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Liebe Hamburgerinnen, liebe Hamburger,
liebe Freundinnen und Freunde, 

"Nichts Genaues weiß man nicht.“ - So könnte das Motto der
Ampel-Koalition lauten. Deutschland leidet unter der
Omikron-Welle. Die Infektionszahlen erreichen immer neue
Höchststände. Aus diesem Grund debattierten wir am
Mittwoch im Bundestag über eine allgemeinen Impfpflicht.
Hierbei handelt es sich um eine verfassungsrechtlich, ethisch
und medizinisch äußerst komplexe Frage. 

Ich habe mich auch nach der Orientierungsdebatte noch nicht
final entschieden. Es gibt nach wie vor keine konkreten
Gruppenanträge. Wir warten insbesondere auf einen Vorschlag
der Bundesregierung. Denn es ist insgesamt entscheidend, wie
das Gesamtpaket aussieht: Erfassung der Impfung über ein
Register, Nachverfolgung und Sanktionierung. Und das sind
explizit exekutive Aufgaben. Daher gibt es noch keine
Positionierung. 

Darüberhinaus haben uns diese Woche viele andere wichtige
Themen im Bundestag beschäftigt: Wir begingen den
Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus, stimmten
über den hochumstrittenen Nachtragshaushalt ab und
debattierten die Verlängerung des Irak-Mandates der
Bundeswehr. Mehr dazu finden Sie im Newsletter.  

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen! 

Herzliche Grüße, 

 

Ihre

 

 

Franziska Hoppermann
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Die Woche im überblick



Seit 2017 ruft der Jüdische Weltkongress gemeinsam mit der UNESCO jedes Jahr
zum 27. Januar, dem Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus,
zu der weltweiten Gedenkkampagne #weremember auf.
Ziel der Kampagne ist es, das Andenken der sechs Millionen Opfer des
Nationalsozialismus zu wahren und im Internet ein Zeichen gegen
Antisemitismus und jede Form von Hass und Fremdenfeindlichkeit zu setzen.

Zudem soll die Kampagne zur Aufklärung über den Holocaust beitragen und
davor warnen, dass auch über soziale Medien Holocaustleugnung und
Verschwörungsmythen verbreitet werden.

Das Attentat auf die Synagoge in Halle im Oktober 2019 hat uns schmerzlich vor
Augen geführt, dass sich antisemitische Straftaten in Deutschland häufen.

Von 2019 auf 2020 stiegen diese um 15,7% auf 2.351 Straftaten an. Etwa 95%

wurden davon als rechtsmotiviert eingestuft. Ein ähnlicher Trend zeigt sich für
2021: Allein für das zweite Quartal 2021 wurden dem Bundeskriminalamt (BKA)

insgesamt 558 Straftaten mit antisemitischem Hintergrund gemeldet, darunter
waren 16 Gewalttaten sowie 65 Propagandadelikte (Quelle: Bundesministerium
des Inneren, Stand: 29. Juli 2021).

Primo Levi sagte einmal: "Es ist geschehen und folglich kann es wieder
geschehen." Der 27. Januar soll uns zeigen: Wir dürfen nicht vergessen. Wir

müssen uns mit aller Kraft gegen das Vergessen in der Gesellschaft einsetzen.

Auch künftige Generationen müssen über die schrecklichen Gräueltaten des
Holocausts aufgeklärt werden, damit sich dieses dunkelste Kapitel der
Deutschen Geschichte nie wiederholt.

Die Woche im Parlament 
Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus

Für Hamburg und
Wandsbek in Berlin.
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https://www.facebook.com/hashtag/weremember?__eep__=6&__cft__[0]=AZXzvL3e9gf_C8f3_vEFpLPWdsP55HB9jUaWf9AoG3GO42Mn7guF3mgE5QuoijKfc-UDvyRwjRPc-m_xnZ33uwh9nJcBU1kHpcCUdznwcFd_nNDYC95qhEivIvx28sxy2Ky7Dukr2HJHo4ysVNIoLkLbpV6otKpX_nbiNTrT_LoTsTGODp07WhH0JON-h0DHpiA&__tn__=*NK-R


Deutschland hat am 1. Januar 2022 die G7-Präsidentschaft übernommen. Die
Erwartungen an Deutschland, sich aktiv und mit dem gesamten Instrumentenkasten
– diplomatisch, humanitär, entwicklungspolitisch und militärisch – einzubringen und
Fortschritte auf Basis der Beschlüsse des letzten G7-Gipfels in Cornwall zu erreichen,

sind stetig gestiegen. 

