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Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Trotz ungewohnter Sitzord-
nung darf ich Sie gemeinsam mit dem Kollegen Herrn Guth sehr herzlich zur 22. Sitzung des Sozial-
politischen Ausschusses und zur 21. Sitzung des Wirtschaftsausschusses begrüßen. Wir tagen näm-
lich zum ersten Tagesordnungspunkt zusammen. 
 
Die Fraktionen haben sich im Vorfeld darauf geeinigt, den Tagesordnungspunkt 2 zu vertagen. Die 
Tagesordnungspunkte 4, 5 und 7 sollen schriftlich beantwortet werden. Das ist wichtig, auch für die 
Mitarbeiter, damit man sich jetzt darauf einstellen kann und nicht unnötig lange wartet.  
 
Ich begrüße Sie alle sehr herzlich, insbesondere unsere Gäste. Wir haben eigentlich zwei Gästegrup-
pen. Zum einen eine Besuchergruppe, aktive Jugendliche der 72-Stunden-Aktion des BDKJ. Die 
Gruppe besteht aus 50 Personen und ich glaube, sie wird in zwei Sequenzen teilnehmen. Der Kollege 
Herr Weiner hat sie eingeladen und betreut sie. 
 

(Beifall) 
 
Ein weiterer herzlicher Gruß gilt den Herren Anzuhörenden, die dann gleich in der Anhörung vortragen 
werden. Das ist zum einen für die Landesvereinigung der Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz Herr 
Werner Simon, für ver.di Landesbezirk Rheinland-Pfalz der Landesbezirksleiter Herr Uwe Klemens 
und für den DGB Herr Lukas Bläsius. Sie sind uns herzlich willkommen hier in diesem gemeinsamen 
Ausschuss. 
 
Dann begrüße ich auch die Mitarbeiter der Landtagsverwaltung und der Ministerien.  
 
Die Tagesordnung gilt damit als festgestellt. Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 
 
 Landesgesetz zur Änderung des Landestariftreuegesetzes 
 Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Drucksache 16/2384 – 
 
 dazu: Vorlage 16/2868 
 
Die entsprechenden Vorlagen der Anzuhörenden haben Sie auf der Vorlagenliste.  
 
Der erste und der letzte Vortragende, nämlich die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenver-
bände und Herr Dr. Reinhard Bispinck von der Hans-Böckler-Stiftung, haben zwar Vorlagen zuge-
sandt, sind aber an der Teilnahme verhindert, sodass wir dann mit dem zweiten Anzuhörenden begin-
nen können.  
 
Ich habe die Herren schon im Vorfeld gebeten – da die Vorlagen von den Abgeordneten intensiv gele-
sen worden sind –, sich mit ihrem Vortrag bitte auf die zehn Minuten zu beschränken, damit genügend 
Zeit ist, um anschließend Fragen zu stellen. 
 
Ich sehe da keinen Widerspruch. Dann darf ich Herrn Simon um seinen Vortrag bitten. 
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 Herr Werner Simon 
 Hauptgeschäftsführer der Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz 
 
Herr Simon: Vielen Dank. Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren! Vorab für die 
jungen Besucher: „Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.“ Das verstehen natürlich die meis-
ten von Ihnen: „Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago zu zerstören ist.“ Das will ich grund-
sätzlich vorwegschicken, weil wir grundsätzlich gegen dieses Gesetz sind. Ich will das aber nicht wei-
ter ausführen, sondern eben nur – auch wenn das eigentlich an den Schluss gehört – als „Ceterum 
censeo“ vorwegschicken. Jetzt aber zur Sache. 
 
Uns liegt eine Novelle des Landestariftreuegesetzes in einigen Punkten vor. Insbesondere geht es um 
die Dynamisierung des Mindestentgeltes. Das heißt, wenn während der Laufzeit des Vertrages eine 
Erhöhung des Mindestentgeltes stattfindet, so hat der Anbietende, also der Unternehmer, diese zu-
sätzlichen Kosten zu tragen, indem er entsprechend die Mindestentgelte erhöht. Das ist aber leider in 
diesem Gesetz nur einseitig so vorgesehen, dass der Anbietende seine Kosten erhöhen muss, er sie 
aber nicht weiterreichen darf. Das halte ich für systemwidrig.  
 
Wir brauchen das Instrument, das ist ganz einfach eine entsprechende Entgeltgleitklausel, damit die 
Dynamisierung nicht nur einseitig zulasten der Unternehmen geht. Wir haben das im ÖPNV bereits 
erlebt und Beschwerden aus Mitgliedskreisen erhalten, die dort eben keine Preisanpassung vorneh-
men können. Es ist wegen des Ausschreibungsverfahrens selbstverständlich, dass der – leider wohl – 
Billigste das Angebot bekommt, und der kann dann schwerlich schon etwaige Mindestlohnerhöhungen 
mit einpreisen, egal wer anbietet. Es ist in Rheinland-Pfalz sicher ein besonders gutes Vorbild, wenn 
man sieht, dass das im Saarland bereits umgesetzt worden ist.  
 
Wir haben also folgenden Formulierungsvorschlag: „Sind wesentliche Änderungen der Preisermitt-
lungsgrundlagen für Löhne und Gehälter durch die Änderungen des gesetzlich vorgeschriebenen 
Mindestentgelts bzw. durch Änderungen in den anzuwendenden Tarifverträgen während der Ausfüh-
rungszeit zu erwarten und ist deren Eintritt oder Ausmaß ungewiss, so muss eine angemessene Än-
derung der Vergütung in den Vertragsunterlagen vorgesehen werden. Die Einzelheiten der Preisände-
rung sind hierbei festzuhalten.“ 
 
In Nummer 2, das ist also § 5 Abs. 2 Landestariftreuegesetz, ist vorgesehen, dass auch für alle weite-
ren Nachunternehmen des Nachunternehmers die entsprechenden Mindestentgelt- und Tariftreueer-
klärungen vorzulegen sind. Das ist alleine schon faktisch nicht möglich, weil man das bei Abgabe des 
Angebotes für solche Nach-Nachunternehmer in aller Regel noch gar nicht tun kann, weil man näm-
lich gar nicht weiß, wer das ist.  
 
Ganz abgesehen davon wird hier wieder das Bürokratie-Monster gefüttert. Es ist jetzt schon hinrei-
chend umständlich, sich nach diesem Gesetz ordentlich zu verhalten, was schließlich jeder Unter-
nehmer gerne will. Aber das darf man ihm eben nicht so schwer machen, dass es unmöglich ist. 
 
Völlig unklar ist, wann ein beauftragtes Unternehmen einen Verstoß eines Nachunternehmers kennen 
muss. Daraus folgt nämlich, ob sie eine Vertragsstrafe zahlen müssen. Es geht also hier viel zu weit, 
weil den Auftragnehmern ein unkalkulierbares Risiko der Haftung – sogar mit Strafbewehrung – auf-
gebürdet wird.  
 
Zu Abs. 3 verzichte ich auf eine Stellungnahme, nicht nur wegen der Zeit, sondern auch der Sache 
wegen. 
 
Im Übrigen ist in § 8 Abs. 2 vorgesehen, dass die eingetretenen Änderungen keine Anwendung auf 
öffentliche Aufträge finden, die vor dem Inkrafttreten des Landesgesetzes ausgeschrieben worden 
sind. Das begrüßen wir. Es ist eigentlich auch eine Selbstverständlichkeit. Hier kommt wieder der 
Gedanke auf, den ich eben vorher kritisiert hatte. Man kann jetzt nicht nachwirkend die Unternehmen 
belasten. Ich denke, das erklärt sich von selbst. Aber das sollte dann eben auch in der Zukunft so 
sein. 
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Wir haben im Übrigen inzwischen – natürlich niemandes Weisheit vorausgreifend – in Aussicht, dass 
eine Erhöhung des Mindestentgeltes stattfindet, und zwar zum 01. Januar 2014. Wenn ich recht in-
formiert bin, ist der Beratungstermin über die nächste Erhöhung schon wieder auf den 23. Juni 2014 
terminiert, also vor Inkrafttreten der nächsten Erhöhung, damit man dann schon wieder über die 
nächste nachdenkt. Das schreit geradezu danach, dass man den Überprüfungsrhythmus ändert. Wir 
schlagen vor, das auf zwei Jahre auszudehnen.  
 
