Nr. 7
Frühjahr 2020

Rundbrief, MdB Susanne Ferschl

Stellvertretende Fraktionsvorsitzende I Sprecherin für Gute Arbeit

Rettungsschirm für Beschäftigte, nicht für
Betriebe!
Corona hat das Land seit März
im Griff. Vor dem „Shutdown“,
hat die Regierung den Zugang zu
Kurzarbeit erleichtert. Ein sinnvolles Instrument, das hilft, Beschäftigung über Krisenzeiten
hinaus abzusichern. Wir LINKE
haben zugestimmt, aber kritisiert, dass Lohneinbußen von bis
zu 40 Prozent nicht tragbar sind.
Bisher erhalten Beschäftigte nur
60 Prozent ihres Nettolohns, mit
Kindern sind es 67 Prozent.
Die Regierung hat nun nachjustiert – befristet bis Ende 2020
sollen Beschäftigte nach drei
Monaten Kurzarbeit 70 Prozent
und nach sechs Monaten 80
Prozent erhalten. Für Menschen
mit niedrigen Einkommen sind
diese Lohneinbußen trotzdem

existenzbedrohend und nicht zu
akzeptieren, – zumal Unternehmen die Sozialbeiträge komplett
erstattet werden.
Wir LINKE fordern 90 Prozent
für Alle und 100 Prozent für Beschäftigte, die nur den Mindestlohn verdienen. Außerdem muss
klargestellt werden, dass Unternehmen, die Staatshilfen wie
Kurzarbeit, in Anspruch nehmen,

keine Dividenden ausschütten.
Zudem darf das Kurzarbeitergeld
nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen, denn das kann
am Jahresende für Beschäftigte
zu unerwarteten Steuerrückforderungen kommen.
Über diese Krisen-Sofortforderungen hinaus muss die Allgemeinverbindlichkeitserklärung
von Tarifverträgen endlich er-

“Für Menschen mit
niedrigen Einkommen
sind diese Lohneinbußen trotzdem existenzbedrohend.”

Newsletter

“Eine Aushöhlung von
Schutzrechten ist mit
uns nicht zu machen!“

Kommunalwahl:

Kleine Anfrage zur Kommunalwahl in Bayern
leichtert werden, wie es DIE LINKE seit Langem fordert.
Das Corona-Sozialschutzpaket
enthielt auch Regelungen, die
für mich als Betriebsrätin nicht
hinnehmbar sind. Eine Verordnungsermächtigung zum Arbeitszeitgesetz etwa ermöglicht,
dass Beschäftigte in der kritischen Infrastruktur verpflichtet
werden können, bis zu 12 Stunden täglich zu arbeiten. Das ist
das Gegenteil von Gesundheitsschutz. Wir LINKE haben deshalb
die Zustimmung verweigert. Eine
Aushöhlung von Schutzrechten
ist mit uns nicht zu machen!

Für die bayerische Kommunalwahl dieses Jahr habe ich bei
der Bundesregierung in einer
kleinen Anfrage die aktuellsten
Zahlen zu Arbeit und Beschäftigung in Bayern sowie allen bayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten abgefragt.
Für zahlreiche Landkreise und
kreisfreie Städte hat mein Team
die Zahlen ausgewertet und den
Kandidat*innen und Kreisverbänden für ihre Arbeit vor Ort zur
Verfügung gestellt. Dabei wurde
wieder einmal deutlich: auch in
Bayern sieht nicht alles so rosig,
wie es von der CSU gerne behauptet wird.
Um nur ein paar Zahlen zu nennen: Die Anzahl der Teilzeitbeschäftigten ist seit 2008 um 75
% gestiegen, ein Leiharbeiter in
Bayern verdient knapp 40% weniger als ein normaler Vollzeitbeschäftigter und jeder fünfte
Bayer ist geringfügig beschäf-

