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Liebe Genossinnen und Genossen,

Ihr habt mich 2021 auf Listenplatz 3 der 
bayerischen Landesliste und somit wieder 
in den Bundestag gewählt. Dafür möchte 
ich mich herzlich bei euch bedanken. 
Denn dank Euch kann ich meine
politische Arbeit fortsetzen. Trotzdem 
bleibt bei diesem Wahlergebnis ein
äußerst bitterer Nachgeschmack. Wir
haben es nicht geschafft, unser
Programm den Bürgerinnen und Bürgern 
glaubhaft darzustellen. Innerparteiliche 
Konflikte haben uns in dieser Zeit
zusätzlich geschwächt. Wenn wir als

Vorwort

Partei eine Zukunft haben wollen, müssen
wir dieses Verhalten dringend abstellen. Wir werden nur dann erfolgreich 
sein, wenn wir anfangen, gemeinsam an einem Strang zu ziehen, das ist 
meine Erfahrung aus vielen Jahren Betriebsratsarbeit.
Ich bin der festen Überzeugung, dass DIE LINKE in diesem Land gebraucht 
wird. Wir stehen vor massiven sozialen Kürzungen. Während die Ampel
wochenlang über kleinste Entlastungen diskutiert, wissen viele nicht mehr, 
wie sie Rechnungen bezahlen sollen. Wir als LINKE müssen klar zeigen, dass 
wir die einzig glaubhafte soziale Opposition sind! 
Dieses Magazin soll Euch meine Arbeit, also Anträge, Anfragen und
Entscheidungen im Bundestag näherbringen und einen kleinen Einblick
gewähren. Ich möchte mit euch gemeinsam für mehr soziale Gerechtigkeit 
streiten, deswegen und es ist mir ein Anliegen, eng mit Euch zusammen zu 
arbeiten. Stellt mir also gerne Fragen, äußert Kritik oder Wünsche und lasst 
uns miteinander sprechen.
Ich hoffe, dass wir auch in den kommenden Jahren gemeinsam weitere tolle 
Projekte angehen können und ich möglichst viele von euch in euren
Kreisverbänden besuchen kann – sprecht mich gerne an.
Solidarische Grüße,
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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
Herausforderungen durch Transformation und Digitalisierung gerecht zu 
werden, brauchen Betriebsräte mehr Mitbestimmungsrechte.
Bei Maßnahmen des Klima- und Umweltschutzes, der Beschäftigungs-
sicherung 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.
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.

Betriebliche Mitbestimmung
Unser Konzept für bessere Arbeit
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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 gefährdet sind. 
Reformieren wollen wir auch die Rechte der Belegschaften. Es sind nicht nur 
die Betriebsräte, sondern alle Beschäftigten eines Betriebes die 
mitentscheiden 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. 

Unser Konzept bedeutet nicht mehr und nicht weniger 
als eine grundlegende Änderungen der Art, wie

Betriebe und Lohnarbeit in Deutschland
organisiert werden: freier, demokratischer und im

Interesse aller.
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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 Ver-
nichtung in der Zivilbevölkerung.
Deswegen bin ich gegen Waffenlieferungen. Ich habe mir diese
Entscheidung nicht leicht gemacht. Niemanden können die schrecklichen 
Bilder aus der Ukraine kalt lassen, niemand kann der Ukraine das Recht auf
Selbstverteidigung absprechen. Aus diesem Grund und auch aus der histori-
schen Verantwortung Deutschlands heraus, habe ich mich so entschieden. 
Ich akzeptiere andere Positionen und kann einige Gründe nachvollziehen. 

Statement Ukraine
Und warum ich gegen Waffenlieferungen gestimmt habe
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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. 
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
Bundeswehr nicht ankam? Es zeigt sich also: Es besteht kein
Finanzierungs-, sondern ein Managementproblem.

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

Gemeinsam haben wir auf unserer Fraktionsklausur im September 
ein Zeichen für Frieden gesetzt.
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Presseschau
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Weitere Pressemitteilungen, Anfragen und Anträge findet ihr auf meiner 
Homepage: www.susanne-ferschl.de



