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„Mobile Arbeit“ und „Wohnraumarbeit“ 
 
 
Zum 1. April 2018 ist die gem. § 59 MBG geschlossene Vereinbarung des Ministerpräsidenten mit 
den Spitzenorganisationen der Gewerkschaften über Rahmenbedingungen für flexible Arbeitsformen 
in der Landesverwaltung S-H „Mobile Arbeit“ und „Wohnraumarbeit“ in Kraft getreten. 
Nr. 3 dieser Vereinbarung lässt den Abschluss einer eigenen Dienstvereinbarung gem. § 57 MBG 
zu. In solch einer 57er Vereinbarung können unter Berücksichtigung ressortspezifischer Belange 
Aufgabenbereiche oder Tätigkeiten, die sich nicht für „Flexibles Arbeiten“ eignen, festgelegt werden. 
 
Flexible Arbeitsformen können eine größere persönliche Arbeitszufriedenheit und auch eine Steige-
rung der Motivation der Beschäftigten bewirken. 
In der Aufsichtsbehörde ist „flexibles Arbeiten“ bereits seit Ende 2016 in einer 57er-Vereinbarung 
geregelt ist und wird auch in Anspruch genommen. Auch in den Justizvollzugsanstalten hat die Mög-
lichkeit des „flexiblen Arbeitens“ bereits Begehrlichkeiten geweckt. Eine Dienstvereinbarung „Flexib-
les Arbeiten / Mobiles Arbeiten“ für diesen Bereich soll erstellt werden, die Umsetzung ist aufgrund 
personeller Vakanzen im Geschäftsbereich der Abteilung II 2 leider ins Stocken geraten. 
 
Aber Achtung: Es ist nicht alles Gold, was glänzt – wie die folgenden Artikel zeigen. 

 
 
 
 
 
 
Unfallversicherung 

Heimarbeiter können keinen Wegeunfall haben 
 
24. Oktober 2018  
Arbeit ist heute flexibler denn je. Vor allem Büro-Tätigkeiten sind nicht mehr auf einen festen 
Standort angewiesen. Doch zeitlich und örtlich variable Modelle wie etwa Heimarbeit haben 
auch Nachteile – wie eine Entscheidung des LSG Niedersachsen-Bremen zeigt.  
 
Geklagt hatte eine Mutter aus Peine, die für ihren Braunschweiger Arbeitgeber von zu Hause per 
Teleworking arbeitete. Ende November 2013 erlitt sie einen Unfall mit dem Fahrrad bei Blitzeis auf 
dem Rückweg vom Kindergarten ihrer Tochter zum häuslichen Telearbeitsplatz. 
Rund 19.000 Euro Behandlungskosten forderte die Krankenkasse von der Berufsgenossenschaft 
zurück. Diese verweigerte die Anerkennung eines Arbeits- oder Wegeunfalls. Der Weg zum Kinder-
garten sei kein Weg zur Arbeit. Es sei vielmehr ein privater Heimweg.  
 
Das LSG hat die Rechtsauffassung der Berufsgenossenschaft bestätigt. Nach der Konzeption des 
Gesetzes sei schon immer der klassische Arbeitsweg versichert. Dies sei im Jahre 1971 um den 
Kindergartenumweg erweitert worden. Versicherungsschutz am häuslichen Arbeitsplatz habe jedoch 
zu keiner Zeit bestanden, da die von der Unfallversicherung abgedeckten typischen Verkehrsgefah-
ren durch Heimarbeit gerade vermieden würden. Liegen Wohnung und Arbeitsstätte in demselben 
Gebäude, sei begrifflich ein Wegeunfall ausgeschlossen. Der Weg zum Kindergarten sei damit pri-
vat.  
 