Mit unserem Antrag richten wir mehrere notwendige Forderungen an die neue
Bundesregierung: Die bevorstehende G7-Präsidentschaft muss genutzt werden, um
die G7 als Zusammenschluss demokratischer Staaten gegenüber den Anfeindungen
und Angriffen autoritärer Staaten und Ideologien zu stärken. Wir erwarten von der
Ampel, dass sie die G7 als Kern einer weltweiten „Allianz der Demokratien“ ausbaut
und in diesem Sinne an die erfolgreiche G7-Präsidentschaft des Vereinigten
Königreichs anknüpft.

Gesetz über die Feststellung eines Zweiten Nachtrags zum
Bundeshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 

In zweiter und dritter Lesung haben wir über den Vorschlag der Ampelkoalition für
einen zweiten Nachtragshaushalt 2021 beraten. Die Koalition transferiert 60 Mrd. €

an nicht genutzten Corona-Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2021 in den
Energie- und Klimafonds (EKF). Anstatt geringere Schulden zu machen, schafft sie
sich damit einen Ausgabenpuffer für die nächsten Jahre. Dieser Trick dient einzig der
Geldbeschaffung; die Haushaltsmittel sollen für die nächsten Jahre kurzfristig
geparkt, das heißt, dass Schulden der kommenden Jahre noch in das Jahr 2021
gebucht und bei Bedarf verfügbar gemacht werden. Ziel der Ampel ist es, die
Schuldenregeln des Grundgesetzes zu umgehen: Mittelabflüsse aus dem EKF
werden zukünftig nicht mehr auf die für die Schuldenbremse relevante
Kreditaufnahme angerechnet. Durch diese kreditfinanzierte Rücklagenbildung
werden haushaltsverfassungsrechtliche Grundsätze wie das Jährlichkeitsprinzip, das
Wirtschaftlichkeitsgebot und die Haushaltsklarheit und -wahrheit in Frage gestellt.

die woche im parlament 
Die deutsche G7-Präsidentschaft nutzen – in schwierigen Zeiten
Führung zeigen
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Für Hamburg und
Wandsbek in Berlin.



Wir haben den Jahreswirtschaftsbericht, den Bundeswirtschaftsminister Habeck im
Bundestag vorgestellt hat, diskutiert. In der Wirtschaftspolitik sind derzeit sowohl
aktuelle, kurzfristige Herausforderungen (z.B. hohe Energiepreise, gestörte
Lieferketten), als auch strukturelle Herausforderungen (z.B. Digitalisierung,

Klimaschutz) zu bewältigen. Nur so können wir nachhaltiges Wachstum sichern. Die
Konjunktur- und Inflationszahlen entwickeln sich derzeit weiter nachteilig. Es bleibt
abzuwarten, inwieweit der erste Jahreswirtschaftsbericht der neuen
Bundesregierung hier ausreichend Antworten gibt. Bisher stehen für das
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz insbesondere die Klima- und
Energiepolitik im Mittelpunkt. Es braucht aber ein Bekenntnis zum Industriestandort
Deutschland und darüber hinaus zügig neue wirtschaftspolitische Impulse für einen
„Neustart“ der Wirtschaft nach Corona und einen anhaltenden wirtschaftlichen
Aufschwung. Insbesondere sollten dabei Unternehmen – vor allem des Mittelstands –
gezielt entlastet werden.

die woche im parlament 
Jahreswirtschaftsbericht 2021
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Für Hamburg und
Wandsbek in Berlin.



Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt die intensiven Bemühungen der US-

Administration und der NATO für eine starke gemeinsame Antwort auf Russlands
aggressives Verhalten. Für uns ist klar, dass die territoriale Integrität der Ukraine nicht
verhandelbar ist. Die Uneinigkeit und das Zögern der Ampel-Koalition z.B. bei
Unterstützungsleistungen für die Ukraine zur Selbstverteidigung dürfen das
Verhältnis zu unseren Bündnispartnern nicht weiter belasten. 

Die SPD ist in der Frage des Verhältnisses zu Moskau gespalten und das erweist sich
jetzt als Problem. Deutschland sollte im engen transatlantischen Schulterschluss
eine tragende Rolle in der NATO anstreben und seinen Worten auch Taten folgen
lassen. Unsere außenpolitische Glaubwürdigkeit hängt davon ab.

Bericht aus Berlin
Transatlantischer Schulterschluss und Solidarität mit der Ukraine
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Für Hamburg und
Wandsbek in Berlin.



Für Hamburg und
Wandsbek in Berlin.

Am heutigen Freitag haben wir uns abschließend mit der Verlängerung des
Mandats für den Irak-Einsatz der Bundewehr (Anti-IS) befasst. Ich habe der
Verlängerung dieses Mandats zugestimmt. Wir als CDU/CSU-Fraktion
unterstützen die Fortsetzung dieses wichtigen Einsatzes, um die Stabilisierung
im Irak zu sichern, ein Wiedererstarken des IS zu verhindern und Versöhnung im
Irak zu fördern. 