Die Inflation befindet sich auf einem nie da gewesenen Rekordhoch. Die 
Preise für Energie und Lebensmittel sind geradezu explodiert. Einiges deutet 
bereits auf eine Rezession hin. In einer Zeit solch existenzieller Krisen, 
ist das Vorgehen der Bundesregierung mehr als problematisch.
Mit seinen Entlastungspaketen stellt Kanzler Scholz keine schnellen,
zielgerichteten Hilfen in Aussicht und überlässt den Großteil der Bevölkerung 
auf unbestimmte Zeit ihrem Schicksal.
Als Mittel gegen die hohe Inflation setzt die Bundesregierung auf die
sogenannte „Konzertierte Aktion“. Die Idee: Arbeitgeberverbände,
Gewerkschaften und Regierung setzen sich an einen Tisch und reden über 
gemeinsame Maßnahmen. Vom Grundsatz her eine richtige Idee, aber nicht 
dann, wenn es darum geht, Gewerkschaften zum Lohnverzicht anzuhalten.
Statt ergebnisoffen in ein solches Gespräch zu gehen und mit beiden Seiten 
zu sprechen, stellte sich der Bundeskanzler Scholz mit seiner Idee von
Einmalzahlungen und der Bitte nach steuer- und abgabefreien
„Notgroschen“ durch Arbeitgeber von Beginn an auf die Seite der
Unternehmer. Letztlich geht es darum, dass dauerhafte Entgelt-
erhöhungen für die Beschäftigten durch Einmalzahlungen vermieden 
werden sollen.
Gerade für einen sozialdemokratischen Kanzler ist das eine Farce.
Und auch wenn neoliberale Marktradikale das brüsk von sich weisen:
Staatliche Eingriffe sind tatsächlich nötig. Der Staat hat die Pflicht, die 
Bürgerinnen und Bürger dieses Landes vor Armut und Hunger zu schützen, 
gerade bei immer weiter steigenden Lebenshaltungskosten. Wenn Arbeitge-

Konzertierte Aktion: 
Der Staat muss eingreifen, aber im Interesse der Beschäftigten!
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ber nicht willens sind, Beschäftigten angemessene Löhne zu zahlen,
ist es Aufgabe der Bundesregierung genau diese sicherzustellen.
Anders als die FDP sich das wünscht - der Markt regelt leider nichts.
Im Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes stellen Erwerbs-
tätige mit 26,8 Prozent den größten Anteil unter armen Menschen. Wer in 
solchen Statistiken keinen Grund zum staatlichen Handeln sieht, verschließt 
die Augen vor den realen Lebensverhältnissen. Ein richtiger Schritt, den 
diese Bundesregierung hierbei gehen muss ist, Gewerkschaften bei ihren 
Forderungen nach höheren Löhnen zu unterstützen und einen Plan gegen 
die dramatisch sinkende Tarifbindung zu entwickeln. Die fehlende
Tarifbindung und die prekären Beschäftigungsverhältnisse sind die
Hauptursachen für den riesigen Niedriglohnbereich in Deutschland –
da muss die Bundesregierung ran, und zwar schnell.
Von der schwachen Lohnentwicklung geht jedenfalls kein Preisdruck aus. 
Die aktuelle Inflation wird vor allem von wachsenden Profiten getrieben.
Die großen Mineralölkonzerne machen aktuell den Gewinn ihres Lebens und
diese Krisengewinne heizen die Inflation an. Es handelt sich also nicht um 
eine Lohn-Preis-Spirale, sondern um eine Gewinn-Preis-Spirale. 
Das Problem: Auch das dritte Entlastungspaket der Bundesregierung reicht 
bei weitem nicht aus, um niedrige und mittlere Einkommen vor einem sehr 
harten Winter ausreichend zu schützen. Ein Volumen von 65 Milliarden, über 
dessen tatsächliche Höhe wegen unklarer Rechenwege auch nur
spekuliert werden kann, erscheint im Gegensatz zu den 100 Milliarden für 
die Bundeswehr vergleichsweise mickrig.

