
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Freunde, 

auf den 9. No-

vember fallen 

viele besonde-

rer Tage in un-

serer Geschich-

te, nicht zuletzt 

den Fall der 

Mauer vor sie-

benundzwan-

zig Jahren, ein 

Ereignis, das 

symbolisch für 

eine historische Veränderung in der eu-

ropäischen, ja sogar in der Weltge-

schichte steht. Ob man das von der Wahl 

des neuen amerikanischen Präsidenten 

an diesem Tag, der in seinem Wahlkampf 

die Errichtung einer gigantischen Mauer 

gegenüber Mexiko angekündigt hat, 

später auch einmal sagen wird? Wir wol-

len es nicht hoffen, denn das würde be-

deuten, dass viele Befürchtungen, die 

sich mit dem Namen Trump verbinden, 

wahr geworden wären. 

Trump hat in seinem Wahlkampf viele 

Ankündigungen gemacht, die sich wider-

sprechen. Von einigen rückte er schon 

wenige Tage nach der Wahl wieder ab. 

Noch aber erkennen wir den Kurs nicht, 

dem er letztlich folgen wird. Bisher gab 

es allerdings immer einen Unterschied 

zwischen dem wahlkämpfenden Kandi-

daten und dem gewählten Präsidenten.  

Als demokratisch gewählter Präsident 

des stärksten Landes der Welt, unseres 

wichtigsten Verbündeten, gebührt ihm 

aber Respekt, auch von den deutschen 

Kommentatoren, die sich im Wahlkampf 

in großer Zahl für seine Konkurrentin 

Clinton stark gemacht haben.  

Diese Wahl hat abweichend von den 

meisten Prognosen ein Ergebnis gehabt, 

das nur eine Wahl offenbaren kann. Das 

ist Demokratie. 

Herzlichst 

Ihr 
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Deutsche Impulse für die Energiewende in Lateinamerika 

In Costa Ricas Hauptstadt San José fand Ende Oktober die „4. Deutsch-Lateinamerika-

nische Energie-Konferenz“ statt. Sie wurde von der Konrad-Adenauer-Stiftung zusam-

men mit dem Lateinamerika-Verein, der Deutsch-costa-ricanischen Industrie- und 

Handelskammer und Pflüger International organisiert. Teilnehmer waren costa-

ricanische Regierungsvertreter, Institutionen und Unternehmen aus ganz Lateinameri-

ka sowie deutsche Unternehmen und 

Entwicklungshilfeinstitutionen. MdB 

Karsten Möring referierte als Umwelt-

ausschussmitglied über die deutsche 

Energiewende, die Kreislauf- und Abfall-

wirtschaft und die Abwasserentsorgung.  

Dabei ging es besonders um die zukünf-

tige Entwicklung in Deutschland in Hin-

blick auf die Umsetzung der Ziele von 

der Pariser Klimakonferenz COP 21. 

Deutschland habe mit der Energiewen-

de ein ambitioniertes Projekt in Angriff 

genommen: Im Jahr 2050 sollen mindes-

tens 80 Prozent des deutschen Stroms 

aus erneuerbaren Quellen stammen. 

Costa Ricas Ziel, als erstes Land der 

Welt bei der Energieerzeugung kohlen-

stofffrei zu werden, sei aber nicht min-

der anspruchsvoll und ehrgeizig, obwohl 

das Land mit seinen fast unbeschränkten 

Möglichkeiten bei der Nutzung der Was-

serkraft besonders gute Voraussetzun-

gen mitbrächte“, so Möring.  

Das große Interesse aller Teilnehmer aus Lateinamerika am Thema „Energiewende“ 

zeigte, dass sich viele Staaten dort vor der Herausforderung einer Energiewende se-

hen. Costa Rica muss beispielsweise seine weitgehend CO2-frei Stromerzeugung wei-

ter ausbauen, um mit dem Übergang zu elektrischen Transportsystemen die Abhän-

gigkeit von fossilen Energieträgern zurückzudrängen, die drei Viertel des Energiever-

brauchs ausmachen. Die Perspektiven für deutsche Technologie im künftigen Energie-

sektor Zentralamerikas sind positiv. Deutschlands Erfahrungen sind in der gesamten 

Region gefragt. Der Austausch soll daher verstärkt weitergeführt werden. 
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„Baukindergeld“: Bundesbauministerium muss zeitnah Konzept vorlegen 

Der Kölner CDU-Abgeordnete Karsten Möring, Mitglied im Bundestagsbauaus-

schuss, unterstützt die jüngste Anregung von Unions-Fraktionschef Volker Kauder 

für ein neues bundesweites 'Baukindergeld' für Familien mit Kindern. Gerade in 

NRW-Großstädten wie Köln und in deren Umland sei es für junge Familien schwierig, 

eine bezahlbare Wohnung zu finden oder Wohneigentum zu erwerben. Es sei daher 

gut, dass die Bundesbauministerin diese Forderung der Union aufgreife.  