Die Bundeswehr beteiligt sich seit 2015 mit einer breiten Koalition aus mehr als
60 Nationen an diesem Einsatz. Die Operation ist unter dem Namen "Inherent
Resolve" bekannt und ist in einen breiten sicherheitspolitischen Ansatz

eingebettet. Dazu zählt insbesondere das Wiedererstarken des "Islamischen
Staat" zu verhindern sowie die Versöhnung zwischen dem Irak und Syrien zu

fördern, aber auch bei der Ausbildung irakischer Streitkräfte zu helfen.

Nur unter diesen Voraussetzungen kann im Irak langfristig eine umfassende und
nachhaltige Stabilisierung herbeigeführt werden. Auch wenn wir es kritisieren,

dass Syrien aus dem Einsatzgebiet der Bundeswehr herausgenommen wurde,

stimmen wir der Mandatierung zu. Das Mandat soll bis zum 31. Oktober 2022
verlängert werden, die personelle Höchstgrenze verbleibt bei 500 Soldaten.

Es ist sehr bedauerlich, dass die Ampel-Koalition auch in dieser Entscheidung
nicht geschlossen auftritt und insbesondere bei den Grünen einige Abgeordnete
ihre Zustimmung zum Mandat nicht erteilt haben. Dies ist weder gegenüber
unseren Soldatinnen und Soldaten, noch im Blick auf den Kampf gegen den
internationalen Terrorismus das richtige Zeichen. Die Ampel-Fraktionen müssen
endlich begreifen, dass sie nun die Regierungs-Fraktionen bilden und
Verantwortung - gerade bei so schwerwiegenden Entscheidungen -

übernehmen müssen.

Bericht aus berlin
Abstimmung zum Irak-Mandat
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Für Hamburg und
Wandsbek in Berlin.

Am Donnerstag hatte ich Besuch von Maren Storjohann, der Kreisvorsitzenden
der Frauen Union Segeberg. Auch wenn der Parlamentsbetrieb an einem
Donnerstag sehr hektisch sein kann, freue ich mich immer, wenn ich mich kurz
auf ein Gespräch mit vertrauten und auch neuen Gesichtern treffen kann. Wir
sprachen über viele aktuelle Themen, die uns diese Woche im Bundestag
beschäftigen, aber natürlich auch über die Arbeit in der Frauen Union. Ich habe
mich sehr über Deinen Besuch gefreut, liebe Maren.  

Bericht aus berlin
Treffen mit Maren Storjohann 
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mit Maren Storjohann in der Deutschen
Parlamentarischen Gesellschaft - am 27.1.2022



Am Mittwoch fand erstmalig im Bundestag eine dreistündige
Orientierungsdebatte zum Thema "Allgemeine Impfpflicht" statt.
Die Debatte war weiterstgehend geprägt von einem sachlichen und
konstruktiven Austausch, der die verschiedenen Standpunkte und Argumente
deutlich gemacht hat.

Es handelte sich am Mittwoch lediglich um eine erste Orientierungsdebatte.

Trotzdem zeichnet sich bereits ab, dass es vermutlich vier verschiedene Anträge
geben wird, die als Gesetzesvorschläge in den Bundestag eingebracht werden
sollen.

Bei dem ersten Entwurf von Vertretern der Ampel-Koalition um die SPD handelt
es sich um eine allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren. Nach dem bisherigen
Entwurf soll eine solche zunächst auf ein bis zwei Jahre befristet werden und für
nicht mehr als drei Impfungen gelten. Durchsetzen wollen die Koalitionäre um
die SPD die Impfpflicht über Bußgelder in Höhe einer dreistelligen Summe. Wer
dieses nicht zahle, müsse mit einem Zwangsgeld rechnen.

Ein weiterer Entwurf beinhaltet eine eingeschränkte Impfpflicht und stammt
von Ampel-Vertretern um die FDP. Nach diesem soll eine Impfpflicht erst für
Bürgerinnen und Bürger ab 50 Jahren gelten unter der Bedingung, dass eine zu
geringe Impfquote in Deutschland erfordere. Federführend arbeitet FDP-

Gesundheitspolitiker und Arzt Andrew Ullmann an diesem Antrag. 

Bericht aus berlin
Orientierungsdebatte zur Impfpflicht I
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Für Hamburg und
Wandsbek in Berlin.



Die zwei weiteren Entwürfe stammen einerseits von FDP-Abgeordneten um
Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki und andererseits von der AfD. Beide
Anträge sprechen sich gegen die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht aus.
Kubickis Entwurf, den 36 weitere Abgeordnete aus der FDP und der Union
unterzeichnet haben, verweist auf die geringe Wirksamkeit von Impfstoffen im
Vergleich zu anderen Vakzinen, wie etwa gegen Masern. Gegenvorschlag ist ein
Maßnahmenbündel, wie beispielweise die Impfquote durch
Aufklärungskampagnen zu erhöhen. So sollen etwa Glaubensgemeinschaften,

Gewerkschaften und Sportvereine stärker einbezogen werden. Außerdem solle
es mehr niedrigschwellige Angebote geben.

