
Das Hotel- und Gastgewerbe 
sowie der Dienstleistungssektor 
sind vom Lockdown hart getrof-
fen. Die Leidtragenden sind die 
Beschäftigten. 

Schon im Normalbetrieb sind 
die Löhne dort niedrig. Bei Kurz-
arbeit 0 erhalten sie 60 Prozent 
ihres Nettolohns von der Agen-
tur für Arbeit erstattet – Einbu-
ßen von 40 Prozent sind exis-
tenzgefährdend. 

Eine Köchin mit einem Nettoein-
kommen von 1.500 Euro muss 
bei Kurzarbeit 0 mit gut 900 
Euro überleben. Wie soll man 
davon leben? Ihr Chef dagegen 
wird nicht nur von Lohnkosten 
entlastet, sondern erhält dank 
der vollständigen Erstattung der 

Mindest-Kurzarbeitergeld 
jetzt!

Sozialbeiträge monatlich rund 
690 Euro staatliche Förderung 
obendrauf.   Diese Schieflage 
muss geändert werden. 

Zwar hat die Regierung im Mai 
2020 auf Druck von Gewerk-
schaften und Verbänden mit 
dem Sozialschutzpaket II nach-
gebessert. 

Seither wird das Kurzarbeiter-
geld ab den 4. Monat auf 70 Pro-
zent und ab dem 7. Monat auf 80 
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Prozent erhöht. Gut, aber nicht 
genug. Denn von Wenig bleibt 
ZU wenig. 

DIE LINKE hat auf meine Initiative 
hin den Antrag „Mindest-Kurzar-
beitergeld zügig einführen“ (Drs. 
19/26526) in den Bundestag  
eingebracht. 
Damit unterstützen wir die For-
derung von NGG und ver.di nach 
einem Mindest-Kurzarbeitergeld 
von 1.200 Euro als Krisen-So-
forthilfe.
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Seit dem 1. Januar liegt der ge-
setzliche Mindestlohn bei 9,50 
Euro pro Stunde. Diese Höhe ist 
weder armutsfest noch existenz-
sichernd. Doch auch darüber 
hinaus muss an weiteren Stell-
schrauben gedreht werden.

Ein Mindestlohn schützt nur vor 
Armut und stärkt die Tarifbin-
dung, wenn er flächendeckend 
eingehalten und die Einhaltung 
kontrolliert wird. Der Bundes-
rechnungshof bescheinigt den 
Behörden jedoch nur die Durch-
führung von „Alibiprüfungen“. 
So werden bewusst Arbeitgeber 
geprüft, die ein geringes Be-
trugsrisiko aufweisen. Das geht 
so nicht. Wir brauchen mehr 
Personal für die Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit und Kontrollen, 

die auch dort durchgeführt wer-
den, wo es weh tut.

Zudem sollte es selbstverständ-
lich sein, dass, wenn bei Kontrol-
len ein Betrug festgestellt wird, 
der Arbeitgeber unaufgefordert 
dem Beschäftigten das vorent-
haltene Gehalt auszuzahlen hat. 
Die Realität sieht anders aus. Da 
es keine Informationspflicht gibt, 
werden die Beschäftigten nicht 
einmal von den Behörden infor-
miert. Zudem müssen betroge-
ne Beschäftigte ihren Arbeitge-
ber individuell verklagen. Dies 
geschieht jedoch aus Angst vor 
Jobverlust und dem Kostenrisiko 
einer gerichtlichen Auseinander-
setzung selten. 

Hier setzen wir uns dafür ein, 
die Rechte von Beschäftigten zu 
stärken und die Durchsetzung 
von Lohnansprüchen zu verein-
fachen. Nur so kann der Min-
destlohn vor Armut schützen 
und die Tarifbindung stärken.

Auf der Website der 
Linken Bayern könnt 
ihr mein Bewerbungs-
schreiben für Listen-
platz 3 nachlesen.
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Vertrauen ist gut,
Kontrolle ist besser

Als ich 2017 zum ersten Mal für 
den Bundestag kandidierte, war 
mein Anliegen, den abhängig 
Beschäftigten eine Stimme im 
Parlament zu geben. Daran hat 
sich nichts geändert. Für mich 
steht eine gerechtere Verteilung 
von Einkommen und Vermögen, 
gute Arbeit und eine Entprivati-
sierung des Gesundheits-, Bil-
dungs- und Verkehrssystems im 
Vordergrund. Für diese Themen 
stehe ich, dafür will ich mit Lei-
denschaft und meiner Erfahrung 
gemeinsam mit Euch kämpfen, 
deshalb kandidiere ich erneut 
auf Listenplatz 3. 

Webinar Umverteilung

Ich biete eine Seminarreihe zum 
Thema „Umverteilung“ an. Die 
letzten beiden Module II und III
beschäftigen sich mit Sozialver-
sicherungspolitik und Steuerpo-
litik. Wenn Ihr dabei sein möch-
tet, meldet Euch in meinem 
Wahlkreisbüro!

https://www.die-linke-bayern.de/fileadmin/Bayern/Parteitag/2021_Vertreterinnenversammlung/Ferschl_Susanne_Bundestagswahl_2021.pdf
https://www.die-linke-bayern.de/partei/polit-bildung/#c74349


Zu Beginn der Corona-Krise hat 
die Regierung das einzig Vernünf-
tige getan: Sie hat die unsinnige, 
Schuldenbremse ausgesetzt, um 
Hilfspakete in Milliardenhöhe 
schnüren zu können und damit 
die wirtschaftlichen, sozialen 
und gesundheitlichen Folgen der 
Krise abzumildern. 

