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»Ich danke allen, die in diesen Zeiten
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Am 8.12.2021 haben wir Olaf
Scholz im Bundestag zum Kanz-
ler gewählt. Was für ein beson-
derer Moment! Nach 16 Jahren
steht endlich wieder ein Sozial-
demokrat an der Spitze der Re-
gierung.

Mit 206 Abgeordneten, davon
104 ganz neu gewählte Kollegin-
nen und Kollegen, ist die SPD
nicht nur die stärkste Fraktion im
Bundestag. Wir sind auch jünger,
weiblicher und diverser gewor-
den.

Mehr Fortschritt wagen – das ist
das Ziel der ersten Ampel-Koaliti-
on auf Bundesebene. Wir wollen
mit einem Aufbruch Wohlstand
und Zusammenhalt in unserer
Gesellschaft für die Zukunft si-
chern. Für mich ist wichtig, dass
wir Politik machen, um das Leben
aller Menschen ganz konkret zu
verbessern und Sicherheit im
Wandel zu geben.Wie gravierend
dieser Wandel sein wird, hat An-
fang des Jahres noch niemand
von uns geahnt. Der russische
Angriffskrieg auf die Ukraine ist
eine Zeitenwende und fordert
uns national wie international
auf, uns neu aufzustellen. Das
gilt für unsere Außen- und Si-

cherheitspolitik, die Han-
delspolitik und vor allem
für eine von Russland un-
abhängige Energiever-
sorgung.

Und wie Olaf Scholz sagt: ein
freies, gerechtes und friedliches
Europa ist die Grundlage unseres
Zusammenlebens. Dafür arbei-
ten wir und dafür arbeite ich für
Euch im Bundestag.

Ich bin sehr dankbar, dass mich
die Mitglieder der Bundestags-
fraktion zur neuen verkehrspoliti-
schen Sprecherin gewählt haben.
Mein politisches Herzensthema
kann ich seitdem für Hamburg
auf Bundesebene mitgestalten.
So unterschiedlich die Schwer-
punkte der drei Koalitionspartner
in diesem Politikbereich manch-
mal auch sind – uns eint das gro-
ße Ziel, mit einer besseren Mobi-
lität für mehr Klimaschutz,
Daseinsvorsorge, Wirtschafts-
kraft und gute Arbeitsplätze zu
sorgen.

Für mich persönlich war das erste
Jahr dieser Legislaturperiode ein
sehr besonderes. Als direkt ge-
wählte Abgeordnete trage ich
eine ganz besondere Verantwor-

tung für meinen Wahlkreis und
für die Menschen, die mir mit ih-
rer Stimme das Vertrauen ausge-
sprochen haben.

Die Arbeit im Wahlkreis hat für
mich einen großen Stellenwert.
Dabei ist esmir vor allemwichtig,
vor Ort zu sein, raus zu gehen und
Vereine, Verbände, Unternehmen
und Initiativen zu besuchen und
deren Themen mitzunehmen.
Das gilt auch für uns als SPD mit
unseren vielen engagierten Mit-
gliedern. Zusammen haben wir
im letzten Jahr die Wahl und den
Wahlkreis Hamburg-Nord/Alster-
tal gewonnen. Und zusammen
werden wir dafür sorgen, dass
wir mit unserer Politik das Leben
der Menschen hier und in ganz
Deutschland weiter verbessern.

Ich danke Euch herzlich für Eure
Unterstützung und bin gerne für
Euch da.

Eure

2022: Aufbruch,
Zeitenwende und
Zusammenhalt
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21! Zu so vielen Sitzungswochen sind wir dieses
Jahr im Bundestag zusammengekommen. Dabei
verläuft keine Woche wie die andere. Dass gleich
das erste Jahr unserer neuen Ampelkoalition ein so
turbulentes werden würde, hat niemand erwartet.
Insbesondere die Entwicklungen im Zuge des russi-
schen Angriffskrieges auf die Ukraine haben uns in-
tensiv beschäftigt. Gleichwohl gibt uns der Koaliti-
onsvertrag einen klaren Rahmen für die tägliche
parlamentarische Arbeit. Einige Projekte wie die Er-
höhung des Mindestlohnes sind bereits umgesetzt
- bei anderen befinden wir uns in Abstimmung für
die bestmöglichen Lösungen. Und bei allen Themen
gilt für mich: Was ist besonders wichtig für den
Hamburger Norden und seine Bürgerinnen und
Bürger?

Im Fokus meiner fachlichen Arbeit in Berlin steht
die Verkehrspolitik. Durch meine Wahl zur ver-
kehrspolitischen Sprecherin unserer Bundestags-
fraktion sind für mich viele weitere Aufgaben hin-
zugekommen. Insgesamt zehn Abgeordnete der
SPD-Fraktion sind Mitglied im Verkehrsausschuss
und bilden zusammen die Arbeitsgruppe Verkehr.
Als Sprecherin koordiniere ich die Organisation und
die inhaltlichen Themen dieser Arbeitsgruppe. Wie
auch auf Bezirks- und Landesebene ist jeder Abge-
ordnete für einen speziellen Bereich verantwortlich.
Der Dienstagvormittag steht deshalb ganz im Zei-
chen unserer AG Verkehr: mit den Abgeordneten,
den auf Landesebene geführten SPD-Verkehrsmi-
nisterien, Gewerkschaften und dem Kanzleramt be-
sprechen wir aktuelle Themen und bereiten die Sit-
zungswoche mit Ausschuss und Plenardebatten
vor.

