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Der Mindestlohn kommt und das ist eine gute Nachricht für
Millionen Beschäftigte. Ab Oktober 2022 gilt flächendeckend eine 
Lohnuntergrenze von 12 Euro – fast. Denn noch immer hält die Bundes-
regierung an Ausnahmen für Langzeitarbeitslose, für Beschäftigte in
Werkstätten für Menschen mit Behinderung sowie Praktikant*innen fest.

Die mit Abstand dickste Kröte ist aber die Ausweitung und Zementierung 
der Minijobs. Das Gesetz, das unter dem schönen Namen „Mindestlohn-
erhöhungsgesetz“ läuft, sieht nämlich genau das auch vor: Künftig orientiert 
sich die Schwelle für eine geringfügige Beschäftigung an 10 Wochenstunden 
zum aktuell gültigen gesetzlichen Mindestlohn.
Demnach steigt die Grenze im Oktober auf 520 Euro und wächst zukünftig 
mit jeder Anpassung des Mindestlohns im Gleichschritt mit.

Das ist arbeitsmarkt- und auch gleichstellungspolitischer Irrsinn.
Völlig offen bleibt, wie die Regierung so ihr Koalitionsversprechen – zu 
verhindern, dass Minijobs keine reguläre Beschäftigung ersetzen und für 
Frauen nicht zur Teilzeitfalle werden –, umsetzen will.
In der Vergangenheit ist nämlich genau das passiert: In Kleinbetrieben
verdrängten Minijobs rund 500.000 reguläre Jobs und Zweidrittel der
Minijobbenden sind nach wie vor Frauen – mit allen bekannten negativen 
Folgen für eine eigenständige soziale Absicherung und vor allem für ihre 
spätere Rente.

Mindestlohngesetz:
Warum der Plan der Ampel-Koalition
ein schmutziger Deal ist:



Wie man es dreht und wendet: SPD und GRÜNE haben es verpasst, die
richtige und überfällige Erhöhung des Mindestlohns für eine
genauso überfällige Eindämmung prekärer Beschäftigung zu nutzen.
Stattdessen sorgt der faule Ampel-Deal dafür, diese auch noch auszuweiten. 
DIE LINKE kritisiert diese Verknüpfung scharf und fordert Korrekturen am 
Gesetzentwurf, damit die Mindestlohnerhöhung nicht durch die Ausweitung 
der Minijobs konterkariert wird.

In dem Zusammenhang ist besonders problematisch, dass die Pflicht zur 
tagesaktuellen, elektronischen Arbeitszeiterfassung auf dem Altar der
Koalitionskompromisse geopfert wurde. Denn gerade Minijobs werden
häufig zur Tarnung von Mindestlohnbetrug und Schwarzarbeit genutzt.
Man hört, dieser Punkt habe FDP und Arbeitgeberverbänden nicht 
geschmeckt. Mir schmeckt nicht, dass die kleinste Partei in der Koalition so 
viel Einfluss geltend macht. Das zeigt: Eine starke LINKE im Parlament und 
außerhalb wird gebraucht. Denn Lohnbetrug und Missachtung von
Arbeitsrechten sind keine Kavaliersdelikte.  
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Ende März habe ich als
Sprecherin für Mitbestimmung offiziell in
einer Pressekonferenz das Konzept der Linksfraktion
für eine Reform des Betriebsverfassungsrechts vorgestellt.
Als langjährige Betriebsrätin bin ich besonders stolz auf unser
umfangreiches und ausgefeiltes Konzept. Darin fordern wir eine
umfassende Reform der betrieblichen Mitbestimmung. Um den Heraus-
forderungen durch Transformation und Digitalisierung gerecht zu werden, 
brauchen Betriebsräte mehr Mitbestimmungsrechte. Bei Maßnahmen des 
Klima- und Umweltschutzes, der Beschäftigungssicherung und der
Personalplanung müssen Betriebsräte ein zwingendes
Mitbestimmungsrecht bekommen, genauso wie bei der Gleichstellung,
der Arbeitsplatzgestaltung und beim Datenschutz der Beschäftigten. 

