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Gute Arbeit – gesunde Arbeit 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Der Antrag wird wie folgt geändert:

1. An den sechsten Absatz nach der Überschrift „Der Landtag stellt fest“ wird folgen-
de Formulierung angefügt:

„Deshalb ist es wichtig, Rahmenbedingungen für die Wirtschaft zu schaffen, die Be-
schäftigung ermöglichen und sichern. Mit einer klugen Arbeitsmarktpolitik müssen
die Weichen für mehr Beschäftigung gestellt werden. Aufgabe der Landesregierung
ist es deshalb, die Attraktivität des Landes als Unternehmens- und Beschäftigungs-
standort zu erhöhen. Sie muss dafür sorgen, dass die Menschen ihren Arbeitsplatz
verstärkt in Rheinland-Pfalz selbst finden. Die Grundlage dafür ist eine beschäfti-
gungsorientierte Standortpolitik und Wirtschaftsförderung.“ 

2. An den ersten Absatz nach der Überschrift „Der Landtag betont“ wird folgende
Formulierung angefügt:

„Der Schutz der Beschäftigten vor Gefahren am Arbeitsplatz und die Stärkung der
Gesundheit bei der Arbeit ist ein wichtiges Gebot sozialer Verantwortung. Ein
deutlicher Hinweis auf die Herausforderungen, die eine sich wandelnde Arbeits-
welt für den deutschen Arbeitsschutz bedeutet, ist die drastische Zunahme 
psychischer Erkrankungen. Unser Leitbild ist ein ganzheitlicher, physische und
psychische Belastungen umfassender Gesundheitsschutz bei der Arbeit. Deshalb
wird nach dem Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD die Zusammen-
arbeit mit der allgemeinen Gesundheitspolitik ausgebaut. Betriebliche Gesund-
heitsförderung und Arbeitsschutz werden enger verknüpft. Das betriebliche Ein-
gliederungsmanagement soll gestärkt werden und mehr Verbindlichkeit erhalten.“

3. An den dritten Absatz nach der Überschrift „Der Landtag betont“ wird folgende
Formulierung angefügt: 

„Rheinland-pfälzische Betriebe engagieren sich für den Ausbau des betrieblichen
Gesundheitsmanagements zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit. Hierbei 
werden mit vielen Maßnahmen gute Erfolge erzielt. Die Unternehmen bilden aber
nur die eine Seite des Arbeitsmarktes ab. Man sollte hierbei die Eigenverantwor-
tung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht unterschätzen. Wir müssen nicht
nur die Unternehmen, sondern auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür
gewinnen, dass ein aktives Gesundheitsmanagement allen hilft und für beide 
Seiten eine sinnvolle und effektive Zukunftsinvestition ist.“
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4. An den sechsten Absatz nach der Überschrift „Der Landtag betont“ wird folgen-
de Formulierung angefügt: 

„Dass Arbeitgeber und Gewerkschaften das wichtige Thema psychischer Arbeits-
schutz gemeinsam voranbringen wollen und sich hierzu auf ein gemeinsames
Grundverständnis zum Umgang mit psychischer Belastung in der Arbeitswelt ver-
ständigt haben, ist ein gutes Signal für einen wirksamen Schutz vor den zuneh-
menden psychischen Gefahren im Arbeitsalltag. Politik, Arbeitgeber und Ge-
werkschaften werden nun auf einer gemeinsamen Basis Methoden und Wege 
erarbeiten, die Umsetzung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in Betrieben und
Verwaltungen zu fördern. im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD
wurde die Entwicklung neuer Präventionskonzepte und betrieblicher Gestaltungs-
lösungen bei psychischer Belastung in enger Zusammenarbeit mit den Trägern der
gemeinsamen deutschen Arbeitsschutzstrategie vereinbart. Der instrumenten-
einsatz soll besser ausgerichtet, es soll auf eine verbesserte Kontrolle des Arbeits-
schutzes hingewirkt und in bestehenden Arbeitsschutzverordnungen, die noch 
keine Klarstellung zum Schutz der psychischen Gesundheit enthalten, soll dieses
Ziel aufgenommen werden. im Lichte weiterer wissenschaftlicher Erkenntnisse
werden insoweit auch verbindliche Regelungen in Form einer Verordnung gegen
psychische Erkrankungen nicht ausgeschlossen.“

5. Der sechste Absatz nach der Überschrift „Der Landtag fordert die Landesregierung
auf“ wird durch folgende Formulierung ersetzt: 

„die Absicht der Koalitionspartner von CDU, CSU und SPD zu unterstützen, noch
2014 ein Präventionsgesetz zu verabschieden, das insbesondere die Prävention und
die betriebliche Gesundheitsförderung stärkt und alle Sozialversicherungsträger 
einbezieht“;

6. Der siebte Absatz nach der Überschrift „Der Landtag fordert die Landesregierung
auf“ wird durch folgende Formulierung ersetzt: 

„das Vorhaben der Koalitionspartner von CDU, CSU und SPD zu unterstützen,
zum 1. Januar 2015 einen flächendeckenden Mindestlohn einzuführen, hierfür 
Abweichungen vorzusehen, das Gesetz im Dialog mit Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern aller Branchen zu erarbeiten und mögliche Probleme bei der Umsetzung
zu berücksichtigen;“

7. Der neunte Absatz nach der Überschrift „Der Landtag fordert die Landesregierung
auf“ wird gestrichen. 

Begründung:

Der Änderungsantrag berücksichtigt die Ergebnisse der Anhörung im Sozialpolitischen
Ausschuss und die Vereinbarungen im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und
SPD. Dadurch wird der ursprüngliche Antrag auf den neuesten Stand und in eine 
akzeptable Fassung gebracht. Ohne Änderung wäre der Antrag zu einseitig. Er würde
die Bemühungen in der Arbeitswelt für psychische Gesundheit unterbewerten. Er 
würde die Ergebnisse der Berliner Koalitionsverhandlungen nicht berücksichtigen. Er
würde auf ungeeignete bürokratische Regulierung (Anti-Stress-Verordnung) setzen und
die beschäftigungspolitische Verantwortung der Landesregierung für gute und sichere
Arbeitsplätze im Land selbst ignorieren.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