Jeder Tag einer Sitzungswoche ist extrem vielfältig.
Neben den Arbeitsgruppen- und Ausschusssitzun-
gen stehen diverse Gespräche auf dem Programm.
Ob mit Gewerkschaften, Verbänden, Forschungsin-
stituten und Unternehmen - sie alle tragen durch
ihre individuelle Erfahrung und Expertise zur De-
batte und politischen Themen bei. Ebenso stelle ich
mich regelmäßig dem öffentlichen Diskurs als Gast
auf Podien oder Veranstaltungen und bringe unsere
sozialdemokratische Haltung in die öffentliche Dis-
kussion zur Verkehrspolitik ein. Außerdem arbeite
ich sehr eng mit unserem stellvertretenden Frakti-
onsvorsitzenden Detlef Müller zusammen, um die
Richtung unserer Verkehrspolitik abzustimmen. In
einem festen Austausch stehe ich auchmit den ver-
kehrspolitischen Sprechern von Grünen und FDP: In
der “Ampelrunde” geht es um die inhaltlichen
Schwerpunkte, die wir ausgehend vom Koalitions-
vertrag nach und nach umsetzen. Direkt angebun-
den an die Arbeit der Bundesregierung und desVer-
kehrsministeriums bin ich durch regelmäßige
Termine mit den (Parlamentarischen) Staatssekre-
tären, an denen teilweise auch der Minister teil-
nimmt. Immer dienstags um 7 Uhr treffen wir uns
imMinisterium, wo ich unsere Positionen unmittel-
bar platziere.

Nicht möglich wäre all diese Arbeit ohne mein
Team. Stets kann ich mich auf die tolle Unterstüt-
zung verlassen - sowohl von den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern meines Büros wie auch von den
drei Referentinnen und Referenten der Bundes-
tagsfraktion und unserer Teamassistentin.

Bild: Deutscher Bundestag - Ute Grabowsky - photothek.net

21 Sitzungswochen:
Immer gleich? Immer Anders!
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Vor etwas mehr als einem Jahr
haben wir die Bundestagswahl
gewonnen. Wir haben eine neue
„Fortschritts-Koalition“ ge-
schmiedet und Olaf Scholz ist
Bundeskanzler.Was uns bei aller
Verschiedenheit mit Grünen und
FDP verbindet, ist der Antrieb,
unser Land zu modernisieren. Die
Ampel stand dabei von Anfang
an unter Krisendruck. Der russi-
sche Angriffskrieg auf die Ukrai-
ne, massiv steigende Energieprei-
se für Bürger*innen und
Unternehmen, eine Inflation, wie
es sie seit Jahrzehnten nicht ge-
geben hat. Und auch Corona ist
noch nicht vorbei. Ich bin sehr
froh, dass Olaf Scholz unser Bun-
deskanzler ist und unser Land
durch diese bewegten Zeiten
führt.

Die Bundesregierung hat die Bür-
ger*innen mit Maßnahmenpake-

ten zielgenau unterstützt: Mit
der Energiepreispauschale, den
Heizkostenzuschüssen in Wohn-
geld und BAföG, dem Tankrabatt
und dem 9 Euro-Ticket haben wir
für finanzielle Entlastung ge-
sorgt. Mit dem Bürgergeld, dem
Wohngeld Plus und der Erhöhung
des Kindergelds stärken wir den
Sozialstaat und unterstützen
ganz gezielt diejenigen, die ihr
Leben nicht aus eigener Kraft
stemmen können. Und wir
scheuen uns auch nicht, direkt in
den Energiemarkt einzugreifen
und die Strompreise ebenso wie
die Gas- und Wärmepreise zu
subventionieren, damit die Ener-
gierechnungen für private Ver-
braucher*innen und auch für die
Betriebe bezahlbar bleiben.

Krisen bewältigen und gleichzei-
tig die Zukunft aktiv gestalten,
das ist unser sozialdemokrati-
scher Anspruch. Zwei Fragen ste-
hen im Vordergrund. Wir fragen:
Was braucht die Wirtschaft, was
braucht die Industrie, um im
Wandel stark zu bleiben? Vor uns
liegen Jahre der beschleunigten
Transformation unserer Wirt-
schaft und Arbeitswelt. Und da
geht es um bedeutende Fragen,
wie unser Wohlstand bewahrt
und wie er zukunftsfest gemacht
werden kann. Den sozial-ökologi-
schen Wandel wollen wir mit ei-
ner neuen aktiven Industriepoli-
tik gestalten. Verbunden mit

neuen Konzepten für klimage-
rechtes Bauen und Wohnen, für
Ernährung, Mobilität und vieles
mehr.

Wir fragen aber auch: Was brau-
chen die Menschen und was
braucht die Gesellschaft, um im
Wandel stark zu bleiben? Was
brauchen Menschen, um in Kri-
sen Resilienz zu zeigen und Ver-
änderung nicht abzuwehren,
sondern sie zu umarmen und zu
gestalten? Ich bin überzeugt,
dass Sicherheit im Wandel eine
zentrale Voraussetzung ist: Sozia-
le Sicherheit durch starke Famili-
en, gute Arbeit und gleichen Re-
spekt! Individuelle und kollektive
Sicherheit durch starke Rechte -
als Bürger*in, als Verbraucher*in
und als Arbeitnehmer*in.

Und nicht zuletzt Sicherheit
durch Teilhabe und gute Bildung!
Bildung, die emanzipiert, die be-
fähigt, die stark undmutigmacht
und auf die alle die gleichen
Chancen haben müssen.