Auf jeden Fall steht fest, dass eine Überprüfung zu einem so frühen Zeitpunkt aus vielerlei Gründen – 
statistischen und Urlaubsgründen, das haben wir jetzt gerade alles wieder erlebt – nicht händelbar ist, 
sodass es zumindest zum Herbst sein müsste. Wie gesagt, im Hinblick auf den jeweiligen 
Inkrafttretenszeitpunkt der Entgelterhöhung muss man dann jeweils anpassen, wann die nächste Be-
ratung und voraussichtlich – das wird dann da zu beschließen sein – die nächste Erhöhung stattfindet. 
Man darf keinesfalls in diesem sturen Rhythmus bleiben, dass das jeweils zum 01. Januar stattzufin-
den hat. Ich sehe auch nicht, dass das bereits vorgeschrieben sei. 
 
Ich bedanke mich. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Vielen Dank, Herr Simon. Da es drei Anzuhörende sind, schlage ich vor, 
dass wir erst alle drei Herren hören und anschließend an alle drei Fragen stellen. Der nächste wäre 
dann Herr Uwe Klemens von ver.di. Herr Klemens, Sie haben das Wort.
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 Herr Uwe Klemens 
 Landesbezirksleiter, ver.di Landesbezirk Rheinland-Pfalz 
 
Herr Klemens: Danke, Herr Vorsitzender. Meine Damen und Herren dieses Ausschusses! Wir haben 
das ehrgeizige Ziel, die zehn Minuten gemeinsam zu verbrauchen, deswegen werde ich Herrn Simon 
aufgrund seiner Eingangsbemerkung nur ein „Carpe diem“ zurufen. Für alle, die das nicht so genau 
wissen, das heißt: „Nutze den Tag“. 
 

(Heiterkeit) 
 
Zum Thema: Erste Feststellung – das ist kein Geheimnis –: ver.di, die DGB-Gewerkschaften Rhein-
land-Pfalz haben die Einführung, die Beschlussfassung über ein landesweites Tariftreuegesetz sehr 
begrüßt. Daran hat sich nichts geändert. 
 
Zweitens: Wir sind sehr froh, dass die Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN diesen Antrag 
mit dem Kernteil „Dynamisierung“ einbringen. 
 
Drittens würde ich dazu feststellen, dass das aus unserer Sicht der richtige Schritt ist, und will das aus 
unserer Sicht mit zwei Argumenten begründen.  
 
Erstens, wenn wir eine – ich bleibe erst einmal bei der derzeit festgesetzten – Höhe von 8,70 Euro 
belassen, ist sie spätestens nächstes Jahr nur noch 8,52 Euro wert. Wir reden über einen Kreis von 
Menschen, die alle unserer besonderen Aufmerksamkeit bedürfen. Ich rede jetzt nicht über die Ver-
hältnisse zwischen Auftraggeber, Vergeber, sondern ich rede jetzt einmal nur über die Menschen, um 
die es eigentlich geht.  
 
Da muss es meiner Meinung, unserer Auffassung nach Interesse der Politik sein, mit dafür zu sorgen, 
dass der grundsätzliche Zielsatz in der Einbringungsrede des damaligen Ministerpräsidenten, der vom 
Landtag durch Beschlussfassung danach akzeptiert worden ist, dass wir damit einen Beitrag leisten 
wollen, dass Menschen in etwa beginnen können, von dem, was sie da an Arbeitsergebnis in Form 
von Lohn erhalten, auch einigermaßen leben können, verwirklicht werden kann, wobei alle im Raum 
wissen, von 8,70 Euro kann keiner leben. Das wissen wir alle. Das muss auch uns Gewerkschaften 
nicht vorgehalten werden. Aber ich will an das Argument erinnern, dass, wenn man nichts tun würde, 
also nichts dynamisieren würde, es für die Leute immer weniger an Kaufkraft werden würde. 
 
Beim zweiten Punkt sind wir nicht weit von Herrn Simon weg, auch wenn das einige überraschen wird. 
Das haben wir auch miteinander ausgetauscht, dass wir durchaus auch die Auffassung vertreten, man 
muss eine – wie er es genannt hat – Entgeltgleitklausel einführen. Ich weiß, was das für die kommu-
nalen Vergeber heißt. Aber da bitte ich die Politik, und zwar alle drei Parteien im Landtag, den Aspekt 
zu betrachten, dass, wenn wir sagen, wir wollen in diesem Bereich Mindeststandards, auch ökonomi-
sche Mindeststandards, haben – das hat der Landtag schließlich entschieden –, das nicht im Gegen-
satz zu der Frage stehen darf, wie wir das dann mit den Haushalten hinbekommen. Ich denke, es ist 
klar, was ich damit sagen will. 
 
Ich würde mir sehr wünschen, wenn wir uns im Sinne dieser Überprüfung, dieser Erneuerung, die in 
diesem Vorschlag hier auch zum Ausdruck gebracht wird, in den nächsten Jahren noch weitere Teile 
im Landestariftreuegesetz anschauen. Aber dazu werde ich jetzt nichts mehr sagen. Das macht dann 
mein Freund und Kollege vom DGB. 
 
Danke schön. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Vielen Dank. Das war eine knappe, komprimierte Darstellung. Ich darf 
dann gleich das Wort an Herrn Bläsius übergeben.
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 Herr Lukas Bläsius 
 DGB Rheinland-Pfalz 
 
Herr Bläsius: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine lieben Damen und Herren! Ich darf vorwegneh-
men – das ist auch schon durch den Kollegen Herr Klemens klargeworden –, dass wir diesen Gesetz-
entwurf begrüßen. Ich schließe mich auch den Ausführungen von Uwe Klemens an. Dennoch will ich 
einige weitergehende Bemerkungen machen. 
 
Zum einen, wenn ich mir überlege, dass wir eine Kommission haben, die sich aus Experten von Ar-
beitgeber- und Arbeitnehmerseite sowie wissenschaftlichen Vertretern zusammensetzt, die auf der 
Grundlage von Daten zu sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungen in Rheinland-Pfalz eine Ent-
scheidung treffen und damit eine Entscheidung aus sehr gutem Grund treffen, dann ist es für uns als 
DGB-Gewerkschaften nicht nachvollziehbar, warum diese Anpassung – jetzt einmal völlig davon ab-
gesehen, ob nach oben oder nach unten – für einzelne Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht 
gelten sollte, nur weil ihr Auftrag schon vor einem gewissen Stichtag beschlossen wurde. Dafür gibt es 
für mich keine Grundlage.  
 
Zum nächsten Punkt: Wenn wir uns das momentane Gesetz anschauen, dann lässt das tatsächlich 
die Tatsache zu, dass wir zwei Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer oder Arbeiterinnen/Arbeiter haben, 
die den gleichen Auftraggeber haben und die gleiche Tätigkeit ausführen, aber unterschiedlich bezahlt 
werden, einfach, weil ein Auftrag zu unterschiedlichen Zeiten vergeben wurde. Das führt natürlich zu 
einer sehr großen Unzufriedenheit.  
 
Wenn ich mir das im Extremfall anschaue, kann es sogar sein, dass es in ein und demselben Unter-
nehmen so ist, dass der eine für eine Tätigkeit den einen Lohn und der andere einen anderen Lohn 
bekommt. Das ist natürlich auch nichts für den guten Betriebsfrieden. Ich glaube, im Normalfall würde 
man da von einem Management-Fehler sprechen, wenn der Betriebsfrieden durch so etwas gestört 
wird.  
 
Jetzt möchte ich mich aber einmal in die andere Lage versetzen, auf die Seite eines Unternehmens. 
Da ist es momentan so – Herr Simon hat es zu Recht angesprochen –, dass der Billige leider den 
Auftrag bekommt. Deswegen hat er unter dem momentanen Gesetz gar keine andere Wahl, als seine 
Arbeitnehmerinnen und -nehmer unterschiedlich zu bezahlen; denn sein Mitbewerber wird es auf je-
den Fall so handhaben und damit das billigere Angebot machen können. Deswegen ist an dieser Stel-
le eine Anpassung und Dynamisierung absolut notwendig, finde ich. 
 
Ich will noch kurz auf Punkt Nummer zwei, die nachgelagerten Unternehmen, eingehen. Ich finde, 
auch da ist es total notwendig; denn wenn wir in der Stellungnahme der Arbeitgeberinnen und -geber 
lesen, dass sie sich auf die vergaberechtlichen Grundsätze beziehen und dort dann: „Transparenz 
und Gleichbehandlung“ steht, dann ist zu sagen: Eine Unklarheit und eine unklare Formulierung füh-
ren immer zu einer Intransparenz. 
 