Damit die Gremien auch in der Lage sind diese Rechte einzusetzen, muss 
ihre Arbeitsgrundlage gestärkt werden. Das bedeutet: mehr Freistellungen, 
leichterer Zugang zu Sachverstand und Schulungen und besserer Schutz vor 
Übergriffen durch die Arbeitgeberseite.

Betriebliche
Mitbestimmung

Unser Konzept für bessere Arbeit



Und natürlich nutzen die besten Mitbestimmungsrechte nichts, wenn es 
keine Betriebsräte gibt. Weil mittlerweile nur noch 9 Prozent aller Betriebe 
einen Betriebsrat haben, braucht es dringend eine Offensive für mehr
Betriebsräte. Wir wollen Neugründungen fördern, indem wir den Arbeitgeber 
verpflichten jährliche Informationsveranstaltungen einzuberufen, die von der 
Gewerkschaft im Betrieb geleitet werden und auf der über die Rechte nach 
dem Betriebsverfassungsgesetz informiert werden soll. Im Zweifelsfall sollen 
Arbeitsgerichte auch die Möglichkeit bekommen Betriebsräte direkt
einsetzen zu können, um Arbeitgebern keine Möglichkeit zu geben
Neugründungen zu verhindern.

Menschen müssen sich bei der Arbeit sicher, gesund und frei von
Diskriminierung fühlen dürfen. Die Gesetze und Verordnungen in
Deutschland sind dahingehend eindeutig. Leider werden sie von zu
vielen Arbeitgebern ignoriert. Deswegen sollen Betriebsräte die Möglichkeit 
bekommen, die Arbeit an bestimmten Arbeitsplätzen zu verbieten, wenn 
Gesundheit und Persönlichkeitsrechte der Beschäftigten nicht gewahrt sind. 
Reformieren wollen wir auch die Rechte der Belegschaften. Es sind nicht nur 
die Betriebsräte, sondern alle Beschäftigten eines Betriebes die 
mitendscheiden müssen. Das wollen wir durch eine Stärkung der
Betriebsversammlung erreichen.

Unser Konzept bedeutet nicht mehr und nicht weniger als grundlegende 
Änderungen der Art, wie Betriebe und Lohnarbeit in Deutschland organisiert 
werden: freier, demokratischer und im Interesse aller.
Zusammen mit den Gewerkschaften, die kürzlich ihre eigenen Reform-
vorschläge vorgelegt haben, interessierten Betriebsräten und Kolleg*innen 
werden wir in der nächsten Zeit unser Konzept diskutieren und eine
Stärkung der Mitbestimmung weiter voranbringen. 
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Ich bin vor einigen Jahren aus zwei Gründen Mitglied bei der Linken
geworden: Der Erste ist der Bereich Arbeit und Soziales, das dürfte, denke 
ich, niemanden überraschen. Der zweite Grund sind die friedenspolitischen 
Positionen. Denn Krieg und Waffenlieferungen können und dürfen nie eine 
Lösung sein.

Zu Beginn möchte ich eines klarstellen: Ich verurteile den völkerrechts-
widrigen Einmarsch Russlands in die Ukraine aufs schärfste. Putin ist 
der alleinige Aggressor und ein Kriegsverbrecher. Die russische Regierung 
muss jegliche Angriffe gegen einen souveränen Staat wie den der Ukraine
einstellen!

Langfristig müssen wir dennoch darüber sprechen, was die Ursachen für 
solche Kriege sind, wie sich diese verhindern lassen könnten und wie eine 
neue, dauerhafte Friedensordnung hergestellt werden kann. Der Stopp
jeglicher kriegerischer Auseinandersetzungen ist hierfür allerdings
entscheidend.

Eine weitere Aufrüstung von Kriegsparteien, sei diese nun moralisch
berechtigt oder nicht, führt zu immer noch mehr Leid und Vernichtung in der 
Zivilbevölkerung.

Deswegen bin ich gegen Waffenlieferungen. Ich habe mir diese
Entscheidung nicht leicht gemacht. Niemanden können die schrecklichen 
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Und warum ich gegen Waffenlieferungen
gestimmt habe.



