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Stromtanken für E-Autos ist künftig auch mit Kreditkarte möglich

Sehr geehrte Damen und Herren,

In Zukunft wird spontanes Laden von E-Autos in Deutschland deutlich leichter sein.
Ein einheitliches Bezahlsystem an allen Ladepunkten ermöglicht ab Juli 2023 kontaktloses Zahlen. Das sieht eine vom Kabinett beschlossene Änderung an der Ladesäulenverordnung vor.

liebe Freunde,

„Damit sich die E-Mobilität auf breiter Front durchsetzt, müssen wir nicht nur die
Autos fördern, sondern auch das Laden und Bezahlen einfach und unkompliziert gestalten“, so Kölns CDU-MdB Karsten Möring. Die Zahlung per Kreditkarte stehe für
grenzüberschreitendes Laden, da sie europaweit einsetzbar sei. Zudem sollen ab
März 2022 alle neu gebauten Ladepunkte Teil eines Systems sein, das Autofahrer
über die Belegung der verschiedenen Stationen informiert, so Möring.

Klimaeffizientes Deutschland – Mit Innovationen in die Zukunft
Der Bundestag hat am Freitag in einer Debatte Anträge der AfD-Fraktion beraten, die
die deutschen Klimaschutz- und Energiewendeziele abschaffen will. „Die AfD ist die
einzige Partei im Parlament, die den vom Menschen verursachten Klimawandel bestreitet. Die ständig vorgelegten, textlich nur wenig variierten Anträge sind populistische Dokumente einer Kapitulation
vor einer wissenschaftsbasierten Realität“, kritisiert der Kölner CDUBundestagsabgeordnete Karsten Möring. Die CDU/CSU-Fraktion steht
zum Pariser Klimaschutzabkommen
und zum „Green Deal“ der EUKommission mit dem Ziel, Klimaneutralität bis Mitte des Jahrhunderts zu
erreichen.

„Wir setzen auf technologische Entwicklungen und
unsere Wirtschaftskraft bei der Bekämpfung des Klimawandels.“ Kölns CDU-MdB Karsten Möring in der Bundestagsdebatte (zur Rede) (Foto: Privat)

Klimaschutz kann nur unter Einbindung aller beteiligten Akteure und im
Einklang von Ökonomie und Ökologie gelingen. Die Union verfolgt daher eine nachhaltige, faktenorientierte und vernunftgeprägte Energieund Klimaschutzpolitik. Sie soll zugleich Impulse für Innovation und
Wettbewerbsfähigkeit setzen.

Es wäre für den Wirtschaftsstandort Deutschland klug, den Weg des verbesserten Klimaschutzes zu beschreiten. „Mit der Entwicklung von Umwelttechnologie und
Klimainnovationen wollen wir weltweit an der Spitze sein. Dort entstehen zukünftig
die Arbeitsplätze, die unseren Wohlstand sichern. Bereits heute bieten viele NRWUnternehmen innovative und zugleich ressourcenschonende Lösungen an. Da sind wir
auf gutem Weg“, meint CDU-MdB Karsten Möring.
Dagegen setzten die Grünen und auch die SPD vor allem auf Verbote, jüngst das Verbot von Kurzstreckenflügen. „Das ist reiner Populismus ohne nennenswerte klimatische Wirkung. Köln - Frankfurt ist schon seit Jahren durch eine schnelle Bahnverbindung ersetzt. Das ist der richtige Weg, und ich will auch nicht, dass uns auf diese Weise ein Urlaub auf Mallorca unmöglich gemacht wird", meint MdB Karsten Möring.
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den Raketenbeschuss Israels
durch die terroristische Hamas
verurteile
ich
aufs Schärfste.
„Es gibt das
Selbstverteidigungsrecht Israels, und dazu
stehen wir. Deshalb ist es richtig, dass
Israel sich an dieser Stelle zur Wehr setzt
– und auch sehr massiv zur Wehr setzt“,
so Kanzlerin Merkel zutreffend. Israel
hat das Recht und die Pflicht, die eigene
Bevölkerung zu schützen. Für das Leid
der zivilen Opfer trägt Hamas die Verantwortung, für die 12 Toten in Israel
aber auch für die über 232 Toten im Gazastreifen und tausende Verletzte. Zynisch benutzt sie diese Opfer und die
Zerstörung wichtiger Infrastruktur, um
sich als die wahren Sachwalter der palestinänsischen Sache darzustellen.
Während dessen erleben wir in Deutschland eine Verschärfung des Antisemitismus. Das dürfen wir nicht dulden. Antisemitismus werden wir mit allen Mitteln
des Rechtsstaates bekämpfen und Täter
zur Verantwortung ziehen. Das heißt
auch, dass Migranten, die sich offen antisemitisch verhalten, in Deutschland
keinen Platz haben dürfen.
Mich bestürzt und beschämt, dass in
Deutschland israelische Flaggen brennen
und jüdische Einrichtungen angegriffen
werden, beides Straftatbestände. Staat
und Gesellschaft - wir alle - müssen garantieren, dass Menschen jüdischen
Glaubens sicher sind und ihren Glauben
leben können. Kritik an der israelischen
Regierung hat vor Synagogen nichts zu
suchen. Sie darf auch nicht zur Verharmlosung des Antisemitismus führen meint
Ihr
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Tötung von Eintagsküken wird verboten

