
Drucksache 16/2109
zu Drucksache 16/2085
07. 03. 2013

A n t r a g
(Alternativantrag)

der Fraktion der CDU

zu dem Antrag der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 16/2085 –

Mit geringfügiger Beschäftigung Chancen für Beschäftigte und Betrie-
be wahren – marktwirtschaftlich organisierte Lohnuntergrenze statt ei-
nes politischen Mindestlohns

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 7. März 2013
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

1. Geringfügige Beschäftigung ist eine Ergänzung der Beschäftigungsformen in un-
serem Arbeitsmarkt. Sie kann eine Chance für Menschen sein, die eine Zu-
satzbeschäftigung, zusätzliche Einkommensmöglichkeiten, einen teilweisen
Verbleib im Erwerbsleben zum Beispiel im Ruhestand oder einen schrittweisen
Einstieg zurück ins Vollzeiterwerbsleben suchen. Minijobs erfüllen auch einen
wichtigen Beitrag zur Verhinderung von Schwarzarbeit. Sie sollen reguläre
Beschäftigung nicht ersetzen. Auch geringfügig Beschäftigte haben arbeits-
rechtliche Schutzansprüche.

2. Den Betrieben bietet geringfügige Beschäftigung Chancen für einen flexiblen Ein-
satz von Arbeitskräften und zur Sicherung ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Sie haben
dabei die Aufgabe, für eine verträgliche Balance im Verhältnis zu Voll- oder
Teilzeitstellen zu sorgen. Der Einsatz von geringfügig Beschäftigten ist nicht als
Grundlage eines Geschäftsmodells gedacht, sondern als sinnvolle Ergänzungs-
möglichkeit im Beschäftigungsspektrum. Die tatsächliche Entwicklung ist zu
beobachten und zu analysieren, um zeitgerecht notwendige politische Schlussfol-
gerungen ziehen zu können. Das hat die Bundesregierung zugesagt (Bundestags-
drucksache 17/6986).

3. Für geringfügige Beschäftigungen wurde mit dem Gesetz zu Änderungen im Be-
reich der geringfügigen Beschäftigung vom 5. Dezember 2012 zum 1. Januar 2013
erstmals seit 2003 die Entgeltgrenze in Anlehnung an die allgemeine Lohnent-
wicklung um 50 Euro angehoben. Sie beträgt nunmehr 450 Euro monatlich.
Außerdem unterliegen geringfügig Beschäftigte, die ihre Tätigkeit ab dem 1. Ja-
nuar 2013 aufnehmen, grundsätzlich der Versicherungspflicht der Rentenver-
sicherung. Für bereits in geringfügiger Beschäftigung befindliche Menschen gibt es
eine Übergangsregelung. Der damit verbundene volle Schutz der Rentenver-
sicherung wirkt sich für die Beschäftigten regelmäßig rentensteigernd aus und ist
Voraussetzung für verschiedene rentenrechtliche Ansprüche, z. B. im Fall der Er-
werbsminderung. Zum 1. Januar 2013 steigt auch die Entgeltgrenze für Beschäfti-
gungen in der sog. Gleitzone (sog. Midijobs) um 50 Euro auf 850 Euro monatlich
an. Innerhalb dieser Zone steigt der Arbeitnehmerbeitrag zur Sozialversicherung
linear an. Die Neuregelungen bieten den geringfügig Beschäftigten eine verbesserte
Einkommensgerechtigkeit in Verbindung mit mehr sozialer Sicherheit.
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4. Der Landtag hält es für notwendig, eine allgemeine verbindliche Lohnuntergren-
ze in den Bereichen einzuführen, in denen ein tarifvertraglich festgelegter Lohn
nicht existiert. Die Lohnuntergrenze wird durch eine Kommission der Tarifpart-
ner festgelegt und soll sich an den für allgemein verbindlich erklärten tariflich ver-
einbarten Lohnuntergrenzen orientieren. Der Landtag spricht sich für eine durch
die Tarifpartner bestimmte und damit marktwirtschaftlich organisierte Lohnun-
tergrenze und gegen einen politischen Mindestlohn aus.

Begründung erfolgt mündlich.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


