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Liebe Hamburgerinnen, liebe Hamburger,
liebe Freundinnen und Freunde, 

ich freue mich, Ihnen die erste Ausgabe meines Newsletters
präsentieren zu dürfen. 

Zum Ende einer jeden Sitzungswoche werde ich Ihnen einen
Überblick über meine Arbeit in Berlin, aber auch über meine
zurückliegenden Termine im Wahlkreis geben. So erhalten Sie
einen kleinen Einblick in meinen Alltag als Abgeordnete.

Die erste Sitzungswoche im neuen Jahr liegt nun hinter uns.

Ich freue mich, dass die Arbeit in den Fachausschüssen 

 begonnen hat und wir uns der inhaltlichen Arbeit widmen
können. 

Nach wie vor ganz oben auf der Tagesordnung steht für uns
Abgeordnete der Umgang mit der Corona-Pandemie. Die
Bürgerinnen und Bürger des Landes, Krankenhäuser, Schulen
und Betriebe sind auf eine klare und verlässliche Strategie im
Kampf gegen die Corona- Pandemie angewiesen. Die Zeit zum
entschlossenen Handeln ist jetzt und nicht erst in ein paar
Wochen. Die Bundesregierung muss Antworten liefern,

insbesondere auch Klarheit schaffen, was die Debatte um eine
allgemeine Impfpflicht angeht. 

Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen des Newsletters. 

Herzliche Grüße, 

 

Ihre
 

 

 

Franziska Hoppermann
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Die Woche im überblick



Die Woche im Bundestag war von der Verbundenen Debatte zur Politik der
Bundesregierung geprägt. Eine Verbundene Debatte ist eine dreitägige Aussprache
über die geplante Politik der Bundesregierung. Das bedeutet, dass von Mittwoch bis
Freitag die zuständigen Ministerinnen und Minister der neuen Bundesregierung sich
im Bundestag einer ausführlichen Debatte über ihre Pläne und Absichten stellen
mussten.

Als konstruktive Opposition haben und werden wir der linksgelben Regierung klare
christdemokratische und christsoziale Positionen entgegenstellen und die
Widersprüche und Unzulänglichkeiten des Koalitionsvertrages aufzeigen. Im
Einzelnen ging es um die Themen Innen und Heimat; Recht; Ernährung und
Landwirtschaft; Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz;

Wirtschaft und Klimaschutz; Bildung und Forschung; Gesundheit; Arbeit und
Soziales; Familie, Senioren, Frauen und Jugend; Bundeskanzleramt (Ostdeutschland,

Integration und Kultur); Digitales und Verkehr; Wohnen, Stadtentwicklung,

Bauwesen; Finanzen und Haushalt; Außen, Europa und Menschenrechte;

Verteidigung sowie Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

Verlängerung des Irak-Mandats 

Wir befassten uns außerdem mit der Verlängerung des Mandats für den Irak-Einsatz
der Bundewehr (Anti-IS). Wir unterstützen die Fortsetzung dieses wichtigen
Einsatzes, um die Stabilisierung im Irak zu sichern, ein Wiedererstarken des IS zu
verhindern und die Versöhnung im Irak zu fördern. Ziel des deutschen Engagements
im Irak ist es, durch einen vernetzten Ansatz zu einer umfassenden und
nachhaltigen Stabilisierung der Region, insbesondere des ehemaligen Kerngebiets
des IS in Irak und Syrien, beizutragen. Der deutsche militärische Beitrag dient dazu –

in Ergänzung des deutschen und internationalen Stabilisierungsengagements –

Erreichtes abzusichern, Fortschritte auszubauen und Rückschritte, insbesondere im
Kampf gegen den IS, zu verhindern. Das Mandat soll bis zum 31. Oktober 2022
verlängert werden, die personelle Höchstgrenze verbleibt bei 500 Soldaten.

die woche im parlament 
Verbundene Debatte zur Politik der Bundesregierung

Für Hamburg und
Wandsbek in Berlin.
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Zudem haben wir uns in dieser Woche auch mit der Verordnung der
Bundesregierung zur Änderung der COVID-19-Schutzmaßnahmen-

Ausnahmenverordnung und der Coronavirus-Einreiseverordnung befasst. Diese
regelt Ausnahmen für geimpfte, genesene und getestete Personen im Hinblick auf
staatliche Covid-Schutzmaßnahmen. 

