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Brückenteilzeit 
  
Teilzeit ist eines der beliebtesten Arbeitsmodelle, um Familienaufgaben mit dem 
Beruf zu verbinden. Es hilft vor allem Müttern, nach einer Erziehungszeit zurück in 
den Beruf zu kommen. Doch das Instrument hat seine Tücken: Wer lange in Teilzeit 
arbeitet, muss langfristig mit geringeren Einkünften rechnen, da Teilzeitkräfte auch 
seltener befördert werden, kaum in Führungspositionen aufsteigen und damit auch 
finanziell schlechtere Entwicklungsmöglichkeiten haben. 
 

Dr. Christina Boll, Forschungsdirektorin des Hamburgischen WeltWirtschaftsInstituts (HWWI), hat 
die Daten von fast 94 000 Frauen und Männern der Jahrgänge 1950 bis 1964 analysiert und 
herausgefunden, dass Frauen im Verlauf von 30 Jahren durchschnittlich fast 50 Prozent weniger 
Einkommen ansammeln als Männer. Der Großteil des Gefälles geht ihren Kenntnissen zufolge auf 
die kinderbedingten Erwerbsunterbrechungen und die Teilzeit zurück. Frauen müssen wissen, wie 
gravierend die Folgen langer Teilzeitbeschäftigung sind, bevor sie sich für dieses Arbeitszeitmodell 
entscheiden. Das Problem potenziert sich im Laufe eines Berufslebens und mündet in niedrigen 
Alterseinkünften – nicht selten in Altersarmut. Wir sprechen heute von einem Gender Pension Gab 
von rund 60 Prozent zwischen Männern und Frauen.  
 
Bisher gibt es keine rechtliche Regelung, die es teilzeitbeschäftigten Angestellten erlaubt, zur 
ursprünglichen Arbeitszeit zurückzukehren. Die Bundesregierung will dies nun endlich ändern und 
plant die Einführung der sogenannten Brückenteilzeit zum 1. Januar 2019. Wir begrüßen die 
Regierungspläne und haben die wichtigsten Fakten dazu zusammengetragen (S. 4). 
 
Aber auch eine befristete Teilzeit ist nur möglich, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Das 
heißt, wir brauchen ausreichend gute Kinderbetreuungsangebote, aber auch bei der Pflege muss 
angesetzt werden. Denn auch hier sind es vor allem Frauen, die Arbeitszeiten reduzieren, 
wenn plötzlich ein Pflegefall in der Familie auftritt. Schnelle unbürokratische Hilfe und bezahlbare 
Unterstützung sind hier ebenso gefragt wie verständnisvolle Arbeitgeber und Vorgesetzte. 
 
Link zur aktuellen Ausgabe von frauen im dbb: 
www.dbb.de/fileadmin/pdfs/frauen/2018/frauenimdbb_1806.pdf 
 
Link zum Archiv von frauen im dbb: 

www.dbb.de/presse/mediathek/magazine/frauen-im-dbb.html 
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