
Neues Recht für Rückkehr aus Teilzeit in Vollzeit

Die SPD beginnt ihre Punkte in der GroKo umzusetzen

Die  Regierungsbildung  hat  lange  gedauert,  es  wird  also  Zeit  die  vereinbarten  Ziele 
umzusetzen.  Zwei  ihrer  Ziele  konnte  die  SPD  bereits  umsetzen,  auch  wenn  dies  in  der 
Diskussion  um die  Asylpolitik  etwas  unterging:  Die  Musterfeststellungsklage,  damit  unter 
anderem Autobesitzer,  die  von den Dieselbetrügereien  betroffeen sind,  doch noch zu  ihrem 
Recht kommen, und das Rückkehrrecht aus Teilzeit.

Die Hälfte aller  berufstätigen Frauen arbeiten aktuell  in Teilzeit,  bei  den alleinerziehenden 
Frauen  sind  es  dreiviertel  und  auch  immer  mehr  Männer  entscheiden  sich  temporär  für 
Teilzeit. Das aktuelle Teilzeit- und Befristungsgesetz ermöglicht es, aus einer Vollzeitstelle in 
Teilzeit zu wechseln, eine Rückkehrrecht gibt es hingegen nicht. Wenn man z.B. eine Pfleegefall 
in  der  Familie  hat  und  daher  auf  Teilzeit  reduziert,  kann  man  später  nicht  wieder  ohne 
Weiteres in Vollzeit zurückkehren. Dabei sind viele Gründe für Teilzeit zeitlich begrenzt, die 
meisten  ArbeitnehmerInnen  möchten  danach  in  Vollzeit  zurückkehren  und  in  letzter 
Konsequenz ist Wirtschaft für die Menschen da. In der vergangenen Großen Koalition konnte 
sich die SPD leider nicht mit dem Theema durchsetzen, insofern war es in den Verhandlungen 
zur aktuellen GroKo klar, dass die SPD sich diesbezüglich nicht mehr hinhalten lässt.

Konkret  haben  ab  2019  nun  alle  ArbeitnehmerInnen  in  Betrieben  mit  mehr  als 
200 Mitarbeitern die Möglichkeit für 1 bis maximal 5 Jahre in Teilzeit zu gehen und daraus in 
Vollzeit  zurückzukehren.  Dies  muss  man  seinem  Betrieb  vorher  ankündigen  ohne  jedoch 
Gründe für die Teilzeit  nennen zu müssen. Während der Teilzeit  kann man die Dauer der 
Teilzeit nicht mehr verändern. Wenn der Betrieb sich nicht in der Lage sieht, eine Vollzeitstelle 
nach der Teilzeit anzubieten, muss er das beweisen. Folgt der Betriebsrat der Beweisführung, 
kann der Betrieb die Rückkehr in Vollzeit weiterhin ablehnen.  Bei Betrieben zwischen 45 und 
200 Mitarbeitern hat nur jeder 15. Mitarbeiter das Recht auf Rückkehr in Vollzeit. Die Grenze 
mit 45 Mitarbeitern ist so gewählt, dass kleinere Betriebe dadurch keine Probleme bekommen, 
denn wenn z.B.  in einem Betrieb mit  10 Angestellten eine Person für 2 Jahre nur zu 50 % 
arbeitet, fehlt diese Arbeitszeit dem Betrieb. Der kann jemanden für diese 2 Jahre befristet mit 
einer 50 %-Stelle anstellen, doch danach muss er diese Person womöglich wieder entlassen. Es 
ist daher nicht besonders attrraktiv, solche Vertretungsstellen in kleinen Firmen anzunehmen, 
so dass es sein kann, dass die Firma keine Person für die Vertretungsstelle finndet.

Wie meist in der Politik hat Druck aus der Gesellschaft für diese Neuerung gesorgt. In der  
Demokratie  sind  Parteien  die,  die  etwas  umsetzen,  aber  alle  anderen  Vereinigungen  sind 
jedoch genauso wichtig. Eine besondere Bedeutung haben hierbei Gewerkschaften, denn sie 
verhandeln  nicht  nur  über  die   Höhe  von  Gehältern,  sondern  über  Arbeitsbedingungen 
allgemein.  Anfang des  Jahres  hat  die  Gewerkschaft  IG Metall  in  einem Tarifabschluss  das 
Rückkehrrecht aus Teilzeit durchgesetzt und so auch den Widerstand der Arbeitgeberseite und 
der  CDU gebrochen.  In  die  Tarifgespräche  dürfen  sich  laut  Verfassung die  Parteien  nicht  
einmischen,  aber  die  Ergebnisse  werden  natürlich  aufgegriffeen  und  haben  in  der 
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Vergangenheit  immer  wieder  die  Gesellschaft  in  Richtung  mehr  sozialem  Miteinander 
verändert.

Vielleicht sind Sie, liebe LeserInnen, noch nicht Mitglied in einer Gewerkschaft. Überlegen sie 
es  sich,  denn  sie  als  Einzelperson  erreichen  gegenüber  Ihrem Chef  nicht  so  viel  wie  alle 
ArbeitnehmerInnen  zusammen.  Zudem  sind  sie  über  Ihre  Gewerkschaft  Arbeitsrechtlich 
rechtsschutzversichert. Man zahlt üblicherweise 1 % seines Bruttrolohns an die Gewerkschaft, 
wovon man die  Hälfte  über  die  Steuererklärung zurück  bekommt.  Also  für  nur  0,5 % des 
Bruttrolohns bekommt man eine Rechtsschutzversicherung und eine starke Gemeinschaft, die 
sich für die eigenen Interessen einsetzt. Und die Tarifabschlüsse sorgen regelmäßig für mehr 
Geld in Ihrem Geldbeutel, so dass sich der Gewerkschaftsbeitrag mehr als rechnet. Außerdem 
vermeiden Sie auch, alle zwei Jahre mit Ihrem Chef über eine Gehaltserhöhung verhandeln zu 
müssen, die sie brauchen, da die Mieten und Lebenshaltungskosten permanent steigen.
Das dass Stühlinger Magazin so offeensiv Werbung für Gewerkschaften macht, mag sie jetzt 
vielleicht aufregen, doch Gewerkschaften sind essentiell für sozialdemokratische Politik und im 
Bundestagswahlkampf haben wir oft gehört, dass es mehr Soziales braucht. Die SPD nimmt 
das als Auftrag wahr, doch auch jeder einzelne Wähler muss sich fragen lassen, was er dafür 
tut, dass sich etwas ändert. Jeder kann sich einbringen, wie er möchte und man muss nicht  
aktiv werden, sondern kann Vereinigungen auch einfach nur beitreten, die so seine Interessen 
vertreten können. Außer Gewerkschaften gibt es noch weitere Möglichkeiten sich sozial zu 
engagieren, z.B. der Sozialverband VdK, die Arbeiterwohlfahrt uvm.
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