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„Wir Freien Demokraten 
wissen um den enormen 

Einsatz unserer Lehrkräfte, nicht nur 
während der Pandemie.  
 
Die in diesem Jahr vom Land geleistete 
Einmalzahlung als Anerkennung des 
besonderen Einsatzes ist ein Zeichen 
der Wertschätzung. Wir wünschen uns 
allerdings eine Verstetigung dieser Zah-
lung als Weihnachtsgeld, was jedoch 
aufgrund der gegenwärtigen hohen 
Belastungen des Landeshaushalts nicht 
möglich war.  
Gleichwohl werden wir uns auch zu-
künftig für diese Zahlung einsetzen, die 
bis 2007 fester Bestandteil der Besol-
dung war.“  

Wir sehen, dass das Land 
seiner Fürsorgepflicht an 
Lehrkräfte gerecht wird.  

 
Beispielsweise hat das Land zusätzliche 
Stellen über den Leitungszeiterlass und 
auch zur Stärkung der Unterrichtsver-
sorgung zur Verfügung gestellt. Wir 
finden es sehr gut und richtig, dass bis 
zur Besoldungsstufe A11 ein Weih-
nachtsgeld in Höhe von 660 Euro (für 
Versorgungsempfänger*innen 330 Eu-
ro) und für jedes Kind einen Zuschlag 
von 400 Euro gezahlt wird.  
 
Ein Weihnachtsgeld für die Besoldungs-
stufen über A11 planen wir nicht  

 Die CDU möchte den 
öffentlichen Dienst attrak-

tiver gestalten und konkurrenzfähig 
gegenüber der Wirtschaft und anderen 
Ländern machen.  
Wir stehen für eine Verbesserung der 
Besoldungsstruktur mit einer schritt-
weisen Anhebung der Besoldung. Das 
Weihnachtsgeld wäre nur eine Einzel-
maßnahme, die für sich genommen nur 
einen kurzfristigen Effekt hätte und ist 
daher zu kurz gedacht. Eine Wiederein-
führung nach Kassenlage, wie der Lan-
desrechnungshof vorschlägt, lehnen 
wir ab. Die Besserstellung von Beamten 
muss strukturell finanziell für den Haus-
halt machbar sein. Unabhängig davon 
haben wir im vergangenen Jahr Verbes-
serungen auf den Weg gebracht: Die 
Besoldung wird um ein Prozent ange-
hoben, die Grundgehälter im Einstiegs-
bereich werden angehoben, ein Alters-
geld wird eingeführt und 3 der Zuschlag 
bei begrenzter Dienstfähigkeit wird neu 
strukturiert. Damit einher gehen Ausga-
ben von 47 Mio. Euro. 2022 sind weite-
re 45 Mio. Euro eingeplant, um Ent-
scheidungen des Bundesverfassungsge-
richts umzusetzen  

5. Weihnachtsgeld 
Die Streichung des Weihnachtsgeldes 2007 wurde mit knappen Kassen begründet. Die jährliche Sonderzahlung sollte, so die 
Zusage der seinerzeitigen Großen Koalition, konjunkturabhängig wieder eingeführt werden. Mittlerweile ist sogar beim Bun-
desverfassungsgericht ein Verfahren zur Unteralimentierung von Beamtinnen und Beamten anhängig.  
Wie wollen Sie deren Vertrauen in die Fürsorgepflicht des Staates wiederherstellen? 

Wir haben 2007 die Streichung der Sonderzahlung für Be-
amt*innen mitgetragen, um den Haushalt zu konsolidieren. Wir 
stehen zu der Zusage, die Sonderzahlung wiedereinzuführen und 

hatten deshalb in den letzten Jahren mehrfach die Wiedereinführung 
beantragt. Finanzielle Mittel wären vorhanden gewesen; das beweisen 
die Überschüsse im Personalhaushalt. Allerdings haben sich die Gewerk-
schaften 2019 mit der Landesregierung darauf verständigt, zunächst eine 
lineare Erhöhung der Besoldung vorzunehmen. Wir werden unmittelbar 
nach der Wahl mit den Gewerkschaften erörtern, wie die Attraktivität des 
Landes als Arbeitgeber verbessert werden kann. Die Besoldung wird da-
bei eine zentrale Rolle spielen müssen. Mit ihrem Verhalten bei der Blo-
ckade der Pauschalen Beihilfe und der Unfähigkeit, die Besoldungsstruk-
turen verfassungskonform anzugehen, schadet die Jamaika-Koalition 
zudem dauerhaft der Attraktivität des Landes als Arbeitgeber. Genau das 
kann sich das Land sich aber nicht mehr leisten.  

Wir setzen uns seit Jahren für die 
Wiedereinführung des Weihnachts-

geldes für Beamt:innen ein. Nicht nur in Reden 
oder Pressemitteilungen, sondern ganz konkret 
in Haushaltsanträgen. 

Zuletzt haben wir uns im Sinne des Deutschen 
Beamtenbundes dafür stark gemacht, das 
Kompromissangebot des "dbb" anzunehmen, 
um einen ersten Schritt in Richtung Rückkehr 
zum Weihnachtsgeld zu gehen.  

Während sich die Landesregierung weigert, 
sich hier zu bewegen, werden wir uns weiter 
für die Wiedereinführung des Weihnachtsgel-
des einsetzen. 