Die großen Mineralölkonzerne machen aktuell den 
Gewinn ihres Lebens und diese Krisengewinne
heizen die Inflation an. Es handelt sich also nicht um 
eine Lohn-Preis-Spirale, sondern um eine
Gewinn-Preis-Spirale.
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Und selbst darüber fanden innerhalb der Ampel wochenlange Diskussionen 
statt, während das Sondervermögen für die Bundeswehr quasi mit Finger-
schnippen vorhanden war. Zudem werden auch wieder einmal diejeni-
gen mehr entlastet, die dies nicht bräuchten. Alleinverdiener-Familien 
mit einem Bruttojahreseinkommen von 35.000 Euro werden durch
Korrektur der kalten Progression, höheres Kindergeld, vollständige
Abzugsfähigkeit der Rentenbeiträge und die Entlastung durch einen Strom-
preisdeckel um 950 Euro entlastet, Familien mit einem Bruttoeinkommen 
von 150.000 Euro im Jahr hingegen um 2188 Euro – da läuft etwas gewaltig 
schief.
Ebenso legt die Bundesregierung durch die Möglichkeit einer steuer- und 
abgabefreien Einmalzahlung von bis zu 3000 Euro wieder einmal jegliche 
Handhabe über Steigerungen von Löhnen oder Einmalzahlungen in die
Hände der Arbeitgeber. Gerade in diesen Zeiten ein fatales Signal. 
Denn diese werden kaum gegen die langfristig steigenden Lebenshaltungs-
kosten helfen. Außerdem ist davon auszugehen, dass gerade die Menschen, 
die das Geld am dringendsten brauchen, leer ausgehen. Die Chefs der 
Arbeitnehmer in der Gastronomie, dem sozialen Bereich und der Logistik 
werden vermutlich keine Einmalzahlungen tätigen. 
Während der größte Niedriglohnsektor Europas auf- und ausgebaut wurde, 
fahren Konzerne weiterhin Rekordgewinne ein und schütten Dividenden aus. 
Dieser Trend muss gestoppt werden. Beschäftigte müssen deutlich
entlastet und Vermögende endlich deutlich belastet werden.
Dazu ist ein Preisdeckel bei Gas und Strom ebenso notwendig wie gezielte
Maßnahmen für Menschen, die dringend auf diese Hilfen angewiesen sind. 
Weitere Steuergeschenke für Reiche lehnen wir ab. Ganz im Gegenteil:
Notwendig ist jetzt eine einmalige Vermögensabgabe zum Schutz der
Beschäftigten und des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Ebenso muss 
eine Übergewinnsteuer für Konzerne eingeführt werden. Großbritannien, 
Italien oder Spanien machen uns das bereits vor.  
Am Ende des Tages geht es darum, dass starke Schultern mehr tragen als 
schwache. Dafür braucht es eine Bundesregierung mit Mut, die die wirk-
lichen Fragen unserer Zeit angeht.
Umverteilung ist notwendig - nur diesmal endlich in die richtige 
Richtung.
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Seit der Bundestagswahl 2017 bin ich Abgeordnete des Deutschen
Bundestages für Bayern und den Wahlkreis Kaufbeuren/Ostallgäu.
Ich bin stellvertretende Fraktionsvorsitzende und leite den fraktionsinternen 
Arbeitskreis I, der die Bereiche Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend abdeckt und somit auch für drei Ministerien 
zuständig ist.
Als langjährige Betriebsrätin ist mein Spezialgebiet gute Arbeit, so dass ich 
intensiv zu den Themen Arbeitszeit, Arbeitsbedingungen, Arbeitsschutz,  
prekäre Beschäftigung, Löhne, betriebliche Mitbestimmung und der
Transformation arbeite.
Auf der einen Seite habe ich so in den vergangenen Jahren viele Kontakte 
zu Gewerkschafter*innen und Betriebsräten geknüpft, mit denen ich auch 
immer wieder im Austausch bin, auf der anderen Seite initiiere ich zu dem 
Themenbereich regelmäßig Anträge und parlamentarische Initiativen um 
unsere Forderungen in der Presse und Öffentlichkeit zu platzieren.
Gerne könnt ihr mir Ideen und Wünsche für Fragen an die Bundesregierung 
und andere parlamentarische Initiativen zukommen lassen, mein Team und 
ich werden versuchen, diese dann auch in meine einfließen zu lassen.

Meldet Euch dazu gerne unter: susanne.ferschl@bundestag.de, auch 
wenn ihr Interesse habt, in den Verteiler meines Newsletters aufgenommen 
zu werden.
Alle meine parlamentarischen Initiativen und auch meine Reden zu unseren 
Anträgen oder den Gesetzesentwürfen der Bundesregierung findet ihr auf 
meiner Homepage: www.susanne-ferschl.de

