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Hallo, 
      

 

seit der letzten Ausgabe der „roten Post“ sind vier Wochen ins Land gegangen, 

die von einschneidenden Ereignissen geprägt waren.  

 

Hier ist zuerst das unerfreuliche Ergebnis der US-Präsidentenwahl zu nennen, 

das weitreichende Folgen auch für uns in Europa haben wird. (Link) Eine 

Konsequenz daraus ist für mich, dass die Vertreter einer liberalen, toleranten 

und weltoffenen Gesellschaft noch stärker für die Werte Solidarität, 

Gerechtigkeit und Freiheit eintreten müssen. Auch bei uns in Europa sind sie 

mittlerweile bedroht!  

 

http://p.n2g07.com/l/269856521/c/0-s4by-ec9eae-ojp
http://rode-bosse.n2g07.com/l/269856522/c/0-s4by-ec9eae-ojp


 

 

Umso erfreulicher ist in diesem Zusammenhang die Erklärung von CDU und 

CSU, die Kandidatur von Frank-Walter Steinmeier für das Amt des 

Bundespräsidenten zu unterstützen. Frank-Walter steht ohne jeden Zweifel für 

diese Werte, er hat das Format zum Präsidenten – und: Er ist einer von uns! 

(Link) 

 

Haushaltsdebatte 
 

 

Daneben war das politische Geschehen in Berlin vor allem von der 

Haushaltsdebatte geprägt. (Link) 

 

Es wurde unter anderem entschieden, dass die Kommunen entlastet werden 

sollen: Für die Kreise Höxter und Lippe reden wir hier von fast 21 Millionen 

Euro pro Jahr. (Link) Über finanzielle Zuwendungen können sich in unseren 

beiden Kreisen auch einige Projekte im Bereich des Denkmalschutzes freuen, 

die mit rund 600 000 Euro bedacht werden. (Link) 
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Gestern hat der Bundestag außerdem das neue Bundesteilhabegesetz 

beschlossen, das einige Leistungsverbesserungen für Menschen mit 

Behinderungen sich bringt. (Link) 

 

Besuche 
 

Gefreut habe ich mich, dass ich diese Woche gleich zweimal Gäste aus der 

Heimat in Berlin begrüßen durfte. Zurzeit ist eine Reisegruppe aus dem 

Wahlkreis in Berlin, mit der ich gestern ein spannendes Gespräch führen und 

einen Einblick in den Berliner Politikbetrieb geben durfte. 

 

 

 

Die Reisegruppe aus dem Wahlkreis auf Besichtigungstour im Reichstagsgebäude: 

Wegen einer zeitgleich stattfindenden namentlichen Abstimmung konnte ich die Gruppe 

nicht in die Kuppel begleiten.  

 

Bereits einen Tag zuvor habe ich Bernd Groeger und Andreas Meier getroffen, 

die an der 23. Betriebsrätekonferenz der SPD-Bundestagsfraktion 

http://rode-bosse.n2g07.com/l/269856527/c/0-s4by-ec9eae-ojp


teilgenommen haben. (Link)  

 

In Brüssel 
 

Ich selbst konnte vor wenigen Tagen eine ganz andere Seite des politischen 

Geschehens kennenlernen. Als stellvertretendes Mitglied des 

Verteidigungsausschusses nahm ich an politischen Gesprächen im NATO-

Hauptquartier in Brüssel teil. Dort ging es um die Situation in der NATO nach 

der Trump-Wahl, die insgesamt kritische Weltlage und – mit beiden Punkten 

eng verbunden – die Möglichkeiten, die Rolle der europäischen Partner 

innerhalb der NATO zu stärken. 

 

Personalien 

 

Zum Abschluss noch eine Neuigkeit aus 

meinem Berliner Team:  

Dr. Juliane Sucker hat mein Team vor einigen 

Tagen verlassen, da sie künftig für die SPD-

Bürgerschaftsfraktion in ihrer Heimatstadt 

Hamburg tätig sein wird. Ich danke Juliane 

sehr herzlich für ihre engagierte Mitarbeit! Neu 

im Team ist Lucia Dietlmeier, die ich sehr 

herzlich begrüße und willkommen heiße. 
 

 

   

  

Neu im Berliner Team:  

Lucia Dietlmeier  

     

 

Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich – trotz und gerade wegen der vielen 

turbulenten Entwicklungen weltweit – eine friedvolle und entspannte 

Vorweihnachtszeit!  

 

http://rode-bosse.n2g07.com/l/269856528/c/0-s4by-ec9eae-ojp


Bis zur nächsten „roten Post“ oder einem persönlichen Treffen im Wahlkreis  

 

beste Grüße 

 

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 
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