Gewinnspiel mit Bundestagshonig zum Weltbienentag

Der Bundestag hat am Donnerstag eine Änderung des Tierschutzgesetzes verabschiedet. Damit wird die Tötung männlicher Eintagsküken zu wirtschaftlichen Zwecken in Deutschland
verboten. CDU-MdB Karsten Möring: „Mit dem Beschluss des
Bundestages schaffen wir die Voraussetzungen, um das Töten
von Küken ab Ende dieses Jahres zu beenden. Das ist ein großer Erfolg für das Tierwohl, an dem Wissenschaft und Geflügelbranche seit Jahren mit Hochdruck gearbeitet haben, und
es ist ein wesentlicher Fortschritt für eine gesellschaftlich akzeptierte Nutztierhaltung in Deutschland“, so MdB Karsten
Möring. Deutschlands hochmoderne, wettbewerbsfähige Unternehmen der Geflügelwirtschaft setzen zukünftig innovative
technische Verfahren „made in Germany“ zur Bestimmung des
Geschlechts von Eintagsküken ein. Mittels dieser Verfahren
kann bereits vor dem Schlüpfen des Kükens das Geschlecht
ermittelt werden. So können Eier, aus denen männliche Küken
schlüpfen würden, rechtzeitig aussortiert werden, so dass die
Tötung geschlüpfter Tiere entfällt. Damit sind deutsche Brütereien weltweit Vorreiter beim Tierschutz.

Zum vierten Mal fand am vergangenen Donnerstag der Weltbienentag statt. Er geht zurück auf einen Beschluss der Vereinten Nationen im Jahr 2017. Das Datum wurde auf den Geburtstag des slowenischen Imkermeisters Anton Janša gelegt, der
am 20. Mai 1734 geboren wurde. Er wurde von der Kaiserin
Maria Theresia an die von ihr in Wien gegründete Imkerschule
als Lehrer für Bienenzucht berufen. Honig war damals der
wichtigste Süßstoff, bevor er ab 1800 durch industriell raffi-

Ein weiteres Verbot betrifft Eingriffe in den Brutvorgang ab
dem siebten Bebrütungstag. Das soll erst ab 2024 gelten, um
der Branche Zeit zu geben, sich auf die neue Rechtslage einzustellen. Zuvor soll das Landwirtschaftsministerium bis März
2023 über den Stand der Entwicklung von Verfahren und Methoden zur Geschlechtsbestimmung im Hühnerei vor dem
siebten Bebrütungstag berichten.

Autonomes Fahren: Premiere der mobilen Zukunft
Der Bundestag hat am Donnerstag das Gesetz zum autonomen
Fahren beschlossen. Autonome Fahrzeuge sollen künftig bundesweit ohne einen physisch anwesenden Fahrer in festgelegten Betriebsbereichen des öffentlichen Straßenverkehrs im
Regelbetrieb fahren können.
CDU-MdB Karsten Möring: „Mit dem Gesetz werden wir erstmals Rechtssicherheit für das vollautomatisierte Fahren auf
bestimmten Strecken im Straßenverkehr schaffen. Damit sind
wir europäischer Vorreiter. Autonomes Fahren wird perspektivisch unsere Mobilität revolutionieren und dafür braucht es
den richtigen Rechtsrahmen. Technische Aufsicht, Verkehrszulassung und Datennutzung müssen geregelt sein. Dann können
die zuständigen Behörden autonome Fahrzeuge auf festgelegten Betriebsbereichen genehmigen. Damit werden unterschiedlichste kommunale Anwendungen möglich, von der Verwendung im öffentlichen Personenverkehr bis hin zu Dienstund Versorgungsfahrten, Betriebsshuttles oder Logistikfahrten. Damit setzen wir einen wichtigen Baustein für eine moderne Mobilität auch bei uns in Köln.“

twitter.com/karstenmoering

Umweltausschussmitglied Karsten Möring MdB präsentiert ein Glas Honig
der leckeren bundestagseigenen Marke „Bundestagsblüte“. Im Bundestag
gibt es sieben Bienenvölker. Aus manchen Büros kann man ihnen bei der
Arbeit zuschauen. „Meine Botschaft heute: Schützt unsere Bienen auch in
Köln!“ Dazu verlose ich zehn Gläschen „Bundestagsblüte“. Nähere Einzelheiten dazu im Artikel. (Foto: Privat)

nierten Zucker aus der Zuckerrübe abgelöst wurde. Längst ist
auch die Bedeutung der Bienen als Bestäuber von Blütenpflanzen erkannt, die für deren Artenvielfalt von großer Bedeutung
ist. Auch deshalb sind Bienen besonders geschützt.
Wissenswertes über das Imkern und die Bienen erfahren Sie
beim Kölner Imkerverein. Für alle Bienen– und Honigliebhaber
veranstalte ich ein kleines Gewinnspiel. Meine Frage: In welchem Jahr wurde der Kölner Imkerverein gegründet? Senden
Sie die Lösung bitte an karsten.moering@bundestag.de mit
dem Betreff „Weltbienentag“
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