Ob angesichts zunehmender Verlagerung von Bürotätigkeiten der Versicherungsschutz auch auf 
Wege zum Heimarbeitsplatz zu erweitern sei, könne allein der Gesetzgeber entscheiden. Durch die 
Gerichte lasse sich mit der Rechtslage von 1971 kein Ergebnis erzielen, das den heutigen Entwick-
lungen des Berufslebens gerecht werde, betonte das LSG, das die Revision zum Bundessozialge-
richt wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtsfrage zugelassen hat. 
 
Quelle: bund-verlag.de (mst; Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen (26.09.2018)Aktenzeichen L 16 U 26/16 
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Homeoffice 

Mobiles Arbeiten stresst die Familie 
 
 
22. Oktober 2018  
Mobiles Arbeiten führt nicht automatisch zu einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie. Viele Arbeitnehmer vermissen gar die klare Trennung von Beruf und Privatleben. 
»Richtige« Freizeit gibt es nicht mehr. Konflikte innerhalb der Familie nehmen zu. So die Er-
gebnisse einer aktuellen Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft. 
 
Mobiles Arbeiten und Homeoffice haben viele Vorteile – gerade für Familien. Ein Elternteil ist immer 
zu Hause. Die Arbeit kann so über den Tag verteilt werden, dass die beruflichen Aufgaben erledigt 
werden, wenn die Kinder z.B. gerade ihren Mittagsschlaf machen. Das spart Kosten für die Kinder-
betreuung. Fahrtzeiten zum Büro und zurück nach Hause fallen weg. 
 
Allerdings birgt das Arbeiten zu Hause auch Risiken. Gerade für die Familie, wie die Studie des In-
stituts der deutschen Wirtschaft (WI) jetzt feststellte. So kommt es häufig zu Streit, da Beschäftigte 
auch in der Freizeit arbeiten und die Familie – für die man eigentlich mehr Zeit haben wollte – doch 
zu kurz kommt. Für viele Arbeitnehmer im Homeoffice ist gerade die Vermengung von Privat- und 
Berufsleben besonders belastend. 
 
Keine Trennung von Beruf- und Privatleben mehr 
»Mobil arbeitende Menschen müssen häufiger als andere Beschäftigtengruppen in Kauf nehmen, 
dass sich private und berufliche Sphäre gegenseitig stören können. Nicht für jeden ist dies erstre-
benswert«, heißt es in der Untersuchung.  
»Wer internetgestützt räumlich und zeitlich flexi-
bel arbeitet, hat zwar mehr Zeitsouveränität im 
beruflichen Alltag, erfülle im Gegenzug während 
der Freizeit (beziehungsweise in den Tageszei-
ten, die ansonsten üblicherweise für private Ak-
tivitäten reserviert sind, etwa am Abend) signifi-
kant häufiger berufliche Aufgaben«, so Arbeits-
marktforscher Oliver Stettes, Autor der Studie. 
 
Mehr Beruf-Familie-Konflikte durch flexibles 
Arbeiten 
»Flexibles Arbeiten erhöht die Wahrscheinlich-
keit von Beruf-Familie-Konflikten«. Zwei Drittel 
der mobilen Computerarbeiter in Deutschland 
und sogar drei Viertel dieser Beschäftigten in 
der Europäischen Union (EU) haben »meistens 
oder immer das Gefühl, dass ihre Arbeit sie da-
von abhält, ihrer Familie so viel Zeit zu widmen, 
wie sie es wollten«. Dieses Gefühl trete zwar 
auch bei anderen Beschäftigtengruppen auf, 
aber zum Teil deutlich seltener. 
 
Rund die Hälfte der mobilen Computerarbeiter in Deutschland und der EU empfindet es als schwie-
rig, sich angesichts vorhandener familiärer Verpflichtungen auf die Arbeit zu konzentrieren, oder 
sieht sich gezwungen, das zeitliche Engagement im Beruf zu verringern. 
Natürlich seien die Probleme mit der Familie nicht für jeden Arbeitnehmer relevant. Man müsse sich 
nur bewusst sein, dass der Wunsch nach mehr räumlicher und zeitlicher Flexibilität die Grenzen 
zwischen Arbeits- und Privatleben durchlässiger mache und diese Konflikte eher auftreten können, 
so der Forscher. 
 
