
Sehr geehrte  Damen und Herren,  
liebe Freunde,  

schon wieder 

eine Wahl in 

Köln? Ja, in 

dieser Woche 

bekam ich als 

„Ü60“ von der 

Stadt Köln die 

Unterlagen zur 

Wahl der Seni-

orenvertretung 

2016 – 2021.   

Diese Wahl – die ausschließlich als Brief-

wahl stattfindet - hat große Bedeutung 

für das Leben der Seniorinnen und Seni-

oren. In jedem Stadtbezirk werden 5 

VertreterInnen gewählt, in 9 Stadtbezir-

ken somit also 45 Personen für die Ge-

samtstadt Köln, die sich speziell um die 

Belange in ihrem jeweiligen Stadtteil 

einsetzen. Aktiv arbeiten Seniorenver-

treter mit den entsprechenden Ämtern 

der Verwaltung und den stadtbeteiligten 

Gesellschaften zusammen, um die Inte-

ressen der Senioren zu vertreten. Sie 

sind beratend eingebunden in die Aus-

schüssen des Rates und in die jeweiligen 

Bezirksvertretungen.   

Bei der Wahl treten die Kandidaten nicht 

als Vertreter von Parteien an; nichtsdes-

totrotz haben viele Bewerberinnen und 

Bewerber eine (partei)politische Heimat, 

die deutlich macht, wo sie stehen und 

welche Ziele sie vertreten. Ich würde 

mich daher freuen, wenn Sie diese Infor-

mationen auch unter Ihren wahlberech-

tigten Freunden und Bekannten  verbrei-

ten würden, damit möglichst viele unse-

rer Kandidaten in die Seniorenvertre-

tung der Stadt Köln gewählt werden. 

Ein erholsames Wochenende und einen 

schönen Tag der Deutschen Einheit! 

Herzlichst 

Ihr 

 

 

Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Köln I 

Ruhestand nach Maß: Flexi-Rente im Bundestag eingebracht 

Mit diesem Gesetz, das der Bundestag am Donnerstag in erster Lesung beraten hat, 

will die Koalition eine Flexibilisierung des Übergangs vom Berufsleben in den Ruhe-

stand erreichen. Die Bevölkerungsstärke der 55- bis unter 65-Jährigen hat in den ver-

gangenen Jahren zugenommen und wird auch in den nächsten zehn Jahren weiter 

wachsen. Mittlerweile ist mehr als die Hälfte der 60- bis 64-Jährigen erwerbstätig.  

Mit  der Flexi-Rente werden mehrere wichtige Ziele in Angriff genommen: Längeres 

Arbeiten wird belohnt, wodurch die Gefahr von Altersarmut gesenkt wird. „Wer neben 

der Rente arbeitet, kann so auch seine späteren Ansprüche aufbessern“, sagt der Köl-

ner CDU-Bundestagsabgeordnete Karsten Möring. Zudem lasse sich der Über-

gang von Arbeit in den Ruhestand fließend und individuell gestalten.  Die Flexi-Rente 

sei ein Gewinn für Arbeitnehmer wie Arbeitgeber. Frühverrentung soll vermieden und 

der Anreiz zum frühen "Job-Ausstieg" minimiert werden: So werden Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer in Zukunft die Möglichkeit haben, Teilzeitarbeit und Teilren-

tenbezug zwischen dem 63. und 67. Lebensjahr zu kombinieren. 

MdB Karsten Möring: „Viele Menschen wollen über das gesetzliche Renteneintrittsal-

ter hinaus weiter am Berufsleben teilnehmen. Wir schaffen dafür jetzt die Vorausset-

zungen. Auch dabei muss sich Leistung lohnen: Wer freiwillig länger arbeitet, soll na-

türlich  auch mehr in der Tasche haben!“.  
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AUSGABE VOM 30. SEPTEMBER 2016 

Förderfrist für kommunale Investitionen wird verlängert  

Gute Nachrichten für NRW-Kommunen. Der Bundestag hat die Verlängerung des 

Programms zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen bis Ende des 

Jahres 2020 beschlossen. Damit können die Kommunen die vom Bund gewährten 

Finanzhilfen in Höhe von insgesamt 3,5 Milliarden Euro zwei Jahre länger abrufen.  

Die Förderung betrifft unterschiedlichste Investitionen, vom Schul- und Kitaausbau, 

über die Herstellung von Barrierefreiheit und Lärmschutz bis zur Unterbringung und 

Betreuung von Flüchtlingen. Bisher flossen diese Mittel nur schleppend ab. Das lag 

allerdings kaum an den Kommunen: „Auch die NRW-Landesregierung muss jetzt end-

lich Gas geben, und das Geld an die Kommunen weiterleiten, wo es dringend ge-

braucht wird“, so MdB Möring. 
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Automatisiertes Fahren im Straßenverkehr  

Mit einem diese Woche verabschiedeten Gesetz schafft der 

Bundestag die Grundlage für die innerstaatliche Umsetzung 

von Änderungen des Wiener Übereinkommens, das internatio-

nale Standards zur Sicherheit des Straßenverkehrs setzt. Dieser 

Vertrag folgt dem Grundgedanken, dass jedes Fahrzeug, das 

sich in Bewegung befindet, einen Fahrzeugführer haben muss. 

