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Liebe Genossinnen, liebe Genossen, 
 
das zu Ende gehende Jahr 2022 war in vielerlei Hinsicht denkwürdig. Alte Gewissheiten 
gelten nicht mehr, neue Wege müssen beschritten werden, um unser Land gut durch eine 
nie dagewesene Anzahl an Krisen zu steuern. Geopolitische Verwerfungen, ausgelöst 
durch Russlands Überfall auf die Ukraine, gefährden unseren Wohlstand und unsere 
Sicherheit. 
 
Unsere Demokratie gerät unter Druck, Menschen wenden sich Extremisten zu und folgen 
denen, die vermeintlich einfache Lösungen versprechen und doch nur im Sinn haben, 
die Demokratie zu zerstören. 
 
Die größte globale Krise aber ist der Klimawandel, er erfordert schnelle und 
durchgreifende Lösungen. 
 
Gleichzeitig müssen wir dafür sorgen, dass alle Menschen in unserem Land gut durch 
diese Zeiten kommen. 
 
Als Mitglied im Verteidigungsausschuss war dieses Jahr für mich natürlich geprägt vom 
Krieg in der Ukraine. Wir werden unsere Bundeswehr neu aufstellen und so ausstatten, 
dass sie unsere Sicherheit gewährleisten kann. Ich habe guten und regelmäßigen Kontakt 
zu den Bundeswehrstandorten im Wahlkreis, den Fliegerhorst Wunstorf mit dem 
Lufttransportgeschwader 62 und der Wilhelmstein-Kaserne in Neustadt-Luttmersen mit 
dem Panzergrenadierbataillon 33 und dem Versorgungsbataillon 141. 
 
Als Mitglied im Ausschuss für Entwicklungszusammenarbeit konnte ich an 
Delegationsreisen nach Afrika und Südamerika teilnehmen, um vor Ort mit Politik und 
NGOs zu sprechen. Die globalen Krisen hören nicht vor unserer Haustür auf. Unsere 
Lebensweise hat direkte Auswirkungen auf den globalen Süden und es ist unsere 
Verpflichtung, für einen gerechten Ausgleich zu sorgen. Als Obfrau für Globale 
Krisenprävention liegt mir dieses Thema sehr am Herzen. 
 
Am Ende des Jahres ziehen wir gern Bilanz und ich füge euch daher eine Übersicht der 
wichtigsten Gesetze bei, die wir 2022 auf den Weg gebracht haben und die im Januar in 
Kraft treten. Ich finde, die Liste kann sich sehen lassen. Hinzu kommen viele weitere 

 
 

 
Rebecca Schamber, MdB 
Wahlkreisbüro 
Odeonstraße 15/16 
30159 Hannover 
Telefon: +49 511 1674-283  
Rebecca.schamber.wk@bundestag.de 
 
Berliner Büro: 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 
Telefon: +49 30 227-77638 
Rebecca.schamber@bundestag.de 



Seite 2 

Vorhaben, wie das 49-Euro-Ticket oder die Gesundheitsreform, die sich noch im 
Gesetzgebungsverfahren befinden. 
 
Das Regieren in einer Koalition mit so unterschiedlichen Parteien wie SPD, GRÜNEN 
und FDP ist dabei nicht immer einfach und erfordert hohen Abstimmungsbedarf und 
führt natürlich auch zu Diskussionen, die häufig – manchmal zu Recht, manchmal zu 
Unrecht – als Streit wahrgenommen werden. Aber wir sind fest entschlossen, unser Land 
für die Zukunft gut aufzustellen. 
 
Im Wahlkreis habe ich regelmäßig Sprechstunden angeboten, die auch gern 
wahrgenommen wurden. Ich habe an Veranstaltungen teilgenommen, selbst welche 
durchgeführt, Firmen und Vereine besucht und in Berlin viele Besucherinnen und 
Besucher empfangen. Besonders habe ich mich gefreut, dass viele Schulklassen in die 
Hauptstadt gekommen sind. Dabei war deutlich zu spüren, wie sehr das Thema 
Klimawandel, aber auch globale Gerechtigkeit und natürlich der Krieg die jungen 
Menschen beschäftigt. 
 
Um Euch zukünftig regelmäßig über die aktuelle Politik zu informieren, werde ich im 
neuen Jahr vierteljährlich einen digitalen Newsletter versenden. Selbstverständlich bin 
ich weiterhin persönlich für Euch ansprechbar, komme gern zu Euren Veranstaltungen 
und freue mich auf viele Begegnungen im Wahlkreis. 
 
Liebe Genossinnen und Genossen, ich bin dankbar, dass ich an der Bewältigung all dieser 
großen Aufgaben mitwirken darf. 
 
Das Jahr 2022 war auch für mich persönlich ein Ausnahmezustand. Die Politik hat ein 
unglaubliches Tempo entwickelt, das wenig Zeit lässt, innezuhalten.  Umso mehr freue 
ich mich in diesem Jahr auf das Weihnachtsfest, um einmal durchzuatmen und ein paar 
Tage mit Familie und Freunden zu verbringen. 
 
Ich wünsche auch Euch ein friedliches, besinnliches Weihnachten und ein erfolgreiches, 
gesundes Jahr 2023! 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Eure 

 
 
Rebecca Schamber, MdB 
 
 
 
 
 
 
 
 


