
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freunde, 
 

die Einbruchszahlen 
sind in Deutschland 
im letzten Jahr gestie-
gen. Allein 2014 gab 
es 150.000 Einbrüche 
in Wohnungen oder  

Wohnhäuser. Die Union hat auf-
grund der in manchen Bundeslän-
dern alarmierenden Lage gehandelt 
und in dieser Woche dafür gesorgt, 
dass der Haushaltsauschuss ein Pro-
gramm zum Einbruchsschutz in 
Höhe von 30 Millionen Euro geneh-
migt hat. Fast 40 Prozent dieser Straf-
taten werden schon während des 
Versuches, einzubrechen, abgebro-
chen. Das zeigt, dass ein optimierter 
Einbruchsschutz sehr wichtig ist und 
die Einbrüche so behindert und ver-
hindert werden können. Deswegen 
sollen mit dem neuen Programm der 
Einbau sicherer Fenster und Türen, 
Gitter und Alarmanlagen durch ei-
nen Zuschuss gefördert werden. Mie-
ter und Eigentümer können zukünf-
tig 20 Prozent der Investitionen als 
Zuschuss bei der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) beantragen. 
Klar ist natürlich auch, dass die Poli-
zei in die Lage versetzt werden muss, 
Menschen und Eigentum zu schüt-
zen. Dazu wird der Bund noch dieses 
Jahr über 200 Stellen bei der Bun-
despolizei schaffen. Auch für das 
nächste Jahr setzen wir uns für wei-
tere Stellen bei der Bundespolizei 
ein. Aber auch die NRW-
Landesregierung muss die Landespo-
lizei endlich in die Lage versetzen, 
der Einbruchskriminalität wirksam 
zu begegnen.   
 
Viel Spaß beim Lesen wünscht 

 
Peter Hintze MdB 
Vorsitzender der CDU-Landesgruppe NRW 
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Doping im Sport effektiv bekämpfen 
 

Der sportliche Wettbewerb wird immer wieder durch Dopingfälle erschüt-
tert, und zwar nicht nur im Ski- und Radsport oder in der Leichtathletik. 
Sportlerinnen und Sportler verschaffen sich auch in anderen Sportarten 
durch Doping ungerechtfertigte Vorteile. Sie bedrohen mit diesem Verhal-
ten die Integrität des sportlichen Wettbewerbs und erschüttern dadurch 
seine Grundlagen wie Fairness und Chancengleichheit. Doping greift damit 
tief in die ethisch-moralischen Grundwerte des Sports ein und raubt ihm 
seine Glaubwürdigkeit und Vorbildfunktion. 
Durch Doping werden nicht nur die Konkurrenten im sportlichen Wettbe-
werb getäuscht und geschädigt, sondern auch Veranstalter, Sportvereine, 
Sponsoren und Zuschauer, die im Vertrauen auf einen fairen sportlichen 
Wettbewerb Vermögenswerte aufwenden. 
Die Anwendung von Dopingmitteln und Dopingmethoden zum Zwecke des 
Dopings im Sport beruht auf keiner medizinischen Indikation und führt zu 
einem aus medizinischer Sicht nicht angezeigten Eingriff in den Körper, der 
erhebliche Gefahren für die Gesundheit der betroffenen Sportlerinnen und 
Sportler mit sich bringt. Zahlreiche Todesfälle in der Vergangenheit und 
schwere Spätfolgen systematischen Dopings sind Beweis für seine Schäd-
lichkeit. Das betrifft nicht nur die Sportlerinnen und Sportler, sondern auch 
die Allgemeinheit, die die Kosten der Behandlung über die Krankenkassen 
trägt und dadurch in erheblichem Maße belastet wird. 
Es wird nun ein eigenständiges Anti-Doping-Gesetz geschaffen mit dem 
Ziel, Doping im Sport effektiver zu bekämpfen. Damit wird die Dopingbe-
kämpfung in Deutschland grundlegend neu geregelt. Der Gesetzentwurf 
sieht u. a. Folgendes vor: 

 Überführung der bisher im Arzneimittelgesetz (AMG) geregelten 
Verbote und Strafbewehrungen in das Anti-Doping-Gesetz; 

 Erweiterung der bisher im AMG geregelten Verbote durch neue Tat-
begehungsweisen sowie durch die ausdrückliche Erfassung auch 
von Dopingmethoden; 

 Schaffung eines strafbewehrten Verbots des Selbstdopings, mit dem 
erstmalig gezielt dopende Leistungssportlerinnen und Leistungs-
sportler erfasst werden, die beabsichtigen, sich mit dem Doping 
Vorteile in Wettbewerben des organisierten Sports zu verschaffen; 

 Einführung einer Strafbarkeit von Erwerb und Besitz von Doping-
mitteln auch bei geringer Menge, sofern mit diesen Selbstdoping be-
absichtigt ist; 

 Erweiterung der bisherigen besonders schweren Fälle und deren 
Ausgestaltung als Verbrechenstatbestände, was auch zur Folge hat, 
dass sie geeignete Vortaten für den Geldwäschetatbestand des § 261 
des Strafgesetzbuchs werden; 

 Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Datenübermittlung von 
Gerichten und Staatsanwaltschaften an die Nationale Anti Doping 
Agentur (NADA); 

 Schaffung von Vorschriften für die NADA zur Erhebung, Verarbei-
tung und Nutzung personenbezogener Daten; 

 Klarstellung der Zulässigkeit von Schiedsvereinbarungen in den 
Verträgen zwischen den Verbänden und den Sportlerinnen und 
Sportlern. 
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Diese Veröffentlichung dient ausschließlich der Information. Sie darf während eines Wahlkampfes nicht zum Zweck der Wahlwerbung verwendet werden.  

