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Hallo, 
      

„Der Mensch im Mittelpunkt.“ Das ist mein Lebensmotto, das war mein Slogan im 

Wahlkampf 2013 und seit meinem Einzug in den Bundestag ist es meine Richtschnur bei 

den zu treffenden Entscheidungen. Auch meine erste Rede im Plenum, die ich in der 

vergangenen Woche zum Thema „Ehe für alle“ gehalten habe, habe ich sehr bewusst 

unter dieses Motto gestellt. Über die große – und vor allem sehr positive – Resonanz auf 

die Rede habe ich mich sehr gefreut.  Video 

      

Weniger Aufmerksamkeit, aber nicht weniger Aufwand als die Vorbereitung einer Rede ist 

mit den Berichterstattungen im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz verbunden. 

Nachdem ich ursprünglich als Berichterstatterin für Fragen, die das Gesundheitswesen 

betreffen, vorgesehen war, hat sich das Spektrum schnell erweitert. Allein in der letzten 

Woche hatte ich drei Berichterstattungen zu sehr unterschiedlichen Themen. Einmal ging 

es um mehr Lohngerechtigkeit zwischen Frauen und Männern, ein anderes Mal um den 

Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Verbesserung des so genannten Meister-BAföG. 

Als neues Mitglied im Unterausschuss Europa – bis dato war ich stellvertretendes Mitglied 

– durfte ich schließlich im Namen der SPD-Fraktion Stellung zu den Vorschlägen der 

Europäischen Kommission für bessere Verbraucherrechte beim Online-Handel und 

Fernabsatz beziehen. Das ist vor allem für diejenigen interessant, die die digitalen 

Angebote deutscher Anbieter auch im Ausland nutzen möchten.  

Link zur Pressemitteilung  

 

http://p.n2g09.com/l/179721609/c/0-eboi-ec9eae-dqm
http://www.bundestag.n2g09.com/l/179721610/c/0-eboi-ec9eae-dqm
http://rode-bosse.n2g09.com/l/179721611/c/0-eboi-ec9eae-dqm


 

 

Rund um dieses Thema drehte sich auch ein Gespräch der Mitglieder des Ausschusses für Recht und 

Verbraucherschutz mit Günther Oettinger, EU-Kommissar für Digitale Wirtschaft und Gesellschaft, das 

vor wenigen Tagen in Berlin stattfand. 

 

Die heutige „rote Post“ möchte ich mit einer 

besonderen Ankündigung abschließen: Ende 

Bewerbungen erwünscht!  

Auch die SPD-Fraktion beteiligt sich 



April findet bundesweit der Girls‘ Day statt.  

 

Weitere Informationen   

 

     

seit einigen Jahren an diesem 

Zukunftstag für Mädchen. Ich freue 

mich, dass ich am 27. und 28. April 

ein Mädchen aus dem Kreis Lippe 

oder dem Kreis Höxter in Berlin 

empfangen darf! Bewerbungen 

nehme ich ab sofort entgegen. Die 

Teilnehmerin sollte bereits in der 9. 

oder 10. Klasse sein und zwischen 

14 und 18 Jahren alt sein. Bitte 

weitersagen! 

      

In diesem Sinne verbleibe ich für heute mit den besten Grüßen,  

Deine / Ihre  

 

Petra Rode-Bosse  

 

P.S.: Die „rote Post“ darf wie üblich gern an Freunde, Bekannte und Verwandte 

weitergeleitet werden! 

 

Wahlkreisbüro Höxter  

Am Rathaus 13  

37671 Höxter 

Telefon 05271 3913223 

Mail petra.rode-

bosse.wk@bundestag.de 

    

Wahlkreisbüro Lippe  

Paulinenstr. 39  

32756 Detmold  

Tel. 05231 21177  

Mail  

detmold@rode-bosse.de 

    

Büro Berlin: 

Platz der Republik 1  

11011 Berlin  

Tel. 030 22773822  

Mail petra.rode-

bosse@bundestag.de 

     

 

Momentaufnahmen: www.facebook.com/PetraRodeBosse (auch ohne Facebook-

Zugang sichtbar) 

 

Grundlegendes und Pressemitteilungen: www.rode-bosse.de; am Seitenende 

Newsletteranmeldung ausfüllen für "Petras rote Post"  

 

Petra Rode-Bosse MdB | newsletter@rode-bosse.de 

Newsletter abbestellen  
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