
MEIN BRIEF AUS BERLIN 

Sicherer wohnen, wo die Union regiert 
nungseinbruchdiebstahl 

mit einer Mindestfrei-

heitsstrafe von einem Jahr  

bestraft werden und wird 

somit als Verbrechen ein-

gestuft. Die höhere Straf-

androhung soll dabei 

nicht nur der Abschre-

ckung dienen, sondern 

die Ermittlungsarbeit ver-

b e s s e r n 

und auch 

der ho-

hen Zahl 

von Ver-

fahrenseinstellungen ent-

gegenwirken. Denn nur 

drei Prozent der über-

führten Täter werden 

auch wirklich verurteilt.  

Wir wollen durch unser 

Gesetz die Aufklärungs-

quote bei der Einbruchs-

kriminalität von gerade 

einmal 17 Prozent erhö-

hen durch eine Änderung 

der Strafprozessordnung.   

Dazu wird der Woh-

Die Union hat diese Wo-

che im Bundestag den 

Schutz gegen Wohnungs-

einbruchdiebstahl erhöht, 

nachdem der Koalitions-

partner sich lange dage-

gen gesperrt hat. Bei dem 

Thema Innere Sicherheit 

ist die SPD wie immer 

schwach aufgestellt und 

hat auch dafür bei den 

vergangenen Landtags-

wahlen die Quittung be-

kommen.  

Zu Recht wurde in Nord-

rhein-Westfalen der 

schlechteste Innenminis-

ter Deutschlands abge-

wählt und der CDU das 

Vertrauen für die Lösung 

der drängenden Proble-

me bei der Inneren Si-

cherheit ausgesprochen. 

Denn in keinem anderen 

Flächenland ist die Auf-

klärungsquote von Straf-

taten so gering und die 

Gefahr, Opfer einer 

Straftat zu werden, so 

hoch wie in Nordrhein-

Westfalen. Dort wurden  

mehr als ein Drittel aller 

Einbrüche in ganz 

Deutschland begangen. 

Darüber  hinaus ist bei-

spielsweise in Köln die 

Anzahl der Wohnungs-

einbrüche im Durch-

schnitt etwa 

fünfmal so 

hoch wie in 

München.  

Diese Fak-

ten machen deutlich, dass 

gute Sicherheitspolitik 

auch vieles bewirken 

kann. Bei dem Thema 

Einbruchsdiebstahl soll 

dem länderabhängigen 

Sicherheitsunterschied 

durch die neue Änderung 

der Bundesgesetze ent-

g e g n e t  w e r d e n .            

Erstens wird das Strafge-

setzbuch geändert. Dort 

soll künftig der Woh-

nungseinbruch in den 

Straftatenkatalog aufge-

nommen, bei denen nach 

richterlichem Beschluss 

die Polizei Verbindungs-

daten von Tatverdächti-

gen auswerten kann.    

Damit soll den immer 

professioneller agieren-

den Einbrecherbanden 

besser auf die Spur ge-

kommen werden.  

Durch dieses Maßnah-

menpaket ergänzen wir 

den verbesserten Ein-

bruchsschutz, den wir 

auch finanziell fördern 

durch KfW-Kredite. 

Denn für die Opfer ist 

der Einbruch in ihre 

Wohnung ein traumati-

sches Erlebnis. Davor 

werden die Bürger nun 

besser geschützt und die 

Täter angemessen hart 

bestraft. Die Union ist 

somit ein Garant für    

Innere Sicherheit. 
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TERMINAUSWAHL 

21.-23.05.2017 

Große Fraktionsvorsitzenden-
konferenz in München 

24.05.2017 

Arbeitsfrühstück im Bundes-
kanzleramt in Berlin 

29.05.2017 

Hauptstadtempfang der Deut-
schen Bundesbank in Berlin 

30.05.2017 

Frühlingsempfang der Jungen 
Union Deutschlands in Berlin 

31.05.2017 

CDU/CSU-Fraktionskongress 
„Landwirtschaft im Brennpunkt“ 
in Berlin  

01.06.2017 

Empfang einer Besuchergruppe 
aus dem Wahlkreis in Berlin 

Einbrüche werden   

künftig als Verbrechen 

härter bestraft. 

www.m-grosse-broemer.de 
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https://twitter.com/mgrossebroemer?lang=de
http://m-grosse-broemer.de/kontakt/
http://www.m-grosse-broemer.de
https://www.facebook.com/MGrosseBroemer/
http://www.m-grosse-broemer.de
https://www.cducsu.de/presse/texte-und-interviews/unser-reformvorschlag-zum-wahlrecht-ist-fair


MGB trifft ... 
… Günther Oettinger, 

den EU-Kommissar für 

Haushalt und Personal. 