Wir haben gute Vereinbarungen
im Koalitionsvertrag durchge-
setzt, die wir im kommenden
Jahr weiter umsetzen werden. Zu
unseren Überzeugungen gehört
ganz zentral, dass der klimaneu-
trale Umbau unserer Wirtschaft
nur auf Augenhöhe mit den Be-
schäftigten gelingen kann. Wir
setzen unsere Politik fort, die die

Unser Anspruch:

»Krisen bewältigen und gleichzeitig die

Zukunft aktiv gestalten«
Ein Gastbeitrag der SPD Co-Vorsitzenden Saskia Esken

Bild: Anne Hufnagl

Mitbestimmung stärkt und die
Tarifbindung ausbaut. Gerade in
gesellschaftlichen Umbruchs-
phasen sind gute Löhne und Ar-
beitsbedingungen fundamental
für Zusammenhalt und Verände-
rungsbereitschaft. Wir wissen,
höhere Löhne und gute Arbeits-
bedingungen gibt es nur mit gu-
ten Tarifverträgen!

Wir arbeiten darüber hinaus wei-
ter an der Umsetzung der Kinder-
grundsicherung, die Schluss
machtmit der beschämenden Ar-
mut von Kindern in diesem rei-
chen Land. Neben einer starken
Arbeitswelt ist Bildung das

Emanzipationsversprechen der
SPD, und das seit 160 Jahren. In
unserem Jubiläumsjahr 2023
wollen wir hier wichtige Schritte
nach vorn gehen. Mit dem Digi-
talpakt Schule und dem Start-
chancenprogramm leisten wir als
Bund unseren Beitrag, damit
gute Chancen für alle Kinder ge-
währleistet werden, von Anfang
an. Mit der Einführung der Bil-
dungszeit legen wir einen
Schwerpunkt auf die gute Förde-
rung der Qualifizierung und Wei-
terbildung der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer, eine
wichtige Voraussetzung für Si-
cherheit in der Transformation

und der zunehmend digitalen Ar-
beitswelt.

Die Sozialdemokratie lässt sich in
der nationalen wie internationa-
len Politik von unserem Grund-
wert der Solidarität leiten. Es gilt
eben nicht das Recht des Stärke-
ren. Es geht um Verantwortung
und Engagement füreinander,
umWürde, Respekt und Anerken-
nung, um Vertrauen und Empa-
thie. Solidarität ist eine starke
Kraft, die unsere Gesellschaft zu-
sammenhält und gerade in dieser
krisengeschüttelten Zeit so aktu-
ell ist wie nie.

Drei
Fragen An

Peter

Tschent
scher

Seit dem 1. November 2022
bist Du Bundesratspräsident.
Welche Schwerpunkte wirst
Du in diesem Amt setzen?

Hamburg wird sich mit der Bundes-
ratspräsidentschaft als fortschrittliche

und vielfältige Metropole in die Bundespolitik ein-
bringen. Gerade in Zeiten des Umbruchs ist es wich-
tig, den Blick über den Alltag hinaus zu heben, um
neue Perspektiven zu entwickeln. Das ist die Bot-
schaft unseres Mottos ‚Horizonte öffnen‘. Zugleich
geht es mir um Mut und Zuversicht, die nötig sind,
um die großen Themen unserer Zeit erfolgreich an-
zugehen. Der Klimaschutz zum Beispiel wird unsere
Wirtschaft und unser gesamtes Leben grundlegend
verändern. Dabei brauchen wir einen Blick auf die
langfristigen Anforderungen, um auch die Chancen
zu erkennen, die damit verbunden sind.

Mobilität ist entscheidendes Thema für Teilhabe und
Klimaschutz, gerade in einer Stadtwie Hamburg.Wie
ist Hamburg 2022 bei dem Thema vorangekommen
und was hast Du noch vor?

Wir bauen die Radwege aus und schaffen immer
mehr Angebote von Bus und Bahn.Mit der neuenU5
bauen wir die modernste U-Bahn Deutschlands, die
Stadtteile mit Zehntausenden Menschen direkt an
das Schnellbahnnetz anschließt und das System ins-

gesamt sehr viel leistungsfähiger macht. Dadurch
entlasten wir den Straßenraum für den Wirt-
schaftsverkehr und alle, die weiterhin mit dem
Auto fahren wollen oder müssen. Mit dem neuen
49-Euro-Ticket können in Zukunft alle den öffentli-
chen Nahverkehr günstig nutzen, in Hamburg und
ganz Deutschland.

Die Koalitionsverhandlungen im Bund sind ein Jahr
her. Du hast selbst daran mitverhandelt. Wie be-
wertest Du aus Hamburger Sicht die Arbeit der Koa-
lition und der Bundesregierung im letzten Jahr und
was erwartest Du für 2023?

Ich bin froh, dass im Kanzleramt ein kühler
Kopf das Ruder in der Hand hält und den
Kurs bestimmt. Bundeskanzler Olaf Scholz
setzt sich international dafür ein, dass wir ent-
schlossen gegen die russische Aggression
vorgehen, aber der Krieg in der Ukraine
nicht eskaliert. Zugleich kümmert sich
die SPD in der Bundesregierung, im
Bundestag und im Bundesrat darum,
dass die Wirtschaft und die privaten
Haushalte vor einem enormen Anstieg
der Energiekosten geschützt werden.
Das ist im Kern sozialdemokratische Po-
litik, die in solchen Krisen wichtig ist und
auf die sich die Bürgerinnen und Bürger
auch weiterhin verlassen können.
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Auf demWeg
in die Mobilität
der Zukunft

Unterwegs im Hamburger
Norden: Moderner, Schneller,
Komfortabler

Vor einem Jahr haben wir den Koalitionsvertrag mit den
Grünen und der FDP vorgelegt. Gemeinsam mit Anke
Rehlinger, Andreas Bovenschulte und Sören Bartol konn-
te ich den Verkehrsbereich für die SPD mitverhandeln.
Dabei haben wir uns ehrgeizige Ziele gesetzt und arbei-
ten nun hart dafür, die Verkehrswende zu gestalten:mo-
dern, schnell, barrierefrei, klimafreundlich und nicht zu-
letzt bezahlbar für alle.