Am Ende, wenn ich mich da wiederum in die Lage der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber versetze, 
dass ein im Wettbewerb stehendes Unternehmen leider sogar große Anreize hat, solche Unklarheiten 
auszunutzen, und damit quasi, ich will nicht sagen „gezwungen“ ist, aber doch große Anreize hat, 
eben diesen Spielraum zu nutzen, Aufträge an nachgelagerte Unternehmen und noch einmal nachge-
lagerte Unternehmen zu vergeben und damit die Tariftreue zu umgehen, wird damit erstens Lohn-
dumping gefördert und zweitens das Ziel das Gesetzes, die Verringerung der Transferleistungen, völ-
lig verfehlt. Deswegen ist diese Klarstellung absolut notwendig, um Transparenz zu schaffen und die-
ses gezwungene Umgehen auszumerzen.  
 
Dann will ich noch kurz die von Herrn Simon angesprochenen Kalkulationsprobleme für die Unter-
nehmen ansprechen. Wir müssen da ganz klar sagen, dass es doch eigentlich tägliche und gängige 
Praxis ist, dass variable Kosten kalkuliert werden, auch bei länger laufenden Aufträgen. Das ist ganz 
klar bei Rohstoffkosten so, die noch viel schwankender als Lohnkosten sind, oder aber auch bei Auf-
trägen, bei denen während der Laufzeit eine Tarifverhandlung stattfindet, dass die Lohnkosten ange-
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passt werden. Deswegen denke ich, dass das auch den Unternehmen in Rheinland-Pfalz zuzumuten 
ist, dass sie diese Anpassung kalkulieren können. 
 
Ich komme jetzt zu einem Fazit: Wir sehen – und das habe ich schon gesagt –, dass es ein sehr guter 
Schritt zur Weiterentwicklung der Tariftreue in Rheinland-Pfalz ist. Aber dennoch ist es uns ebenfalls 
sehr wichtig zu sagen, das ist ein Schritt, aber es darf nicht das Ende der Fahnenstange sein.  
 
Das ist ein junges Gesetz, bei dem es noch viel Redebedarf gibt, bei dem wir, glaube ich, vielleicht 
noch öfter einmal zusammensitzen und über viele Punkte diskutieren werden. Für uns gibt es offene 
Punkte wie zum Beispiel die Frage, wie die klaren Kriterien sind, auf deren Grundlage die Mindestent-
geltkommission dann am Ende eine Entscheidung treffen soll. Ist es eine Datenflut, oder sind es doch 
einfach vorvereinbarte Kriterien und Daten, was vielleicht auch die Gespräche dann einfacher und 
fundierter machen würde? 
 
Dann ist da die Frage, die man immer wieder stellen muss: Gibt es ein Kontrollinstrument? Das beste 
Gesetz ist am Ende eigentlich nichts wert, wenn niemand einmal nachschaut, ob die Mindestentgelte 
eigentlich auch gezahlt werden. Dann haben auch unsere Kolleginnen und Kollegen nichts davon, 
wenn es das Gesetz zwar gibt, aber die Entgelte in der Praxis am Ende doch nicht gezahlt werden. 
 
Dann gibt es im Bereich des Verkehrs ganz großen Redebedarf, glaube ich. Da ist die Frage, welcher 
Tarifvertrag denn eigentlich als repräsentativ gilt. Da gibt es Tarifverträge der EVG, teilweise von 
ver.di, und da müsste man sich einmal auseinandersetzen, wie man eine Regelung finden kann. Auch 
die Ausweitung auf eigenwirtschaftliche Verkehre ist dabei ein Punkt, über den man vielleicht einmal 
sprechen sollte. 
 
Damit bin ich jetzt schon am Ende meiner Ausführungen. Ich glaube, wir haben es fast in den zehn 
Minuten geschafft. 
 
Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Vielen Dank, Herr Bläsius. Das ging sehr zügig. Ich brauche gar nicht 
zur ersten Frage aufzurufen, Frau Thelen hat sich bereits gemeldet. Wenn ich das Wort erteile, werde 
ich jeweils den Namen dessen, der antwortet, ansagen, damit die Protokollanten des Stenografischen 
Dienstes wissen, wer denn redet. Aufgrund der Anatomie des Raumes kann man das schlecht sehen. 
– Frau Thelen. 
 
Frau Abg. Thelen: Ich habe zwei Fragen. Sie ergeben sich für mich aus Informationen, die ich von 
der kommunalen Seite habe. Ich bedaure sehr, dass die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spit-
zenverbände auch heute nicht da ist, weil ich denke, es wäre schon wichtig gewesen, dass sie viel-
leicht noch einmal ihre kurze Stellungnahme ergänzen. 
 
Ich fange bei Herrn Bläsius an, weil er freundlicherweise auf mein Stichwort, die Frage der Kontrolle, 
eingegangen ist. Ein Gesetz ist im Zweifel ein Papiertiger, wenn man es in der Umsetzung nicht kon-
trollieren kann, und mir wurde der Hinweis gegeben, dass das Gesetz die Kontrolle der Einhaltung des 
Mindestentgelts nach dem Landestariftreuegesetz auf die öffentlichen Auftraggeber überträgt. Da 
haben wir nicht nur große, bei denen große Verwaltungen und viele kompetente Leute dahinterstehen, 
wir haben auch kleine Verbandsgemeindeverwaltungen, die durchaus auch einmal größere Aufträge 
vergeben. Es werden heute Schulen umfänglich saniert, und da ist es für sie schon ein Problem, dies 
wahrzunehmen, und man vermisst doch beispielsweise die Möglichkeit, einen Dritten mit dieser Auf-
gabe zu betrauen. Das sieht das Gesetz nicht vor. Wie sehen Sie diese Möglichkeit? 
 
Ich würde die zweite Frage gerne direkt an den Landesunternehmerverband richten, an Herrn Simon. 
Auch seitens der Kommunalen empfindet man die Möglichkeit, mithilfe dieses Mindestentgeltes auch 
einen, ich sage einmal, ruinösen Wettbewerb für seriöse Unternehmen aus der Region ein Stück ein-
dämmen zu können, durchaus als positiv. Wie sehen Sie das?  
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Ich unterstelle einmal, dass viele Unternehmer einen ordentlichen Tarif zahlen, aber wir eben auch mit 
Anbietern aus anderen Regionen unseres schönen Europas zu kämpfen haben, die gerne ganz ande-
re Löhne zahlen würden, und die dann unseren Unternehmen, die bei uns Steuern zahlen, ein Stück 
weit das Geschäft kaputt machen. Dazu hätte ich gerne einfach einmal Ihre Sicht der Dinge. Danke 
sehr. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Es gibt zwei weitere Wortmeldungen. Die Fragen waren sehr ausführ-
lich, ich schlage daher vor, dass wir erst Herrn Bläsius und dann Herrn Simon die Gelegenheit geben, 
direkt zu antworten. 
 
Herr Bläsius: Ganz bewusst aus diesem Grund habe ich das Problem angesprochen. Wir müssen 
uns überlegen, wie wir vorgehen. Ich glaube, momentan sieht es tatsächlich so aus, dass es sehr 
schwierig ist, eine Kontrolle durchzuführen. Wir sind darauf angewiesen, denke ich, dass wir von Mit-
gliedern vielleicht etwas hören und das dann weitertragen können, dass quasi angezeigt wird, hier 
wird irgendwie falsch vergütet.  
 
Das kann es irgendwie nicht sein, auch nicht für unsere Mitglieder, wenn sie bei ihrem eigenen Betrieb 
quasi die Kontrollfunktion selbst übernehmen müssen. Es ist ganz klar, dass sie die Möglichkeit ha-
ben, so etwas anzumelden. Das muss gegeben sein. Aber es ist absolut notwendig, dass wir eine 
Stelle finden, die das überprüft, die wirklich Stichproben nimmt und bei den Unternehmen nachfragt.  
 
Ich habe das einmal aufgegriffen, weil das ein Punkt ist, wo wir eine Lösung finden müssen, weil es 
nicht geklärt ist. 
 
Herr Simon: Frau Thelen, die Vermeidung ruinösen Wettbewerbs ist in vielen Gesetzen vorgesehen, 
deshalb halten wir dieses Gesetz auch für überflüssig. Die Frage der europäischen Dienstleistungs-
freiheit und deren Auswirkungen auf Dumpingangebote in Deutschland ist in aller Regel im Entsende-
gesetz geregelt. Da kann man das ganz entspannt unterbringen. Das gilt dann auch nicht nur für öf-
fentliche Vergaben.  
 