Meine Arbeit in Berlin
Meine Schwerpunkte



Deutschland ist nach wie vor Niedriglohnland. Das zeigt meine Anfrage an 
die Bundesregierung: 2021 verdienten rund vier Millionen Beschäftigte
weniger als zwei Drittel des mittleren monatlichen Bruttoarbeitsentgelts,
bezogen auf sozialversicherungspflichtige Vollzeitbeschäftigte.
Bundesweit liegt bei mehr als jedem sechsten sozialversicherungs-
pflichtigen Vollzeitbeschäftigten der Lohn unter der
Niedriglohnschwelle. Besonders betroffen sind junge Menschen, Frauen 
und Beschäftigte in Ostdeutschland. Für ein so reiches Land ein absolutes 
Armutszeugnis. Gleichzeitig steigt das Vermögen des reichsten Prozents 
immer weiter an. 
Der Wirtschaftszweig mit dem höchsten Niedriglohnanteil ist weiterhin die 
Gastronomie, dort arbeiteten 2021 66,8 Prozent der Beschäftigten im Nied-
riglohnbereich. Somit also mehr als jede/r zweite.
Zeitgleich klagt die Branche über akuten Fachkräftemangel. Dabei ist 
dieses Problem absolut hausgemacht. Denn wer auf gute Bezahlung, 
Arbeitsbedingungen und tarifgebundene Jobs setzt, findet auch 
Personal.
Nach Personengruppen betrachtet, sind Frauen mit knapp 25 Prozent und 
AusländerInnen mit knapp 36 Prozent besonders häufig betroffen. 
Zudem besteht Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung weiterhin ein klarer 
Unterschied zwischen Ost und West: Denn während im Westen ca. 16 Pro-
zent im Niedriglohnbereich beschäftigt sind, sind es in Ostdeutschland ca. 
28 Prozent.

Niedriglohn in Deutschland
Und was wir dagegen unternehmen können
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Um den Niedriglohnsumpf auszutrocknen, reicht die Erhöhung des 
Mindestlohnes alleine - so richtig und wichtig sie ist - nicht aus.
Die Bundesregierung muss endlich Leiharbeit, Befristung und Minijobs
massiv eindämmen. Denn prekäre Beschäftigungsverhältnisse und
Niedriglöhne gehen Hand in Hand. Damit und mit einer Erleichterung der 
Allgemeinverbindlicherklärung stärkt man die Verhandlungsmacht der
Gewerkschaften und sorgt für höhere Löhne, die Beschäftigte gerade in
Krisenzeiten noch dringend brauchen. Außerdem muss endlich die
Tarifbindung erhöht werden. Auch die EU beschloss in ihren Mindestlohn-
richtlinien eine Pflicht für Länder mit einer Tarifbindung unter 80 Prozent, 
einen Aktionsplan dagegen vorzulegen. Es liegt nun also an der
Bundesregierung endlich zu handeln und wir werden sie mit Sicherheit
immer wieder daran erinnern.

Meine parlamentarischen Initiativen findet Ihr auch auf meiner Homepage: 
www.susanne-ferschl.de

Deutschland ist nach wie vor Niedriglohnland.
Besonders betroffen sind junge Menschen, Frauen 
und Beschäftigte in Ostdeutschland. 
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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.
Wie man es dreht und wendet: SPD und GRÜNE haben es verpasst, die

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

Eine starke LINKE im Parlament und außerhalb wird 
gebraucht. Denn Lohnbetrug und Missachtung von 

Arbeitsrechten sind keine Kavaliersdelikte.  
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Susi on Tour
Meine Veranstaltungen im letzten Jahr.

Gemeinsamer Besuch mit dem KV Bamberg beim DGB

Betriebsbesichtigung bei ACCO-Fendt mit Petra Pau

„Heißer Herbst“ Demonstration in Leipzig

Landesfrauenkonferenz bei der NGG

Gerne besuche ich auch Euch zu Veranstaltungen in Eurem Kreisverband 
und Euren Betrieb.
Meldet euch gerne per Mail an mein Wahlkreisbüro:
susanne.ferschl.wk@bundestag.de

Allgäu-Pride Demo in Kaufbeuren

Bei den Kolleg*innen des Gesamtbetriebsrates von Nestlé
in Frankfurt am Main

Praktikum bei der Polizei Schwaben



Ich bin von euch gewählt worden und mir ist es wichtig, neben meiner
parlamentatischen Arbeit auch eure Ansprechpartnerin zu sein.
Egal ob  Einladungen zu Veranstaltungen und Demonstrationen, Fragen zu 
Parlamentarischem, Kritik, Wünsche oder Ideen:
Meldet euch gerne bei mir und meinem Team!

Bundestagsbüro Berlin
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Mail: susanne.ferschl@bundestag.de 
Telefon: (030) 227 74247

Wahlkreisbüro Kaufbeuren
Johannes-Haag-Str. 26
87600 Kaufbeuren
Mail: susanne.ferschl.wk@bundestag.de
Telefon: (08341) 9618 100

Bürgerbüro Augsburg
Mauerberg 31
86152 Augsburg
Mail: susanne.ferschl.wk@bundestag.de
Telefon: 0176 46765591
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