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STELLUNGNAHME 
 

zum geplanten Entwurf  
des Sächsischen Gesetzes 
zur Corona-Sonderzahlung 

 
 
Die Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Sachsen e. V. (GdP Sachsen) bezieht zu o. g. geplanten Entwurf 
wie folgt Stellung: 
 
Vom Grundsatz her begrüßt die Gewerkschaft der Polizei diesen Gesetzentwurf, da er zeigt, dass sich die 
Landesregierung am eigenen Koalitionsvertrag orientiert, indem sie „die Verhandlungsergebnisse der Ta-
rifgemeinschaft der Länder möglichst zeitgleich und systemgerecht auf die Besoldung und Versorgung der 
Landesbediensteten“ überträgt. 
 
Es muss jedoch konstatiert werden, dass das Vorhaben der Einhaltung des Koalitionsvertrages mit dem 
vorliegenden geplanten Entwurf nicht vollumfänglich umgesetzt wird. 
 
Im § 1 Abs. 2 Satz 2 des Artikels 1 werden u. a. Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte vom Gel-
tungsbereich der Gewährung einer einmaligen Sonderzahlung ausgenommen. 
Diese Regelung muss aus Sicht der GdP Sachsen gestrichen werden, da auch die Versorgungsempfänge-
rinnen und Versorgungsempfänger an der gesellschaftlichen und finanziellen Entwicklung teilnehmen und 
nicht ausgeschlossen werden können. 
Auch unter der Maßgabe, dass diese Sonderzahlung zur Abmilderung der zusätzlichen Belastung aufgrund 
der Corona-Krise gezahlt werden und damit eine Wertschätzung darstellen soll, darf nicht außer Acht ge-
lassen werden, dass auch Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandbeamte diesen Belastungen ausgesetzt 
waren (Ruhestandsbeginn vor November 2021) und sind, auch ohne tatsächlich die willkürlich aufgestell-
ten exakten zeitlichen Voraussetzungen zu erfüllen. 
 
Unseres Erachtens muss dabei auch berücksichtigt werden, dass mit dieser Regelung dieser Personenkreis 
wissentlich von der allgemeinen Gehaltsentwicklung abgekoppelt wird, indem ihm 23 Monate keinerlei 
Anpassung zugutekommt.  
Auch wenn die Zahlung der 1.300 EUR mit dem Etikett „Corona-Sonderzahlung“ versehen wird, muss rea-
listisch davon ausgegangen werden, dass diese Zahlung neben dem Belastungsausgleich auch dem Aus-
gleich für das Ausbleiben einer regulären Erhöhung der Besoldung (und damit auch der Versorgung) für 
solch eine lange Zeit bis Dezember 2022 dient.  
 
Die nach zähem Ringen erzielte Tarifeinigung und die nunmehr anstehende Übertragung auf die Beamtin-
nen und Beamten darf nicht als Mittel zur Kostensenkung missbraucht werden, sondern sollte eine ehrli-
chen Wertschätzung aller betroffenen Kolleginnen und Kollegen als Ziel haben.  
 
Aus diesem Grund fordert die Gewerkschaft der Polizei die Aufhebung der Ausnahme im § 1 Abs. 2 Satz 
2 des Artikels 1 des Gesetzentwurfes. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Hagen Husgen 
Landesvorsitzender 