Im Übrigen haben wir inzwischen in 14 Bereichen branchenbezogene Mindestlöhne vereinbart, weil 
wir da soziale Verwerfungen gesehen haben. Nach dem Tarifvertragsgesetz sind solche allgemeinen 
Verbindlichkeitserklärungen möglich. Falls die Repräsentanz der Organisationen nicht ausreicht, das 
heißt, wenn nicht wenigstens 50 % organisiert sind, kann man das auch noch nach dem Mindestar-
beitsbedingungengesetz machen, sodass wir also alle Bereiche komplett abgedeckt haben.  
 
Aber wir hören jetzt schon, dass nach Bürokratie und Kontrolle gerufen wird. Es ist leider auf dieser 
Welt so, dass es Personen gibt, die sich nicht an unsere Gesetze und nicht einmal an Anstand und 
Moral halten. Ich sage noch einmal, nicht jedes Mal regelt der Markt das so schnell wie bei Herrn 
Schlecker.  
 
Das ist natürlich im Ergebnis dann doch wieder bedauerlich, aber normalerweise schwitzt der Markt 
solche Betriebe aus. Das ist ein Teil des Geschäftes. Der Staat kann es jedenfalls nicht besser, und er 
kann es schon gar nicht kontrollieren.  
 
Ich will noch einmal feststellen, an dieser Stelle etwas gegen die Dynamisierung zu sagen, das habe 
ich gar nicht getan, lieber Herr Bläsius. Ich habe nur gesagt, man darf die Kosten nicht einseitig beim 
Auftragnehmer belassen. Die Unsicherheit der Kalkulation nun noch künstlich zu erhöhen – nachdem 
Sie selbst schon festgestellt haben, dass es alles unsicher genug ist –, ist nun gerade kein Beitrag 
zum Erhalt der Unternehmen, sondern gefährdet diese, wenn sie sich in immer mehr Unsicherheiten 
begeben, die dann zudem auch noch überflüssigerweise mit Auflagen versehen werden, die nicht zu 
erfüllen sind. 
 
Zu der Frage, wie man das am besten hinbekommen kann, dass es da zum Beispiel im öffentlichen 
Personennahverkehr und auch in anderen Bereichen keine konkurrierenden Entgeltsysteme gibt: Das 
hatten wir 60 Jahre lang in Deutschland, bis das Bundesarbeitsgericht in seiner grenzenlosen Weis-
heit und Güte meinte, dass es keine Tarifeinheit mehr gibt. Der Gesetzgeber ist also aufgerufen, das 
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zu ändern. Die hier anwesenden Parteien sind jedenfalls auf Bundesebene alle der Meinung, dass 
dies auch stattfinden soll. Das wird man dann sehen, wie es weitergeht. 
 
Im Übrigen haben Sie bei der Feststellung des Mindestlohnes gesagt, man bräuchte dafür feste Krite-
rien statt eben einer Datenflut, wie Sie das gleich nannten. Aber das ist nun einmal ein sehr komple-
xes Thema. Es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, warum man jemals bei 8,50 Euro angefangen hat.  
 
Übrigens: Die hier anwesenden Parteien fordern gemeinsam die Festlegung auf 8,50 Euro in Deutsch-
land. Wir haben bislang darauf verzichtet, das für Rheinland-Pfalz auch zu verlangen, obwohl Sie alle 
der Meinung sind, 8,50 Euro wären richtig. 
 
Herr Klemens: Ich würde zwar Herrn Simon noch etwas zurufen, aber jetzt erst einmal zwei Dinge, 
die direkt zum Thema gehören. Wir sind nicht diejenigen, die jetzt nach mehr Bürokratie oder nach 
mehr Kontrolle rufen. Aber an einer Stelle will ich das, was Frau Thelen nachgefragt hat, aus unserer 
Sicht beschreiben.  
 
Wir haben die Verpflichtung, Tariftreueerklärungen vorzulegen. Wer hat die Kompetenz zu hinterfra-
gen und zu prüfen, ob das, was darin steht, auch wirklich umgesetzt wird? Das ist sozusagen eine der 
Lücken, die wir sehen, wo wir auch die Akteurinnen und Akteure im Landtag darum bitten, das auch 
über diese Novellierung hinaus in den Blick zu nehmen, weil wir irgendwann eine Regelung brauchen.  
 
Da meinen wir auch nicht irgendwie eine LTTG-Polizei, ganz bestimmt nicht, sondern wir brauchen 
eine vernünftige Regelung, die auch mit Blick auf den Haushalt des Landes Rheinland-Pfalz finanzier-
bar ist, bei der wir einfach alle ein Stück mehr Sicherheit bekommen, dass das, was wir im Gesetz 
wollen – mit hoffentlich großer Mehrheit beschlossen –, auch praktiziert wird. 
 
Zweitens: Herr Simon, diese kalkulatorische Unsicherheitsargumentation, die Sie hier vortragen, ist 
arbeitsplatzvernichtend für Sie; denn dann brauchen wir keine Tarifverträge mehr, weil, wenn wir im 
Tarifvertragssystem – – –. Ich weiß nicht, was wir nächstes Jahr durchsetzen.  
 
Der Unternehmer an sich, in den ich viel Vertrauen habe, wenn er seinen Job ordentlich, sauber und 
korrekt macht, weiß nie – er hat eine Ahnung –, was er vielleicht in der nächsten Tarifrunde an zusätz-
lichen Aufwendungen hat. Warum haben wir diese kalkulatorische Unsicherheit bei denen, die am 
wenigsten bekommen? Das kann ich nicht akzeptieren. 
 

(Zuruf: Der hat doch aber eine Lohngleitklausel!) 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Ich muss jetzt kurz einmal vom Verfahren, von der Geschäftsordnung 
her intervenieren. Wir haben keine Podiumsdiskussion. Da muss ich bei allen Beteiligten um Ver-
ständnis bitten. Ich habe das jetzt ansatzweise einmal zugelassen, aber Sinn der Anhörung ist, dass 
die Abgeordneten Fragen an die Anzuhörenden stellen. Sonst läuft das nämlich aus dem Ruder. Ich 
darf alle Beteiligten darum bitten, das dann auch einzuhalten.  
 
Die nächste Frage kam von Herrn Dr. Schmidt. 
 
Herr Abg. Dr. Dr. Schmidt: Vielen herzlichen Dank an die Gewerkschaften für die klaren Worte, dass 
hier die Novellierung des Gesetzes erforderlich ist. Wir wissen – und haben auch genug Erfahrungen 
auf dem Arbeitsmarkt –, was die Folgen wären, wenn die Politik hier nicht aktiv handeln und regulieren 
würde. Als Beispiel kennen wir die Finanzbankenkrise.  
 
Meine Frage geht deshalb an Herrn Klemens. Was wäre die Folge, wenn hier die Dumpinglöhne und 
die Deregulierung nicht seitens der Politik gestoppt und gesteuert werden? Ich kann nur aus medizini-
scher Sicht sagen – vielleicht gibt es immer wieder einmal Parallelen –, dass jegliche Form der Krebs-
arten dadurch entsteht, dass die Regulation versagt. Ich kann es mir nicht vorstellen, warum es in der 
Sozialpolitik anders sein sollte; denn es gibt genug Beispiele.  
 
Danke. 
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Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Wer möchte auf die Frage antworten? – Herr Klemens. 
 
Herr Klemens: Ich war schließlich klar angesprochen. Ich hatte schon gesagt, dass, wenn jetzt nichts 
passieren würde, wenn keine Dynamisierung per Gesetz verankert würde, die 8,70 Euro, die im Mo-
ment festgelegt sind, weniger wert sein würden. Das heißt, spätestens im nächsten Jahr zu diesem 
Zeitpunkt sind es nur noch 8,52 Euro. Je nachdem, wie es sich entwickelt, können es auch nur noch 
8,48 Euro sein. 
 
Das ist insoweit bedeutsam, weil uns das allen passiert, wenn wir unsere Einkommen nicht erhöht 
bekommen. Aber wir reden hier über die Schwächsten in der Gesellschaft, die im Rahmen von öffent-
lichen Vergaben für uns alle Aufträge erledigen. Dieser Zusammenhang muss hergestellt werden.  
 