Aufgrund der Beschlüsse der Gesundheitsministerkonferenz vom 5. Januar 2022 sind
Anpassungen an der Verordnung erforderlich geworden. Die Regelungen zum
Quarantäneverbot für geimpfte Personen sowie dessen Ausnahmen werden
angepasst, um negative Auswirkungen für die kritische Infrastruktur zu vermeiden.

Beispielsweise können wir damit verhindern, dass es zu längeren Ausfällen  und
einem damit verbundenen Personalmangel in den Krankenhäusern oder der
Industrie kommt. 
Mit dieser Verordnung wird zudem die Definition in Bezug auf Impfnachweise und
Genesenennachweise in der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung
(für Inlands-Sachverhalte) und der Coronavirus-Einreiseverordnung angepasst, sodass
auch künftigen Veränderungen stets Rechnung getragen werden kann. 

Damit wird sichergestellt, dass einem gültigen Impf- und Genesenennachweis ein
tatsächlich hinreichender Impf- oder Immunschutz zugrunde liegt. Mit der
Änderung der Regelung zu Ausnahmen vom Absonderungsverbot für geimpfte
Personen und genesene Personen wird eine rasche Anpassung der Vorgaben an
aktuelle Entwicklungen im wissenschaftlichen Bereich ermöglicht.
Die Verordnung der Bundesregierung auf der Grundlage von § 28c des
Infektionsschutzgesetzes bedarf der Zustimmung von Bundestag und Bundesrat.

Die genauen Inhalte der Verordnung können Sie hier vollständig nachlesen.  

die woche im parlament 
Verordnung der Bundesregierung zur Änderung der COVID-19-
Schutzmaßnahmen
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https://dserver.bundestag.de/btd/20/003/2000390.pdf


Die Bürgerinnen und Bürger des Landes, Krankenhäuser, Schulen und Betriebe sind
auf eine klare und verlässliche Strategie im Kampf gegen die Corona-Pandemie
angewiesen. Die Zeit zum entschlossenen Handeln ist jetzt und nicht erst in ein paar
Wochen. Die Bundesregierung muss Antworten liefern, insbesondere auch Klarheit
schaffen, was die Debatte um eine allgemeine Impfpflicht angeht. 
Wir haben eine Kleine Anfrage an die Bundesregierung gerichtet und befinden uns
in einem engen Austausch mit Sachverständigen. Wir erwarten nun zunächst
tragfähige Vorschläge der Bundesregierung, wie die Impflücke geschlossen werden
soll. 
Es kann nicht sein, dass die Bundesregierung schon gleich bei der ersten großen
Entscheidung in der neuen Legislaturperiode unter pauschalem Verweis darauf, dass
es sich um eine Gewissensfrage der Abgeordneten handele, eine eigene
Positionierung verweigert. Es ist aus meiner Sicht eine klare Regierungsaufgabe,

insbesondere Vorschläge zur Impfpflicht und deren Umsetzung vorzulegen. 

Bericht aus berlin
Bundesregierung darf sich bei Corona nicht aus Verantwortung
stehlen
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Der Entwurf für den Nachtragshaushalt wirft mehr Fragen auf, als er beantwortet.
Eines ist klar: Die Ampel-Koalition braucht Geld, sehr viel Geld - und zwar dringend.

Es wurden zu viele Versprechungen gemacht, die sich nur mit zusätzlichen
Schulden finanzieren lassen. Die Ampel-Koalition will Kreditermächtigungen für die
Corona-Pandemie aus dem abgelaufenen Jahr 2021 nutzen, um sich ein
komfortables Kreditpolster für die kommenden Jahre zu schaffen. Dieses Vorgehen
ist aus unserer Sicht verfassungsrechtlich nicht haltbar. Wir behalten uns daher eine
Normenkontrollklage beim Bundesverfassungsgericht vor. Dass diese Meinung auch
sowohl von nahezu allen Sachverständigen (Professoren unterschiedlicher
Fachrichtungen) als auch vom Bundesrechnungshof geteilt wird, hat die öffentliche
Anhörung des Haushaltsausschusses am Montag gezeigt. Die Frage, ob und wie sich
der Bund mit zweistelligen Milliardenbeträgen verschuldet, ist für uns eine
essentielle Frage von Generationengerechtigkeit und nachhaltiger Haushaltspolitik.

