau um 238 Millionen auf den Rekordwert 

von 3,9 Milliarden Euro - ein dauerhafter Beitrag zur Nachhaltigkeit. Für Ver-

kehr und digitale Infrastruktur setzt der Haushalt 2015 die richtigen Akzente 

für eine moderne Verkehrspolitik und für effizienteren Lärmschutz.  

Karsten Möring MdB 

Ein Jahr Bundestag 

Gemeinsam erfolgreich: Fraktionsvorsitzender Volker Kauder freut sich mit Karsten 
Möring über erreichte Erfolge.  (Foto: CDU/CSU Bundestagsfraktion) 
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Umwelt, Bauen und Wohnen 

Wir haben die Mittel für Städtebauförderung, Investitionen in 

nationale Projekte des Städtebaus und die Begleitforschung 

zum Wohnungs- und Städtebau deutlich erhöht. Besonders er-

freulich ist die von mir mit initiierte Erneuerung des KfW-Zu-

schussprogrammes „Altersgerecht Umbauen“ sowie die Erhö-

hung der Mittel beim Wohngeld und der Wohnungsbauprämie. 

Mit der energetischen Sanierung und höheren Effizienz bei der 

Wärmeerzeugung werden CO2-Emissionen deutlich verringert. 

Die Projekte „Bündnis für bezahlbares Wohnen“ und „Miet-

preisbremse“ sind angeschoben oder auf der Zielgeraden. Aktu-

ell helfen wir den Kommunen mit Änderungen im Bauplanungs-

recht, um die Unterbringung von Flüchtlingen zu erleichtern.  

Infrastruktur  

Mit der Aufstockung um fünf Milliarden Euro in dieser Legisla-

turperiode werden wir die Infrastruktur in Deutschland weiter 

stärken. Die Verkehrsinvestitionen liegen in diesem Jahr bei 

rund 10,8 Milliarden Euro und werden bis 2017 ein Rekordni-

veau von knapp 12 Milliarden Euro erreichen. Zudem werden 

jetzt nicht verbrauchte Haushaltsmittel in das nächste Jahr 

übertragen. Das erhöht die Flexibilität erheblich.  

Allerdings müssen wir auch weiterhin für mehr Geld zur Sanie-

rung von Straßen, Schienen und Wasserstraßen sorgen. Dazu 

dient auch die jetzt beschlossene Einbeziehung von ausländi-

schen Fahrzeugen in die Infrastrukturfinanzierung („Ausländer-

maut“). Zusätzliche Mittel fließen in die Lärmsanierung von 

Straße und Schiene. Durch die Förderung von Wartungskosten 

für leisere Zugbremsen geben wir Anreize zur Umrüstung von 

Güterwagen, die damit ihre Lärmemissionen halbieren können. 

Wir wollen mehr Lärm an der Quelle bekämpfen.  

Rente  

Das am 1. Juli 2014 in Kraft getretene Rentenpaket hat vier 

Schwerpunkte: die Verbesserungen bei der Mütterrente, die 

abschlagsfreie Rente mit 63 für besonders langjährig Versicher-

te, ein verbesserter Erwerbsminderungsschutz und die Anhe-

bung des Reha-Budgets. Wer will und kann, der soll arbeiten 

dürfen, auch wenn er das Rentenalter bereits erreicht hat. Da-

von profitieren auch Unternehmen, die – nicht zuletzt wegen 

des Fachkräftemangels – gerne erfahrene Arbeitskräfte halten 

wollen. Grundsätzlich soll der Übergang vom Berufsleben in 

den Ruhestand zukünftig flexibler gestaltet werden können.  

Energie 

Wichtiger erster Schritt war die Reform des Erneuerbare-

Energien-Gesetzes. Mit ihr wird die Kostenexplosion der letzten 

Jahre erstmals durchbrochen. Der Zubau erneuerbarer Energien 

wird maßvoll begrenzt und auf kostengünstige Technologien 

konzentriert. Überhöhte Förderungen werden abgebaut.  

In einem nächsten Schritt müssen konventionelle Energieträger 

wie Kohle und Gas besser und kostengünstiger in das Gesamt-

system der Energieversorgung integriert werden. Hierfür ist 

u.a. wichtig, dass der Ausbau des Stromnetzes planmäßig wei-

tergeht. Außerdem wird die Koalition die Anstrengungen für 

den effizienteren Einsatz von Energie intensivieren.  

Pflege  

Die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die familiäre 

Pflege und die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf ist 

ethisch und gesellschaftlich eine der zentralen Aufgaben, dafür 

sorgen wir schon heute vor. Wir haben dazu die wichtige Re-

form der Pflegeversicherung verabschiedet. Mit dem „Pflege-

stärkungsgesetz“ werden ab 2015 pflegende Angehörige entlas-

tet und die Leistungen für Demenzkranke verbessert.  