Mit Blick auf die technische Entwicklung sieht die Gesetzesno-

velle vor, dass Systeme, die den Fahrer beim Führen eines Fahr-

zeuges unterstützen, als zulässig erachtet werden, wenn sie den 

einschlägigen technischen UNECE-Regelungen entsprechen. 

„Selbstverständlich muss gewährleistet sein, dass der Fahrer die 

Technik übersteuern und abschalten kann“, so MdB Möring.  

Während Fahrerassistenzsysteme dem Fahrzeuglenker immer 

nur Teile der Fahraufgabe abnehmen oder ihm, wie das Elektro-

nische-Stabilitäts-Programm, in besonders kritischen Situatio-

nen helfen, das Auto wieder zu stabilisieren, geht die Unter-

stützung beim automatisierten Fahren einen Schritt weiter. 

Ganz allgemein zeichnen sich Systeme des automatisierten 

Fahrens dadurch aus, dass sie die Fahraufgabe für den Fahrer in 

ganz speziellen Situationen oder für einen begrenzten Zeitraum 

vollständig übernehmen können. 

Technisches Hilfswerk zu Gast im Bundestag 

Vom Rhein an die Spree: Kölner besuchen Reichstag  

Kriminalitätsbekämpfung: Vereinsgesetze geändert 

Die Verschärfung des Vereinsgesetzes, das am Freitag im Bun-

destag Lesung beraten wurde, führt zu einer Änderung des so-

genannten Kennzeichenverbots und zur Anpassung der dazu 

gehörigen Strafvorschrift im Gesetz. Das Kennzeichenverbot 

zielt auf die Kutten der Rockergruppen; wenn diese Kennzei-

chen verboten werden, sollen sie auch nicht mehr von soge-

nannten "Schwestervereinen" straflos genutzt werden können, 

bisher eine beliebte Umgehungsmöglichkeit des Verbots. 

„Die Bekämpfung der Rocker-Kriminalität ist zunehmend wich-

tig, denn verschiedene Gruppen ringen auch im Rheinland um 

die Macht – einige davon in Köln. Immer wieder kommt es zu 

Auseinandersetzungen. Wir 

zeigen, dass die Union die trei-

bende Kraft bei der inneren 

Sicherheit bleibt“, so MdB 

Karsten Möring. Straffällige 

Rockergruppierungen bieten 

oftmals den Deckmantel für 

organisierte Kriminalität wie 

Menschen- und Drogenhandel.  

Impressum:  
Ausgabe Nr. 15/2016  
30. September 2016  

Herausgeber:  
Bundestagsbüro Karsten Möring  

Platz der Republik 1, 11011 Berlin  
Tel.: 030/ 227-77611 

Email:  
karsten.moering@bundestag.de 
Redaktion/ V.i.S.d.P:  

Karsten Möring MdB/Harald Häßler/ 
Dr. Jürgen Reuter 

BerlinBericht                                    Karsten Möring MdB 

karsten-moering.de 

In dieser Woche freute sich MdB Karsten Möring über den Besuch einer 

Gruppe politisch interessierter Kölnerinnen und Kölner, die auf seine Einla-

dung hin die Hauptstadt besuchten. Auf dem Programm standen unter ande-

rem ein Besuch im Technikmuseum, Gespräche im Auswärtigen Amt, in der 

Gedenkstätte Deutscher Widerstand und in der Stasi-Gedenkstätte Hohen-

schönhausen. Zudem besuchten die Teilnehmer den Bundestag. Anschlie-

ßend berichtete MdB Möring über seine Arbeit als Abgeordneter für Köln. 

Natürlich „erstieg“ die Gruppe auch die Reichstagskuppel. (Foto: BPA)  

Unter dem Motto „MdB trifft THW – Vielfalt im Einsatz“ luden THW-

Bundesvereinigung, Bundesanstalt, THW-Jugend und THW-Stiftung gemein-

sam diese Woche interessierte Abgeordnete am Reichstag ein. Der Vorsitzen-

de des Helferkreises beim THW Köln-Ost, Peter Oswald, erklärt MdB Karsten 

Möring die Funktionsweise eines mobilen Hochwassermessgeräts. Eine beglei-

tende Ausstellung zeigte die ganze Bandbreite der Möglichkeiten des THW 

und seiner unermüdlichen ehrenamtlichen Helfer. „Danke für das, was Sie 

hochprofessionell geleistet haben!“, so MdB Möring. (Foto: privat) 