 
Quellen: Berliner Morgenpost, Meldung vom 28.9.2018; WAZ, Meldung vom 28.9.2018 
© bund-verlag.de (ls) 
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2 1 .  AU GU S T 2 0 1 8  –  SP RE C HS TU N DE H I N TE R GI TTE R N  

Petitionsausschuss besucht JVA Lübeck 
Wie leben die Gefangenen in der JVA Lübeck und wie sind die Arbeitsbedingungen für die Mitarbei-
ter? Der Petitionsausschuss hat sich vor Ort ein Bild gemacht und zu einer Sprechstunde hinter Git-
tern eingeladen. 

 

 
Rundgang durch die JVA: Die Abgeordneten Özlem Ünsal (SPD, 2. v. l.), Doris von Sayn-
Wittgenstein (AfD, 2. v. r.), Jörg Hansen (FDP, hinten r.) und Burkhard Peters (Grüne, r.) mit Mitar-
beitern des Gefängnisses FOTO: LANDTAG, YVONNE WINDEL  
 
Durchgelegene Matratzen, teure Telefongebühren oder ein mangelndes Sportangebot – es gibt viele 
Anliegen, die die Häftlinge in der JVA Lübeck beschäftigen. Bei einem Besuch in der Haftanstalt hat 
sich der Petitionsausschuss am Montag mit Gefangenen ausgetauscht. Acht Insassen nutzten das 
Angebot und ließen sich von den Abgeordneten beraten oder kamen mit bereits fertig ausgearbeite-
ten Petitionen in die Sprechstunde. Ein Häftling klagte etwa über hohe Kosten für Telefonate „nach 
draußen“. „Das ist Abzocke. Selbst wenn nur die Mailbox rangeht, zahle ich 30 Cent“, berichtete er. 
Für Gefangene, die im Monat etwa 100 Euro Taschengeld zur Verfügung hätten, sei das eine Men-
ge Geld.  

Auch für die Mitarbeiter des Gefängnisses hatten die Ausschussmitglieder ein offenes Ohr. Haupt-
thema: Personalmangel. Der Job in der zweitgrößten Haftanstalt Schleswig-Holsteins, in der rund 
230 Vollzugsbedienstete für bis zu 500 Häftlinge zuständig sind, schrecke offenbar viele potenzielle 
Bewerber ab und sei zudem schlecht bezahlt, so der Tenor. Zudem nehme die Zahl der Inhaftierten 
mit psychischen Erkrankungen stark zu. „Für diese Menschen ist das Gefängnis nicht der richtige 
Ort“, so Personalratsmitglied Thomas Volkmann – auch deshalb, weil JVA-Mitarbeiter in dem Be-
reich nicht ausgebildet seien. 

Neues Konzept erleichtert Arbeitsabläufe 

Abgesehen von Sorgen und Nöten gab es aber auch Positives zu berichten: So stellte die Anstalts-
leiterin Silke Nagel ein neues Organisationskonzept vor, mit dem es gelungen sei, die Unterbringung 

- weiter Seite 6 - 
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- Fortsetzung von Seite 5 - 
 

der Gefangenen nach Tätergruppen neu zu strukturieren und dadurch Arbeitsabläufe zu vereinfa-
chen. 
Die Vorsitzende des Petitionsausschusses, Doris von Sayn-Wittgenstein (AfD), bedankte sich nach 
Gesprächen mit der Anstaltsleitung, dem Personalrat und der Interessenvertretung der Gefangenen 
sowie einem Rundgang durch die Einrichtung für die Einblicke in die tägliche Arbeit. „Angesichts der 
schwierigen personellen Situation, die immer wieder angesprochen wurde“, sei das Engagement 
beeindruckend, so die Ausschussvorsitzende. 
 
