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DGB und ver.di sehen keinen Anlass für weitere Versorgungs- und Besoldungskürzungen 
bei Beamtinnen und Beamten – und kritisieren die geplanten Änderungen des Versorgungs-
rücklagegesetzes. 
 

Versorgungsrücklage 
 

Anhörung im Innenausschuss: Kritik am Versorgungsrücklagegesetz 
 
Um die Altersversorgung von Bundesbeamten, Berufssoldaten und Richtern 
ging es in einer Sachverständigen-Anhörung des Innenausschusses zu dem 
von der Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf "zur Änderung des Ver-
sorgungsrücklagegesetzes und weiterer dienstrechtlicher Vorschriften". Da-
nach soll die 1999 errichtete Versorgungsrücklage länger erhalten werden, in-
dem der Beginn der Mittelentnahme auf das Jahr 2032 verschoben wird. So 
werde die Aufzehrung des Vermögens verhindert, bevor das mit dem Gesetz 
bezweckte Ziel erreicht wird, die Höchstlast bei den Versorgungsausgaben zu 
dämpfen. 
 
Schwerpunkt der Anhörung war die Fortführung der Verminderung der Besol-
dungs- und Versorgungsanpassungen von 0,2 Prozentpunkten pro Anpas-
sungsrunde bis 2024 zur Füllung der Versorgungsrücklage sowie Grundsatz-
fragen der Kapitaldeckung, wie Sicherheit und ethische oder ökologische An-
lagekriterien. 
 
Für den DGB machte Dr. Karsten Schneider (Abteilungsleiter Öffentlicher 
Dienst und Beamtenpolitik beim DGB-Bundesvorstand) deutlich, dass für wei-
tere Versorgungs- und Besoldungskürzungen kein Anlass bestehe und in der 
Gesetzesbegründung auch kein überzeugender Grund genannt werde. 
 
"Das Argument, die Abzüge seien verfassungskonform reicht dem DGB als 
Rechtfertigung gegenüber den Beschäftigten nicht aus", so Dr. Schneider. Die 
zulässige Aktienquote soll bei der Rücklage von 0 Prozent auf 20 Prozent stei-
gen und Investitionen in neue Anlageklassen sollen ermöglicht werden. Dazu 
führte Dr. Schneider aus: "Die Schlussfolgerung zu ziehen, man müsse größe-
res Risiko gehen, halten wir für falsch. Warum nicht die Mittel nutzen, um die 
öffentliche Infrastruktur in Stand zu halten? Hier gibt es viele und drängende 
Investitionsbedarfe. Durch Investitionen in Infrastruktur und Personal wäre uns 
doppelt geholfen: Der Staat erhält seine Handlungsfähigkeit und betreibt 
dadurch Vorsorge." 
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