Mehr als 10 Milliarden Euro: Massive Investitionen in
die Schiene – Ein zentraler Baustein für ein attraktives
Mobilitätsangebot ist die Stärkung des Bahnverkehrs.
Wir haben dafür gesorgt, dass in 2023 mehr Geld in die
Schiene als in die Straße investiert wird – zum ersten
Mal überhaupt! Mit zusätzlichen 1,5 Milliarden Euro im
Haushalt wird der Neu- und Ausbau der Schieneninfra-
struktur vorangetrieben. Auch die Digitalisierung brin-
gen wir dank neuer digitaler Stellwerke auf ein zu-
kunftsfestes Level.

Zudem haben wir eine “Beschleunigungskommission
Schiene” eingesetzt, die bereits konkrete Vorschläge,
etwa für eine schnellere Elektrifizierung von Strecken,
vorgelegt hat. Durch diese Maßnahmen kann die Infra-
struktur endlich umfangreich modernisiert werden. Es
stehen künftig schneller mehr Kapazitäten im Schienen-
verkehr zur Verfügung. Das schließt auch den Güterver-
kehr ein.

Neue Antriebe für den Klimaschutz – Einwirksamer Um-
welt- und Klimaschutz erfordert auch im Verkehrssektor
große Veränderungen. Deshalb hat die EU beschlossen,
dass ab 2035 keine neuen Autos mit Verbrennungsmo-
tor zugelassen werden. Auch die Automobilbranche hat
sich auf den Weg der Transformation hin zu Elektromo-
bilität gemacht. Dafür muss auch die Ladeinfrastruktur
ausgebaut werden. Die Bundesregierung hat dazu den
Masterplan Ladeinfrastruktur II beschlossen. Mit einem
schnellen Ausbau wollen wir Deutschland zum Leit-

markt für Elektromobilitätmachen. Das gilt für den Indi-
vidualverkehr ebenso wie für den Straßengüterverkehr.
Bis 2030 werden eine Million öffentlich zugängliche La-
depunkte für Pkw und Lkw errichtet.

Logistische Unterstützung für die Ukraine – Auch im
Verkehrsbereich hat der russische Angriffskrieg auf die
Ukraine seine Auswirkungen gezeigt. Das Wichtigste
war und ist, der Ukraine bestmöglich zur Seite zu stehen.
Die Deutsche Bahn hat schnell reagiert und mit Sonder-
zügenHilfsgüter ins Land gebracht. Gleichzeitig konnten
dadurch vieleMenschen den Fluchtwegmit demZug be-
wältigen. Darüber hinaus haben wir unsere Forderun-
gen für pragmatische Lösungen bei der Lebensmittelver-
sorgung, Getreideexporten, dem Handel und den
Logistikketten beim Verkehrsministerium und in der
Bundesregierung durchgesetzt.

Der Gamechanger! Das bundesweite Nahverkehrsticket
kommt – Eine Entlastungsmaßnahme hat in diesem
Jahr besonders viel Aufmerksamkeit erhalten: das 9-Eu-
ro-Ticket. Und es hat gewirkt: Zusätzlich zu etwa zehn
Millionen vergünstigten Abonnements haben die Bürge-
rinnen und Bürger 52 Millionen 9-Euro-Tickets gekauft
und im Sommer den bundesweiten Nah- und Regional-
verkehr genutzt. Umso mehr freue ich mich, dass wir an
diesen riesigen Fortschritt anknüpfen und das ver-
schachtelte, häufig unverständliche Tarifsystem in
Deutschland überwinden. Anfang 2023 wird das bun-
desweit einheitlich gültige Deutschlandticket einge-
führt. Mit einem Preis von 49 Euro schaffen wir ein mas-
siv vergünstigtes Angebot. Allein für Hamburg
reduzieren sich damit die Fahrpreise deutlich: schon im
Tarifbereich AB beträgt die Ersparnis 44,70 Euro pro Mo-
nat! Und die deutschlandweite Nutzung kommt noch
obendrauf. Weitere Vergünstigungen, etwa für Sozialti-
ckets, Studierende oder Rentnerinnen und Rentner, lie-
gen nun in der Hand der Bundesländer.

Ob innovative Antriebe, moder-
ne Bahnen oder digitale Mobili-
tätsformen - die Verkehrswende
findet jeden Tag ganz konkret bei
uns im Hamburger Norden statt.

Damit sie gelingt und für alle be-
zahlbar bleibt, arbeite ich im
Bundestag für die bestmöglichen
Voraussetzungen. Ganz beson-
ders gilt dies für den Ausbau des
ÖPNVs.

Der Bau der neuen U5 ist einMei-
lenstein. Die modernste U-Bahn
Deutschlands wird vollautoma-
tisch und mit Ökostrom betrie-
ben vom Nordosten Hamburgs
bis zu den Arenen imWesten füh-
ren. Mit ihren Haltestellen in der
City-Nord, inWinterhude, der Jar-
restadt, bei Kampnagel oder
etwa dem UKE werden insge-
samt 180.000 Hamburgerinnen
und Hamburger erstmalig oder
deutlich besser an das Schnell-
bahnnetz angebunden. In Berlin
setze ich mich für die finanzielle
Unterstützung des Bundes ein,
damit dieses bedeutende Projekt
zügig fertiggestellt wird.

