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Ein Anfang ist gemacht, 
mehr aber auch nicht! Mit Be-
ginn des Jahres 2019 ist das 
Rückkehrrecht von Teilzeit 
auf Vollzeit endlich in Kraft 
getreten. Bisher – und das wird 
wohl auch noch eine Weile so 
bleiben, wenn wir nicht gegen-
steuern – waren es meist Frau-
en, die wegen Kindererziehung 
oder Versorgung von pflegebe-
dürftigen Angehörigen von der 
Vollzeit in die Teilzeit wechsel-
ten. Wer eine Rückkehr von der 
Teil- in die Vollzeit anstrebte, erhielt oftmals eine Ablehnung und 
befand sich in einer Sackgasse. 

Die gesetzliche Neuregelung soll das nun (eigentlich) verhin-
dern. Sie gilt aber nur für Betriebe mit mindestens 45 bis zu 200 
Beschäftigten. Kritisch muss hier aber angemerkt werden, dass 
gerade Frauen oft in Betrieben arbeiten, die weniger als 45 Be-
schäftigte haben. Diese Hürde erschwert nun die Möglichkeit, 
sein Recht auf mehr bzw. weniger Arbeit in Anspruch zu nehmen. 

Und es kann auch gar nicht jeder reduzieren, sondern es wurden 
feste Maximalquoten für die Firmen (je nach Größe) festgelegt. 
Auf diese Quoten können die Chefs sich nun beziehen und Anträge 
auf befristete Teilzeit ablehnen, wenn sie ihr „Soll“ bereits erfüllt 
haben. Ein Recht auf Rückkehr in Vollzeit, aber nur hier und da, 
für den einen, aber dann nicht auch noch für den anderen? Das 
kann aus unserer Sicht nicht die Lösung sein. 

Der Zeitraum, innerhalb dessen man wieder auf Vollzeit gehen 
muss, liegt zwischen einem Jahr und fünf Jahren. Immerhin, die 
Gründe für den Wechsel im Arbeitsumfang muss man nicht nennen.

Die Neuregelung ist insgesamt betrachtet nicht mehr als eine 
Kompromisslösung. Hoffentlich hilft sie trotz der Hürden und 
Einschränkungen möglichst vielen Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern. Der SoVD wird sich aber weiter dafür einsetzen, 
dass mehr Menschen eine befristete Teilzeit ermöglicht wird, ohne 
dass sie dabei automatisch in einer Teilzeitfalle landen – mit den 
bekannten Folgerisiken, etwa die Altersversorgung betreffend. 

Elke Köhn, Mitglied im Ausschuss für Frauenpolitik

Rückkehrrecht in Vollzeit: 
Nur ein Anfang ist gemacht

Elke Köhn

Nach zehnjährigem Einsatz 
für die Belange behinderter 
Menschen wurde Pütz für wei-
tere zwei Jahre im Amt bestä-
tigt. Viele wichtige Neuerun-
gen gehen auf sein Engagement 
zurück: eine Bürgerbroschüre 
in einfacher Sprache, barriere-
freie Bürgerhäuser, ein barrie-
refreies Schwimmbad oder die 
Umgestaltung der Bahnhöfe.
Auch der SoVD NRW profitiert 
von seiner Expertise im Kampf 
um Teilhabe. Als Mitglied des 
Sozialpolitischen Ausschusses 
ist Pütz mit seinem reichen Er-
fahrungsschatz wichtiger Ge-
stalter, wenn es darum geht, 
Forderungen an die Landesre-
gierung zu kommunizieren.

Heinz Pütz bleibt im Amt
Behindertenbeauftragter und aktiv im SPA

Heinz Pütz ist nicht nur im SoVD NRW sehr aktiv, er engagiert 
sich darüber hinaus seit Jahren auch in seiner Heimat Geilen-
kirchen. 2009 wurde er erstmals auf ehrenamtlicher Basis zum 
Behindertenbeauftragten der Stadt gewählt. 

Engagiert sich für Teilhabe, ob 
im SoVD oder als Behinder-
tenbeauftragter: Heinz Pütz.

Kommentar
Franz Schrewe: Karneval inklusiv

Seit 20 Jahren arbeitet der Landesvorsitzende des SoVD NRW, Franz Schrewe, in der Karne-
valssitzung der Menschen mit Behinderung in Brilon aktiv mit den Verantwortlichen zusammen 
– und zwar als Sitzungspräsident.

Wie in jedem Jahr war die 
Sitzung des Caritas-Verbandes 
Brilon auch diesmal wieder 
ein großer Erfolg. Sie fand mit 

mehr als 700 Besucherinnen 
und Besuchern, Musikerinnen 
und Musikern sowie Aktiven 
in der Schützenhalle in Schre-

wes Heimatdorf Scharfenberg 
statt. Die Karnevalssitzung gilt 
als eine der größten im Hoch-
sauerland. 

SoVD-Landesvorsitzender engagiert sich auch in der „jecken“ Jahreszeit

Im Karneval der Menschen mit Behinderung aktiv: SoVD-Landesvorsitzender Franz Schrewe (re.)

Helmut P. Etzkorn (vorne Mitte) bei der Ehrung im Landtag.

Auszeichnung für Helmut Etzkorn
Das Land NRW ehrte im Februar Helmut P. Etzkorn, Mitglied im Landes- sowie Bundesvor-

stand des SoVD: Für seine „herausragenden ehrenamtlichen Leistungen für die karnevalistische 
Brauchtumspflege in NRW“ zeichnete Landtagspräsident André Kuper den langjährigen Zei-
tungsredakteur im Plenarsaal des Düsseldorfer Landtages aus.

Etzkorn zur Ehrung vorge-
schlagen hatte der Präsident des 
Bundes Westfälischer Karne-
val, Rolf Schröder. Mit auf der 
Veranstaltung im Landtag wa-
ren auch der Bürgerausschuss-
Präsident Dr. Helge Nieswandt 
und der Schatzmeister im Bund 
Westfälischer Karneval, Bern-
hard Averhoff. Die Mitglieder 
des Landtagspräsidiums – ne-
ben André Kuper waren dies 
die Vizepräsidentinnen Carina 
Gödecke und Angela Freimuth 
sowie der Vizepräsident Oli-
ver Keymis – überreichten an 
15 Persönlichkeiten und eine 
Gruppe Orden und Urkun-
den für ihr Engagement in der 
Brauchtumspflege. 

Der Ehrung schloss sich ein 
Empfang aller Prinzenpaare 
und Dreigestirne aus NRW 
an. Auch Münsters Prinz Leo 
Squillace nahm mit Adjutant 
Detlef Simon teil. Die müns-
tersche Landtagsabgeordne-
te Simone Wendland (CDU) 
empfing zur Sitzung des „När-
rischen Landtags“ auch eine 
Delegation des CC Coerde.

„Der Karneval hat eine lan-
ge Tradition in unserem Land 
und ist ein wichtiges Kulturgut, 
vor allem aber wird er von Eh-
renamtlern gemacht. Und das 
Ehrenamt ist die gute Seele 
unserer Gesellschaft”, so André 

Kuper. Rene le Riche moderier-
te den Empfang der Delegati-
onen. Diese feierten danach 
bei Auftritten von Musik- und 
Tanzgruppen, moderiert vom 

früheren Präsidenten des Co-
mitees Düsseldorfer Carneval 
und Prinz der Landeshaupt-
stadt, Josef Hinkel.

Landtag NRW würdigt ehrenamtliche Brauchtumspflege
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