
Meine Motivation? 
• Die wichtigen Zukunftsfragen wie Digi-

talisierung, ökologischer und technolo-
gischer Wandel sowie Alterung unserer 
Gesellschaft müssen sozial ausgewogen 
und innovativ gelöst werden.

• Ich möchte unserer Partei ein optimisti-
sches, positives und weibliches Gesicht 
geben.

• Ich will keinen Abbau des Sozialstaates 
und keinen Verzicht auf Zukunftsinves- 
titionen.

• Dafür braucht es die Sozialdemokratie 
und dafür will ich gemeinsam mit Euch 
kämpfen!Meine Person?

• Ich bin 44 Jahre alt, verheiratet, und habe zwei 
Söhne im Alter von 17 und 13 Jahren.

• Seit 2017 leben wir im Neustädter Ortsteil 
Borstel, davor war die Wedemark unser Zu-
hause.

• Als  Dipl. Juristin und wissenschaftliche Mit- 
arbeiterin arbeite ich seit 2013 sowohl im 
WK-Büro, als auch im Berliner Büro von Ca-
ren Marks. Daher kenne ich den parlamenta- 
rischen Ablauf, Aufgaben einer Abgeordne-
ten und den Wahlkreis gut.

• Davor habe ich den Gastronomiebetrieb mei- 
ner Mutter aufgrund ihrer Krankheit über- 
nommen und geleitet.

• Ich bin ein Familienmensch, darum habe ich 
die Entscheidung, für den Bundestag kandi-
dieren zu wollen, gemeinsam mit meiner Fa-
milie getroffen.

• Ich liebe Aktivitäten in der Natur, Camping 
und meinen Dackel Fiete.

• Der Blick auch außerhalb der Politik ist mir 
wichtig, deshalb engagiere ich mich gerne  
vor Ort. Die Erfahrungen mit unterschiedli-
chen Menschen erden mich und geben mir 
auch andere Perspektiven.

• Von 2013 - Februar 2020 war ich Vorsitzende 
des DRK Abbensen (Wedemark).

• Seit März arbeite ich bei der Tafel Neustadt mit.
• Ich bin Mitglied bei der Gewerkschaft Ver.di, 

dem Förderverein Freibad Nöpke und dem 
Dorfgemeinschaftsverein Borstel.

 Liebe Genossinnen  
  und Genossen,

   ich bin Rebecca Schamber  
    und will Eure Kandidatin  
    für den nächsten  
    Bundestag sein, um Euch,  
   die SPD und die Menschen  
  im Wahlkreis 43  
zu vertreten.  
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Meine politische Entwicklung? 
• Über das Landesprogramm »Politik sucht 

Frauen« kam ich zur SPD. 
• Seit 2010 bin ich Mitglied.
• Ich war Ortsrat,- und Ratsmitglied, Fraktions- 

vorsitzende, 1. stellvertretende Bürgermeiste-
rin Wedemark, seit Februar Vorsitzende SPD 
Wedemark.

• Seit meinem Umzug nach Neustadt bin ich zu-
dem in meiner »Heimatabteilung« Mühlenfel-
der Land aktiv und möchte dort auch zur Kom-
munalwahl für den Ortsrat kandidieren.

Meine Themen?
• Der Klimaschutz muss voran getrieben wer-

den.
• In Bildung und Forschung muß mehr inves-

tiert werden.
• Wirtschaftsförderung muss innovativ und zu-

kunftsweisend sein. Der Strukturwandel in der 
Arbeitswelt muss sozial gerecht sein und alle 
mitnehmen.

• Pflege und unser Gesundheitssystem müssen  
gestärkt werden.

• Demografie: Die Generationen dürfen nicht 
gegeneinander ausgespielt werden.

• Wir brauchen  starke Kommunen. Kommunen 
stärken bedeutet Zusammenhalt stärken. Soli-
darität wirkt gegen den aufkommenden Popu-
lismus und  Demokratiefeinde.

• Wohnungsbau muß finanziell und durch weni-
ger komplexe Bürokratie gefördert werden.

• Die Idee von Europa muss wieder mit Leben 
gefüllt werden. Die Herausforderungen der 
Globalisierung können nur mit einem starken 
und einigen Europa gelöst werden. 

Mein Ziel?
• Ich will, dass unsere SPD die Menschen wieder 

abholt, mitnimmt und sich um sie kümmert.
• Ich will daran arbeiten, dass wieder klar ist, für 

was die SPD steht: für Gerechtigkeit, Freiheit 
und Solidarität!

Das würde ich gerne gemeinsam  
mit Euch erreichen!

Ihr könnt mir gerne auf Facebook unter  
@Rebecca.SchamberSPD  folgen,  
besucht meine Homepage 
www.Rebecca-Schamber.de  
oder schreibt mir unter  
info@rebecca-schamber.de
Ich freue mich, von Euch zu hören! 

Herzliche und solidarische Grüße