 

Wohngelderhöhung sorgt für Entlastung bei den Wohnkosten 
 

Das Wohngeld muss regelmäßig hinsichtlich der Entwicklung der Einkommen und der 
Wohnkosten überprüft werden, um die Leistungsfähigkeit als sozialpolitisches Instrument der 
Wohnungspolitik zu erhalten. Zuletzt wurde es im Jahr 2009 erhöht. Mit Blick auf die einge-
tretene Wohnkostenentwicklung ist eine erneute Anpassung erforderlich. 
Das Wohnungsangebot in Deutschland hat infolge einer jahrelangen zu geringen Bautätigkeit 
nur wenig zugenommen. Gleichzeitig hat sich die Nachfrage nach Wohnungen erhöht, nicht 
zuletzt weil die Zahl der Haushalte weiter angestiegen ist. Deshalb sind in vielen deutschen 
Großstädten und auch in einigen Mittelstädten Wohnungen knapp geworden. 
Als Folge der Wohnungsknappheit steigen die Preise für Neu- und Wiedervermietungen seit 
einiger Zeit spürbar an. So lagen die Steigerungen bei den Neu- und Wiedervermietungsmie-
ten im Jahr 2011 mit 2,9 Prozent erstmals deutlich über der Inflationsrate. Seit 2012 liegen die 
Mietenanstiege bei rund 3,5 Prozent. Von den Wohnungsmarktengpässen sind einkommens-
schwächere Haushalte besonders betroffen. Diese Haushalte haben inzwischen vielerorts 
Schwierigkeiten, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Das Wohngeld soll die Mietzahlungs-
fähigkeit gerade dieser Haushalte gewährleisten. Die Heizkosten sind in den letzten Jahren 
deutlich angestiegen. Die Bruttowarmmieten haben sich insgesamt um 9 Prozent erhöht. 
Dies spiegelt sich auch in der Wohnkostenbelastung armutsgefährdeter Haushalte wider, die 
sich von 35,1 Prozent im Jahr 2010 bis 2013 bereits auf 39,4 Prozent erhöht hat. 
Infolge der gestiegenen Wohnkosten ist das Leistungsniveau des Wohngeldes seit der letzten 
Anpassung von Jahr zu Jahr gesunken. Die Einkommensentwicklung und die Wohnkosten-
steigerungen reduzieren zunehmend die Entlastungswirkung des Wohngeldes. Das Leistungs-
niveau reicht angesichts der aktuellen Entwicklung nicht mehr aus, um die wohnungspoliti-
sche und soziale Zielstellung des Wohngeldes – die Unterstützung von einkommensschwa-
chen Haushalten bei den Wohnkosten – zu erreichen. Angesichts der zunehmenden regiona-
len Engpässe auf dem Wohnungsmarkt sowie der steigenden Mieten und Heizkosten ist es 
erforderlich, das Leistungsniveau des Wohngeldes anzuheben. So können einkommens-
schwache Haushalte oberhalb der Grundsicherung bei den Wohnkosten schnell, wirkungsvoll 
und treffsicher entlastet werden. Denn die Wohnungsmärkte werden sich erst im Zuge einer 
steigenden Neubautätigkeit mittelfristig wieder entspannen. Von der Wohngeldreform profi-
tieren insgesamt rund 866 000 Haushalte. Darunter sind rund 324 000 Haushalte, die durch 
die Reform neu oder wieder einen Anspruch auf Wohngeld erhalten. 
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Einsatz von Antibiotika auf den Prüfstand 
Kabinett beschließt Deutsche-Antibiotika-Resistenzstrategie „DART 2020“ 

 
Zwischen 2000 und 2010 hat der weltweite Antibiotikaverbrauch in der Humanmedizin um 
36 Prozent zugenommen. Die Folge: Resistenzen gegen Antibiotika sind auf dem Vormarsch. 
Die jetzt vom Bundeskabinett verabschiedete Strategie „Dart 2020“ will das bekämpfen. 
 

Für Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe ist die neue Strategie dringend notwendig. „Wenn Antibiotika nicht 
mehr wirken, drohen die Behandlungsmöglichkeiten in ein Vor-Penicillin-Zeitalter zurückzufallen, mit dramati-
schen Konsequenzen. Krankheiten, die heute gut heilbar sind, wie etwa eine Blasenentzündung oder auch eine ent-
zündete Operationswunde, können dann zu schweren Gesundheitsschäden führen,“ sagt Minister Gröhe.  
Die Ursachen für die Antibiotika-Resistenzen werden in der Strategie benannt: der unsachgemäße und übermäßige 
Gebrauch und die mangelhafte Hygiene in der Human- und Veterinärmedizin. Jährlich sterben mehrere Tausend 
Menschen wegen Antibiotika-Resistenzen. Vor allem Kliniken kämpfen mehr und mehr gegen gefährliche Keime. 
"DART 2020" sieht klare Regeln für den Einsatz von Antibiotika vor. So sollen die bestehenden Meldepflichten auf 
weitere multiresistente Erreger erweitert werden. Es trifft auch die Überwachungssysteme, sie sollen ausgebaut wer-
den, damit neue Erreger und Resistenzen frühzeitig erkannt werden können. Für die Beschäftigten im Gesundheits-
wesen ist mehr Fort- und Weiterbildung vorgesehen. Und: Die Bevölkerung soll verstärkt aufgeklärt werden.  
Auf dem anstehenden G7-Gipfel will die Bundesregierung mit den anderen Industrienationen beraten, wie die Aus-
breitung von Antibiotika-Resistenzen gebremst werden kann. Für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion steht die Be-
kämpfung von Antibiotika-Resistenzen ganz oben auf der politischen Tagesordnung.  
            Foto: Laurence Chaperon 
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