Den Petitionsausschuss erreichen regelmäßig Anliegen sowohl von Insassen als auch von Mitarbei-
tern der Strafvollzugsanstalten. Alle Eingaben werden vertraulich behandelt. Angesichts der zahlrei-
chen Petitionen hat der Ausschuss im April beschlossen, sich mit den Bedingungen für Gefangene 
und JVA-Mitarbeiter in Schleswig-Holstein zu beschäftigen und sich in der laufenden Legislaturperi-
ode in den landesweit fünf Justizvollzugsanstalten ein Bild vor Ort zu machen. Insbesondere geht es 
darum, wie das Landesstrafvollzugsgesetz umgesetzt wird und wie es um die Arbeitssituation der 
Bediensteten sowie die personelle und bauliche Ausstattung bestellt ist. In der aktuellen Wahlperio-
de sind bereits rund 25 Petitionen von Häftlingen aus den Gefängnissen im Land eingegangen. 
 
 

 
 
 

Wir gratulieren … 
 
 

…den Kollegen Stefan Lange (JVA NMS) und Matthias Lau (JVA FL) zum 25-
jährigen Dienstjubiläum. 
 
…der Kollegin Ilona Matejka (JA SL) zur Ernennung zur Beamtin auf Lebenszeit. 
  
…dem Kollegen Timo Davidsen (JVA FL) und Ehefrau zur Geburt ihrer Tochter. 

 
 

 
Wir bitten um Verständnis, dass wir hier nur die Kolleginnen und Kollegen erwähnen konnten, die uns von den 
Vertrauensleuten der Anstalten rechtzeitig gemeldet wurden. 

 
 
 
 
 
 
 

Anwärtersonderzuschläge 
 
Das Finanzministerium hat das Justizministerium (MJEVG) ermächtigt, den Anwärterinnen und An-
wärtern der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt - Fachrichtung Justiz - der Laufbahnzweige allgemei-
ner Vollzugsdienst und Werkdienst im Justizvollzug über den 31. Dezember 2018 hinaus zunächst 
befristet bis zum 31. Dezember 2020 gemäß § 69 Besoldungsgesetz Schleswig-Holstein (SHBesG) 
einen Anwärtersonderzuschlag in Höhe von monatlich 50 % des Anwärtergrundbetrages zu zahlen. 
 
Vor der Zahlbarmachung des Anwärtersonderzuschlages haben sich die Anwärterinnen und Anwär-
ter gemäß § 69 Abs. 2 und 3 Besoldungsgesetz Schleswig-Holstein (SHBesG) zu verpflichten. 
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Moin moin, 
  
habe gerade den neuen Schlüssel 
gelesen. Brisant aber sehr gut ge-
schrieben. Hoffentlich kommt so 
endlich Bewegung in die Sache. 
Weiter so. 
  
Gruß … 
 

Lesermeinung 
zur letzten Ausgabe… 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aber auch aus dem Justizministerium erfolgte eine Reaktion auf die letzte Ausgabe von „Der 
Schlüssel“. Justizministerin Dr. Sabine Sütterlin-Waack bat den Regionalgruppenvorsitzenden 
Thorsten Schwarzstock um ein so genanntes „4-Augen-Gespräch“.  
 
Das Treffen verlief in einem entspannten und freundlichen Klima. Gesprochen wurde u. a. über die 
im Schlüssel geäußerte Kritik an der Justizministerin. Seitens des GdP-Vertreters wurde auf die 
rechtliche Stellung von Gewerkschaften als Mitarbeitervertretung hingewiesen und Defizite bei der 
Einbindung in Entwicklungsprozesse beklagt (-> § 1 MBG SH: „Dienststelle und Personalrat wirken 
vertrauensvoll mit den im Personalrat vertretenen Gewerkschaften und mit den Arbeitgebervereini-
gungen zusammen“).  
 
