
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Osteuropäische Werkvertragsarbeitnehmer 

I. Der Landtag betrachtet mit Sorge die mittlerweile nicht mehr weiter hin
nehmbaren Auswirkungen auf die Sauwirtschaft, die durch die unrechtmäßi
ge Ausnutzung der Werkvertragsarbeitnehmerabkommen des Bundes mit 
osteuropäischen Staaten entstanden sind. 

fi. Der Landtag unterstützt die Bemühungen der Landesregierung, auf Bundes
ebene eine Lösung der Probleme zu erreichen. Insoweit begrüßt der Landtag 
den Beschluß des Bundesrates vom 18. Dezember 1992 -Drucksache 650/92-
zur Beschäftigung osteuropäischer Arbeitnehmer in der Bauwirtschaft auf 
der Grundlage von Werkverträgen. Dieser Beschluß war deshalb wichtig, 
weil er die Bundesregierung in die Pflicht nimmt sowohl den allgemeinen und 
den sozialen Wohnungsbau nicht weiter abzubauen als auch die Beschäfti
gungsbedingungen für qualifizierte Baufachleute nicht noch weiter zu ver
schlechtern. 

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, Maßnahmen im Bereich der 
Landeszuständigkeit (Landesbauordnung, Bauvergaberecht) zu ergreifen, 
die geeignet sind, den Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und 
der mittelständischen Bauwirtschaft zu sichern und zu verbessern. Die Maß
nahmen sollen auch den Mißbrauch der Werkvertragsleistungen nach den 
Kontingentvereinbarungen und damit einhergehend die illegale Beschäfti
gung auf den Baustellen in Rheinland-Pfalz erschweren. 

Dabei kommen folgende Maßnahmen insbesondere in Betracht: 

1. Bauleistungen könnten vermehrt so auszuschreiben sein, daß die Auf
tragnehmer verpflichtet werden, ihre Leistungen im eigenen Betrieb 
selbst und ohne die Einschaltung von Subunternehmern zu erbringen. 

2. Bieter müssen die Gründe für eine Weitervergabe von Teilleistungen an 
Nachunternehmer offenlegen und die Nachunternehmer in jedem Fall 
benennen; sie müssen weiterhin erklären, daß für den Betrieb keine Kun
arbeit angemeldet wurde, daß jüngst keine betragliehen Bestimmungen 
und die Bedingungen der Kontingentvereinbarungen eingehalten 
werden. 

3. Die öffentlichen Auftraggeber werden verpflichtet, für den Einsatz von 
Nachunternehmern in jedem Einzelfall eine Genehmigung vorzusehen 
und die Namen der Nachunternehmer dem örtlich zuständigen Arbeits
amt, den Berufsgenossenschaften und der Gewerbeaufsichtsverwaltung 
mitzuteilen. 

4. Die öffentlichen Auftraggeber werden ermächtigt, Angebote von Unter
nehmen bevorzugt zu berücksichtigen, die alle Leistungen selbst erbrin-
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genund bei Verstößen der Auftragnehmer gegen die Bewerbungsbedin
gungen den Bauvertrag zu kündigen und/oder den Auhragnehmer von 
weiteren Aufträgen auszuschließen. 

5. Alle Bauherren sollten aufgrund der Landesbauordnung verpflichtet 
werden, neben den Hauptunternehmern auch alle Nachunternehmer auf 
dem Bauschild anzugeben, um den zustindigen Behörden und anderen 
Personen die Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu erleichl:em. 

IV. Der Landtag bittet die Landesregierung um Bericht über die ergriffenen 
Maßnahmen bis JO.Juni 1993. 

Begründung: 

Die Auswirknngen unrechtmäßiger Ausnutzung der Werkvertcagsarbeits
abkommen des Bundes mit osteuropäischen Staaten, insbesondere die Auswir
kungen auf die Arbeitsmarktsituation in der Sauwirtschaft, können nicht weiter 
hingenommen werdeiL Die Landesregierung wurde auf Bundesebene bereits aktiv 
und hat ihren Beitrag bei dem Beschluß des Bundesrates vom 18. Dezember 1992 
- Drucksache 650/92 - zur Beschäftigung osteuropäischer Arbeitnehmer in der 
Bauwirtschaft auf der Grundlage von Werkvertrigen erbracht. Dieser Beschluß 
war deshalb wichtig, weil er die Bundesregierung in die Pflicht n.immt, sowohl den 
allgemeinen und den sozialen Wohnungsbau nicht weiter abzubauen als auch die 
Beschäftigungsbedingungen für qualifiziene Baufachleute nicht noch zu ver
schlechtern. Dieser Appell verspricht aber allenfalls längerfristige Besserung. 
Auch die gegenwärtige Neuordnung der Genehmigungspraxis der Arbeitsver
waltung des Bundes und verstärkte Kontrollen durch deren Dienststellen dürften 
alleine nicht ausreichend sein. Deshalb sind als flankierende Maßnahmen solche 
wichtig, die im Rahmen der Zwtändigkeit des L=des Rheinland-Ffalz - z. B. im 
Bauvergaberecht und im Bauordnungsrecht - ergriffen werden können. Diese 
könnten die in Ziffer III. aufgeführten Handlungsmöglichkeiten sein. Im Interesse 
;o.ller öffentlichen und privaten Bauherren muß ein weiterer Niedergang der rhein
land-pfälzischen Bauwirtschaft verhindert werden. Zudem lassen sich Arbeits
plätze im Baugewerbe nachhaltig nur sichern und Anreize für die Berufswahl 
qualifizierter Fachleute im Baubereich schaffen, wenn die Arbeitsbedingungen 
nicht weiter verkommen. Kostengünstiger und qualitativer Wohnungsbau läßt 
sich auf Dauer nur über qualitative Arbeiten sichern, wofür gut ausgebildete und 
motivierte Facharbeiterinnen und Facharbeiter eine der Garanten sind. 

Mit den vorgeschlagenen Maßnahmen ist nicht beabsichtigt und tatsäeblich auch 
nicht zu befürchten, daß die gegebenen gegenseitigen Rechte aw den verschiede
nen Abkorrunen besclmitten werden. Die sich aus den Abkommen ergebenden 
Grenzen sollen lediglich gewahrt werden, nicht zuletzt auch im Interesse der aus
ländischen Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer, die oftmals selbst keine 
Möglichkeit haben, sich gegen den Mißbrauch ihrer Arbeitskraft zu wehren. 

Für die Fraktion: 
Bruch 
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