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Liebe Hamburgerinnen, liebe Hamburger,
liebe Freundinnen und Freunde, 

in dieser Woche haben wir einen neuen Fraktionsvorsitzenden
gewählt. Friedrich Merz hat bei dieser Wahl mit knapp 90%

Zustimmung eine breite Unterstützung von den Abgeordneten der
CDU und CSU erfahren. Das zeigt, die Union steht vereint hinter
Friedrich Merz. Ich wünsche unserem Fraktionsvorsitzenden in
seiner neuen Funktion alles Gute und viel Erfolg. 

Nicht zu vergessen ist in diesem Zusammenhang jedoch auch
Ralph Brinkhaus. Er hat die Fraktion in den letzten drei Jahren
vorbildlich und mit viel Einsatz und Engagement geführt. Gerade
zu Zeiten der Pandemie war dies eine besondere Herausforderung.

Ihm gilt mein herzlicher Dank.

Im Fokus standen auch diese Woche wieder der Ukraine Konflikt
und das Pandemiegeschehen. Im Krisenmodus in der Außenpolitik
ist Olaf Scholz zwar inzwischen angekommen - die innenpolitische
Krise wird von der Ampel jedoch weiterhin vernachlässigt. Die
Regierungskoalition kann sich nach wie vor zu keinem eigenen
Antrag betreffend einer möglichen Impfpflicht durchringen. Damit
entzieht sie sich jeglicher exekutiven Verantwortung. 

Auch wenn wir in der Opposition sind so drücken wir uns nicht vor
der gesellschaftlichen Verantwortung: Wir debattierten diese
Woche in der Fraktionssitzung unseren eigenen Antrag zum
Impfvorsorgegesetz, das in der nächsten Sitzungswoche
eingebracht werden soll.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen! 

Herzliche Grüße, Ihre
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Die Woche im überblick



Die Sitzungswoche begann am Mittwoch mit einer Regierungsbefragung der
Bundesregierung. Vertreten war der Bundesfinanzminister Christian Lindner. Es ging
unter anderem um die inflationäre Preisentwicklung, die Zukunft der Corona-

Steuerhilfen, die Einhaltung des Mindestlohns und die finanzpolitischen Vorhaben
auf europäischer Ebene. 

Am Donnerstag diskutierten wir einen von der Union eingebrachten Antrag mit dem
Titel "Russlands Politik mit der Geschlossenheit des Westens entgegentreten".
Hierbei wurde von uns kritisiert, dass Bundeskanzler Olaf Scholz in der Russland-

Ukraine-Krise zu lange keine klaren Worte gefunden hat. Auch an der freien
Entscheidung eines souveränen Staats, wie der Ukraine, der NATO beizutreten darf
nicht gerüttelt werden. Es gilt weiterhin alle diplomatischen Kanäle offen zu halten
und eine Eskalation zu vermeiden. Allerdings müssen wir der russischen Führung
auch klar signalisieren, mit welchen Konsequenzen bei einer militärischen Invasion
in die Ukraine zu rechnen ist.

Im Weiteren berieten wir über die Fortsetzung der Bundeswehrmandate UNMISS im
Südsudan sowie SEA GURADIAN im Mittelmeer. Beide Einsätze sollen nach Ansicht
der Union sowie der Regierung verlängert werden. Bei den Mandaten handelt es sich
um wichtige Sicherungs- und Ausbildungseinsätze der Vereinten Nationen und der
NATO.

Abschließend diskutierten wir am Freitag über einen Unions-Antrag, der die
Marktmacht von Tech-Giganten einschränken möchte. Konkret handelt es sich
darum, die Bildung von monopolartigen Strukturen zu vermeiden und die soziale
Marktwirtschaft fit für das digitale Zeitalter zu machen.

In den nächsten Sitzungswochen, die erst wieder im März angesetzt sind, werden wir
im Schwerpunkt über die verschiedenen Anträge zu Einführung einer möglichen
Impfpflicht beraten. Die Union wird hierzu einen eigenen Gesetzesentwurf
miteinbringen. 

die woche im parlament 
Rückblick auf die Sitzungswoche  
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Für Hamburg und
Wandsbek in Berlin.



Am vergangenen Sonntag kam die Bundesversammlung zusammen, um einen
neuen Bundespräsidenten zu wählen. Die Bundesversammlung besteht aus
1.472 Mitgliedern. Sie setzen sich aus allen gewählten Bundestagsabgeordneten
und einer gleichen Anzahl an Landtagsabgeordneten und Personen des
öffentlichen Lebens zusammen. 

Um diese Großveranstaltung auch in Pandemiezeiten ordnungsgemäß
durchführen zu können, setzte die Bundestagsverwaltung einen logistischen
Masterplan um. Normalerweise findet die Wahl des Bundespräsidenten im
Reichstag statt. Da hier aber die Abstandsregeln nicht eingehalten werden
konnten, wurde die Wahl kurzerhand in das Paul-Löbe-Haus verlegt. Hier konnte
sichergestellt werden, dass alle 1.472 Mitglieder coronakonform ihrem Dienst
nachgehen können. 

Für mich war es das erste Mal, dass ich bei der Wahl eines Bundespräsidenten
teilnehmen durfte. Gleichzeitig durfte ich auch das erste Mal meinen Dienst als
Schriftführerin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion antreten. Gemeinsam mit
meinen Kollegen überwachte ich den ersten Wahlgang, den es bedurfte, um
Frank-Walter Steinmeier in seinem Amt zu bestätigen. Nach diesem sehr
überzeugenden Wahlergebnis wird er nun bald offiziell seine zweite Amtszeit
antreten.