tigt. Noch dramatischer zeigt
sich die Lage allerdings bei der
Benachteiligung von Frauen im
Erwerbsleben.
Von den 1,6 Mio. Teilzeit-Beschäftigten waren im Juni 2019
1,3 Mio. weiblich. Auf geringfügiger Basis arbeiten zudem
fast doppelt so viele Frauen als
Männer und das hat sichtbare
Folgen: knapp 60 Prozent der
Bezieher/-innen von Grundsicherung im Alter sind weiblich.
Auch die Kommunalpolitik kann
hier ein Schlüssel für Verbesserungen vor Ort sein. Beispielsweise durch eine Tariftreueregelung bei der Vergabe öffentlicher
Aufträge – nur wer nach Tarif
bezahlt, bekommt einen Auftrag.
Wir brauchen gute, existenzsichernde Arbeit für Alle und werden uns weiterhin dafür einsetzen: zukünftig auch verstärkt in
den bayerischen Kommunalparlamenten!
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„Der Normalisierung von rechtsradikalem Gedankengut muss überall entgegengetreten werden, ob im Parlament, beim Stammtisch oder im
Betrieb, dafür ist jede*r mitverantwortlich.“

Kommunalwahl:

Wahlkreis:

Glückwunsch zur erfolgreichen Kommunalwahl!

Veranstaltung gegen
Rechts

DIE LINKE. Bayern konnte am 15.
März ihre kommunalen Mandate
vervielfachen. Ich möchte mich
an dieser Stelle bei unseren
Wähler*innen bedanken, die uns
ihr Vertrauen geschenkt haben
und bei allen Kandidat*innen in
Bayern, für einen so tollen Wahlkampf! Ich möchte auch alle gewählten Mandatsträger*innen
beglückwünschen. Ihr habt jetzt
die Möglichkeit, in den Kommunalparlamenten weiterhin oder
zum ersten Mal, eine sozial-ökologische und solidarische Politik
zu vertreten - dazu wünsche ich
viel Erfolg und hoffe auf gute Zusammenarbeit!

Am 27. Februar diskutierte ich
mit meiner Kollegin Martina Renner, MdB zum Thema Rechtsruck in Politik und Gesellschaft
in Kaufbeuren. Martina Renner,
Sprecherin für Antifaschismus
unserer Fraktion, kam direkt von
einer Sondersitzung des Bundestagsinnenausschusses, zum
Thema rechter Terror in Hanau.
Zeitgleich besuchte ich mit mehreren Interessierten die Sonderausstellung „Kaufbeuren unterm
Hakenkreuz“ des Stadtmuseum
Kaufbeuren. Auf der Veranstaltung haben wir über die unterschiedlichsten Themen gesprochen, wie z.B. die Wahl des

Ministerpräsidenten in Thüringen, über Alltagsrassismus und
rechten Terror. Wir waren uns einig, dass die Gefahr von Rechts
viel zu lange unterschätzt wurde.
Der politische Diskurs und die
Grenze des Sagbaren haben sich
in den letzten Jahren immer weiter nach rechts verschoben. Der
Normalisierung von rechtsradikalem Gedankengut muss überall entgegengetreten werden,
ob im Parlament, beim Stammtisch oder im Betrieb, dafür ist
jede*r Einzelne mitverantwortlich und gefragt. Deswegen ist
es auch so wichtig, dass sich in
Kaufbeuren ein Bündnis gegen
Rechts gegründet hat. Vertreter*innen des Bündnisses nutzten die Gelegenheit, um sich und
ihre wichtige Arbeit vorzustellen.
Wir werden auch in Zukunft eng
zusammenarbeiten, denn Demokrat*innen müssen in Allgäu ein
gemeinsames und starkes Zeichen gegen Rechts setzen und
zwar parteiübergreifend!
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“Nach Jahrzehnten neoliberaler Sparpolitik und
Privatisierung ist hier
wirklich viel zu tun.”