Thematisiert wurde ebenfalls die in „Der Schlüssel 6-2018“ dargestellte schlechte Stimmungslage in 
den Vollzugsanstalten. Mit Frau Dr. Sütterlin-Waack wurde vereinbart, bei auftretenden Problemen 
zunächst von öffentlicher gewerkschaftlicher Kritik abzusehen und dem Justizministerium die Mög-
lichkeit einer Reaktion bzw. Abhilfe einzuräumen. 
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Das Bundesverwaltungsgericht und 
etliche Obergerichte der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit haben zu Beur-
teilungen eindeutige Entscheidun-
gen getroffen:  
"Beurteilungen sind ein dem 
Dienstherrn vorbehaltener Akt der 
wertenden Erkenntnis."  
Oder auch kurz gesagt: „Gerichts-
feste Willkür“. 

 

Geduld zahlt sich aus…!  
Kritische Stimmen zur diesjährigen Beurteilungswelle  
 
 
Wir befinden uns in den Nachwehen der diesjährigen Beurteilungswelle.  
 
Zunächst haben Koordinierungsgespräche stattgefunden, 
dann haben die Beurteilungsrichtlinien vorschriftsmäßig ihre 
Anwendung gefunden und die Beurteilungen sind inzwi-
schen ausgehändigt worden. 
Über die Ergebnisse herrscht vielfach regelrechte Empö-
rung bei den Kolleginnen und Kollegen. Die Unzufriedenheit 
reicht von „bis zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit“ 
über „ich bin eben (noch) nicht an der Reihe“ bis hin zu „er 
kann nichts, jeder weiß das und trotzdem wird er in den 
Himmel gehoben“.  
Es geht um tief empfundene Ungerechtigkeit und ein Sys-
tem, das nur so gut sein kann, wie seine Anwender.  
 
Es ist unmöglich, jedem alles recht zu machen. Beurteilungen sollen im Idealfall genau das abbilden, 
was täglich geleistet wird. Ist die Leistung hervorragend, so sollte dies auch entsprechend durch 
eine gute Beurteilung honoriert werden.  
Ist die Leistung hingegeben mangelhaft, so sollte genau das ebenfalls aus der Beurteilung hervor 
gehen. Entspricht dies der Realität? 
 
Fakt ist: Die beurteilenden Vorgesetzten haben jeweils nur einen (vergleichenden) Überblick über 
den eigenen Verantwortungsbereich. Die Zweibeurteiler haben den (vergleichenden) Überblick über 
das gesamte Personal. Nur an dieser Schnittstelle können Beurteilungen angehoben oder auch ab-
gesenkt werden.  
So weit, so gut. Doch nachdem die Beurteilungen ausgehändigt worden sind, fragen sich viele Be-
troffene: Ist es wirklich einzig und allein die Leistung, die zählt? Oder stehen Ruhegehaltsfähigkeit, 
anstehende Stellenbesetzungen (Ausschreibungen) oder sogar „Standzeiten“ im Vordergrund?  
 
Reicht es aus, Jahre ins Land ziehen zu lassen, um automatisch befördert zu werden, unabhängig 
von der Leistung, die ich täglich erbringe? Das wäre ein katastrophales Signal an all diejenigen, die 
unter herausfordernden Arbeitsbedingungen über Jahre weiterhin den Dienstbetrieb aufrechterhal-
ten. Eine Ohrfeige an alle, die darum bemüht sind, belastete Kolleginnen und Kollegen zu entlasten 
und zu unterstützen; an all diejenigen, die sich jeden Tag aufs Neue engagieren und die ihren Dienst 
weiterhin gewissenhaft ausführen und sich an den Eid erinnern, den sie einmal geleistet haben.  
 
