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RLP will Neuverschuldung senken - Weniger Geld für Pensionsfonds 
DSTG fordert zukunftsfähiges und verantwortungsvolles Vorgehen  
 
 
Wie Finanzministerin Doris Ahnen mitteilt, sollen statt bisher 500 Millionen Euro pro Jahr ab 
2016 nur noch 70 Millionen Euro in den Pensionsfonds des Landes fließen. Die Ministerin   
betont, dass Rheinland-Pfalz bisher mehr Geld als andere Bundesländer für die Versorgung der 
Beamtinnen und Beamten verwendet hat. Durch die geplante Anpassung möchte sie nun errei-
chen, dass Rheinland-Pfalz künftig eine geringere Neuverschuldung aufweist. 
 
Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft begrüßt grundsätzlich die von der rheinland-pfälzischen 
Landesregierung angekündigte Senkung der Neuverschuldungsgrenze. Ob es jedoch der rich-
tige Weg ist, künftig weniger Geld in den Vorsorgefonds für Beamtenpensionen zu stecken, ist 
fraglich. Bei dem Pensionsfonds handelt es sich um ein sogenanntes Sondervermögen. Die 
Politik erwähnt dabei nicht, dass die Beamten niedrigere Gehälter als andere Arbeitnehmer 
beziehen und dadurch bereits eine Vorleistung für ihre spätere Altersversorgung erbringen.  
 
Die Landesregierung ist verpflichtet - ein Blick ins Grundgesetz erleichtert hier die Rechtsfin-
dung - die Zahlung der Ruhegehälter sicherzustellen.  
 
Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft fordert deshalb ein zukunftsfähiges und verantwortungsvol-
les Konzept. Insbesondere sollte dabei eine solide Finanzpolitik angewandt werden, die die 
Nachhaltigkeitswirkung im Blick behält. Es geht auch darum, zukünftigen Ruhegehaltsempfän-
gern Planungssicherheit zu geben. Der Pensionsfonds als Grundstock zum Aufbau einer   
Rücklage für die Versorgung ist von immer größerer Bedeutung. 
 
Das „Geld“ darf jedoch nicht zweckentfremdet werden.  
 
Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich daraufhin, 
dass es sich bei den Versorgungsleistungen um „Pensionsverpflichtungen“ handelt und nicht 
um „Lasten.“  Dies sind Verpflichtungen für über viele Jahrzehnte geleistet Arbeit zum Wohle 
des Staates. Die Beamtinnen und Beamten haben sich ihr Ruhegehalt „erdient.“ Die richtige 
Wortwahl in diesem Zusammenhang ist auch bereits Teil der Wertschätzung für die Beamten.    
 
Das Vermögen künftig professionell durch die Bundesbank anlegen zu lassen, wertet die DSTG 
als positiv. Spekulationen mit „unseren“ Geldern zu betreiben, lehnt die DSTG strikt ab.  
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