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Besuch bei FUJITSU

Ende 2018 gab  FUJITSU bekannt, 
bis 2020 den Standort Augsburg 
schließen zu wollen. 1800 Mitar-
beiter sind hiervon betroffen. Im 
Dezember besuchte ich das Werk 
in Augsburg, um  mir ein Bild zu 
machen, mich mit dem Betriebsrat 
zu treffen und diesem meine vol-
le Solidarität und Unterstützung 
zuzusichern. Fujitsu kann sich nicht 
einfach aus der Verantwortung für 
seine Mitarbeiter stehlen.  Deshalb 
streitet DIE LINKE für ein Verbot 
von Massenentlassungen in profit-
ablen Unternehmen.

liegenden Vorschläge sind von uns 
- etwa die Erhöhung des Mindest-
lohns auf mindestens 12 Euro. Es 
zeigt sich: Links wirkt! Aber es geht 
nicht ums Copyright, sondern um 
die Umsetzung. Das tut not, denn 
schon jetzt ist jede/r Dritte Arme 
erwerbstätig! 

Auch Armut unter Kindern und 
älteren Menschen ist oft eine Folge 
niedriger Löhne. Gerade deshalb 
ist es schändlich, dass die SPD 
an den Niedriglöhnen festhalten 
und Hartz IV nur umbenennen, 
aber nicht erhöhen will. Überhaupt 
schweigt die SPD zur Regulierung 
des Arbeitsmarktes und begründet 
ihr Festhalten an niedrigen Regelsät-
zen sogar mit dem Niedriglohnsek-
tor. Die Angst vor der eigenen 
Courage ist offenbar zu groß. Hier 
ist Druck von Links gefragt, damit 
die Erneuerung des Sozialstaates 
nicht als parlamentarischer Papier-
tiger endet. Eckpunkte dafür haben 
wir als LINKE vorgelegt. Unser Ziel 
ist, Erwerbstätige wieder stärker in 
der Arbeitslosenversicherung ab-
zusichern. Wir wollen Zugang und 
Bezugsdauer verbessern, denn wer 
eingezahlt hat, muss auch profi-
tieren! Zugleich streiten wir auf 
dem Weg zu einer sanktionsfreien 
Mindestsicherung für die sofortige 
Anhebung der Hartz IV-Regelsätze 
auf ein existenzsicherndes

Niveau von 582 Euro, wie es auch 
die Wohlfahrtsverbände fordern. 

Und klar ist: Eine Sozialstaatsre-
form ohne eine ernsthafte Regu-
lierung des Arbeitsmarktes kann 
nicht funktionieren. Leiharbeit 
und sachgrundlose Befristungen 
müssen abgeschafft und Minijobs 
in den Schutz der Sozialversi-
cherung einbezogen werden.

Jetzt auch bei Twitter!

Neben Facebook und meiner Web-
site (www.susanne-ferschl.de) bin 
ich mittlerweile auch auf Twitter 
vertreten. Dort informiere ich zu 
aktuellen Themen, mische mich 
in Debatten ein und gebe  einen 
Einblick in mein Leben als Abge-
ordnete. Folgen könnt ihr mir unter: 
@SusanneFerschl

Kommentar
Sozialstaat 2025 ist eine Mo-
gelpackung

Armut ist auf dem Vormarsch und 
bedroht den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt - das ist nun endlich 
auch in Berlin angekommen. Umso 
erfreulicher, dass die SPD mit ihrem 
Konzept “Sozialstaat 2025” eine 
notwendige Debatte angestoßen 
hat. Viele der aktuell auf  dem Tisch 
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Meine Reden im Bundestag

23.November
Haushalt fehlt der Mumm für 
soziale Gerechtigkeit.

30. November
Niedriglohn ist Bankrotterklärung 
für die Bundesregierung.

15. Februar 
Sozialstaatsdebatte nicht ohne 
Niedriglöhne führen!

Alle Reden könnt ihr euch auch 
nochmal auf meiner Website 
anschauen, ihr findet sie unter:
www.susanne-ferschl.de/category/
reden

Bürgersprechstunde

Monatlich gibt es die Möglichkeit 
an meinen Bürgersprechstunden 
teilzunehmen. Terminvereinbarungen 
erfolgen über mein Wahlkreisbüro.

Kleine Anfrage 
Jede/r Fünfte in Vollzeit arbeitet zum Niedriglohn

Derzeit vergeht keine Woche ohne Erfolgsmeldungen vom Arbeitsmarkt - noch nie 
wurde so viel gearbeitet und die sozialversicherungspflichtige Vollzeitbeschäfti-
gung steigt auch wieder. Doch die Erfolgsmeldungen am Arbeitsmarkt verkehren 
sich bei genauerer Betrachtung in ihr Gegenteil. Denn der Lohn liegt bei einem 
Fünftel aller Beschäftigten unterhalb der Niedriglohnschwelle: 2017 verdienten 
4,17 Millionen Beschäftigte weniger als zwei Drittel des mittleren Stundenlohns. 
Betroffen sind vor allem Frauen (27,1%)  und in ostdeutschen Bundesländern ist 
der Anteil der Beschäftigten doppelt so groß (33,6%). Das ergaben Zahlen aus 
der Antwort der Bundesregierung (19/05340) auf eine kleine Anfrage von mir. 
Viele können sich trotz Arbeit kaum etwas leisten und müssen von ihrem kleinen 
Gehalt immer mehr für Nahrung, Miete oder Strom ausgeben. Das ist nicht nur 
für die Betroffenen eine Katastrophe, es birgt auch gewaltigen gesellschaftlich 
Sprengstoff. Wir brauchen ein Verbot von prekärer Beschäftigung, wie Leihar-
beit und sachgrundloser Befristung und  müssen Hartz IV endlich abschaffen. 
Die Hartz-Gesetzgebung hat den Druck auf die Löhne wesentlich verschärft 
und Betriebsräte und Gewerkschaften geschwächt. Im Interesse der Menschen, 
des sozialen Zusammenhalts und der politischen Stabilität brauchen wir einen 
Mindestlohn von mindestens 12 Euro und eine Regulierung des Arbeitsmarktes. 
Nur so bekämpfen wir Armutslöhne und geben den Menschen wieder eine 
Perspektive.

Gute Arbeit & soziale Gerechtigkeit – ein Europa für alle!

Unter diesem Titel toure ich vor der Europawahl mehrere Monate durch Bayern. 
Bei meinem Vortrag skizziere ich den Zustand der europäischen Union und 
stelle Ideen für ein solidarisches Europa vor. Schwerpunktmäßig beschäftige ich 
mich mit der Frage, wie auf europäischer Ebene für gute Arbeit und anständige 
Löhne gekämpft werden kann. Ich würde mich freuen, wenn wir uns bei einem 
der Termine (siehe Bild oben) sehen und ihr mit mir diskutieren würdet. Fest 
steht bereits jetzt, wer sich für ein sozialeres Europa einsetzen will, muss am 
26. Mai DIE LINKE wählen! 

www.susanne-ferschl.de

Erst die Bienen, jetzt die Pflege!

18,4 %  Beteiligung für das Volksbe-
gehren Artenvielfalt in Bayern sind 
ein großartiger Erfolg. Ich möchte 
allen Mitstreiter*innen danken, 
die  das ermöglicht haben. Lasst 
uns diesen  Schwung jetzt mitneh-
men und  auch dem Volksbegehren 
“Stoppt den Pflegenotstand” zum 
Erfolg verhelfen!
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