Weiter fortgeschritten ist auch
der Ausbau der S4. Die Linie soll
Altona und den Hauptbahnhof
mit Ahrensburg und Bad Oldes-
loe verbinden. Dadurch wird der

Straßenverkehr deutlich entlas-
tet und es entsteht für viele Bür-
gerinnen und Bürger eine tolle
Option, Fahrzeiten zu verringern
oder vom eigenen Pkw auf den
klimafreundlichen ÖPNV umzu-
steigen. Mit dem Bundeshaus-
halt 2023 haben wir für den Bau
der S4 im kommenden Jahr 156
Millionen Euro freigegeben. Die
Finanzierung der Strecke ist gera-
de in diesen Zeiten ein wichtiges
Zeichen für die Bedeutung des
schienengebundenen Nahver-
kehrs.

Um ein modernes und nachhalti-
ges Mobilitätsangebot zu ge-
währleisten, verstärken wir den
Fokus auf klimaneutrale Antrie-
be. Weitere Fortschritte haben
wir in diesem Jahr bei unseren
Busflotten erzielt: die Umstel-
lung auf Elektrofahrzeuge in
Hamburg unterstützt der Bund
mit 160 Millionen Euro. Damit
können 472 neue E-Busse ange-

schafft und rund 700 Ladestatio-
nen bei der Hochbahn und den
Verkehrsbetrieben Hamburg-
Holstein installiert werden.

Eine zentrale Leitlinie meiner
Verkehrspolitik ist die Verknüp-
fung verschiedener Verkehrsträ-
ger. Insbesondere bei uns im
Hamburger Norden ist die Nut-
zung von Bus und Bahn zusam-
men mit dem Pkw oder dem
Fahrrad alltägliche Gewohnheit.
Um diese Reiseketten noch effizi-
enter zu gestalten und neue An-
gebote zu schaffen, möchte ich
die Chancen der Digitalisierung
nutzen. Die Verkehrsträger sollen
noch besser aufeinander abge-
stimmt und an die Bedürfnisse
der Pendlerinnen und Pendler an-
gepasst werden. Deshalb haben
wir auch die Mittel für den Rad-
verkehr, die lokalen Verkehrssys-
teme und die vernetzte Mobilität
für das kommende Jahrweiter er-
höht.

Bild: Hochbahn
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Verkehrspolitik findet nicht nur im Bundestag
statt, sondern vor allem vor Ort. Das bedeutet für
mich als verkehrspolitische Sprecherin der SPD-
Fraktion: über den Tellerrand hinausschauen! Ein
entscheidender Faktor ist für mich der unmittelba-
re Praxisbezug. Daher war ich dieses Jahr auf ver-
kehrspolitischer Deutschlandtour. Zusammen mit
Kolleginnen und Kollegen aus der Fraktion ging es
zu vielfältigen Verkehrsprojekten in Stadt und Land.

Ein besonders kreatives Projekt ist das “MonoCab”
in Ostwestfalen.Hier wird eine alte Bahnstrecke re-
aktiviert, indem kleine, selbstfahrende Kabinen auf
den Gleisen eingesetzt werden. Sie fahren aneinan-
der vorbei und pendeln in beide Richtungen. Ähn-
lichwie ein Taxi können sie für die individuelle Fahrt
ins Dorf oder die Stadt bestellt werden - per App
und rund um die Uhr. Begleitet wird das Projekt von
Studierenden einer Hochschule. Für diese tolle, visi-
onäre Idee gab es auch den Deutschen Mobilitäts-
preis.

BeimeinemBesuch in Lüdenscheid hat sich gezeigt,
welche elementare Bedeutung eine intakte Infra-
struktur hat. Die Belastungen durch die Sperrung
und baldige Sprengung der Rahmedetalbrücke der
A45 am Rande des Ruhrgebiets sind für die Anwoh-

nerinnen und Anwohner, den Pendlerverkehr und
die Wirtschaft enorm. Damit wir solchen Situatio-
nen zukünftig präventiv entgegenwirken, haben
wir die Kontrolle hunderter Brücken veranlasst und
ein Programm zur Sanierung maroder Brücken auf-
gesetzt.

Auch ein guter Zustand der Wasserstraßen ist es-
sentiell für den Handel, die Logistikketten und da-
mit auch für sichere Arbeitsplätze. Das sehen wir
schon bei unserer Elbe in Hamburg. Deshalb habe
ichmich über aktuelle Herausforderungen derWas-
serstraßen bei meinen Besuchen am Nord-Ostsee-
Kanal, den Neckarschleusen oder dem Rhein bei
Ludwigshafen informiert.

Wie der Durchgangsverkehr in Innenstädten redu-
ziert werden kann, wird in einem Versuchsprojekt
in Mannheim getestet. Besonders für die histori-
sche Altstadt ist es von Bedeutung, die Aufenthalts-
qualität und Erreichbarkeit gleichermaßen sicher-
zustellen. Gemeinsam mit dem Einzelhandel
werden hier Lösungen erprobt, die zum Vorbild für
weitere Stadtkerne werden können.