Konzept in der Corona-Krise

Für ein starkes und sicheres Gesundheits- und Sozialsystem der Zukunft!
Ende März hat der Bundestag mehrere Gesetzespakete
mit zahlreichen Maßnahmen
verabschiedet, die die wirtschaftlichen, sozialen und gesundheitlichen Risiken der Corona-Pandemie abfedern sollen.
Das ging in Rekordgeschwindigkeit vonstatten und hat eine breite Diskussion über die Rolle und
die Handlungsfähigkeit des Staates in Gang gesetzt: Was darf der
Staat? Was darf er nicht? Was
muss er vielleicht sogar tun? Ist
ein „starker Staat“ wünschenswert? – Die Frage kann nicht einfach mit „ja“ oder „nein“ beantwortet werden, denn es kommt
darauf an, in welchem Bereich
staatlicher Politik er seine Muskeln spielen lässt.
Eine Beschränkung von Freiheitsrechten darf – wenn überhaupt – immer nur Ausnahme
sein; eine Stärkung der Daseinsvorsorge, insbesondere im Ge-

sundheitssektor, ist unbedingt
notwendig. Das hat diese Krise
bereits jetzt überdeutlich gezeigt. Eine Einschränkung von individuellen Freiheitsrechten, wie
sie derzeit zum Beispiel in Form
von Ausgangsbeschränkungen
besteht, muss immer besonders intensiv begründet werden.
Denn hier sind grundgesetzlich
verbriefte Rechte wie beispielsweise das Versammlungsrecht
und das Demonstrationsrecht
betroffen. Für eine linke Partei
ist das ein schwerer Brocken,
denn Widerstand muss sich natürlich auch auf der Straße artikulieren lassen. Auch deshalb
müssen solche Beschränkungen
von Freiheitsrechten zwingend
der parlamentarischen Kontrolle unterstellt sein. Es kann nicht
sein, dass sich die Regierung
hier selbst zum Eingriff ermächtigen kann.
Deswegen ist es gut, dass Oppositionsarbeit auch in Krisen-

zeiten funktioniert. Die Debatte
um die Beschränkung von Freiheitsrechten ist allerdings noch
nicht durchgestanden: Die Diskussion um eine automatische
Handydatenerfassung zeigte das
überdeutlich. Ein „starker Staat“
ist aber weniger bei autoritären
Gedankenspielen zum Ausbau
der Überwachung und zur Beschränkung von Freiheitsrechten gefragt, sondern vielmehr
bei sozialen Grundrechten und
einer vorausschauenden Daseinsvorsorge.
Nach Jahrzehnten neoliberaler
Sparpolitik und Privatisierung ist
hier wirklich viel zu tun. Trotz positiver Ansätze bleiben die verabschiedeten Gesetzespakete
weit hinter dem zurück, was notwendig ist. Es gibt zwar kleinere
Verbesserungen wie den erleichterten Zugang zum Hartz IV-System im verabschiedeten Sozialschutz-Paket. Nichtsdestotrotz
gibt es für Millionen Beschäftig-
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“Pflege darf weder Pflegekräfte noch Pflegebedürftige arm machen. Langfristig fordert DIE
LINKE eine solidarische Pflegeversicherung, in
die alle einbezahlen, denn jeder kann pflegebedürftig werden.”

te und Selbstständige aber eben
weiterhin nur Hartz IV, wenn das
Kurzarbeitergeld nicht reicht
oder bereits Arbeitslosigkeit da
ist. Kleine Selbstständige können auf ein paar tausend Euro
hoffen, um die laufenden Kosten
zu decken. Das reicht aber nicht
aus – zumal die Regierung für
Großunternehmen unbegrenzte
Kredite in Aussicht stellt.
Ein ähnliches Bild zeigt sich im
Krankenhausfinanzierungsgesetz. Die Regierung stellt zwar
Milliarden für die Krankenhäuser
bereit, damit diese ohne Verluste nicht notwendige Operationen