Ich maße mir nicht an, Ihre richtige Einschätzung als Nicht-Mediziner zu kommentieren. Ich weiß nur, 
dass Erhebungen innerhalb des DGB genau zu dem führen, was Menschen, die im Niedriglohnsektor 
arbeiten, mit all den Unwägbarkeiten an zusätzlichen gesundheitlichen Belastungen aufgehalst be-
kommen. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren! Ich 
habe zur Ausführung von Herrn Simon Fragen, ganz besonders zu Absatz 2 zu Nummer 2, und diese 
Fragen möchte ich gerne an alle drei Herren richten. 
 
Es geht mir dabei um die hiesige Wirtschaft und den Schutz der hiesigen Wirtschaft, dass sich die 
Verpflichtung des Unternehmens zur Sicherstellung der Einhaltung der Verpflichtungen nicht nur auf 
den selbst beauftragten Nachunternehmer, sondern auch auf etwaige von dem Nachunternehmer 
eingesetzte Nachunternehmer bezieht.  
 
Wie ist Ihre Einschätzung zu der Frage, auch an Herrn Simon, welche Auswirkung es für die eigenen 
Wirtschaftsunternehmen hätte, für die Sie originär als Landesverband für die Unternehmerinnen und 
Unternehmer in Rheinland-Pfalz stehen, wenn es nicht geregelt wird und eben bei Auftragsvergaben 
nach unten weitergereicht werden kann? 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Sie haben die Frage an alle drei Herren gestellt. Ich denke, Herr Simon 
wird beginnen. Dann kann man die Reihe mit Herrn Klemens und dann Herrn Bläsius fortsetzen. 
 
Herr Simon: Ich habe vorhin schon versucht, das zu sagen. Es ist hier vorgesehen, dass die Tarif-
treueerklärungen etwaiger eingesetzter Nachunternehmer und deren Nachunternehmer vorzulegen 
sind. Wenn die da sind, kann man das auch tun. Aber wir reden gerade von länger laufenden Verträ-
gen. Da kann zwischendurch alles Mögliche passieren. Das heißt, diese Regelung ist rein praktisch 
gar nicht umsetzbar. Sie bietet überhaupt keine Ausnahme oder Regelung dafür, wie es ist, wenn das 
zwischendurch passiert. 
 
Zweitens ist es völlig unklar, wann ein beauftragtes Unternehmen den Verstoß eines Nachunterneh-
mers kennen oder erkennen muss. Zu dem, was Sie eben über die Problematik gesagt haben: Wer 
kann denn erkennen, ob eine Tariftreueerklärung erstens richtig ist und zweitens eingehalten wird? Da 
wird hier unisono festgestellt, die armen Gemeinden, besonders die kleinen Gemeinden, sind dazu 
nicht in der Lage. Streiche Gemeinden, setze Unternehmer, genau dasselbe: Woher sollen die das 
können? Aber die müssen nicht nur eine Erklärung dafür abgeben, sondern sich hinterher auch noch 
dafür bestrafen lassen, wenn das nicht so ist. Das halte ich für absolut sachwidrig. 
 

(Zuruf: Zu Recht!) 
 
Herr Klemens: Er hat damit meinen Podiumsbeitrag wieder hereingeholt! 
 

(Heiterkeit – 
Herr Simon: Ich habe nur die Frage beantwortet!) 
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Herr Bläsius: Ich bin schon kurz darauf eingegangen, dass ich das alles als absolut notwendig erach-
te. Für unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort ist es ganz klar – das haben wir auch schon in der 
schriftlichen Stellungnahme gesagt –, dass diese Möglichkeit oftmals bei unseren Kolleginnen und 
Kollegen ausgenutzt wird, dass durch Lohndumping und in Form von Arbeitsbelastung immer weiter 
Druck ausgeübt wird. Wir kennen die Beispiele aus den aktuellsten Medien, dass durch die immer 
weitere Vergabe von Aufträgen, Teilaufträgen und Zerstückelungen eine völlige Unübersichtlichkeit 
und dadurch tatsächlich die Möglichkeit entsteht, solche Regelungen zu umgehen. Wenn wir die Mög-
lichkeit haben, diese Regelung und das Gesetz zu umgehen, dann wird das Gesetz komplett verfehlt 
und führt es – ich sage es ganz klar – ad absurdum. 
 
Zu Herrn Simon: Ich lasse mir gerne widersprechen, weil ich es tatsächlich nur aus den theoretischen 
Vorlesungen kenne, aber auch bei der öffentlichen Auftragsvergabe ist eine Nachkalkulation in der 
Regel möglich und eine Nachvertragsregelung durchaus gegeben. Deswegen wäre es doch dann 
möglich, dass man für die Unternehmen, die später dazukommen, so etwas einführt.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Der nächste Fragesteller ist Herr Baldauf. 
 
Herr Abg. Baldauf: Herzlichen Dank. Da scheint mir die Planungssicherheit dann auch wirklich gege-
ben zu sein, gerade anknüpfend an das, was Sie am Schluss gesagt haben, als Sie gesagt haben, 
das seien jetzt eher theoretische Kenntnisse. Ich stelle mir natürlich bei solchen Geschichten immer 
die Frage – und es ist auch kein Geheimnis , dass wir damals, als es zum ersten Mal eingeführt wur-
de, nicht zugestimmt haben; nicht, weil wir meinen, dass Lohndumping in Ordnung sei, dem ist nicht 
so –: Was bringt dieses Gesetz?  
 
Jetzt würde ich gerne von Ihnen wissen – genau fokussiert auf diese Punkte, die hier geändert werden 
sollen –, wie viele Aufträge es sind, die nach der alten Regelung laufen würden und jetzt abgeschlos-
sen sind und nach der neuen laufen. Sie haben vorher gesagt, dann gäbe es unterschiedliche Ge-
haltszahlungen. Das wüsste ich gerne einmal. Über wie viele Fälle reden wir in diesem Bereich? 
 
Auch bei der Frage der Subunternehmer: Wie viele Fälle sind das? Warum ist hier jetzt eine Regelung 
notwendig? Wie oft ist das in den letzten Wochen und Monaten vorgekommen? Vielleicht dann auch 
an den Aufträgen orientiert: Was ist da bezahlt worden? Wie viele Nachunternehmer bzw. Subunter-
nehmer waren das? Wann sind sie dazugekommen, und hat die Kommune jeweils darüber Bescheid 
gewusst oder nicht? 
 
Herr Simon: Ich soll mich an die Fragen halten. Das will ich auch gerne tun: Ich weiß es nicht. Ich 
weiß weder das eine noch das andere, schon gar nicht, ob die Kommune das macht. Ich stelle nur 
dar, dass es eben weder die Kommune noch der Arbeitgeber, also der Unternehmer, weiß. Das ist 
eben die Krux dieser Tariftreueerklärung und dessen, was dann in den Unternehmen passiert, die das 
machen. Das ist schön, wie Sie das nannten: Papiertiger. 
 

(Frau Abg. Thelen: Zahnloser!) 
 

Deshalb wird das damit nicht besser, sondern eher schlechter. Man muss bedenken, es ist strafbe-
wehrt und das nur an einer Stelle.  
 
Herr Klemens: Herr Baldauf, die Fragen hätte ich auch gerne alle beantwortet; denn wir verfügen 
zwar über gewerkschaftseigene Institute, aber die kommen nicht an die Datenlage heran, die Sie ge-
rade abfragen. Aber das ist ein Hinweis darauf, was man in der Zukunft an dem Gesetz noch weiter 
verfeinern muss, damit man diese Fragen auch beantworten kann. 
 
Eine Frage kann ich Ihnen geschätzt beantworten. Wenn ich jetzt auf den ÖPNV-Bereich schaue, ist 
es mindestens ein Achtel aller Aufträge. Mindestens. In der Regel erfolgt die Vergabe nämlich für acht  
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Jahre, und dann habe ich pro Jahr immer mindestens ein Achtel, eher mehr, weil auch immer wieder 
neue dazukommen oder durch die unterschiedliche Ausschreibung, auch durch die Ausschreibungs-
form, neue Teile dazukommen, also das mindestens. Dann reden wir über eine erhebliche Anzahl. 
 

(Herr Abg. Baldauf: Das setzt aber voraus, dass die 8,70 Euro Grundlage sind; 
es könnten aber auch 9,- Euro oder 10,- Euro sein!) 

 
– Gehen wir einmal davon aus, dass in dem Bereich, über den wir reden, 8,70 Euro die Grundlage 
sind. Das ist das, was ich Ihnen jetzt nicht wissenschaftlich belegt sagen kann, aber es gibt schließlich 
auch so etwas wie Erkenntnisse aus der Praxis, was uns die Menschen und vor allen Dingen die Be-
triebsräte aus den Stammunternehmen sagen.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Ich sehe die nächste Wortmeldung von Frau Dr. Machalet. 
 