Ob der Fernbahntunnel in Frankfurt, ein neues ICE-
Werk in Nürnberg, die Schwebebahn in Wuppertal,
die Friesenbrücke in Leer, der Hafentunnel in Bre-
merhaven, elektrifizierte und digitalisierte S-Bah-
nen, neu entwickelte Elektrobusse und autonome
Fahrzeuge oder die Werftarbeit im Schiffbau – all
diese Projekte habenmir eindrucksvoll gezeigt, wel-
che innovative Kraft im Verkehrsbereich im ganzen
Land an den Tag gelegt wird. Und sie zeigen die gro-
ßen Aufgaben, die bei der Gestaltung der Verkehrs-
wende vor uns liegen und diewir anpackenwerden.

DORO ON TOUR –
Verkehrspolitik vor Ort
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fassendes Bild zu machen und mit Parlamentariern
aus verbündeten Staaten in den direkten Austausch
zu kommen, war und ist mir sehr wichtig. Wie kön-
nen wir unsere Handelsketten schützen? Wie ma-
chen wir uns unabhängiger von Staaten wie China?
Wie können wir eine neue gemeinsame europäi-
sche Verteidigungspolitik aufstellen? Für diese Fra-
gen erarbeiten wir derzeit, auch in Zusammenar-
beit mit Partnerinnen und Partnern wie der
Friedrich-Ebert-Stiftung, Lösungen über den Atlan-
tik hinweg. Dabei ein wechselseitiges Verständnis
für die Sichtweisen der Menschen in den USA und
bei unseren europäischen Verbündeten zu gewin-
nen, hilft dabei, auch unsere Politik neu auszurich-
ten.

„Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet:
Die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die
Welt davor.“

So fasste Olaf Scholz die neue Lebenswirklichkeit
nach dem kaltblütigen Angriff Russlands auf die
Ukraine zusammen. Was aber hat sich geändert?
Niemandwürde behaupten, dieWelt sei in den letz-
ten 30 Jahren ein friedvoller Ort gewesen. Auch
Russland ist in der Vergangenheit schon als Aggres-
sor aufgefallen. Der Krieg gegen Georgien und die
völkerrechtswidrige Annexion der Krim sind auch
jüngeren Generationen gegenwärtig. Neu am An-
griff auf die Ukraine ist vor allem, dass das Verbre-
chen dieses Mal so brutal und so massiv war, dass
niemand übersehen konnte: Putin will ein neues
großrussisches Reich, egal mit welchen Mitteln
und egal zu welchem Preis. Und neu ist auch, dass
der Krieg zurück in Europa ist, unmittelbar an der
Grenze zur EU, zum NATO-Gebiet und gerade ein-
mal zwei Flugstunden entfernt von Berlin.

Frieden in Europa ist auf einmal nicht mehr selbst-
verständlich.

Diese völlig ungewohnte Situation machte es not-
wendig, sich intensiv mit neuen Fragen auseinan-
derzusetzen, deren akute Auswirkungen den politi-
schen Alltag in Berlin vollkommen umgekrempelt
haben. Schlagartig rückte die Neuausrichtung und
Modernisierung der Bundeswehr in den Fokus, da-
mit diese im Ernstfall ihre Aufgaben zuverlässig er-
füllen kann: die Verteidigung Deutschlands und un-
serer Verbündeten. Zu diesem Zweck hat Olaf
Scholz die Initiative ergriffen und ein Sondervermö-
gen in Höhe von 100 Milliarden Euro geschaffen,
um dringend notwendige Entwicklungen und In-
vestitionen in der Bundeswehr anzustoßen.
Deutschland muss seine Fähigkeiten der Bündnis-
und Landesverteidigung sicherstellen.

Das ist die neueWahrheit unserer Politik: Wer Frie-
den in Freiheit will, muss wehrhaft sein.

Als grundlos angegriffenes, demokratisches Land
hat die Ukraine genauso wie wir ein klares Recht
auf Selbstverteidigung. Ausrüstungs- und Waffen-
lieferungen an das Land sind in dieser Situation aus
meiner Sicht eine Selbstverständlichkeit. Für diese
habe ich mich von Anfang an eingesetzt und werde
dies auch für weitere Lieferungen tun. In der Ukrai-
ne wird auch unsere Demokratie und Europas Frei-
heit verteidigt.

Für diemeisten von unsmacht Krieg viele Dinge des
Alltags teurer. Während das zwar Herausforderun-
gen mit sich bringt, gibt es eine Gruppe in unserer
Gesellschaft, die noch stärker von solchen Konflikt-
situationen betroffen ist: unsere Soldatinnen und
Soldaten. Diese Frauen undMänner schützen unse-
re Gesellschaft, verteidigen unsere demokratischen
Werte und unterstützen Verbündete auf unter-
schiedlichste Art und Weise. Als Bundestagsabge-
ordnete entscheide ichmitmeiner Stimme darüber,
ob deutsche Soldatinnen und Soldaten ins Ausland
geschickt werden oder nicht. Mir ist es sehr wichtig,
die damit verbundene Arbeit und die Konsequen-
zen bestmöglich zu verstehen und die Menschen
besser kennenzulernen, die unserem Land in Kri-
sen- und Kriegsregionen und an den NATO-Außen-
grenzen dienen. Deshalb habe ich dieses Jahr unse-
re Soldatinnen und Soldaten im Libanon besucht,
die dort bei der Ausbildung örtlicher Streitkräfte
Unterstützung leisten. Und um noch einen Schritt
weiterzugehen, habe ich diesen Sommer die Chan-
ce ergriffen, für eineWoche selbst in die Uniform zu
schlüpfen, bei einerWehrübung der Marine.