absagen und stattdessen Betten
für Corona-Patienten freihalten
können. Sie hält aber zugleich
am Wettbewerb zwischen den
Kliniken und dem System der
Fallpauschalen fest.
Dabei sind die Fallpauschalen
aber eine wesentliche Ursache
für den heutigen Pflegenotstand
und die desolate Situation in den
Kliniken. Sinnvoll wäre daher,
dieses System der Fallpauschalen ganz abzuschaffen und den
Kliniken stattdessen ein kostendeckendes Budget zuzuweisen.
Das Gesundheitssystem muss
dem privaten Gewinnstreben
auf Kosten von Pflegekräften,
Patienten und der Gesellschaft
insgesamt entzogen und wieder
gemeinwohlorientiert ausgestaltet und ausfinanziert werden.
Das ist die vielleicht wichtigste
Schlussfolgerung aus dieser Krise.
So wichtig es ist, jetzt schnell zu

handeln, um eine Ausbreitung
der Pandemie zu verhindern und
den Menschen unbürokratisch
zu helfen, so zentral ist es, die
Weichen für die Zukunft politisch
umzustellen: für eine verlässliche und sichere Daseinsvorsorge, gute sowie tarifgebundene
Arbeit für Alle und einen starken
Sozialstaat, der den erworbenen Lebenstandard und zugleich
wirksam vor Armut schützt. Diese entscheidende Diskussion
um die Zukunft des Sozialstaates wird DIE LINKE nach durchstandener Krise in aller Schärfe
wieder aufgreifen.
Denn klar ist: Ein vorsorgender
Sozialstaat, der nicht auf Kante
genäht ist, ist krisenfester, minimiert die Gefährdung der Gesundheit und des Lebens der
Bürger*innen und macht den
Rückgriff auf autoritäre Notstandsmaßnahmen auch in Krisensituationen weit weniger notwendig bis überflüssig.

Presseecho

Kleine Anfrage von
Susanne Ferschl in der
Süddeutschen Zeitung:

Meine Reden im
Bundestag
31. Januar:
Beschäftigungsschutz trotz Klimawandel ist möglich

Bei 114 000 Kindern
arbeiten Eltern in Vollzeit

25. März:
Rettungsschirm für die Menschen, nicht nur für die Wirtschaft!
22. April:
Kurzarbeitergeld erhöhen - Existenz der Beschäftigten schützen

Bürgersprechstunde
Auch in Zeiten von Corona sind
meine Büros und auch ich bei
Fragen weiterhin für Sie erreichbar. Wenden Sie sich am besten
an die unten angegebene Mail.
Bundestagsbüro Berlin
Platz der Republik 1
11011 Berlin
susanne.ferschl@bundestag.de
Tel.: (030) 227-74247

Zwei-Klassen-Arbeitszeiten im Bundestag?
Tagesschau.de, 10. März 2020

Süddeutsche Zeitung, 15. März 2020

Handelsblatt, 9. Juli 2019

5. März:
Jede Arbeitsstunde zählt!
13. März:
Kurzarbeit mit Arbeitsplatzgarantien verknüpfen!

Statement Susanne Ferschl
auf Tagesschau.de:

Statement Susanne Ferschl
bei BR24
Statement Susanne Ferschl
im neuen Deutschland
Empfänger von Arbeitslosengeld erhalten zunehmend Sperren

Arbeitsverträge: Bleibt
es bei der sachgrundlosen Befristung?
BR24, 14. Februar 2020

Neues Deutschland,
15. Februar 2020

Statement Susanne Ferschl
im Handelsblatt:
Bundesregierung ermöglicht während der Coronakrise Zwölf-StundenArbeitstage

Anfrage von Susanne
Ferschl in der Augsburger
Allgemeinen:
Linke fordert Arbeitszeitverkürzung für Ärzte und
Pfleger
Augsburger Allgemeine,
28. April 2020

Handelsblatt, 06. April 2020

Wahlkreisbüro Kaufbeuren
Johannes-Haag-Str. 26
87600 Kaufbeuren
susanne.ferschl.wk@bundestag.de
Tel.: (08341) 9618100
www.susanne-ferschl.de

Bürgerbüro Augsburg
Mauerberg 31
86152 Augsburg
www.susanne-ferschl.de
Tel.: (0162) 3044373