Sie tauschten sich im per-

sönlichen Gespräch  über 

die aktuellen Geschehnis-

se auf europäischer Ebe-

ne aus. Herr Oettinger 

und MGB unterhielten 

sich über den Brexit und 

wie sich dieser auf den 

EU-Haushalt auswirken  

        Ausreisepflicht konsequenter durchsetzen  

Der Gesetzentwurf wird 

auch innerhalb der CDU/

CSU intensiv diskutiert 

wegen der notwendigen 

Abwägung 

z w i s c h e n 

Meinungs-

freiheit im 

Netz und Schutz des Per-

sönlichkeitsrechts. Jedoch 

sind offensichtlich strafba-

re Inhalte nicht von der 

Meinungsfreiheit gedeckt 

und sollten schnell ge-

löscht werden. Nur so 

wird das Persönlichkeits-

recht der Opfer von 

Hasskommentaren effek-

tiv geschützt. Denn rein 

verachtende Äußerungen  

im Netz sollen nicht ihre 

herabwürdigende Wir-

kung entfalten können, 

indem sie über einen län-

geren Zeitraum für Milli-

onen von Internetnutzern 

e i n s e h b a r  s i n d .             

Die Diskussion dazu wird 

parlamentarisch weiterge-

hen. 

 

 

 

Michael Grosse-Brömer 

Mitglied des Deutschen Bundestages 

Erster Parlamentarischer Geschäftsführer 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

m-grosse-broemer.de  

 

 

                  Besserer Schutz gegen Hasskommentare 

ment geschaffen werden, 

indem die Anbieter sozia-

ler Netzwerke über den 

Umgang mit Beschwer-

den  berich-

ten müssen. 

Wenn sie 

dies unterlas-

sen, drohen den Unter-

nehmen Geldbußen. Zu-

dem erhalten Opfer von 

Persönlichkeitsverletzun-

gen einen Anspruch ge-

gen den Betreiber auf 

Auskunft über den Täter. 

Berlin, 19.05.2017 

Ausgabe 295 (18WP/NR75) 

In dieser Woche wurde 

im Bundestag das Netz-

werkdurchsetzungsgesetz 

erstmal beraten. Das Ge-

setz soll ermöglichen, 

dass offensichtlich straf-

bare Inhalte in sozialen 

Netzwerken, wie zum 

Beispiel Hasskommenta-

re, innerhalb von 24 

Stunden nach Eingang 

einer Beschwerde ge-

löscht werden müssen. 

Zusätzlich soll ein besse-

res Beschwerdemanage-

cherheitsbehörden über-

mitteln. Zudem sollen 

Ausländer ohne Aufent-

haltserlaubnis  räumli-

chen     Einschränkungen 

un te r zo -

gen wer-

den, so-

fern diese 

die Ausreise verweigern 

oder falsche Personalien 

angegeben haben. Das 

neue Gesetz soll somit 

eine schnellere Rückfüh-

rung von Ausreisepflichti-

gen ermöglichen und den 

Schutz vor möglichen 

Gefährdern gewährleis-

ten. Dies konnte nun ge-

gen den langen Wider-

stand der SPD umgesetzt 

werden. Die Union leistet 

damit einen Beitrag, um 

weitere Terroranschläge 

durch Ausreisepflichtige 

Ausländer, wie in Berlin 

und Ansbach, zu verhin-

dern.  

vollziehbar Ausreise-

pflichtige erweitert wer-

den, wenn von diesen ein 

erhöhtes Gefahrenpoten-

zial ausgeht.  Um ein sol-

ches Sicher-

heitsrisiko zu 

überprüfen, 

kann zukünf-

tig das Bundesamt für 

Migration und Flüchtlin-

ge  geschützte Daten, wie 

beispielsweise medizini-

sche Atteste, an die Si-

Auf Initiative der CDU/

CSU verabschiedeten die 

Abgeordneten im Deut-

schen Bundestag in der 

aktuellen Sitzungswoche 

das Gesetz zur besseren 

Durchsetzung der Ausrei-

sepflicht. Hiervon sind 

mehr als 200.000 Auslän-

der betroffen, die sich 

unrechtmäßig in Deutsch-

l a n d  a u f h a l t e n .             

Mit dem Gesetz soll künf-

tig die Abschiebehaft für 

Die Meinungsfreiheit 

schützt nicht offensicht-

lich strafbare Inhalte. 

.  

könnte. Ebenso bespra-

chen sie die Situation 

nach der Präsidenten-

wahl in Frankreich. Dazu 

vertreten beide Unions-

politiker die Auffassung: 

nur mit einem starken 

deutsch-französischen 

Tandem  wird es gelin-

gen, die Europäische 

Union zu reformieren 

und voranzubringen. 

Mehr Schutz                

vor ausreisepflichtigen  

Gefährdern. 

http://www.m-grosse-broemer.de
https://www.cdu.de/mitglied-werden