Bericht aus berlin
Wahl des Bundespräsidenten 
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mit Angela Merkel bei der Bundesversammlung - am 13.2.2022



Bericht aus berlin
Impressionen von der Bundesversammlung
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Für Hamburg und
Wandsbek in Berlin.

Am Montag traf ich mich zum digitalen Stammtisch mit der CDU Wandsbek. Wir
sprachen über die Bundesversammlung, über meinen Alltag im Bundestag und
diskutierten die Frage, wie digital Deutschland eigentlich wirklich ist. 
Auch wenn wir nicht persönlich miteinander sprechen konnten ist eine
spannende Debatte entstanden. Herzlichen Dank dafür. Wir können uns sehr
gerne wieder auf diesem Wege "zusammenschalten".  

 

moin, hamburg
Digitaler Stammtisch CDU Wandsbek
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mit der CDU Wandsbek - am 14.2.2022



"Keine Waffen in Kinderhände!" 

Tausende Kinder und Jugendliche müssen weltweit als Soldatinnen und
Soldaten in bewaffneten Konflikten kämpfen. Auf ihr Schicksal soll der heutige
Red Hand Day aufmerksam machen. 

Kindersoldaten sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, die in Kriegen und
Aufständen kämpfen. Ihr Einsatz ist völkerrechtlich eigentlich verboten. Dennoch
sind weltweit bis zu 250.000 Minderjährige als Soldaten an bewaffneten
Konflikten beteiligt.

Was sind die Gründe hierfür?

Die meisten Kindersoldaten werden zum Dienst gezwungen. Viele werden
entführt, gefoltert und mit dem Tod bedroht, wenn sie nicht bereit sind, zu
kämpfen. Manche melden sich freiwillig, um Armut zu entkommen oder ihre
Gemeinden zu verteidigen.

Besonders viele Kinder wurden in den vergangenen Jahren im Südsudan, in der
Zentralafrikanischen Republik, in der Demokratischen Republik Kongo, in
Somalia, Syrien und im Jemen als Soldaten missbraucht.
Ein Zusatzprotokoll der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen aus dem
Jahr 2002 ächtet zwar die Rekrutierung Minderjähriger, jedoch gibt es bisher
kaum Sanktionen oder Kontrollen.

Als Mutter bricht es mir das Herz, von den vielen tragischen Schicksalen der
Kindersoldaten zu erfahren. Deshalb unterstütze ich den heutigen Aktionstag!

Wir müssen die Rechte der Minderjährigen weltweit stärken, damit Kinder in
Zukunft vor allem eins sein können: Kinder. 

 

moin, hamburg
Red Hand Day 2022

Für Hamburg und
Wandsbek in Berlin.
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Am 4. Februar hatte ich zu einer digitalen Diskussion zur geplanten Impfpflicht
eingeladen. Kaum ein Thema wird derzeit so intensiv und kontrovers diskutiert.
Deshalb war es mir ein besonderes Anliegen, hierüber ins Gespräch zu kommen
und die unterschiedlichen Positionen zu hören. Denn in der Demokratie geht es
um das Ringen um den besten Weg - in vernünftiger und respektvoller
Gesprächsatmosphäre. Es war eine ausgelassene Diskussion mit diversen
Meinungen. Ich selbst bin noch nicht entschlossen, kann mir eine Impfpflicht
aber grundsätzlich vorstellen. 

Eines ist jedoch klar: Vor einer Impfpflicht müssen erst die Möglichkeiten von
Erfassung des Impfstatus und Durchsetzung einer Impfpflicht geregelt sein. Die
Bundesregierung hat dazu bisher aber leider keine Vorschläge vorgelegt. Ich
halte dies aber für eine zwingende und rein exekutive Aufgabe. Diese
grundlegenden Fragen müssen vor einer Entscheidung über eine Impfpflicht
geklärt werden. 

 

 

moin, hamburg
Online Diskussion zur Impfpflicht

Für Hamburg und
Wandsbek in Berlin.
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mit den Teilnehmern der digitalen
Diskussion - am 4.2.2022



Ebenfalls am 4. Februar hatte ich die Möglichkeit, mehr über das Hamburger
Spendenparlament zu erfahren. Dort habe mich mit Uwe Kirchner, dem
Vorsitzenden des Vereins, getroffen.

Wir sprachen unter anderem über die vielen gemeinnützigen Projekte, die das
Spendenparlament in Hamburg finanziert. Besonders die Themen Armut,
Obdachlosigkeit und soziale Isolation stehen hier im Vordergrund. Das
Spendenparlament arbeitet nach dem Förderprinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“. In 25

Jahren Vereinsgeschichte wurden über 1.423 Projekte finanziell gefördert. Im
letzten Jahr wurde beispielsweise das in Wandsbek ansässige Projekt „Babylotse
ambulant“ mit einer Summe von 100.000 € bezuschusst. 

Das Spendenparlament arbeitet ausschließlich mit Ehrenamtlichen. Das
besondere hierbei ist, dass alle Mitglieder über die beantragten Förderungen
gemeinsam abstimmen – von Hamburgern für Hamburger eben. Das ist gelebte
Demokratie und Solidarität. Ich habe bei dem Termin viel lernen können und
einen guten Überblick über die alltägliche Arbeit des Vereins bekommen. Vielen
Dank dafür! 

 

moin, hamburg
Besuch des Hamburger Spendenparlamentes

Für Hamburg und
Wandsbek in Berlin.
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mit Uwe Kirchner - am 4.2.2022