„Gerade für Familien mit Kindern, die sich den Traum von den eigenen vier Wänden 

erfüllen wollen, brauchen wir jetzt rasch ein konkretes Konzept aus dem Bauministe-

rium. Wir als Union wollen, dass möglichst viele Familien in Deutschland davon pro-

fitieren können“, so MdB Möring. 

BerlinBericht                                    Karsten Möring MdB 

„Wichtiges Signal für die Deutsch-Lateinamerikani-

sche Energiezusammenarbeit“. MdB Karsten Möring 

spricht zu den internationalen Konferenzteilnehmern 

in San José. (Foto: Müller) 



 

Das SPD-Einwanderungsgesetz überfordert Deutschland 

Ohne Abstimmung mit der Union als ihrem Koalitionspartner 

hat die SPD in Berlin Pläne für ein Einwanderungsgesetz prä-

sentiert. Die Union sieht im SPD-Einwanderungsmodell erhebli-

che Gefahren. Deutschland braucht kein Gesetz für mehr Zu-

wanderung, sondern eine die passgenaue Steuerung und Be-

grenzung der Zuwanderung auf ein Maß, das die Aufnahme- 

und Integrationskraft unseres Landes nicht übersteigt.  

In den letzten 14 Monaten hat Deutschland über eine Million 

Migranten und Flüchtlinge aufgenommen. Mit einem Kraftakt 

ist es gelungen, diese Zahl deutlich zu reduzieren. Die Union 

wird alles tun, dass dies dauerhaft so bleibt und dass anerkannt 

Schutzbedürftige sich in unser Land integrieren. MdB Möring: 

„Der SPD-Plan würde zu einer deutlich höheren Zuwanderung 

führen. Er geht damit an den Sorgen der Menschen vorbei. Die 

SPD sollte sich stattdessen mehr an der Bekämpfung illegaler 

Einwanderung beteiligen und endlich der Einstufung der 

Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer zustimmen!“  

Gewissensentscheidung zu Forschung an Demenzkranken 

Seit dem Sommer diskutierte der Bundestag intensiv eine 

schwierige ethische Frage. Dürfen Demenzkranke in einem spä-

ten Stadium an einer klinischen Erprobung von Arzneimitteln 

für ihre Erkrankung teilnehmen, die ihnen persönlich nicht 

mehr helfen können und wenn sie nicht zustimmungsfähig sind, 

weil sie Wesen und Tragweite nicht mehr einschätzen können? 

Eine solche „Fremdbestimmung“ weicht von den bisherigen 

Grundsätzen der Arzneimittelforschung ab.  

Mit deutlicher Mehrheitlich hat der Bundestag dies ermöglicht, 

wenn eine Zustimmung vorsorglich zu einem früheren Zeit-

punkt und nach ärztlicher Beratung erfolgt ist. Die Abstimmung 

war freigegeben und folgte nicht der Fraktionszugehörigkeit.  

Besucher aus Nah und Fern zu Gast im Reichstag 

Neue Regeln für Immobilienmakler und Verwalter 

Die Qualität der von Immobilienmaklern und Wohneigentums-

verwaltern erbrachten Dienstleistungen soll verbessert werden. 

Wie im Koalitionsvertrag vereinbart hat der Bundestag einen 

Sachkundenachweis und Pflichtversicherungen als Berufszulas-

sungsvoraussetzungen für Immobilienverwalter und Immobili-

enmakler beraten. Gewerbetreibende, die seit mindestens 

sechs Jahren im Markt tätig sind, sollen von der Sachkundeprü-

fung befreit werden. Mit der Qualifikation sollen Verwalter zur 

Förderung der energeti-

schen Gebäudesanierung 

und Modernisierung von 

Wohnimmobilien beitragen 

können. „Wichtig ist mir 

hier insbesondere, dass dies 

mit möglichst geringem 

regulatorischen und büro-

kratischem Aufwand umge-

setzt wird ist“, so MdB Kars-

ten Möring.  

BerlinBericht                                    Karsten Möring MdB 

karsten-moering.de 

Diese Woche besuchten mich wieder wunderbare Gäste. Auf Vermittlung 

der Jüdischen Gemeinde Köln waren Montag Jekutiel und Celia Wagschal 

(Foto li.) aus Jerusalem zu Besuch. Deutschland durch familiäre Wurzeln 

verbunden, genossen sie vor ihrer Rückreise nach Israel eine ausführliche 

historische Tour durchs Haus sowie den Blick auf das nächtliche Berlin von 

der Reichstagskuppel. Mit kürzerer Anreise aber nicht weniger interessiert 

waren Dr. Alexandra Gräning und Marion Scheuer-Lesser (Foto r.) aus Porz 

beim Rundgang durch die Parlamentsgebäude. Ein Zeichen höchster rheini-

scher Wertschätzung: statt am 11.11. den Auftakt der Karnevalssaison zu 

feiern, durfte ich Sie an der Spree begrüßen. Danke an alle Besucher! 

Freuen sich im Plenum über das Abstimmungsergebnis: die Abgeordneten Rita 

Stockhofe, Sybille Benning, Gesundheitsminister Hermann Gröhe, Ursula Gro-

den-Kranich und Karsten Möring (v.l.n.r.)  (Foto: Grundmann) 
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