Frau Abg. Dr. Machalet: Herr Vorsitzender, vielen Dank. Ich möchte noch einmal auf das Thema 
„Entgeltgleitklausel“ zurückkommen. Ich bin sehr dankbar, dass es dabei durchaus eine Übereinstim-
mung der Unternehmerverbände und der Gewerkschaften gibt. Das Thema ist auch schon auf ande-
ren Wegen an uns herangetragen worden, und ich gehe davon aus, dass wir das auch im Zuge der 
Auswertung der Anhörung noch einmal mit aufnehmen.  
 
Wenn ich richtig informiert bin, ist es vorgesehen, dass wir im nächsten Jahr eine größere Evaluation 
des Gesetzes bekommen. Insofern sind das sicherlich Punkte, die dann auch eine Rolle spielen, ge-
nauso wie das Thema „Kontrollinstrumente“, „Kontrollmechanismen“, weil das Thema „Kontrolle“ na-
türlich auch bei uns ein wichtiges ist.  
 
In dem Zusammenhang, ohne jetzt der Evaluation und möglichen Konsequenzen daraus vorgreifen zu 
wollen: Es gibt durchaus Länder, ich weiß von Bremen, die haben ein Präqualifizierungsverfahren für 
Unternehmen. Wäre das nach Ihrer Auffassung eine Möglichkeit, wie man das Verfahren entbürokrati-
sieren kann, um sicherzugehen, dass ich die Unternehmen, die dann auf der Liste, also präqualifiziert, 
sind, dann auch bedenkenlos für eine öffentliche Ausschreibung nehmen kann? 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Wer möchte antworten? – Herr Simon. 
 
Herr Simon: Das heißt nur, das Problem eine Stufe weiter nach hinten zu schieben oder nach vorne, 
je nachdem, wie Sie das sehen wollen; denn wer zertifiziert die? Die könnten dann hinterher auch 
kontrollieren. Das ist eins wie das andere. Wir werden nur mit wirklich praxisgerechten Lösungen wei-
terkommen, und wir werden natürlich mit einer gewissen Unschärfe leben müssen. Das ist nun einmal 
so.  
 
Ich sehe in diesem Kontrollbereich viel verlorene Zeit und Kosten. Das wäre – jedenfalls in meinen 
Augen, um Ihre Frage ganz konkret zu beantworten – keine Lösung, wenn man sagt, wenn es schon 
keiner kontrollieren kann, dann zertifizieren wir die vorher, weil sich dann die Frage stellt, wer das 
machen soll. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Als nächstes steht auf der Frageliste Herr Kessel. 
 
Herr Abg. Kessel: Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen!  
 

(Frau Abg. Dr. Machalet: Nein, nein, die Frage war – – –!) 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Nein, ich habe es weitergegeben, weil sich sonst niemand gemeldet hat. 
Wollen die beiden Herren darauf antworten? Dann haben Sie natürlich Gelegenheit dazu, Herr Kle-
mens und Herr Bläsius. Es gab keine Meldung. 
 
Herr Klemens: Ich will einfach noch einmal das wiederholen, was ich am Anfang im ersten Satz ge-
sagt habe, dass wir die Initiative von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – die Dynamisierung, das 
steht schließlich im Zentrum – hier und heute befürworten. Wir brauchen sie sogar. Ich denke, es ist 
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klar geworden, dass unsere Haltung, insbesondere auch bei ver.di, die wir die größten Berührungs-
punkte zu diesem Themenfeld haben, die ist, dass wir das auch im Sinne der Menschen brauchen.  
 
Wir wissen, dass wir andere Dinge zu einem anderen Zeitpunkt mit dem Parlament, mit den Fraktio-
nen, mit der Regierung diskutieren müssen. Wir wollten aber heute ehrlich sein und nicht so tun, als 
ob jetzt damit alles in Ordnung ist, praktisch das Gegenstück von Herrn Simon, der auch sehr ehrlich 
war, und sagen, wir haben da noch weitere Verbesserungsbedarfe. Wir erwarten aber nicht, dass das 
heute oder in dieser Gesetzesabwicklung erfüllt wird. Das ist das eine. 
 
Das andere ist: Wir stehen ausdrücklich dazu, auch ich in Person, dass wir an der einen Stelle – und 
das ist eine zentrale Stelle; Stichwort „Lohngleitklausel“ – mit den Arbeitgebern einer Meinung sind. 
Ich habe gesagt, dass ich weiß, dass mir das auch im kommunalen Bereich nicht nur Freunde macht. 
Diese Problematik sehe ich auch. Trotzdem muss da aber wirklich dafür gesorgt werden – zu einem 
Zeitpunkt, der nicht so weit von heute weg liegen darf –, dass wir das auch regeln, weil dann auch ein 
großer Teil seiner Argumentation weg ist. Es tut mir leid, aber dann ist es weg. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Herr Bläsius, Sie wurden auch um Antwort gebeten. 
 
Herr Bläsius: Ich möchte mich da den Ausführungen von Uwe Klemens anschließen. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Dann kann Herr Kessel seine Frage stellen. 
 
Herr Abg. Kessel: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Sehr geehrte Herren! Es wurde schon von Frau 
Dr. Machalet angesprochen, dass die Evaluation des Gesetzes nächstes Jahr ansteht. Meine Frage 
geht auch ein Stück weit dahin. Da haben Sie eben noch einmal deutlich gemacht, dass wir zum einen 
weitere Probleme haben, ich denke, auch Probleme in der Kommission, die das Mindestentgelt fest-
legt. Es wurde von Ihnen auch schon angesprochen. 
 
Da wäre jetzt meine Frage dahingehend gewesen, inwieweit es die Zusammensetzung der Kommissi-
on gewährleistet – ein Ergebnis wurde schließlich geliefert –, ein gerechtes oder gemeinsam getrage-
nes Ergebnis zu finden.  
 
Herr Simon, zum anderen wäre meine Frage auch dahingehend, inwieweit jetzt von Ihrer Seite, aber 
auch von der Seite der Arbeitnehmervertreter, bekannt ist, wie viele Verstöße nach dem Landestarif-
treuegesetz bisher festgestellt worden sind, ob Sie da Erhebungen gemacht haben oder Zahlen dazu 
haben – oder vielleicht kann hier die Landesregierung auch etwas dazu sagen – und wie oft es dann 
auch Probleme gab, dass das Mindestentgelt über dem festgelegten Tarif, den Branchentariflöhnen, 
lag, Herr Simon. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Die Landesregierung wurde auch angesprochen. Aufgrund der etwas 
schwierigen Sitzordnung frage ich: Ist jemand da, der darauf jetzt antworten könnte? 
 
(Herr Jung (Referent im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie): Der Minister ist 

nicht da!) 
 

– Dann schlage ich vor, dass wir erst die drei Herren antworten lassen. Das können wir in den nächs-
ten Minuten klären. – Wer möchte beginnen, Herr Bläsius dieses Mal? 
 

(Heiterkeit) 
 
– In umgekehrter Reihenfolge? – Herr Klemens, dann fangen Sie an. 
 
Herr Klemens: Die Zahl der Verstöße kann ich Ihnen, obwohl wir organisatorisch für das Statistische 
Landesamt in Bad Ems zuständig sind, nicht sagen. Was ich Ihnen aber sagen kann, ist, dass es in 
diesem Vor- oder Umfeld fast kein Vergabeverfahren gibt – jetzt rede ich insbesondere vom ÖPNV –, 
bei dem wir Klärungsbedarfe haben, was das für ein Bewerber ist, wie er aufgestellt ist, was man über 
ihn weiß. Ich sage einmal – deswegen habe ich vorhin diese Einschränkung gemacht, dass mir das 
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keine Freunde im Kommunalbereich macht –, wir pflegen da eine hohe und enge Zusammenarbeit mit 
den kommunalen Arbeitgebern, und hier insbesondere im Personalbereich. Das ist die eine Antwort.  
 
Die zweite Antwort ist folgende: Ich bin – und da wird der Herr Simon jetzt zucken – mit der Zusam-
mensetzung der Kommission zufrieden. Das ist jetzt eine Erklärung für den DGB. Von den Personen 
her ist das ein Kreis von Menschen, die gezeigt haben, dass sie in der Lage sind, eine gemeinschaftli-
che Lösung zu finden.  
 
