
U n t e r s c h r i f t e n  ü b e r g e b e n  
Es geht nicht nur ums Geld, sondern  um Men-
schenwürde, Arbeitsbedingungen oder die Art, 
was Arbeitern mit Werkverträgen an Unterkünf-
ten zugemutet wird. Eine Delegation vom 
„Aktionsbündnis Menschenwürde in der Ar-
beitswelt“ war am Donnerstag auf Einladung 
von mir und Gabriele Groneberg zu einer Unter-
schriftenübergabe im Ministerium für Arbeit 
und Soziales. Seit April 2013 hatte das Bündnis 
Unterschriften für den Mindestlohn und bessere 
Arbeitsbedingungen gesammelt. Das Ergebnis: 
rund 27.000 Unterschriften. Staatssekretärin 
Annette Kramme nahm sie stellvertretend für 
Ministerin Andrea Nahles entgegen. Meine Kol-
legin Gabriele Groneberg aus dem Wahlkreis 
Cloppenburg/Vechta machte deutlich, dass das 
Engagement der Initiativen die Akzeptanz vom 
Mindestlohn und die Ausweitung des Arbeit-
nehmerentsendegesetzes auf die Fleischindust-
rie sehr befördert habe.   Auch Staatssekretärin 
Kramme dankte für die ideelle Unterstützung 
beim Kampf für den Mindestlohn. Jetzt müsse 
es weiter darum gehen, Leiharbeits– und Werk-
verträge zu verbessern.  
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 S c h ü l e r  i n f o r m i e r e n  s i c h  
Diskussionsbedarf über die Situation in der 
Ukraine zeigten die Schülerinnen und Schüler 
von der BBSI Delmenhorst, die auf Klassenfahrt  
Berlin besuchten.  Auch der NSA–
Untersuchungsausschuss interessierte die 

Zehntklässler, von denen viele die Meinung 
vertraten, sie hätten nichts zu verbergen. So 
denken  viele, doch im Untersuchungsaus-
schussgeht es um das System von anlassloser, 
flächendeckender und grundrechtswidriger 
Überwachung. Kein Staat darf mit derartigen 
Daten so willkürlich umgehen. Bei diesem 
Missbrauch muss man nachfragen, wozu das 
nötig ist und wohin das führen kann. Zu klären 
ist  unter anderem auch die Tatsache, dass und 
warum nicht früh genug gewarnt wurde.  

 
Start in Berlin– neue Gesichter, neue Wege, neue Aufgaben  MITTAGSPOST 

V.i.S.d.P.:  Susanne Mittag, MdB, Deutscher Bundestag, Platz der Republik 1, 11011 Berlin 

Eine Woche der Termine im Stundentakt  

 Liebe Genossinnen und Genossen,  

in dieser Woche gab das Gesetz der Serie im politischen Berlin den 

Ton an. Dieses Gesetz, das auf den österreichischen Biologen Paul 

Kammerer zurück geht, besagt, dass sich Dinge in der Serialität Dinge 

wiederholen, auch wenn es keinen Zusammenhang gibt.  Übersetzt in 

den praktischen Alltag sagen wir dazu, dass ein Unglück selten allein 

kommt.  Mir lagen in dieser Woche für jeden Abend mindestens fünf 

Einladungen und Termine vor, alle wichtig, mit interessanten Ge-

sprächspartnern und zu den aktuellen Themen.  Ich habe daraus 

gelernt: Wer die Wahl hat, hat die Qual. 

Eine angenehme Woche wünscht euch eure Susanne Mittag  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminvorschau:  - u.a. 

 25.05. abends Rundfahrt durch den Wahlkreis, um allen neu gewählten Bürgermeistern und dem Landrat zu gratulieren, dazu 

erste Analyse der Wahlergebnisse bei der Europawahl 

26.05. abends Benefizhandballspiel in Wildeshausen  

27.05 Ratssitzung 

30.05. Liveinterview bei Radio Jade von 14.00 bis 15.00 Uhr 

01.06. 14.00 Uhr Schützenumzug Huntebrück  

abends Königsproklamation Schönemoor 

V.i.S.d.P.:  Susanne Mittag, MdB, Deutscher Bundestag, Platz der Republik 1, 11011 Berlin 

  
Aus dem Wahlkreis – für den Wahlkreis  

Drei Mal im Jahr kann ich als Bundestags-
abgeordnete jeweils 50 politisch interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger aus meinem 
Wahlkreis nach Berlin einladen. Das Pro-
gramm sieht jeweils Besuche in Ministerien 
oder dem Bundesrat vor, eine Stadtrund-
fahrt und eine Diskussion mit mir. Die erste 
Gruppe, vorwiegend Aktive bei den  Wahl-
kämpfen für Landtag, Bundestag und Euro-
pawahl haben vielfältige Eindrücke gewon-
nen und wir haben intensiv diskutiert. Die 
nächste Fahrt ist im September geplant.   

 

 

Feierstunde im Deutschen Bundestag 

Seit 65 Jahren gibt es unser Grundgesetz, in 

dem die Würde des Menschen als unantastbar 

geschützt wird. Am 23. Mai erinnerte der Bun-

destag mit einer Feierstunde an die Verabschie-

dung dieser bedeutenden Verfassung, die am 

24.Mai 1949 in Kraft trat. Festredner waren 

Bundestagspräsident Dr. Norbert Lammert und 

der Schriftsteller Dr. Navid Kermani, der als 

Kind iranischer Eltern in Deutschland aufwuchs 

und Islamistik lehrt. Er hat in einer außeror-

dentlich bewegenden Rede  die Entwicklung 

des Grundgesetzes hervorgehoben, darin auch 

kritische Hinweise aufgezeigt. „Danke Deutsch-

land“ war sein Schlusswort |  © Hannibal/dpa  

In dieser Sitzungswoche gab es acht namentli-

che Abstimmungen, dazu gehörte u.a. die Wahl 

von Key Scheller zum neuen Präsidenten des 

Bundesrechnungshofes. Abgestimmt wurde 

über Bundeswehreinsätze zur Bekämpfung der 

Piraterie vor den Küsten Somalias und den Um-

gang mit Gentechnik. Die Grünen hatten einen 

Antrag zur Sukzessivadoption durch Lebens-

partner vorgelegt.  Ich habe dazu eine persönli-

che Erklärung abgegeben, denn die vollständi-

ge Gleichstellung eingetragener Lebensge-

meinschaften ist ein Kernanliegen sozialdemo-

kratischer Politik.  Leider gibt es derzeit dafür 

keine parlamentarische Mehrheit.  

Weil Lebensleistung Anerkennung verdient, sind  

Verbesserungen in der Rentenleistung und die  

„Mütterrente“  am Freitag mit 460  Ja, 64 Nein und 

60 Enthaltungen verabschiedet worden. Das Ge-

setz soll am 1. Juli in Kraft treten. 


