
Drucksache 16/2958
zu Drucksache 16/2928

zu Drucksache 16/2384

06. 11. 2013

A n t r a g

der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Entschließung

zu der Beschlussempfehlung
– Drucksache 16/2928 –

zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN
– Drucksache 16/2384 –

Einführung einer Lohngleitklausel auf solide Grundlage stellen – 
Prüfung im Dialog mit Verbänden und Auftraggebern

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 6. November 2013
b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

Noch immer gehören Billiglöhne nicht der Vergangenheit an. Im Zuge der Interna-
tionalisierung der Märkte, aber auch des innerstaatlichen Wettbewerbs, erfolgt die
Optimierung der Gewinnpotenziale mitunter zu Lasten der Zahlung fairer Löhne.
Wettbewerb darf jedoch nicht dazu führen, dass über den Kostenfaktor Arbeit soziale
Standards für die Beschäftigten unterlaufen werden oder das qualifizierte Personal vor
Ort überflüssig und durch unterbezahlte Beschäftigte ersetzt wird. Um dies zu ver-
hindern, wurde 2010 das Landestariftreuegesetz verabschiedet. Dieses hat sich seit
seinem Inkrafttreten im März 2011 bewährt. Es hat dafür gesorgt, dass bei öffentlichen
Aufträgen, sofern keine allgemein verbindlichen oder repräsentativen Tarifverträge
Anwendung finden, stets ein Mindestentgelt gezahlt werden muss. Wettbewerbs-
vorteile durch Lohndumping sind daher jedenfalls auf Landesebene bei der Vergabe
öffentlicher Aufträge nicht mehr zu erreichen.

Die mit dem Gesetzentwurf eines Landesgesetzes zur Änderung des Tariftreuege-
setzes (Drucksache 16/2384) vorgeschlagene Einführung eines Dynamisierungstatbe-
standes gewährleistet, dass bei der zukünftigen Vergabe öffentlicher Aufträge in
Rheinland-Pfalz im Falle der Erhöhung des Mindestentgelts während der Aus-
führungszeit eine Anpassung auch zugunsten der bei einem bereits laufenden öffent-
lichen Auftrag eingesetzten Arbeitnehmer erfolgt. Die vorgesehene Dynamisierung
ist eine wichtige Komponente in der Weiterentwicklung des Landestariftreuegesetzes,
folgt entsprechendem Anpassungsbedarf aus der Praxis und trägt diesem nach ein-
gehender Beratung Rechnung. Dieses Vorgehen gilt im Weiteren auch für die an-
stehende Evaluierung des Landestariftreuegesetzes. In diesem Rahmen soll auch
erörtert werden, wie sich eine mögliche Einführung sogenannter Lohngleitklauseln
im haushalterischen Bereich der öffentlichen Auftraggeber und auf mögliche Erleich -
terungen zugunsten der Bieter auswirken.
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Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– die Einführung einer Lohngleitklausel auch mit Blick auf die anstehende
Evaluierung des Landestariftreuegesetzes umfassend zu prüfen und Gespräche mit
den zuständigen Verbänden und den öffentlichen Auftraggebern aufzunehmen;

– im zuständigen Fachausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags Bericht über die
Ergebnisse der Prüfung zu erstatten.
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