Wohl niemand würde heute ernsthaft in Frage stellen, dass die Motivation der Beschäftigten zu den 
wesentlichen Führungsaufgaben aller Verantwortlichen auch im öffentlichen Sektor gehört.  
So bleibt als zentrales Motivationsinstrument häufig nur die Wertschätzung, die Vorgesetzte ihren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entgegenbringen können: durch entsprechende Rückmeldungen in 
der täglichen Arbeit, in Dienstbesprechungen und Personalversammlungen - und im Rahmen von 
Beurteilungen, deren Funktion somit über die formale Bedeutung als Grundlage für Beförderungs-
entscheidungen weit hinausgeht. 
 
Aber dann gibt es ja auch noch die vorgegebene Quotierung. Die Erwartung, dass dies von den Be-
troffenen als gerecht empfunden werden könnte, scheint da eher wirklichkeitsfremd. Vor allem aber 
sind die Vorgaben geeignet, die vielen positiven Rückmeldungen, die die meisten Landesbedienste-
ten für ihre Arbeit in den vergangenen Jahren von ihren Vorgesetzten erhalten haben, im Nachhinein 
in Frage zu stellen und die hierin zum Ausdruck gebrachte Wertschätzung gleichsam wieder zu ent-
werten. 
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Foto: Didi01 / pixelio.de 

Stellenbesetzungsverfahren 
Rechtsprechung und Gerechtigkeit? 
 
 
Die Stellenhebungen im Justizvollzug nach A 9mZ und A 12 erzeugten große Erwartungshaltungen 
bei vielen Kolleginnen und Kollegen: „Da dürfte doch auch für mich endlich eine Beförderung raus-
springen.“  
Kaum Verständnis finden dann allerdings die tatsächlichen Stellenbesetzungen - zumindest bei den 
„unterlegenen“ Bewerberinnen und Bewerbern. Oftmals wurde in dem Verfahren sogar auf die s. g. 
Auswahlgespräche verzichtet, die Entscheidung wurde nach Aktenlage getroffen. Da wurde vielen 
nicht einmal die Möglichkeit einer persönlichen Präsentation ihrer/seiner Person gegeben. 
 
Leider hat die Rechtsprechung zu Beförderungen und Stellenbesetzungsverfahren eindeutige, viel-
leicht für viele nicht nachvollziehbare, Grundsätze geschaffen. Die Auswahlentscheidung hat sich an 
Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung der Bewerber zu orientieren. 
Einfach dargestellt (aus Sicht der Richter): „Die am Prinzip der Bestenauslese (Art. 33 Abs. 2 GG) 
zu orientierende Auswahlentscheidung hat in erster Linie auf der Grundlage von aussagekräftigen, 
d.h. aktuellen, hinreichend differenzierten und auf gleichen Bewertungsmaßstäben beruhen-
den dienstlichen Beurteilungen zu erfolgen.“  
 
Ob nach ihrem Gesamtergebnis wesent-
lich gleiche Beurteilungen vorliegen, die 
einen weiteren Vergleich ermöglichen, 
richtet sich nicht allein nach dem forma-
len Gesamturteil. Vielmehr gebietet es 
der Leistungsgrundsatz, bei einem Ver-
gleich des Gesamtergebnisses auch 
etwaige Unterschiede im Maßstab der 
Beurteilung der Bewerber zu berück-
sichtigen.  
Solche Unterschiede kommen etwa dann 
in Betracht, wenn sich bei konkurrieren-
den Bewerbern die dienstlichen Beurtei-
lungen auf unterschiedliche Statusäm-
ter beziehen. Hier wird in der Rechtspre-
chung der Fachgerichte vielfach ange-
nommen, dass bei formal gleicher Be-
wertung die Beurteilung des Beamten 
im höheren Statusamt regelmäßig 
besser ist als diejenige des in einem  
niedrigeren Statusamt befindlichen Konkurrenten (BVerfG K 10, 474 <478>, m. N.). Dem liegt die 
Überlegung zugrunde, dass an einen Inhaber eines höheren statusrechtlichen Amtes von vornherein 
höhere Erwartungen zu stellen sind als an den Inhaber eines niedrigeren statusrechtlichen Amtes. 
Mit einem höheren Amt sind regelmäßig gesteigerte Anforderungen und ein größeres Maß an Ver-
antwortung verbunden (BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Zweiten Senats vom 11. Mai 2011, 
a.a.O., S. 1192). 
 