Was uns fehlt, was wir aber noch nicht in Worte fassen können, was ich jetzt nur als eine Befindlich-
keit formulieren will: Uns ist nicht so klar, ob die reine Moderationsrolle für die Landesregierung in der 
Zukunft das ist, was wir wollen. Das muss einmal diskutiert werden. 
 
Das war jetzt eine ganz offene, ehrliche Antwort. Wir haben auch noch keine Idee, wie es sein kann. 
Aber die Struktur der Kommission ist in Ordnung, und das ist auch von den Personen her so, dass wir 
willens und in der Lage sind, uns auf gemeinsame Positionen zu verständigen. 
 
Herr Bläsius: Ich möchte nur eine kleine Ergänzung dazu machen. Bei der Struktur der Kommission 
ist bei dem Strickmuster des Gesetzes in Rheinland-Pfalz zu bedenken, dass, wenn es zu keiner Ent-
scheidung der Kommission kommt – was bei der Besetzung durchaus passieren kann, wenn sich eine 
Person enthält und die anderen jeweils andersherum stimmen –, die Landesregierung dann im Grun-
de keinerlei Handlungsmöglichkeiten hat. Sie hat nur die Möglichkeit, die Empfehlung anzunehmen 
oder abzulehnen. Da gibt es Beispiele wie in Nordrhein-Westfalen, wo die Landesregierung einfach 
eine andere Rolle einnimmt, und dann muss man darüber nachdenken, ob so etwas sinnvoll ist. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Herr Simon, Sie möchten auch noch antworten? 
 
Herr Simon: Ja. Ich habe überhaupt nicht gezuckt. Wir sind mit unserer Zusammensetzung genauso 
zufrieden – mit unserer – wie der DGB mit seiner. Das ist schließlich kein Kunststück. Wir haben die 
Mitglieder selbst da hingeschickt. Das wäre schlimm, wenn wir die auswählen und dann sagen, das 
war jetzt nicht so gut. Es ist gut.  
 
Aber die Frage ist natürlich die Zusammensetzung, das heißt, das ist sie bei Tarifverhandlungen. So 
ist es dieses Jahr auch gelaufen, ohne Geheimnisse zu verraten. Das gehört sich auch so, und des-
halb, meine Herren, dass Sie das als DGB so sagen, Herr Bläsius, das kann ich gerade noch – – –. 
Das kann ich auch nicht verstehen. 
 

(Heiterkeit) 
 
Wie können Sie denn behaupten, dass eine Regierung das besser kann als die Tarifvertragsparteien? 
Wollen Sie sich gerade abschaffen, oder was? Es gibt nur einen, der das kann, und das sind wir. So 
einfach ist das. 
 
Hier ist es aber in der Kommission nicht so; denn es gibt schließlich noch einen Sachverständigen, 
der von der Landesregierung benannt worden ist. Man stelle sich einmal vor, die vier Vertreter der 
Arbeitnehmerbank sagen eine Zahl a – ich sage keine Zahl –, und wir sagen eine Zahl a minus x 
 

(Herr Klemens: Wie üblich!) 
 
 – ja, das kommt vor –, dann könnte die Abstimmung so laufen, dass sich der von der Landesregie-
rung eingesetzte Sachverständige auf die Arbeitnehmerbank schlägt – das ist unvorstellbar bei unse-
ren guten Argumenten, aber es ist rein theoretisch denkbar –, und dann ginge das fünf zu vier aus. 
Dann hätte die Landesregierung nach dem Gesetz die Aufgabe zu sagen, ja oder nein, wir machen es 
oder eben nicht.  
 
Ich finde, das ist schon ein starker Einfluss der Landesregierung. Es ist viel besser, als wenn die Lan-
desregierung wie zum Beispiel in NRW sagen könnte, es ist uns ganz egal, was diese Kommission 
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gesagt hat, wir machen jetzt sowieso, was wir wollen. Ich finde, dann brauchen wir da nicht mehr hin-
zugehen. Dann können die gleich machen, was sie wollen. 
 
Ich plädiere also dafür, die Entscheidungsbefugnis der Tarifvertragsparteien so hoch wie möglich zu 
halten. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Ich würde Herrn Kessel bitten, die Antwort an die Landesregierung viel-
leicht bis zur Auswertung aufzuheben – da das vorher nicht abgestimmt war, ist es jetzt etwas schwie-
rig –, um es nicht zu verzögern, wenn Sie damit einverstanden sind. Ich habe das gerade mit dem 
Ministerbüro so abgestimmt.  
Dann haben wir bisher noch eine letzte Frage von Herrn Steinbach von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 
Sie haben das Wort, Herr Steinbach. 
 
Herr Abg. Steinbach: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Herzlichen Dank. 
Da wir gerade so schön bei der Mindestentgeltkommission sind, wäre die Frage: Gibt es geeignetere 
Verfahren als dieses? Aber ich glaube, das haben Sie gerade beantwortet – alle drei Vertreter –, da 
Sie gesagt haben, Sie sind im Großen und Ganzen eigentlich zufrieden, so wie es läuft. Das heißt, Sie 
wünschen sich auch nicht einen angegebenen Referenzwert, der aus irgendeiner Tarifverhandlung 
oder sonst wo herauskommt, sondern dieses individuelle Aushandeln in der Form, auch in der Beset-
zung, scheint Ihnen sachlich geeignet zu sein. Könnten Sie dazu noch einmal kurz etwas sagen, ob 
ich das richtig verstanden habe?  
 
Herr Simon, dann habe ich noch eine Frage spezifisch an Sie, aber gerne auch an die beiden anderen 
Herren der Gewerkschaften zur Ergänzung. Sie haben beklagt, so nach dem Motto, mittendrin, sozu-
sagen im laufenden Betrieb, kommt ihr jetzt mit einem neuen Wert. Das ist für die Unternehmen total 
schwierig, weil sie die gestiegenen Kosten nicht in Form von höheren Preisen weitergeben können.  
 
Finden Sie nicht, dass der Artikel 1 Nummer 4 dafür eine ausreichende Formulierung gefunden hat? 
Da ist ein Ausschluss für Vergaben bzw. Aufträge formuliert, die vor einem gewissen Stichtag erteilt 
worden sind. Das heißt, in neuen Bewerbungen bzw. Ausschreibungsverfahren könnten sich die Un-
ternehmen auch mit entsprechenden Mindestentgelten in ihrer Preisbildung und Kostenkalkulation 
beteiligen.  
 
Das andere ist, jetzt treffen sich Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite, kommen zu diesem Wert und 
empfehlen der Höhe nach einen entsprechenden Wert. Wenn das nicht in Verträgen umgesetzt wer-
den soll oder kann, welchen Sinn hat es dann, solche Verträge, also solche Werte, überhaupt anzu-
passen? Dann muss man sich meines Erachtens über die Frage von Mindestentgelten auch nicht 
wirklich einen Kopf machen, wenn man sagt, die werden sowieso nicht in Verträge eingearbeitet.  
 
Das andere ist, bei ganz langen Laufzeiten – ich finde Ihren Hinweis mit der Gleitklausel durchaus 
wichtig und bedenkenswert – zu fragen: Wie gehen wir damit um? Man stelle sich Verträge mit Lauf-
zeiten von mehreren Jahren vor. Dann ist es wirklich die Frage, wie man damit umzugehen hat.  
 
Aber führt das nicht Ihre Arbeit im Zweifel ein bisschen ad absurdum, wenn Sie sich, ich sage einmal, 
regelmäßig dazu treffen, um zu überlegen, wie legen wir das neu fest, aber es dann keine Umsetzung 
in laufenden Verträgen findet? 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Gibt es weitere Wortmeldungen? Ansonsten würde ich die Herren, in 
der Reihenfolge beginnend bei Herrn Simon über Herrn Klemens zu Herrn Bläsius, dann bitten, die 
Schlussfragen zu beantworten. 
 
Herr Simon: Zunächst noch einmal zu der Frage der Gleitklausel: Ich bin etwas verwirrt, warum da 
immer noch Missverständnisse sind. Zumindest sind wir beide uns da einig.  
 
Wenn wir eine Dynamisierung haben – das nehme ich jetzt einmal als gesetzt –, dann brauchen wir 
eine Möglichkeit der Entgeltgleitklausel, damit das nicht einseitig hängen bleibt. Das ist zumindest 
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Konsens zwischen ver.di und der LVU. Das ist aber natürlich nichts weiter als ein Konsens zwischen 
ver.di und der LVU; denn entscheiden müssen Sie das.  
 
