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Bereits am 8. März 2013 befasste sich der rheinland-pfälzische Landtag mit dem The-
ma „Geringfügige Beschäftigung reformieren“. In dem mit den Stimmen von SPD und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommenen Antrag (Drucksache 16/2085) wurde
der Gesetzentwurf über die Festsetzung eines allgemeinen Mindestlohns, der auf Ini-
tiative der rheinland-pfälzischen Landesregierung erarbeitet und in den Bundesrat
eingebracht wurde, begrüßt. Der Gesetzentwurf, der am 1. März 2013 vom Bundesrat
angenommen wurde, soll faire und sichere Arbeitsbedingungen gewährleisten, Ar-
mutslöhne verhindern, Entgeltgleichheit vorantreiben und die Tarifautonomie vor
Ausfransung nach unten schützen. Durch das vorliegende Gesetz soll ein bun-
desweiter gesetzlicher Mindestlohn festgelegt werden, der die Grenze von 8,50 Euro
nicht unterschreiten darf und jährlich von einer Mindestlohnkommission überprüft
wird. Die Landesregierung hatte bereits 2007 und 2011 Initiativen in den Bundesrat
eingebracht, in denen die Bundesregierung aufgefordert wurde, einen Gesetzentwurf
für einen allgemeinen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn vorzulegen. Diese
Initiativen scheiterten bisher an der Bundesregierung.

Der Landtag forderte die Landesregierung in seinem Antrag vom 8. März 2013 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
sozialen Sicherung gleich behandelt 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-
beits-entgelte 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;
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– 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 beispiel-
sweise eine Aufklärungskampagne über die Vor- und Nachteile von geringfügigen
Beschäftigungsverhältnissen eine zielführende Maßnahme sein.

Der aktuelle Antrag der Fraktion der CDU (Drucksache 16/2737) war im Übrigen
bereits Gegenstand im Hessischen Landtag am 27. August 2013 (Drucksache 18/7679).
Die in diesem Antrag zugrunde liegende Behauptung, dass die Grünen die 450-Euro-
Jobs und auch die Midi-Jobs in ihrer bisherigen Form abschaffen wollen, entbehrt
jeglicher Grundlage. 
Dazu hat bereits der Entschließungsantrag der Grünen im Hessischen Landtag
(Drucksache 18/7709) alles Wesentliche festgestellt: 

– „Studierende, Rentnerinnen und Rentner sowie Schülerinnen und Schüler sollen
auch weiterhin unbürokratisch über Zuverdienstmöglichkeiten verfügen und das
‚Haushaltsscheckverfahren‘ auch weiterhin für Privathaushalte als eine einfache
Möglichkeit zur Beschäftigung von Haushaltshilfen dienen; 

– in einem erstem Schritt sollen durch die Einführung eines Mindestlohns von min-
destens 8,50 € die jetzt gängigen Niedrigstlöhne im Bereich der Minijobs künftig
verhindert und durch die Einführung einer Informationspflicht der Arbeitgeber
und zusätzliche Betriebskontrollen die Rechte der Beschäftigten gestärkt werden; 

– in einem zweiten Schritt soll der Niedriglohnsektor reformiert werden, um mehr
Minijobs durch sozialversicherte Beschäftigung zu ersetzen.“ 
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