
Landtagswahlen in Bayern 
 
Am 14.10. wurde in Bayern gewählt 
und leider hat DIE LINKE den Einzug 
in den Landtag verpasst. Aber auch 
wenn es am Ende nicht gereicht 
hat, möchte ich nochmal allen 
Mitstreiter*innen und Kandidat*innen 
danken. Wir konnten das Ergebnis 
von 2013 verbessern, viele Menschen 
für uns begeistern und sind jetzt 
in allen bayerischen Bezirkstagen 
vertreten. Alle haben sich wirklich 
verausgabt und bis zuletzt für den 
Einzug gekämpft. Wir machen weiter! 
Jetzt erst recht!

Kommentar zur Brückenteilzeit 
Raus aus der Teilzeitfalle! 
Befristete Teilzeit für Alle          
ermöglichen!

Meist führen persönliche oder fa
miliäre Umstände dazu, dass der 
Wunsch entsteht, Arbeitszeit zu 
reduzieren. Auf lange Sicht ist Teilzeit
arbeit eine Form prekärer Arbeit – der 

Lohn  reicht oft nicht zum Leben. Die 
Löhne müssen zum Teil vom Staat 
aufgestockt werden und Altersarmut 
ist vorprogrammiert.

Trotzdem arbeitet inzwischen jeder 
vierte Beschäftigte in Teilzeit. Al
lerdings nicht immer freiwillig: Nach 
Angaben des Statistischen Bundes
amts aus dem Jahr 2016 würden etwa 
2,6 Mio. Beschäftigte, darunter 1,3 
Mio. Frauen, ihre Arbeitszeit gern 
aufstocken wollen. Insbesondere Be
schäftigte in Kleinbetrieben mit bis 
zu 50 Beschäftigten würden gern 
mehr arbeiten.

Sehr häufig sind es Frauen, die für 
Kindererziehungs oder Pflegezeiten 
beruflich kürzer treten. Sie sind es, 
die in der oft zitierten Teilzeitfalle 
festhängen. Einmal die Arbeitszeit re
duziert, haben sie kaum eine Chance, 
diese wieder zu erhöhen. Eine geset
zliche Regelung soll deshalb dieser 
Benachteiligung Abhilfe schaffen und 
den Beschäftigten das Recht ein
räumen, ihre abgesenkte Arbeitszeit 
wieder zu erhöhen – mit dem von der 
Großen Koalition gestrickten Brück
enteilzeitgesetz.

Dieser positive Ansatz des Gesetz
es wird leider zunichte gemacht, da 
es durch eingezogene Hürden in 98 
Prozent der Betriebe nicht greift und 
dort nicht umgesetzt werden muss. 
Da das Recht auf befristete Teilzeit 

erst bei Betrieben mit mehr als 45 
Beschäftigten greift, werden  über 14 
Mio. Beschäftigte von diesem Rück
kehrrecht ausgeschlossen.

Wir setzen uns dafür ein, dass die 
Möglichkeit, vorübergehend die 
Arbeitszeit zu reduzieren, allen Be
schäftigten offensteht – egal, ob es 
um Kindererziehung, Pflege von An
gehörigen oder um mehr freie Zeit 
für das Privatleben geht.

Liebe Leserinnen und Leser! 

Seit dem Sommer ist viel passiert. 
In Bayern wurde gewählt und in 
Berlin ist die Große Koalition an 
ihre Grenzen geraten. Mit meinem 
aktuellen Rundbrief möchte ich euch 
einen Einblick in meine Arbeit geben  
Viel Spaß beim Lesen!

Eure Susanne

Rundbrief, MdB Susanne Ferschl
Stellvertretende Fraktionsvorsitzende I Sprecherin für Gute Arbeit
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Mehr als 240.000 Menschen 
setzen ein Zeichen bei #unteilbar 
in Berlin

Am 13.10. fand in Berl in die 
Großdemonstration #unteilbar statt. 
Unterstützt von verschiedensten Initi
ativen, Vereinen, Gewerkschaften und 
Parteien gingen insgesamt mehr als 
240.000 Menschen für eine offene, 
vielfältige und solidarische Gesells
chaft auf die Straße. Sie stellten sich 
damit gegen Diskriminierung und 
Hetze und setzten ein starkes Sig
nal für mehr soziale Gerechtigkeit. 
Ich bin immer noch total über
wältigt von diesem tollen Zeichen. 

Meine Reden im Bundestag seit 
der Sommerpause:

28. September 
Brückenteilzeit – Für ein 
Rückkehrrecht für alle

12. Oktober 
Mindestlohn erhöhen, 
Niedriglohnsumpf austrocknen!

18. Oktober  
Raus aus der Teilzeitfalle – 
Rückkehrrecht für alle!

Alle Reden könnt ihr euch auch 
nochmal auf meiner Website an
schauen, ihr f indet sie unter: 
https://www.susanneferschl.de/
category/reden/ 

Pflegenotstand in Bayern

In den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen herrscht Notstand. Pflegekräfte 
arbeiten aufgrund von Personalmangel am Limit und Patient*innen können 
nicht mehr umfassend betreut werden – oft bleibt das Menschliche auf der 
Strecke. Mitinitiiert von der Linken startete Ende Juli das Bündnis „Stoppt den 
Pflegenotstand an Bayerns Krankenhäusern“, welches unter anderem geset
zliche Mindestbesetzungen auf den Stationen fordert. 40.000 Unterschriften 
wollte das Bündnis sammeln, am Ende kamen mehr als 102.000 Unterschrif
ten für den Zulassungsantrag des Volksbegehrens zusammen. Das ist die 
höchste Anzahl an Unterschriften, die je in diesem Rahmen in Bayern gesam
melt wurden und zeigt, wie sehr das Thema Pflege die Menschen beschäftigt.  
Um mir einen besseren Eindruck von der Situation und den Arbeitsbedingun
gen der Beschäftigten in der Pflege zu verschaffen, absolvierte ich im August 
einen Praktikumstag im Seniorenheim in Kaufbeuren. Vom Aufstehen, Waschen, 
Frühstück bis zum Mittagessen war ich mit dabei und habe nach meinen Mögli
chkeiten mitgeholfen. Diese hautnahe Erfahrung hat mich wirklich beeindruckt. 
Die Beschäftigten geben einfach alles, um die Bewohner trotz aller Probleme 
optimal zu versorgen. Es hat mir aber auch erneut gezeigt, dass es einen Sys
temwechsel im Gesundheitswesen braucht. Anständige Personalbemessung, 
ein Pflegemindestlohn und eine attraktive Ausbildung sind längst überfällig! 
Dazu brauchen wir eine solidarische Pflegeversicherung in die alle mit allen 
Einkommensarten einbezahlen.
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Trefft mich im Wahlkreis

Frauenbewegung – Wir sind noch lange nicht am Ziel! 
Vortrag und Diskussion gemeinsam mit MdB Simone Barrientos  
13. November, 18.30 Uhr 
Gasthof Hasen

Bericht aus dem Bundestag bei Glühwein und Lebkuchen 
04. Dezember, 18.00 Uhr 
Wahlkreisbüro, Kaufbeuren

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