20 Jahre nach ihrer Einführung machen wir die gesetzliche Pfle-

geversicherung zukunftsfest. Mit einem Maßnahmenbündel 

erleichtern wir den Alltag von Pflegebedürftigen, ihren Angehö-

rigen sowie Pflegern. Es folgt ein zweiter Schritt, mit dem wir 

einen neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff einführen. 

Familie  

Mit dem beschlossenen neuen Elterngeld Plus ist es für Mütter 

und Väter künftig einfacher, Elterngeldbezug und Teilzeitarbeit 

miteinander zu kombinieren. So können Eltern Zeit mit ihren 

Kindern verbringen, ohne den beruflichen Anschluss zu verlie-

ren. Es gibt auch mehr Geld für den Ausbau von Krippenplätzen 

und die Betreuungsqualität von Kitas. Der Bund stockt das Son-

dervermögen für Kinderbetreuung bedarfsgerecht auf bis zu 

einer Milliarde Euro auf. 

Was schon erreicht wurde                                                    
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Eine „Mietpreisbremse“ verschafft uns nur Zeit. Preiswerter Wohn-

raum muss gebaut werden. Karsten Möring bei der Grundsteinle-

gung von Reihenhäusern im Waldbadviertel (Foto: privat) 



 

MdL Serap Güler befragt Karsten Möring 

Güler: Ein Jahr im Bundestag: Wie ist das neue Leben als MdB? 

Möring: Mein Leben hat sich schon geändert. Ich bin viel auf 

Achse zwischen Berlin und Köln. Wenn man zu Hause ist, steht 

die Arbeit im Wahlkreis an. Meine Arbeitswoche hat wie Deine 

sieben Tage.  

Güler: Hattest Du Berlin so erwartet?  

Möring: Komplett ins kalte Spreewasser wurde ich als langjäh-

riger Ratsherr ja nicht geworfen. Außerdem hat meine erfolgrei-

chen Vorgängerin Ursula Heinen-Esser mir so manchen Tipp 

mitgegeben. Und aus meinem Geo-

graphiestudium bringe ich für die 

Arbeit im Umweltausschuss - zum 

Beispiel bei meinem Thema 

„Fracking“ - und als langjähriger Re-

gionalverkehrsexperte für den Ver-

kehrsausschuss Vorkenntnisse mit. 

Das erleichtert vieles. Dennoch sind 

die Dimensionen um einiges größer 

als früher. Ich bin dem Wähler sehr 

dankbar für das Mandat, denn ich 

kann jede Menge machen aber natür-

lich nicht alles sofort verändern.  

Güler: Die erste Zeit ist ja  immer 

Selbstorganisation angesagt. Wie 

hast Du das gelöst? 

Möring: Ich habe mir erfahrende 

Mitarbeiter für mein Berliner Büro 

und das Bürgerbüro in Porz, meinem 

zentralen Anlaufpunkt für die Bürger 

und die Sprechstunden, gesucht. Ein 

gutes Team ist ungeheuer wichtig. In Berlin wohne ich im Ho-

tel, ist ja nur für die Sitzungswochen, das erspart auch Zweit-

wohnungssteuer (lacht). Wohnung und Lebensmittelpunkt 

bleibt natürlich Köln.  

Güler: Was ist die meist gestellte Frage Deiner Besucher? 

Möring: (lacht) „Was machen Sie so den ganzen Tag in Berlin?“ 

Du kennst das sicher: Wenn man nicht im Plenarsaal sitzt, den-

ken manchmal Bürger, man tut nichts. Aber dann sitzt man ja 

meistens im Büro vor Papierbergen und arbeitet ab oder hat 

Besprechungen, allerdings bei mir immer mit laufenden TV von 

der laufenden Debatte – und bei Abstimmungen muss man 

dann schnell rüber spurten.  

Güler: Was würdest Du bisher als größten Erfolg verbuchen? 

Möring: In Berlin ganz klar die Wiedereinführung des KfW-

Zuschussprogramms beim „Altersgerechten Umbau“, für den 

ich massiv gekämpft habe, denn die meisten Menschen, mich 

eingeschlossen, wünschen sich ein selbstbestimmtes Leben in 

der vertrauten Wohnumgebung bis ins hohe Alter. Zusammen 

mit der höheren Städtebauförderung und der Weiterführung 

des CO2-Gebäudesanierungsprogramms ist das nicht zuletzt 

Arbeit für unser Handwerk - auch hier in Köln. Mich hat es aber 

immer besonders gefreut, wenn ich Bürgern bei persönlichen 

Problemen helfen konnte. Leider reicht der Einfluss eines Abge-

ordneten nicht soweit, jedes Problem lösen zu können. 

Güler: Wo hast Du neben dem Wahlkreis Deine Schwerpunkte? 

Möring: Große Herausforderungen stehen an: Der veränderte 

Altersaufbau unserer Gesellschaft, ein wichtiges Thema auch in 

NRW und Köln, der zunehmende globale 

Wettbewerb sowie die Aufgaben, die 

sich aus begrenzten Ressourcen und 

dem Klimawandel ergeben.  

