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I. Der Landtag stellt fest:

Das Mindestlohngesetz ist zu Jahresbeginn in Kraft getreten. Dabei vertraut der
Landtag auf eine gesetzeskonforme Anwendung des Mindestlohns durch die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber.

Festzustellen ist aber schon jetzt, dass die Regelungen zum Mindestlohn für die
Betroffenen in der Anwendung zum Teil erhebliche bürokratische Schwierig-
keiten mit sich bringen. Der Landtag stellt fest, dass dies politisch nicht gewollt
ist und dringend korrigiert werden muss.

Der weit überwiegende Teil der Unternehmen in Deutschland ist klein- und mit-
telständisch geprägt. Diese Unternehmen sind Arbeitgeber für zahlreiche sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigte. Wenn das Rückgrat der deutschen Volks-
wirtschaft den erheblicheren Mehraufwand durch die Regelungen zum Mindest-
lohn beklagt, der insbesondere bei der Lohnbuchhaltung zum Tragen kommt,
darf die Politik dies nicht einfach nur zur Kenntnis nehmen.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales muss sich stärker seiner Ver-
antwortung bewusst werden, Regelungen zu schaffen, die für die Unter-
nehmerinnen und Unternehmer Anreize zur Schaffung von Arbeitsplätzen 
bieten. Aufgabe des Ministeriums ist es nicht, Regelungen zu schaffen, die
lediglich zu einer Jobgarantie für diejenigen führen, die Unternehmerinnen und
Unternehmer durch nutzlose Kontrollen drangsalieren.

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, eine Bundesratsinitiative mit dem
Ziel zu ergreifen, 

1. Nachbesserungen bei den Ausführungsbestimmungen vorzunehmen, um die
Regelungen zum Mindestlohn von unnötigen Pflichten zur Dokumentation
zu befreien und somit den bürokratischen Aufwand für die betroffenen Unter-
nehmen spürbar zu reduzieren;

2. den mit der Umsetzung der Regelungen zum Mindestlohn verbundenen Ver-
waltungsaufwand für die zuständigen staatlichen Stellen zu verringern und
damit die finanziellen und personellen Belastungen der Verwaltungen maß-
voll zu gestalten;

3. eine zeitnahe erste Evaluation des Mindestlohngesetzes vorzunehmen.

Begründung erfolgt mündlich.
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