Außenpolitisches Kompetenzgerangel schnell beenden

Deutschland braucht eine starke außenpolitische Stimme. Wir erwarten von der
Bundesregierung, dass sie Deutschlands bisherige diplomatische Führungsrolle im
Ukrainekonflikt unter Angela Merkel nicht verspielt. Es ist gut, dass Russland und die
USA direkt miteinander sprechen. Eine Eskalation des Konflikts hätte schlimme
Folgen insbesondere für die Menschen in der Ukraine. Aber auch für Europa wären
die Folgen gravierend. Russland muss verstehen, dass eine Verletzung der
ukrainischen Souveränität ernsthafte Folgen haben würde. Dafür braucht es eine
klare Haltung gegenüber Russland, die mit unseren europäischen und
transatlantischen Partnern abgestimmt ist.

Bericht aus berlin
Fragwürdige Kreditpolster beim Nachtragshaushalt
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Die erste Sitzungswoche des neuen Jahres ist zu Ende gegangen und ich bin
froh, dass nun die Arbeit in den Fachausschüssen beginnt. 
Ich bin ordentliches Mitglied im Digitalausschuss, ständiges stellvertretendes
Mitglied im Haushaltsausschuss und  stellvertretendes Mitglied im
Menschenrechtsausschuss.

Als ordentliches Mitglied im Ausschuss für Digitales habe ich die Möglichkeit, in
dem wichtigen und zukunftsweisenden Bereich der Digitalisierung mitwirken zu
dürfen. Im Digitalausschuss widmen wir uns zum Beispiel den aktuellen
netzpolitischen Themen, einschließlich des Ausbaus der digitalen Infrastruktur.
In dem 34-köpfigen Gremium diskutieren wir unter Anderem verschiedene
Aspekte der Digitalisierung und Vernetzung und stellen entscheidende Weichen
für den digitalen Wandel in Deutschland.  

Ich bin die Berichterstatterin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für die Themen
Digitalisierung und Gesundheit sowie das gemeinsame IT-Budget des Bundes.
Gerade die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, wie wichtig der Bereich
Digitalisierung und Gesundheit für uns alle ist und wo auch noch
Verbesserungspotential besteht. Hieran mitarbeiten zu dürfen ist mir eine große
Freude. Im Ausschuss für Digitales durfte ich diese Woche auch direkt meine
erste Berichterstattung übernehmen. Ein Tagesordnungspunkt im Ausschuss am
Mittwoch waren die (aktuellen) Probleme bei den Meldeketten zwischen den
Gesundheitsämtern und dem Robert Koch Institut.  

Bericht aus berlin
Die Arbeit in den Ausschüssen beginnt
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Des Weiteren bin ich ständiges stellvertretendes Mitglied im
Haushaltsausschuss. Das Thema Haushalt liegt mir aufgrund meines bisherigen
Berufs nahe. Dort befasste ich mich als Zentralamtsleiterin in der Hamburger
Justizbehörde seit vielen Jahren intensiv mit diesem Bereich. Im
Haushaltsausschuss beraten wir darüber, wie viel Geld der Bund ausgibt und
wofür. Ohne Zustimmung des Deutschen Bundestages erhält die
Bundesregierung kein Geld aus der Staatskasse. Des Weiteren werden die
Haushaltsführung der Bundesregierung und die Finanzhilfen im Rahmen der
Eurostabilisierung kontrolliert.

