
 
 
 
 

Vorsicht – Teilzeitfalle 
 
 

Die gemeinsame Initiative des DGB, des Deutschen Frauenrats, des Bundes-

forum Männer, der Arbeitsgemeinschaft der deutschen Familienorganisatio-
nen, des Zukunftsforum Familie und der Sozialverband Deutschland, die eine 

Weiterentwicklung des Teilzeitrechts fordern, ist aus unserer Sicht nur zu be-
grüßen und die Umsetzung durch die Bundesregierung aus Gründen der 

Chancengleichheit längst überfällig.  
Im Koalitionsvertrag hat man sich darauf verständigt, für alle Beschäftigte 

einen Anspruch auf befristete Teilzeitarbeit zu schaffen.  
 

In Deutschland ist Teilzeitarbeit meist Frauensache. 47 % der erwerbstätigen 
Frauen arbeiten in Teilzeit, weil sie familiäre Verpflichtungen haben wie Kin-

derbetreuung oder Pflege der Eltern. Nur 9 % der Männer arbeiten in Teilzeit, 
meist weil sie eine parallel laufende Ausbildung machen oder eine berufliche 

Fortbildung absolvieren.  

 
Einmal Teilzeit, immer Teilzeit? – Das ist ein Problem für viele! 

 
Nicht alle, die in Teilzeit arbeiten tun dies freiwillig, 1,1 Millionen teilzeitbe-

schäftigte Frauen würden gerne in Vollzeit arbeiten. Sie finden aber keine 
entsprechende Stelle. 

Kleine Stellenanteile sind mit erheblichen Nachteilen verbunden: beim Ein-
kommen, bei der Karriere und bei der sozialen Absicherung im Alter (Rente). 

 
Für viele Frauen ist Altersarmut damit vorprogrammiert.  

 
Im Vergleich zu anderen Ländern in Europa liegt Deutschland mit seiner Teil-

zeitquote der weiblichen Erwerbstätigen im Spitzenbereich. Der Anteil der 
Frauen mit sehr kurzen Arbeitszeiten unterhalb von 15 Stunden pro Woche 

hat sich hierzulande zwischen 1991 und 2013 sogar mehr als verdoppelt, von 

6 auf 14 Prozent.  
 

Das Teilzeitrecht muss weiterentwickelt, ein Anspruch auf Aufstockung 
der Teilzeit sowie auf befristete Teilzeitarbeit muss geschaffen werden 

– nicht zuletzt damit es auch Männern künftig leichter fällt, ihre Arbeitszeit 
für familiäre Aufgaben zu reduzieren. 



Gewerkschaften fordern 

 
- das im Teilzeit-und Befristungsgesetz enthaltene Recht auf Teilzeit auf 

alle Beschäftigten auszuweiten unabhängig davon, wie groß der Be-

trieb ist, indem sie arbeiten. 

 

- ein Recht auf befristete Teilzeit. Damit Beschäftigte ihre Arbeitszeit 

nach Bedarf auch wieder aufstocken können und auch Männer sich 
trauen, in bestimmten Lebensphasen ihre Arbeitszeit zu reduzieren.  

 

- ein Recht, aus der Teilzeit wieder zurückzukehren. Wer raus will 

aus der Teilzeitfalle, soll auch einen gesetzlichen Anspruch darauf ha-
ben.  

 
 

 


