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SPD-Landtagsfraktion und dbb rheinland-pfalz: 
 

Intensiver Austausch über den öffentlichen Dienst 
 
Gespräche zur Pensionsaltersgrenzenanhebung vereinb art 
 
Eingehend und in Teilen sehr kontrovers diskutierten die SPD-Fraktion im Land-
tag Rheinland-Pfalz und die Landesleitung des dbb am 19. September in Mainz 
die Auswirkungen der rot-grünen Sparpolitik auf das Personal im öffentlichen 
Landes- und Kommunaldienst. 
 
Der dbb rheinland-pfalz lehnte erneut deutlich die landesrechtliche „5 x 1 %“-
Deckelung von Besoldungs- und Versorgungsanpassungen 2012 bis 2016 ab 
und wandte sich mit Blick auf den aktuellen Doppelhaushaltsentwurf gegen die 
weiteren Sparpläne der Landesregierung. 
dbb Landeschefin Lilli Lenz: „Der Haushaltsentwurf zeigt, dass durch bereits 
zurückliegend ausgelöste, von uns schon damals stark kritisierte Sparmaßnah-
men ein mittlerer dreistelliger Millionenbetrag und damit ein Hauptteil der Kon-
solidierung eingefahren wird – einseitig auf den Schultern des öffentlichen Lan-
despersonals. Trotzdem enthält die Haushaltsplanung noch weitere Einschnitte. 
Insgesamt geht das deutlich an die Substanz. Wir warnen vor einem Kaputtspa-
ren des öffentlichen Dienstes und fordern eine Abkehr von solchen Sonderop-
fern.“ 
 
Die SPD-Landtagsabgeordneten verwiesen auf den Verfassungsrang der soge-
nannten Schuldenbremse, die in Konkurrenz zur verfassungsrechtlichen Bezah-
lung der Beamten und Versorgungsempfänger angesichts der gegenwärtigen 
Haushaltslage vor gehen müsse. 
Fraktionschef Hendrik Hering: “Uns ist bewusst, dass die Umsetzung der 
Schuldenbremse – mit der wir auf einem guten Weg sind – von Vielen Ein-
schränkungen verlangt und dass die Beamtinnen und Beamten einen wichtigen 
Beitrag leisten. Wir werden in dieser Legislaturperiode keine weiteren Belastun-
gen für sie umsetzen. Dass wir die Handlungsfähigkeit des Landes sichern, ist 
aber auch in ihrem längerfristigen Interesse. Allerdings muss zwingend darauf
hingewiesen werden, dass auch die Einnahmeseite des Staates durch eine 
gerechte Steuerpolitik – Stichwort Vermögensteuer - gestärkt werden muss. 
Wer ehrlich ist, wird nicht bestreiten, dass Sparen allein notwendige Zukunftsin-
vestitionen gefährdet und schon deshalb Ungerechtigkeiten provoziert.“ 
 
Die Gesprächsparteien vereinbarten bezüglich der genauen Ausgestaltung 
der bereits im Koalitionsvertrag angelegten und nun politisch umzusetzenden 
Anhebung der allgemeinen Pensionsaltersgrenze engen Kontakt. So sollen 
auf dem Weg zu einer für den öffentlichen Dienst in Rheinland-Pfalz tragbaren 
und akzeptablen Lösung die Interessen der Betroffenen in vollem Umfang 
berücksichtigt werden. 
 
An dem Gespräch nahmen neben dem Fraktionsvorsitzenden Hendrik Hering 
für die SPD noch die Mitglieder des Fraktionsarbeitskreises „Haushalt und Fi-
nanzen“ teil, darunter der haushaltspolitische Fraktionssprecher Thomas 
Wansch und der Vorsitzende des Haushalts- und Finanzausschusses des 
Landtages, Frank Puchtler, sowie der stellvertretende Fraktionsvorsitzende 
Günther Ramsauer.  
Für den dbb rheinland-pfalz waren neben der Landesvorsitzenden Lilli Lenz die 
Stellvertretenden Landesvorsitzenden Elke Schwabl, Torsten Bach und Axel
Schaumburger dabei. 