Bilder aus der Ukraine kalt lassen,
niemand kann der Ukraine das Recht auf
Selbstverteidigung absprechen. Aus diesem Grund und auch
aus der historischen Verantwortung Deutschlands heraus, habe ich
mich so entschieden. Ich akzeptiere andere Positionen und kann einige 
Gründe nachvollziehen. Statt uns gegenseitig der Kriegstreiberei oder 
Putin-Versteherei zu bezichtigen, sollten wir gemeinsam um die 
beste Lösung ringen. 

Ich habe auch gegen den Antrag der Bundesregierung vom 28. April 2022 
und der Union gestimmt, in dem unter anderem auch die Lieferung schwerer 
Waffen in die Ukraine gefordert wurde. Der Bundestag hat diesen Antrag mit 
großer Mehrheit beschlossen.

Meine Befürchtung ist, dass der Krieg dadurch noch mehr eskaliert und die 
Gefahr einer militärischen Konfrontation zwischen der Nato und Russland 
weiter steigt.
Und eines muss uns allen auch klar sein: Mit jeder weiteren
Eskalationsstufe steigt die Gefahr eines Atomkrieges.

Am 27. Februar, auf der Sondersitzung des Deutschen Bundestages zum
Ukraine Krieg, hatte Kanzler Scholz verkündet, für die Aufrüstung der
Bundeswehr ein Sondervermögen von 100 Milliarden zu Verfügung stellen. 

Eine weitere Aufrüstung von Kriegsparteien, sei 
diese nun moralisch berechtigt oder nicht, führt zu 
immer noch mehr Leid und Vernichtung in der
Zivilbevölkerung.



Du hast Fragen, Wünsche oder Kritik?
Dann melde dich gerne bei mir und meinem Team!

Hier erreichst du mich:
     https://www.facebook.com/FerschlSusanne
     https://www.instagram.com/susanneferschl
     susanne.ferschl@bundestag.de
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Spätestens dieser Schritt zeigt deutlich, dass schon immer genug Geld da 
war, es aber eben falsch verteilt ist. Wir benötigen dringend Investitionen in 
Bildung, in Soziales, in das Gesundheitssystem, für den sozial-ökologischen 
Wandel, aber sicher nicht für Aufrüstung. Denn die Haushaltsausgaben für 
Verteidigung steigen bereits seit Jahren, dieses Jahr zum ersten Mal über 50 
Milliarden Euro. Wohin ist dieses Geld geflossen, wenn es bei der Bundes-
wehr nicht ankam? Es zeigt sich also: Es besteht kein Finanzierungs-, 
sondern ein Managementproblem.

Ich habe gegen eine diesbezügliche Änderung des Grundgesetzes gestimmt. 
Mit diesem Geld hätte man so viele Dinge ermöglichen können: Eine
armutsfeste, solidarische Mindestrente würde 12,5 Milliarden kosten. Mit 
46,5 Milliarden könnten alle Schulen im Land saniert werden. Den Umstieg 
auf klimafreundliche Technologien, inklusive kostenloser ÖPNV, gäbe es für 
48 Milliarden. Das Geld hierfür wäre da, nur sind die Prioritäten falsch
verteilt. 

Die Schrecken des Ukraine-Krieges dürfen keine Aufrüstungsspirale in Gang 
setzen. Sie müssen umso mehr Grund sein, für Abrüstung und Frieden in 
Europa zu streiten. Denn mehr Aufrüstung bringt sicherlich keinen Frieden. 
Es braucht auf diese komplexen Herausforderungen differenziertere
Antworten – ich weiß, diese werden nicht einfach zu finden sein und ich 
maße mir nicht an, auf alle die richtigen Antworten zu haben.

Ich wünsche mir, dass wir endlich wieder auf Diplomatie statt
Bomben setzen, dass wir Gespräche führen, statt Waffen zu
verkaufen, und alles dafür tun, eine Ausweitung des Krieges zu
verhindern.


