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Der Landtag stellt fest:

Seit 2003 ist die Anzahl der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse gestiegen und
wird, bedingt durch die Anhebung der Einkommensgrenze durch die Bundesregie-
rung auf 450 Euro, voraussichtlich weiter steigen. 

Bundesweit arbeiten gegenwärtig rund 7,4 Millionen Menschen in einem Minijob mit
einem Lohn von bis zu 400 Euro im Monat. Davon sind 4,8 Millionen Menschen aus-
schließlich geringfügig beschäftigt.
In Rheinland-Pfalz wurden im September 2012 von der Minijobzentrale 369 511 ge-
ringfügig entlohnte Beschäftigte festgestellt. 2004 waren es 351 827 Minijobberinnen
und Minijobber.

Inzwischen ist folglich fast jedes fünfte Beschäftigungsverhältnis in Deutschland ein
Minijob. In einigen Branchen, in denen zum größten Teil Frauen beschäftigt sind, bei-
spielsweise im Bereich des Einzelhandels sowie der Gastronomie, ist es zu einer Ver-
drängung von Normalarbeitsverhältnissen durch Minijobs gekommen.

Die Zielsetzung der Reform 2003 durch Minijobs den Übergang in den 1. Arbeits-
markt zu erleichtern und geringqualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
verstärkt in Beschäftigung zu bringen, hat sich nicht erfüllt. In der Praxis zeigt sich
heute eine deutliche Spaltung von Beschäftigung in reguläre, tariflich  bezahlte und
vollumfänglich sozialversicherungspflichtige Arbeit und geringfügige Beschäftigung. 

Viele Branchen und Unternehmen nutzen heute das Instrument des Minijobs zur Zah-
lung von Niedriglöhnen. Minijobber verdienen im Schnitt nicht einmal halb so viel
wie Beschäftigte in regulärer Arbeit. Fast jeder dritte Arbeitnehmer mit Minijob arbei -
tet länger als 15 Stunden, jeder vierte länger als 18 Stunden pro Woche. Mehr als zwei
Drittel verdienen bei einem maximalen Monatseinkommen von 400 Euro weniger als
8,50 Euro und mehr als ein Viertel weniger als 5 Euro je Stunde. Es ist davon auszu-
gehen, dass die Anhebung der Minijobverdienstgrenze durch die Bundesregierung ge-
nutzt wird, um die Arbeitsstunden im Niedrigstlohnbereich noch stärker auszuweiten. 

Durch eine geringfügige Beschäftigung entstehen nur geringe oder keine Ansprüche
in den Systemen der sozialen Sicherung. Die Beiträge für Minijobber an die Sozial-
versicherung sind Pauschalen. Sie sichern keine vollwertigen Ansprüche in der ge-
setzlichen Renten-, der Kranken- und der Arbeitslosenversicherung. Die mangelnde
soziale Sicherung hat insbesondere bei Arbeitslosigkeit und im Alter negative Folgen. 

Der Landtag begrüßt:

– den Gesetzentwurf über die Festsetzung eines allgemeinen Mindestlohns, der auf
Initiative der rheinland-pfälzischen Landesregierung erarbeitet und in den Bun-
desrat eingebracht wurde. Der Gesetzentwurf soll faire und sichere Arbeitsbedin-
gungen gewährleisten, Armutslöhne verhindern, Entgeltgleichheit vorantreiben
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und die Tarifautonomie vor Ausfransung nach unten schützen. Durch das vorlie-
gende Gesetz soll ein bundesweiter gesetzlicher Mindestlohn festgelegt werden, der
die Grenze von 8,50 Euro nicht unterschreiten darf und jährlich von einer Min-
destlohnkommission überprüft wird. Die Landesregierung hatte bereits 2007 und
2011 Initiativen in den Bundesrat eingebracht, in denen die Bundesregierung auf-
gefordert wurde, einen Gesetzentwurf für einen allgemeinen flächendeckenden
gesetzlichen Mindestlohn vorzulegen. Diese Initiativen scheiterten bisher an der
Bundesregierung.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf

sich bis zu einer grundsätzlichen Neuregelung der geringfügigen Beschäftigung über
den Bundesrat weiterhin dafür einzusetzen, dass:

– geringfügig Beschäftigte angemessen entlohnt werden und der von Rheinland-Pfalz
geforderte Mindestlohn von 8,50 Euro auch bei geringfügiger Beschäftigung nicht
unterschritten wird,

– geringfügige Beschäftigung auf eine wöchentliche Höchstarbeitszeit begrenzt wird
um zu erreichen, dass geringfügig Beschäftigte angemessen entlohnt werden, 

– alle Arbeitsverhältnisse bei der Bezahlung, den Arbeitsbedingungen und der so-
zialen Sicherung gleichbehandelt werden und die arbeitsrechtlichen Ansprüche
von Personen mit geringeren Einkommen auch tatsächlich durchgesetzt werden.
Geringfügige Beschäftigung unterliegt arbeitsrechtlichen Regelungen und dem
Verbot der Benachteiligung. Geringfügig Beschäftigte haben Anspruch auf alle Ar-
beitsentgelte mindestens in dem Umfang der ihrer Arbeitszeit entspricht und auf
Leistungen wie Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, bezahlten Urlaub, Mutter-
schutz und Elterngeld,

– eine grundsätzliche Änderung im Steuerrecht geprüft wird, um gerade für Frauen
die Anreize für die Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung
und damit auch die Chancen auf eine eigenständige Existenzsicherung zu erhöhen.

– Gegenüber der Bundesregierung die Notwendigkeit einer weiteren Evaluation der
geringfügigen Beschäftigung zu betonen. Dabei soll insbesondere untersucht wer-
den, wie man gewährleisteten kann, dass geringfügig Beschäftigte noch stärker um
ihre Rechte als Arbeitnehmer aufgeklärt werden können. Hier könnte beispiels-
weise eine Aufklärungskampagne über die Vor- und Nachteile von geringfügigen
Beschäftigungsverhältnissen eine zielführende Maßnahme sein.
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