Im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe bin ich ebenfalls
stellvertretendes Mitglied. Das Konzept des Menschenrechts ist die große
zivilisatorische Errungenschaft der Menschheitsgeschichte. Menschenrechte sind
unveräußerlich und gelten uneingeschränkt – unabhängig von Geschlecht,
Glaube, Hautfarbe oder politischer Überzeugung. Mit diesem Bewusstsein
arbeiten die Mitglieder des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre
Hilfe im Deutschen Bundestag. Ihre Aufgabe und Verpflichtung ist es, sich auch
zukünftig für den hohen Stellenwert der Menschenrechte weltweit einzusetzen.

Mit den nun eingesetzten Ausschüssen beginnt für uns Abgeordnete die
konkrete Parlamentsarbeit. Ich blicke dieser Herausforderung mit großem
Respekt, aber auch hoher Motivation entgegen.

Bericht aus berlin
Die Arbeit in den Ausschüssen beginnt
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Am heutigen Freitag hatte ich das Vergnügen mit unserem ehemaligen
Innenminister, Thomas de Maizière, ein digitales Gespräch führen zu können.

Ausgetauscht haben wir uns unter anderem über die Zukunft unserer Partei.
Insbesondere sprachen wir darüber, was für uns das „C“ in unserem Parteinamen
bedeutet. Dies hängt grundsätzlich mit der Frage zusammen, was wir heute mit
dem christlichen Glauben in unserer Partei verbinden. Wir waren uns darin einig,

dass das „C“ im Parteinamen für uns von ungemeiner Bedeutung ist und uns
stets als Kompass im Beruflichen wie Privaten dient. 

Als Präsident des nächsten Evangelischen Kirchentags hat mich auch
interessiert, wie Thomas de Maizière aus dieser Position heraus den christlichen
Glauben und die zunehmende Säkularisierung in unserer Gesellschaft einordnet
und bewertet.

Weiterhin diskutierten wir auch über das Thema Verwaltungsreformierung und -

modernisierung. Durch meine Tätigkeit als Zentralamtsleiterin in der Behörde
für Justiz und Verbraucherschutz in Hamburg ist mir dies ein besonders
wichtiges Anliegen. Dies gilt ebenso für Thomas de Maizière, der sich während
seiner Zeit als Kanzleramts- und Innenminister, aber auch darüber hinaus,
intensiv mit diesen Inhalten befasste und hierzu viele konkrete Vorschläge
erarbeitet und Vorhaben in die Wege geleitet hat. 

Ich danke Thomas de Maizière für diesen konstruktiven und freundlichen
Austausch und hoffe, dies bald wiederholen zu können!

Bericht aus berlin
Gespräch mit Thomas de Maizière
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Das jüngste Wahrzeichen Hamburgs feiert seinen fünften Geburtstag! 

Auch wenn es einige Startschwierigkeiten gab, ist die “Elbphi” inzwischen ein

fester Bestandteil der Hansestadt. In der ganzen Geburtstagswoche spielen
bekannte Künstlerinnen und Künstler aus allen Teilen der Welt in den Sälen der
Philharmonie. Dieses großartige Bauwerk haben wir auch dem Engagement
unseres ehemaligen Ersten Bürgermeisters Ole von Beust zu verdanken, der sich
jahrelang für den Bau dieses Monumentes eingesetzt hat. 
Auch persönlich verbindet mich viel mit der Elbphilharmonie: Ich hatte das
große Glück, 2019 mit Kent Nagano im Rahmen der Akademiekonzerte der
Philharmoniker und mit unserem Vokalensemble bei  der Langen Nacht des
Singens  in der Elbphilharmonie singen zu dürfen. Fünf Jahre nach der
Fertigstellung sehe ich trotz aller Umstände dieses Projekt als Erfolg und eine
große Bereicherung für unsere Stadt an. Die Elbphilharmonie setzt Hamburg
endgültig als Kulturmetropole auf die Landkarte der Republik und Europas und
ist ein Wahrzeichen für unsere schöne Stadt.

moin, hamburg
Unsere Elbphilharmonie wird 5 - Happy Birthday!
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Am 4. Januar wurde ich einstimmig vom Landesvorstand der CDU Hamburg als
Kandidatin für den Bundesvorstand der CDU Deutschlands nominiert. Ich
möchte mich beim Landesvorstand herzlich für das mir entgegengebrachte
Vertrauen bedanken. 