Bei einem Amt mit Amtszulage handelt es sich um ein statusrechtlich eigenständiges Amt. Durch 
die gewährte Amtszulage wird dem/der Stelleninhaber/in angesichts der damit einhergehenden hö-
heren Bewertung ein anderes Amt im statusrechtlichen Sinne verliehen, das sich von dem Grundamt 
(z. B. Justizamtsinspektor nach A 9) abhebt; die Amtszulageämter bilden damit Zwischenbesol-
dungsgruppen mit höherem Endgrundgehalt, die ein höheres Amt implizieren. 
 
Für die Verleihung eines Amts der Besoldungsgruppe A 9mZ ist eine Beförderung, d. h. eine Ernen-
nung, durch die ein anderes Amt mit höherem Endgrundgehalt oder ein anderes Amt mit höherer 
Amtszulage verliehen wird, nötig. Dass die Ämter A 9 und A 9mZ sowie A 13 und A 13mZ nicht 
gleichwertig sind, folgt auch aus der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, 
wonach sich die Höhe der einem Beamten zustehenden Bezüge nach dem Inhalt des ihm übertra-
genen Amtes und der damit verbundenen Verantwortung richten. 
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Torsten Jäger (lks.), Thorsten Schwarzstock                                                                                                    Foto: Gründemann / GdP 

Weihnachtsgeld für Beamte nicht vor 2020  
 
 
Die Regierung will bis zum Ende des zweiten Quartals 2019 über die Ausgestaltung der Besol-
dungsstruktur beraten und entscheiden. „Dabei würden auch Sonderzuwendungen wie das Weih-
nachtsgeld betrachtet“, kündigte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) an.  
Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) sieht für eine Wiedereinführung des 2007 abgeschafften 
Weihnachtsgeldes für alle Beamten trotz „voller Kassen“ derzeit wenig Spielraum.

Der Stellvertretende GdP-Landesvorsitzende Andreas Kropius hatte bereits im Juli bei dem Ge-
spräch einer DGB-Delegation mit Ministerpräsident Daniel Günther die Wiedereinführung des Weih-
nachtsgeldes thematisiert. Demselben Ziel diente auch eine öffentliche GdP-Protestveranstaltung 
im November vergangenen Jahres in Lübeck.  
„Der Stachel des Wortbruchs der damaligen CDU-SPD-Landesregierung unter Ministerpräsident 
Peter Harry Carstensen sitzt bis heute tief bei den Beamtinnen und Beamten der Landespolizei und 
des Justizvollzuges“, so der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei Torsten Jäger.  
Carstensen hatte seinerzeit beim Landesdelegiertentag der GdP in Harrislee öffentlich den Erhalt 
des Weihnachtsgeldes für die Beamtinnen und Beamten in Schleswig-Holstein zugesichert, nur Wo-
chen später seine Zusage wieder einkassiert und damit landesweit und über Monate massive Pro-
testaktionen der GdP ausgelöst. 
 
  

 

 
Die Gewerkschaft der Polizei – Regionalgruppe Justizvollzug wünscht Frau Heinold, 

allen Kolleginnen und Kollegen ebenso wie allen anderen ein frohes Weihnachts-

fest, ruhige und besinnliche Tage im Kreise der Familie und der Freunde sowie ei-

nen guten Rutsch in ein erfolgreiches Jahr 2019. 

 
Ein besonderer Gruß gilt all denen, die Weihnachten oder Sylvester nicht mit ihren 

Familien oder Freunden verbringen können, da sie den anspruchsvollen Dienst in 

den Justizvollzugsanstalten versehen. 