Die AfD spricht sich in ihrem Antrag sowohl gegen eine allgemeine als auch eine
einrichtungsbezogene Impfpflicht aus. Eine Pflicht sei nicht geeignet,
erforderlich und angemessen, um verhältnismäßig für einen Eingriff in das Recht
auf körperliche Unversehrtheit zu sein, teilte der gesundheitspolitische Sprecher
Martin Sichert mit. Die AfD verwies zudem auf Impfdurchbrüche sowie die
unklare Wirksamkeit bei neuen Virusvarianten.

Über die Vorschläge könnte der Bundestag Mitte Februar beraten. Erst einen

Monat später wäre ein Gesetzesbeschluss möglich, sofern eine Einigung mit den
Bundesländern gelingt. Denn bei der Umsetzung einer Impfpflicht wären die
Länder gefragt. 

Wir als CDU/CSU-Fraktion beteiligen uns bisher nicht an den Anträgen. Grund
hierfür ist, dass wir auf einen Vorschlag der Bundesregierung warten. Denn es ist
insgesamt entscheidend, wie das Gesamtpaket aussieht: Also die Erfassung der

Impfung über ein Register, die Nachverfolgung und die Sanktionierung. Und das
sind explizit exekutive Aufgaben. Daher gibt es noch keine Positionierung.

Bericht aus berlin
Orientierungsdebatte zur Impfpflicht II
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Für Hamburg und
Wandsbek in Berlin.



Am vergangenen Samstag fand der 34. Bundesparteitag der CDU statt. Dort
wurde ich in den Bundesvorstand der CDU Deutschlands gewählt. Ich empfinde
es als großes Privileg, als junge und neu in den Bundestag gewählte Abgeordnete
mit so vielen tollen und erfahrenen Menschen aus der ganzen Republik am
Neustart der CDU mitwirken zu dürfen.  Ich danke allen Delegierten für das mir
entgegengebrachte Vertrauen. 

Das ist vor allem das Resultat einer großartigen Teamleistung. Ich bin stolz,

Hamburg im Bundesvorstand vertreten zu dürfen. An dieser Stelle möchte ich
ganz besonders unserem Landesvorsitzenden Christoph Ploß und dem ganzen
Landesverband mit Christoph de Vries danken, die mich bei der Kandidatur
unterstützt haben. Ein großes Dankeschön gilt auch Dennis Thering, unserem
Fraktionsvorsitzenden der CDU Bürgerschaftsfraktion in Hamburg, der sich von
Anfang an für meine Nominierung stark gemacht hat. 

Mein ausdrücklicher Dank gilt auch der Nominierung und der tollen
Unterstützung der Frauen Union (FU) um Annette Widmann-Mauz. Die FU hat
auch dieses Mal großartige Kandidatinnen nominiert und diese tatkräftig bei der
Kandidatur unterstützt.  

Nun geht es darum, die Neuaufstellung unserer Partei anzugehen und mit
Tatkraft und Motivation für die CDU als starke und stabile Volkspartei einzutreten.

Diese Aufgabe werden wir nun gemeinsam mit unserem neuen
Parteivorsitzenden und dem neugewählten Präsidium und Bundesvorstand
angehen. Ich bin stolz darauf, als Hamburger Vertreterin im Bundesvorstand
mitwirken zu dürfen und somit auch die Interessen unseres Landesverbandes
und die der Frauen in die Bundespartei einbringen zu können.

moin, hamburg
34. Bundesparteitag der CDU und Wahl in den Bundesvorstand

Für Hamburg und
Wandsbek in Berlin.
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Für Hamburg und
Wandsbek in Berlin.

Am 20. Januar 1942 trafen sich hochrangige Vertreter des nationalsozialistischen
Regimes in einer Villa am Berliner Wannsee. Ziel der Konferenz war, zu
koordinieren, wie die Ermordung der europäischen Juden auf Behördenebene
möglichst effizient umgesetzt werden sollte (auch bekannt als die "Endlösung
der Judenfrage"). Das systematische Morden war zu diesem Zeitpunkt bereits

von den Nationalsozialisten beschlossen und in vollem Gange. In der
historischen Villa mit der Adresse Am Großen Wannsee 56-58 befindet sich
heute die Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz. Sie bietet
Führungen, Seminare und weitere Bildungsangebote an. 

(Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung:
https://www.bpb.de/politik/hintergrund- aktuell/240926/wannseekonferenz;
Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz:
https://www.ghwk.de/de/)

Daten & fakten
Vor 80 Jahren: Die Wannsee-Konferenz
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