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Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/491 -

Gegen die Kürzung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 

Der Landtag stellt fest: 

Mit der Regelung zur Entgeltfortzahlung im .Arbeitsrechtlichen Beschäftigungs
fördcrungsgesetz• hat die Bundesregierung die gesetzlichen Voraussetzungen 
geschaffen, die Lohnfonzohlung im Krankheitsfall drutisch zu kürzen: 
Kranke Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhalten nur noch 80 %des Lohns 
während ihrer Krankheit oder können, um einen Entgeltausfall zu vermeiden, für 
je fünf Krankheitstage die Anrechnung eines Urlaubstages verlangen. 
Nun setzen Unternehmen diese gesetzliche Regelung u~ teilweise unter Bruch 
der Tarifverträge. Öffnungsklauseln in Tarifverträgen werden angestrebt und 
Manteltarifverträge sollen gekündigt werden. 

Vor allem Frauen sind von der Einschränkung der Lohnfortzahlung besonders be
troffen, da sie deutlich weniger als Männer verdienen. Alleinerziehende, erwerbs
tätige Frauen können im Krankheitsfalle gar in die Berechtigung für ergänzende 
Sozialhilfe geraten. Auch Krankheit in der Schwangerschaft hat eine Kürzung der 
Lohnfortzahlung zur Folge. 

Die ungekürzte Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle ist ein Markenzeichen der 
sozialen Marktwirtschaft. 
Das mit dem ,.Arbeitsrechtlichen Beschäftigungsförderungsgeseu• verfolgte Ziel 
der Bundesregierung, die .Stärkung der sozialen Stabilität unseres Landes•, wird 
verfehlt. Die Einschränkung der Lohnfortzahlung provoziert vielmehr einen 
gesellschaftUchen Konflikt und gefährdet den sozialen Frieden. 

Die Landesregierung wird aufgeforden, 

mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln, insbesondere einer Bundesrats· 
initiative,. die politischen Voraussetzungen zu schaffen, um die ungekürzte 
Lohnfortzahlung dauerhah rechtlich zu sichern, 

an die rheinland-pfalzischen Unternehmen die Aufforderung zu richten, die 
politischen V ergaben der Bundesregierung nicht umzusetzen, keinen Reches
bruch bei Tarifverträgen in Kauf zu nehmen und die Sozialpartnerschaft zu 
respektieren; 
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darüber hinms an die rhclnland-pfälz.ischen Unternehmen ru appellieren. eine 
Senkung der Krankenstände anzustreben, indem in Zusammenarbeit mit 
Betriebsräten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geeignete Maßnahmen. 
insbesondere zur Gesundhciuvorsorge. zur Erhöhung der Arbciusicherheit 
und Verbesserung des Betriebsklimu., ergriffen werden. 

- es zu unterlauen. die Kürzung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle für den 
öffentlichen Dienst in ihrer Zuständigkeit anzustreben. 

Für die Fraktion: 
Gisela Bill 
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