Ich sehe mich als Vertreterin einer jüngeren Generation in der CDU. Zwei
Themen sind mir besonders wichtig:    

1. Die CDU muss jünger und weiblicher werden. Wir müssen die junge Generation
und die Frauen wieder von uns überzeugen und sie für die Parteiarbeit
begeistern. Wir brauchen keine ideologischen Debatten um das richtige Weltbild,

sondern konkrete Lösungen. 

2. Unsere Mitglieder sind die Herzkammer der CDU! Wir müssen diese große
Expertise unserer Basis wieder mehr nutzen und in unsere politische Arbeit
einbeziehen. Dazu gehört eine moderne Parteiarbeit und zeitgemäße
Kommunikation. 

Die CDU braucht einen Neustart. Daran möchte ich im Bundesvorstand
mitarbeiten.

moin, hamburg
Nominierung für den Bundesvorstand der CDU
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beim Videodreh für mein Vorstellungsvideo
für den Bundesparteitag - am 6.1.2022

Für Hamburg und
Wandsbek in Berlin.



Vor Weihnachten besuchte ich die “Praxis ohne Grenzen” in Hamburg. Diese
Praxis gibt jeden Mittwoch Menschen ohne Krankenversicherung sowie
geflüchteten Menschen die Möglichkeit, sich medizinisch versorgen zu lassen.

Von Pädiatrie über Zahnmedizin bis zum Sozialdienst ist alles geboten - ganz
ohne Terminvereinbarung. Im letzten Jahr hat die Praxis über 6.000 Menschen
behandelt und medizinisch beraten. 

Der Leiter der Praxis, Prof. Dr. Ostendorf, bot mir einen ausführlichen Rundgang
sowie ein interessantes Gespräch. Er berichtete mir offen und ehrlich von den
Problemen, mit denen die Praxis im Alltag konfrontiert wird. Ein Satz, der mich
nachhaltig beeindruckte, fiel, als Prof. Dr. Ostendorf mir die technischen Geräte
zeigte: "Bei uns gibt es nur das Beste, denn schwächere Menschen haben die
beste Behandlung und nicht eine Behandlung zweiter Klasse verdient." 

Großartig ist auch, dass die Menschen in der Praxis gegen Covid-19 geimpft sowie
regelmäßig getestet werden können. Ich bin ein riesiger Fan dieser
Einrichtungen. Gerade als bekennende Christin ist mir Nächstenliebe und die
Solidarisierung mit den sozial Schwächeren eine Herzenssache. 

Ich möchte mich ganz herzlich bei dem gesamten Team um Herrn Prof. Dr.
Ostendorf für ihre herausragende Arbeit bedanken. 

moin, hamburg
Besuch Praxis ohne Grenzen
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mit Herrn Prof. Dr. Ostendorf - am 22.12.2021



Für Hamburg und
Wandsbek in Berlin.

Südafrika begeht ein Jahrhundert-Jubiläum: Am 8. Januar wurde der ANC 100
Jahre alt. Aus einer Bürgerrechtsbewegung mit bewaffnetem Flügel wurde eine
demokratische Regierungspartei, die maßgeblich dazu beitrug, das
Apartheidsregime in Südafrika zu beseitigen. Am 8. Januar 1912 wurde die ANC
Vorläuferorganisation South African Native National Congress (SANNC)

gegründet. Sie war die Interessensvertretung der nicht-weißen Bevölkerung in
Südafrika und forderte die vollen Bürgerrechte für alle im Land. Bei den ersten
freien Wahlen 1994 erreichte der ANC mit 62,6 Prozent die absolute Mehrheit
und Nelson Mandela wurde zum ersten schwarzen Präsidenten Südafrikas
gewählt. Nach inzwischen mehr als 25 Jahren an der Regierung steht die
Organisation jedoch auch in der Kritik: Bürokratie, Machtmissbrauch und Gewalt
sorgen in Südafrika für Unzufriedenheit.
(Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung)

Daten & fakten
100 Jahre Afrikanischer Nationalkongress (ANC)
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