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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

Mit der 1996 erfolgten Errichtung des Finanzierungsfonds für die Beamtenversor-
gung Rheinland-Pfalz (Pensionsfonds) wurde ein wegweisender Schritt im Sinne einer
nachhaltigen Haushaltspolitik unternommen. Immer mehr Länder haben sich in den
vergangenen Jahren zu einem ähnlichen oder gleichen Verfahren entschlossen, zu-
letzt hat der Bund das rheinland-pfälzische Vorgehen für seinen Zuständigkeitsbe-
reich zum Vorbild einer eigenen Regelung zur Sicherung seiner Beamtenversorgung
genommen.

Die Zuführungen aus dem Landeshaushalt an den Pensionsfonds für alle nach dem
30. September 1996 in den Landesdienst eingetretenen Beamtinnen und Beamten
sorgen nicht nur dafür, dass Rheinland-Pfalz etwa ab dem Jahr 2030 die Versor-
gungsleistungen seiner in den Ruhestand getretenen Beamtinnen und Beamten in be-
trächtlichem und schließlich vollständigem Umfang von dem Pensionsfonds erstattet
bekommen wird. Die Zuführungen sorgen vor allem heute schon für Transparenz
hinsichtlich der tatsächlich notwendigen Aufwendungen für die in Rheinland-Pfalz
im Landesdienst beschäftigten Beamtinnen und Beamten. Damit ist es unmöglich ge-
worden, vor kommenden Versorgungslasten die Augen zu verschließen und sie in
eine vermeintlich unbekannte Zukunft zu verschieben. 

Der Landtag stellt fest, dass eine Aussetzung der Zahlungen an den Pensionsfonds in
der gegenwärtigen Situation ökonomisch und politisch verfehlt wäre. Angesichts der
erwiesenen Wirtschaftlichkeit des Pensionsfonds auch unter den aktuell nach wie vor
sehr schwierigen Haushaltsbedingungen sind die Zahlungen an den Fonds im Inter-
esse einer nachhaltigen Haushaltsführung für das Land Rheinland-Pfalz fortzuführen,
wie es die gesetzliche Lage im Übrigen auch verlangt. 

Ferner stellt der Landtag fest, dass die Zuführungen an den Pensionsfonds gemäß den
gesetzlichen Vorgaben erfolgen. Die jahresdurchschnittliche Steigerungsrate der be-
reinigten Landesausgaben zwischen 1996 und 2005 liegt bei 0,5 %. Hätte das Land hin-
gegen die in diesem Zeitraum sich vollziehenden Preissteigerungen linear als nomi-
nale Ausgabensteigerungen im Landeshaushalt nachvollzogen, wäre der Landes-
haushalt nominal um durchschnittlich 2,6 % jährlich gewachsen – ohne dass dies als
solches mit realen Steigerungen der Leistungen des Landes für die Bürgerinnen und
Bürger von Rheinland-Pfalz verbunden gewesen wäre. Das Land hat seit 1996 also
Einsparungen in erheblichem Ausmaß realisiert. 
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Wären die bereinigten Ausgaben seit 1996 mit einer neutralen Steigerungsrate von jähr-
lich rund 2,6 % gestiegen, dann wären die Ausgaben 2005 um mehr als 2,4 Mrd. Euro
höher als die tatsächlichen gewesen. Die Zuführungen an den Pensionsfonds im Jahr
2005 beliefen sich auf 156 Mio. Euro und damit auf lediglich 6,4 % der Gesamtein-
sparungen. 

Der Landtag stellt darüber hinaus fest, dass die Zuführungen an den Pensionsfonds
unverzichtbarer vorsorgender Bestandteil einer soliden Haushaltspolitik sind, die den
Handlungsmaximen folgt, zur Erschließung neuer Chancen für alle Bürgerinnen und
Bürger unseres Landes wichtige Schlüsselinvestitionen in die Zukunft zu tätigen und
die notwendige Konsolidierung der Staatsfinanzen voranzutreiben. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, den eingeschlagenen haushalts- und
finanzpolitischen Weg auch im Vollzug des Doppelhaushalts 2007/2008 konsequent
fortzusetzen und dabei sich ergebende Einsparmöglichkeiten zur weiteren Konsoli-
dierung des Haushaltes zu nutzen.
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