In dieser neuen Realität gilt es nun konsequent eine
neue Außen-, Handels- und Energiepolitik durchzu-
setzen. Dies kann nur gelingen, wenn wir daran im
Großenwie im Kleinen arbeiten. Sich selbst ein um-

Wer frieden in freiheit will,
Musswehrhaft sein
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Ein Jahr Fortschritt:
Das habenwir schon erreicht

Entlastungspakete: Wir tun alles dafür, dass Ener-
gie bezahlbar bleibt und alle gut durch den Winter
kommen. Dafür führen wir Preisbremsen für Strom,
Gas und Wärme ein. Durch drei Entlastungspakete
mit einem Volumen von fast 100 Milliarden Euro
und einem umfassenden Abwehrschirm in Höhe
von 200 Milliarden Euro federn wir die steigenden
Energiekosten ab. Über den Ausgleich der kalten
Progression verringern wir außerdem im kommen-
den Jahr für alle Einkommensteuerpflichtigen die
Steuerlast. Wir lassen niemanden allein und schüt-
zen Verbraucherinnen und Verbraucher ebenso wie
Unternehmen.

Arbeit und Soziales:Mit 163 Milliarden Euro erhält
der Bereich Arbeit und Soziales den größten Anteil
aus dem Haushalt 2023. Mit dem Wohngeld Plus
verdoppeln wir ab dem 1. Januar 2023 den durch-
schnittlichen Zuschuss von 180 auf 370 Euro und
erweitern den Bezugskreis von 600.000 auf zwei
Millionen Haushalte. Auch das Kindergeld haben
wir erhöht: ab Januar 2023 erhalten Familien für
die ersten beiden Kinder 250 Euro, ab dem dritten
Kind 225 Euro im Monat. Das Ziel für 2023 bleibt
eine neu entwickelte Kindergrundsicherung. Au-
ßerdem haben wir Mittel für das Bürgergeld bereit-
gestellt.

Klima: Zwischen 2023 und 2026 stehen rund 180
Milliarden Euro für die Förderung einer umwelt-

schonenden, zuverlässigen und bezahlbaren Ener-
gieversorgung im Klima- und Transformationsfonds
zur Verfügung. Damit finanzieren wir unter ande-
rem die Weiterentwicklung der Elektromobilität,
den Aufbau einer Wasserstoffindustrie und fördern
die Energieeffizienz. Allein 876 Millionen Euro wer-
den zur Sanierung kommunaler Einrichtungen be-
reitgestellt. In den Bereichen Sport, Jugend und Kul-
tur werden damit beispielsweise Sportstätten und
Schwimmbäder energetisch saniert.

Verteidigung:Wir müssen deutlich stärker in unse-
re Verteidigungsfähigkeit investieren. 2023 stellen
wir deshalb 58 Milliarden Euro bereit, davon 8,5
Milliarden Euro aus dem Sondervermögen Bundes-
wehr. Damit verbessern wir die wehrtechnische
Forschung, beschaffen moderne Waffensysteme
und Schutzausrüstung für unsere Soldatinnen und
Soldaten.

Verkehr: Allein für die Schiene werden wir über 10
Milliarden Euro in die Hand nehmen, um die Attrak-
tivität des Bahnverkehrs nachhaltig zu stärken. Au-
ßerdem werden knapp 700 Millionen Euro für die
Förderung des Rad- und Fußverkehrs aufgebracht
und die Forschung neuer Mobilitätssysteme unter-
stützt. Gemeinsam mit meinem Hamburger Kolle-
gen und Haushälter Metin Hakverdi konnte ich In-
vestitionen in Höhe von 60,5 Millionen Euro für die
Hafenbahn, digitale Verkehrslenkungen und zwei
dauerhafte Not-Schlepper im Hamburger Hafen
durchsetzen.

Entwicklungshilfe: Auch in Zeiten globaler Krisen
werdenwir unserer internationalen Verantwortung
gerecht. Deshalb erhöhen wir die Mittel für die
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
auf 13,35Milliarden Euro. Aus diesenMitteln unter-
stützen wir unter anderem die Ukraine humanitär,
leisten einen Beitrag zum internationalen Schutz-
schirm für Klimarisiken und treiben internationale
Energiepartnerschaften voran.

12 EuroMindestlohn - Respekt für Arbeit:DerMindest-
lohn ist eine sozialdemokratische Erfolgsgeschichte.
Ursprünglich gestartet bei 8,50 Euro haben wir nun
durchgesetzt, dass der Mindestlohn im Oktober 2022
auf 12 Euro angehoben wurde. Damit wurde eines un-
serer zentralen Wahlversprechen erfüllt! Sechs Millio-
nen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer profitieren
von dieser Erhöhung.

Abschaffung des § 219a StGB: Der § 219a im Strafge-
setzbuch steht stellvertretend für die Einschränkung
von Frauen und ihren Rechten auf uneingeschränkte
Selbstbestimmung. Lange wurde gegen ihn gekämpft,
jetzt ist das Informationsverbot für Schwangerschafts-
abbrüche endlich Vergangenheit. Künftig können Ärz-
tinnen und Ärzte informieren, ohne dass sie eine Straf-
verfolgung fürchten müssen.

Vorfahrt für erneuerbare Energien:Wir haben uns zum
Ziel gesetzt, dass unser Strom bis 2035 zu 100% aus er-
neuerbaren Energien stammt. Bis 2045 wollen wir
komplett klimaneutral werden. Für den Ausbau von
Windenergie haben wir verbindliche Flächenziele für
jedes Bundesland festgelegt. So sollen zwei Prozent der
Bundesfläche fürWindkraftanlagen an Land ausgewie-
sen werden. Zudem entfesseln wir die Solarenergie, in-
dem wir unter anderem die Vergütungssätze für Teile-
inspeisung angehoben haben. Auch hier soll mehr
Fläche bereitgestellt werden: durch die intensivere
Nutzung von Parkplätzen sowie Randstreifen an Stra-
ßen und Schienenwegen beschleunigen wir die Bereit-
stellung neuer Kapazitäten.