Auf die Schnelle wurden Lö-
cher gestopft, aber die Krise hat 
das ganze Ausmaß neoliberaler 
Politik erst schonungslos offen-
gelegt: Personalmangel in staat-
lichen Behörden, Lehrermangel 
und überfüllte Klassen in Schu-
len, Pflegenotstand in Kranken-
häusern. Der Handlungsbedarf 
für staatliche Investitionen ist 
riesig.

Umso schlimmer, dass die Bun-
desregierung nach der Wahl zu-
rück zur Schuldenbremse will. 
Das ist fatal, denn sie bremst 
keine Schulden, sondern not-
wendige Investitionen in Sozia-

les, Gesundheit und Infrastruk-
tur. 

Hinzu kommt, dass dann gespart 
werden muss, um die krisenbe-
dingten Ausgaben zu tilgen. Das 
führt zu höheren Steuern oder 
Kürzungen bei Sozialausgaben. 

Eine solche Politik ist verant-
wortungslos und unsolidarisch, 
denn schwache Schultern müs-
sen zahlen, während starke 
Schultern entlastet werden. In 
einer historischen Situation aber 
müssen Mega-Reiche einen grö-
ßeren Teil stemmen als diejeni-
gen, die den Laden am Laufen 
halten. 

Deshalb will DIE LINKE eine ein-
malige Vermögensabgabe für 
Milliardäre und Multimillionäre. 
Das ist eine Frage der gerech-
ten Verteilung und notwendiger 
denn je, denn die soziale Spal-
tung wurde durch die Pandemie 
noch weiter vertieft.“

MdB I Susanne Ferschl März 2021

In der Partei soll es einen Mitglie-
derentscheid geben, ob das be-
dingungslose Grundeinkommen 
(BGE) ins Parteiprogramm auf-
genommen werden soll. Die Dis-
kussion dazu hat schon jetzt be-
gonnen. Sinnvoll wäre, wenn die 
Befürworter und die Kritiker des 
Grundeinkommens miteinander 
im Gespräch blieben und wir uns 
die Position offen halten würden, 
aber in 2022 soll es wohl zu ei-
ner Entscheidung kommen. Na-
türlich habe ich eine inhaltliche 
Position zum Grundeinkommen. 
Ich lehne es ab, weil das BGE 
mit dem sozialstaatlichen Prin-
zip bricht, dass denen geholfen 
werden muss, die es brauchen. 
Es wird völlig unterschiedslos al-
len bezahlt. Anstatt Geschenke 
an Millionäre und Superreiche 
muss das Geld da eingesetzt 
werden, wo es dringend ge-
braucht wird. Genauer nachzule-
sen in der neuen Publikation der 
BAG Betrieb & Gewerkschaft:  
www.grundeinkommen-kritik.org

Make the rich pay –  
Vermögensabgabe jetzt!

„Die soziale Spaltung 
wurde durch die Pan-
demie noch weiter 
vertieft.“

Grundeinkommen - keine 
gute Idee!

http://www.grundeinkommen-kritik.org


28. Januar 
Keine Kungelrunden mehr zwi-
schen Ministerpräsidenten und 
Kanzleramt

29. Januar 
FFP2-Masken zentral beschaf-
fen – Preise staatlich regulieren!

11. Februar  
Mindestkurzarbeitergeld jetzt 
einführen! 

Wir brauchen eine solidarische 
Pflegevollversicherung!

26. Februar
Sozialschutzpaket III 
nachbessern!

4. März
Chaos ohne Ende

Steuergelder gegen Missbrauch 
durch Konzerne schützen
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Meine Reden im  
Bundestag

Ich war zu Gast bei „Ton&Titus“ 
dem Politikpodcast. Die Folge 
trägt den schönen Titel „Im 
Zweifel für die Beschäftigten“.
Hier könnt ihr reinhören!

Podcast

Presseecho

Kleine Anfrage von 
Susanne Ferschl in der 
Jungen Welt

Junge Welt,  16. Februar 2021

Linke: Bundesagentur 
hat Leiharbeitsfirmen 
weniger geprüft

Handelsblatt, 9. Juli 2019

Statement von Susanne 
Ferschl  im Neuen 
Deutschland

Neues Deutschland,
17.   Dezember 2020

Linke will Bezug von 
Arbeitslosengeld verlän-
gern

Statement  von Susanne 
Ferschl im Handelsblatt

Handelsblatt,  4. Februar 2021

Warum die Koalitions-
spitzen sich nicht auf ein 
Mindest-Kurzarbeiter-
geld geeinigt haben

Statement von Susanne 
Ferschl in der Augsburger 
Allgemeinen:

Augsburger Allgemeine,  
29. Januar 2021

Deutschland benötigt 
über eine Milliarde FFP-
2-Masken bis Frühjahr

Gastkommentar in der 
Frankfurter Rundschau

Frankfurter Rundschau,  
19. Februar 2021

Verlängert den Bezug 
von Arbeitslosengeld!

Bild: Olaf Krostitz

Statement von Susanne 
Ferschl in der Augsburger 
Allgemeinen:

Augsburger Allgemeine,  
03. Maärz 2021

Linke warnt vor zuneh-
mender Sonntagsarbeit
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