Für unsere älter werdende Bevölkerung 

brauchen wir mehr Barrierefreiheit beim 

Wohnen und im öffentlichen Raum. Für 

einen besseren Klimaschutz brauchen 

wir einen effizienteren Einsatz von Ener-

gie.  Und für die Erneuerung unserer 

Verkehrswege brauchen wir mehr Geld. 

Güler: Es gibt aber immer wieder auch 

Kritik an Berlin. Wie gehst Du damit um? 

Möring: Ich will klar sagen, dass ich um 

die vielfältigen Belastungen unserer 

Bürgerinnen und Bürger weiß. Es gibt im 

Deutschland oft die Sehnsucht, große 

Probleme in einem einzigen großen 

Wurf zu lösen. Lösungen liegen aber 

eher in einem Mosaik aus vielen kleinen 

Steinen.  

Natürlich, in einer Koalition mit der SPD sind alle Beschlüsse 

Kompromisse. Wir können und müssen aber dafür sorgen, dass 

unsere CDU-Handschrift erkennbar ist. Ich bin dankbar, dass 

mir Bürger und Mitglieder Vorschläge gemacht haben, die ich in 

meine Arbeit einfließen lassen kann. Meine Erfahrung ist: die 

Menschen wollen mich als unbürokratischen Ansprechpartner 

vor Ort sehen - auch dort, wo es unbequem ist.  

Güler: Eine letzte Frage, die mir auch oft gestellt wird: kann 

man als einfacher Abgeordneter eigentlich etwas bewegen?  

Möring: Naja, man sollte die Macht, die ein Abgeordneter hat, 

nicht überschätzen. Um etwas zu erreichen, muss man am Ball 

bleiben, viel Geduld mitbringen und viele Gespräche führen. Ich 

befolge den Rat erfahrener Parteifreunde: Ruhe bewahren und 

den Blick für das Wesentliche nicht verlieren. Man muss immer 

Mehrheiten suchen, auch in der eigenen Fraktion, und offen 

und ehrlich kommunizieren, um etwas zu erreichen. Alles geht 

Im Gespräch                                     Karsten Möring MdB 

karsten-moering.de 

Zwei für Köln: Serap Güler und Karsten Möring. Beim Be-

such des Currenta-Chemieparks in Leverkusen befragte 

die seit 2012 in Düsseldorf aktive Mühlheimerin den 

Kölner Neu-MdB zu seinen Erfahrungen. (Foto: privat) 



 

„Berl in-Gewinnspiel“ 

Machen Sie mit! 

Es winken lohnende Preise: 

1.Preis: Eine persönliche Füh-

rung durch den Bundestag und 

ein Abendessen mit Karsten Mö-

ring in Berlin 

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 Bundestags-

taschenkalender für 2015 

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 ist der Titel eines populären Karnevalsliedes.  

Einsendeschluss ist der 31.12.2014. Die Gewinner werden aus-

gelost und von mir schriftlich benachrichtigt.  

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück! 

Für Sie als Ansprechpartner vor Ort! 

Wo drückt der Schuh in Köln? Haben Sie Sorgen, Anregungen, 

Lob, Kritik — ich bin für Sie da! Ihre Anliegen sind mir wichtig. 

Schreiben Sie mir, kommen Sie nach telefonischer Terminver-

einbarung in meine Bürgersprechstunde oder informieren Sie 

sich direkt in meinem Bürgerbüro in Porz:  

Wahlkreisbüro Karsten Möring MdB  

Hauptstraße 390, 51143 Köln  

Tel. 02203/592021, Fax: 02203/591940.  

E-Mail: karsten.moering@bundestag.de 

www.karsten-moering.de. 

Haben Sie auch Interesse an weiteren regelmäßigen Informati-

onen über meine Arbeit in Berlin? Nach jeder Sitzungswoche, 

einundzwanzigmal im Jahr, versende ich meinen zweiseitigen 

BerlinBericht per Mail mit aktuellen Informationen, Argumen-

ten und Hintergründen. 

Eine kurze Anmeldung 

per Mail mit dem Stich-

wort „BerlinBericht“ im 

Betreff genügt, und Sie 

sind immer auf dem Lau-

fenden.  

Ich freue mich auf Sie! 
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Immer nah am Dom sitzen 
die Gäste auf dem Sofa in 
meinem Reichstagsbüro. 
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Senkrecht: 

1. Zentraler Sitzungsraum des Parlaments 

5. Bezeichnung für das „Gehalt“ der Abgeordneten (Plural) 

  

Waagrecht: 

2. Familienname des Bundestagspräsidenten 

3. Amtssitz von Bundespräsident Gauck (zwei Worte) 

4. Kurzform  für „Mitglied des Deutschen Bundestages“ 

6. Amt von Volker Kauder in der CDU/CSU-Fraktion 

7. Bauausschussthema, das Mieter und Vermieter betrifft 

twitter.com/karstenmoering facebook.com/karsten.moring 

Lösungswort: 