Wohngeldreform: Zwei Millionen Haushalte werden
nach der großen Wohngeldreform ab Januar 2023 An-
spruch auf staatliche Mietzuschüsse haben. Bisher er-
halten nur etwa 600.000 Haushalte einen Zuschuss.
Diese wichtige Maßnahme entlastet mehr Menschen
bei den höheren Lebenshaltungskosten. Entsprechen-
de Anträge werden zügiger bearbeitet undmit weniger
bürokratischen Hürden verbunden.

Große BAföG-Reform: Bei seiner Einführung durch die
SPD vor 50 Jahren bezogen 44 % aller Studierenden
BAföG. Heute sind es nur noch 11%. Deshalb habenwir
dieses Jahr eine große BAföG-Reform beschlossen.
Jetzt sind sehr vielmehr jungeMenschen förderberech-
tigt, wovon vor allem Studierende aus nichtakademi-
schen Haushalten deutlich bessere Teilhabechancen
erhalten.Wir haben die Förderbeträge erhöht, den Frei-
betrag des elterlichen Einkommens angehoben und er-
möglichen zudem einen BAföG-geförderten Berufs-
wechsel bis zum 45. Lebensjahr.

Großes Rentenplus: Man muss von der Rente leben
können! Bei den aktuellen Preissteigerungen ist es
umso wichtiger, auch die Höhe der Rente anzupassen,
um ein gutes Auskommen zu ermöglichen. Im Westen
habenwir deshalb eine Erhöhung von 5,35 %, im Osten
eine Erhöhung um6,12% beschlossen. Das ist die größ-
te Rentenerhöhung der letzten 40 Jahre!

Abgeschafft! Kostenheranziehung für Jugendliche in
Pflegeeinrichtungen: Bislang mussten junge Men-
schen, die in einer Pflegefamilie oder einer Einrichtung
der Kinder- und Jugendhilfe leben, einen Teil ihres Ein-
kommens – beispielsweise aus ihrer Ausbildung – als
Kostenbeitrag abgeben. Wer außerhalb der Herkunfts-
familie aufwächst, hat ohnehin viele zusätzliche Hür-
den zu überwinden. Die Kostenheranziehung ist dabei
eine weitere Ungerechtigkeit. Deshalb haben wir sie
endlich abgeschafft.

Haushalt 2023: Wir investieren
in ZuKunft und Zusammenhalt
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ALL POLITICS IS LOCAL
Diese fast 90 Jahre alteWeisheit aus den USA ist ein Leitsatz, der
mein Team und mich bei der täglichen Arbeit begleitet. Zu wis-
sen, welche Themen und Probleme die Menschen beschäftigen,
ist mir überaus wichtig. Dabei setze ich nicht nur darauf, dass
Bürgerinnen und Bürger zu mir kommen, wenn sie ein Anliegen
haben. Bei zahlreichen Besuchen und Gesprächen in Vereinen,
Unternehmen, Schulen und Gemeinden habe ich in diesem Jahr
viele Themen nach Berlin mitgenommen. So ist es mir gelungen,
einige finanzielleMittel in denWahlkreis zu holen, wie beispiels-
weise für die Sanierung des Goldbekhauses oder für die Kirche in
Bergstedt. Natürlich gehören auch die Berlinfahrten zu einer gu-
ten Wahlkreisarbeit. Allein in diesem Jahr durfte ich persönlich
420 Besucherinnen und Besucher im Bundestag begrüßen.
Wer einmal dabei sein möchte, schreibt einfach eine E-Mail an
dorothee.martin.wk@bundestag.de
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Vor Ort sein ist wichtig, mittendrin sein ist besser! 2023 werde
ich nutzen, um mir ein noch besseres Bild vom Leben und Arbei-
ten derMenschen imHamburger Norden zumachen. Bei meiner
neuen Reihe „Jobtausch“ werde ich Menschen aus dem Wahl-
kreis bei ihrer Arbeit begleiten – undmit anpacken!Dabeimöch-
te ich die Gelegenheit geben, sich über Anliegen und Wünsche
auszutauschen. Im Gegenzug lade ich meine „Kolleginnen und
Kollegen“ nach Berlin ein, damit sie meine Arbeit in der Haupt-
stadt hautnah kennenlernen können. Wer dabei sein möchte,
schreibt einfach eine E-Mail mit Namen, Betrieb und kurzer Job-
beschreibung an dorothee.martin.wk@bundestag.de

Mittendrin
statt Nur
dabei

65Namentliche
Abstimmungen

*

*Stand Redaktionsschluss 22.11.2022

91Vor-Ort-termine
imWahlkreis

25 Sitzungen des
Verkehrsausschusses

21 Sitzungswochen

7 Reden im Plenum

41 Pressegespräche

22 Fraktionssitzungen

23 Infostände

65Gesprächemit Vereinen,
Gewerkschaften und
verbänden

12 Bürgersprechstunden
ImWahlkreisbüro

420 Besucherinnen und
Besucher im Bundestag

46Mal Rednerin bei Ver-
anstaltungen (Vereine,
Schulen, Verbände etc.)

Unterwegs in Hamburg &
Berlin: Ein Jahr in zahlen

Jobtausch
2023

Jetzt
anmelden!
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