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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

Das Land Rheinland-Pfalz hat mit dem Landesgesetz zur Änderung des Landesgeset-
zes über den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung Rheinland-Pfalz und des
Universitätsmedizingesetzes (Drucksache 16/4896) beschlossen, dass das Spektrum
zulässiger Anlageformen des Vermögens des Pensionsfonds auf Aktien und Aktien-
fonds ausgedehnt wird. Beim Erlass der dazugehörigen Anlagerichtlinien ist die Zu-
stimmung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags erforderlich. In ihrem
Koalitionsvertrag haben die regierungstragenden Parteien vereinbart, dass sich die An-
lagerichtlinie an Kriterien orientieren soll, die wirtschaftlich, sozial und ökologisch
nachhaltig sowie risikoarm sind. 

Das Land Berlin hat bereits Anfang des Jahres beschlossen, sich eine Divestment-
Strategie zu geben und den Senat beauftragt, einen nachhaltigen Anlageindex zu ent-
wickeln. 

Beim UN-Klimagipfel im Dezember 2015 in Paris haben sich 195 Staaten auf Schritte
geeinigt, damit die Erderwärmung deutlich unter zwei Grad, möglichst 1,5 °C, im Ver-
gleich zum Ende des 19. Jahrhunderts bleibt. Dieser Beschluss muss nun umgesetzt
werden. 

Wenn wir die Klimakrise lösen und die globale Erwärmung begrenzen wollen, müs-
sen wir die Klimaschutzpolitik als Querschnittsaufgabe verstehen. Neben Klima -
schutz maßnahmen zur CO2-Minimierung müssen auch die Finanzanlagen auf dem
Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung im Fokus stehen. Das bedeutet unter ande-
rem auch, dass die Finanzpolitik des Landes sich neben ökonomischen auch an
Kriterien der Nachhaltigkeit orientieren muss. Im Zuge dessen braucht das Land
Rheinland-Pfalz auch eine „Divestment-Strategie“, um zukünftig Investitionen in
CO2-intensive Anlagen zu vermeiden. 

Der Landtag begrüßt:

– die geplante Weiterentwicklung der Anlagerichtlinie für den Pensionsfonds des
Landes, die Grundlage einer vernünftigen Abwägung der wirtschaftlichen, sozia-
len und ökologisch nachhaltigen Aspekte einer Anlage sowie deren Risiken sein
soll; 

– den Vorstoß des Landes Berlin, das derzeit einen Aktienindex entwickeln lässt, der
ethische und ökologische Vorgaben erfüllt. Dieser Nachhaltigkeitsindex soll regel -
mäßig aktualisiert werden und anderen Ländern zur Verfügung stehen. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

– die bevorstehende Weiterentwicklung der Anlagerichtlinie des Pensionsfonds an-
hand wirtschaftlich, sozial und ökologisch nachhaltiger Kriterien vorzunehmen; 
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– eine Divestment-Strategie zu entwickeln und bestehende direkte und indirekte In-
vestitionen des Landes Rheinland-Pfalz in Unternehmen, deren Geschäftsmodell
den Zielen der Klimaneutralität zuwiderläuft, zu prüfen und kritisch im Einzelfall
über deren Fortführung zu entscheiden;

– zu prüfen, ob der fertiggestellte Nachhaltigkeitsindex der Stadt Berlin auch in
Rheinland-Pfalz Anwendung finden kann. 
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