Alles Weitere ist doch dann völlig klar. Wenn dann während der Laufzeit eine Erhöhung stattfindet, 
dann wird die an die Mitarbeiter weitergegeben, und dann wird das eben auch bei den Preisen einkal-
kuliert und durchgereicht. Da soll jetzt überhaupt keiner sagen können, weil der Vertrag so lange läuft, 
mache ich da nicht mit, oder so. Das steht überhaupt nicht zur Debatte; jedenfalls nicht mehr so, wie 
das jetzt hier vorgelegt ist. – Habe ich das beantwortet? 
 
Die zweite Frage war Ihre erste und ist so lange her, dass ich es nicht mehr weiß. Mein Kugelschrei-
ber ist nicht so gut. 
Herr Abg. Steinbach: Wenn ich noch einmal wiederholen darf: Das geht auf Ihre Stellungnahme ein, 
die Sie hier schriftlich und auch mündlich vorgetragen haben. Das ist die Frage, ob es für laufende 
Verträge unangemessen wäre, weil die Kosten nicht weitergegeben werden. Gleichzeitig ist im Ge-
setzentwurf ein Ausschluss der Übernahme für Verträge vorgesehen, die vor Gültigkeit dieses Geset-
zes in Kraft getreten sind. 
 
Herr Simon: Das ist klar. Man kann jetzt nicht für alte Verträge die Dynamisierung einführen. Das ist 
doch geklärt. Es geht hier nur noch um die Frage, wie wir in den zukünftigen Fällen mit der Dynamisie-
rung umgehen, und da ist unsere – „unsere“ darf ich jetzt sogar sagen – Antwort: Entgeltgleitklausel.  
 
Aber Sie hatten noch etwas anderes gefragt. Es tut mir leid. 
 

(Herr Klemens: Ob wir zusätzliche Rahmen für die Kommission brauchen!) 
 
– Ach so, ob wir zusätzliche Rahmen brauchen. Genau, vielen Dank, Herr Klemens.  
 
Ich meine in der Tat nicht, dass das Grundproblem ist – um nicht zu sagen, Grundübel –, dass irgend-
jemand einmal 8,50 Euro gesagt hat. Dafür gibt es überhaupt keine Basis. Es ist aber jetzt auf einmal 
die Basis. Da hat man einmal gesagt, das wäre ganz schön. Zwölf Monate vorher hätte man noch 
7,50 Euro gesagt und 16 Monate vorher 6,50 Euro. Aber so geht die Zeit dahin.  
 
Jetzt einen solchen festen Parameter zu nehmen – ich weiß nicht, den Ölpreis, den Kartoffelpreis und 
so etwas oder die Inflationsrate; es gibt ja eine eigene Inflationsrate für Hartz IV zum Beispiel –, das 
finde ich nicht gut.  
 
Wenn wir schon in einer solchen Gemengelage sind, dann halte ich es für klug, dass eine 
regionalisierte Kommission – auch mit dieser relativ starken Kompetenz und Vorgabe gegenüber der 
Landesregierung – das macht. Das ist das Minimum. 
 
Herr Klemens: Bei der Entgeltgleitklausel sind wir völlig d'accord. Das muss ich mit Blick auf die Zeit 
jetzt nicht noch einmal wiederholen. Aus unserer Sicht brauchen wir keine weiteren Regeln für die 
Kommission.  
 
Ich habe einen Punkt angesprochen, der auch vertieft aufgegriffen wurde, und zwar die Frage, wie wir 
künftig Landesregierung und Zuständigkeit wollen. Da gibt es in der Sicht sicherlich auch Differenzen 
zwischen uns beiden. Das muss aber noch geklärt werden, da haben wir noch keine abschließende 
Position.  
 
Ansonsten gilt: Irgendwann, als 7,50 Euro als gesetzlicher, nationaler Mindestlohn gefordert wurde, 
war das auch wissenschaftlich begründet. Das ist nicht aus der Luft gegriffen, es hat sich nur einfach 
weiterentwickelt.  
 

(Herr Simon: 8,50 Euro!) 
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– Ja, aber das hat mit 7,50 Euro angefangen, lieber Herr Simon. 
 

(Herr Simon: 6,50 Euro!) 
 
– Die Diskussion, die ich meine, hat mit 7,50 Euro angefangen. Alles andere davor war nicht die For-
derung nach einem nationalen, einheitlichen Mindestlohn. Das ist auch unerheblich. 
 
Ich will mit dieser Bemerkung einen anderen Punkt einleiten. Jeder Cent, den wir im Rahmen des 
Verfahrens des Landestariftreuegesetzes auf das jeweils geltende Mindestentgelt packen, entlastet 
kommunale Träger von Verpflichtungen für Aufstocker-Leistungen. Wir reden nicht über diejenigen in 
der Gesellschaft, die noch zusätzlich etwas bekommen, wir reden über die, die am unteren Ende der 
Einkommensgruppe sind. Wir reden über die, die in ihrer Gesamtsumme die kommunalen Haushalte 
über den Sozialetat gezwungenermaßen mit am stärksten belasten, weil wir schließlich als Gesell-
schaft etwas tun müssen, um die Menschen sozusagen in eine einigermaßen lebensfähige Situation 
zu versetzen. Daran will ich einfach noch einmal erinnern, weil mir das alles sonst zu weit vom ur-
sprünglichen Ausgangspunkt dieser Debatte geht.  
 
Herr Bläsius: Von mir noch eine kurze Bemerkung zur Zusammensetzung der Mindestentgeltkom-
mission: Herr Simon, ich gebe Ihnen völlig recht, dass es gut ist, dass es eine starke Beteiligung der 
Tarifparteien gibt: So viel zu dem Thema, dass es uns lieber wäre, wenn das von der Landesregierung 
einfach so entschlossen würde. Starke Beteiligungen der Tarifparteien, aber trotzdem muss man über 
die Rolle der Landesregierung dabei sprechen.  
 
Das sehe ich genauso wie Uwe Klemens; denn Sie haben davon gesprochen, dass es momentan so 
wie in Tarifverhandlungen läuft. Es ist aber bewusst so geregelt, dass es eben nicht so wie in Tarif-
verhandlungen laufen soll, sondern auf einer Grundlage der Bewertung der wirtschaftlichen und sozia-
len Entwicklung in Rheinland-Pfalz. Ich denke, das ist ein grundlegender Unterschied zu Tarifverhand-
lungen, und auch die Beteiligung der Wissenschaftsseite ist dabei ganz wichtig. 
 
Ein zweiter Punkt: Dazu, dass 8,50 Euro willkürlich festgelegt worden seien, will ich nur noch ein Wort 
sagen. Momentan ist es so, dass der Mindestlohn zur Erreichung des Existenzminimums bei 8,90 
Euro liegt. Deswegen können diese 8,50 Euro vor zwei Jahren nicht ganz aus der Luft gegriffen ge-
wesen sein, denke ich. Das ist noch das, was ich dazu sagen wollte.  
 
Danke schön. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Vielen Dank noch einmal an alle drei Herren. Da ich keine weiteren 
Wortmeldungen sehe, sind wir dann am Ende des ersten Tagesordnungspunktes, am Ende der Anhö-
rung, am Ende der gemeinsamen Sitzung angekommen.  
 
Ich habe mich mit Herrn Guth gerade noch geeinigt, dass wir zur Verfahrensweise der beiden Aus-
schüsse vorschlagen, dass der Wirtschaftsausschuss die Mitberatung ausnahmsweise vor der ab-
schließenden Beratung des Sozialpolitischen Ausschusses am 26. September durchführt. Der Sozial-
politische Ausschuss würde die abschließende Beratung am 24. Oktober durchführen. Der Rechts-
ausschuss könnte dann in seiner Sitzung am 31. Oktober den Gesetzentwurf beraten, sodass wir ihn 
in zweiter Beratung im Novemberplenum beratschlagen könnten. Gibt es dazu Einverständnis? – Ich 
sehe keine Wortmeldungen, also setze ich Ihr Einverständnis voraus.  
 

Die Ausschüsse kommen überein, dass der Wirtschaftsausschuss die 
Mitberatung vor der abschließenden Beratung des federführenden 
Sozialpolitischen Ausschusses in seiner Sitzung am 26. September 
2013 durchführt. 
 
Der Gesetzentwurf – Drucksache 16/2384 –  wird vertagt. 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich schlage vor, wir machen jetzt eine kurze Pause von fünf Minuten, 
damit gewechselt werden kann. 
 
 
 
 
 
 
gez. C. Berkhan 
 
Protokollführerin 


