Wenn nicht jetzt, wann dann?
DPolG fordert Inflationsprämie für alle Beschäftigten, Auszubildenden
und Studierenden der Polizei Hamburg!
Aktuell werden alle Bürgerinnen und Bürger mit extrem hohen und noch weiter steigenden Kosten
konfrontiert. Die Preise, und hier insbesondere die Energiepreise, kennen nur eine Richtung – steil
nach oben! Ob für Gas, Strom oder Lebensmittel – die Verbraucherpreise bewegen sich auf einem
Niveau, dass der überwiegende Teil der Bevölkerung dauerhaft nicht zahlen kann. Aktuell sind
circa 60 Prozent der Menschen in unserem Land nicht mehr in der Lage Geld anzusparen.
Das monatliche Haushaltseinkommen wird nahezu vollständig von den Lebenshaltungskosten
aufgezehrt.
Die Bundesregierung hat mehrere Entlastungspakete auf den Weg gebracht. Gemeinsam umfassen sie mehr als 95 Milliarden Euro. Das Ziel: Bürgerinnen und Bürger sollen in dieser Zeit unterstützt und Arbeitsplätze gesichert werden. Neben einer Strompreisbremse, der Erhöhung des Kindergeldes oder einer Einmalzahlung für Rentnerinnen und Rentnern, ist auch eine sogenannte
Inflationsprämie (freiwillige Sonderzahlung) Teil der geplanten beziehungsweise bereits umgesetzten Maßnahmen. Mit dieser Prämie kann der Arbeitgeber − analog zur Corona-Prämie − bis zu
3.000 Euro an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zahlen. Die Zahlung ist steuerfrei und Sozialversicherungsabgaben werden nicht erhoben.
Wichtig: Es besteht kein gesetzlicher Anspruch auf die steuerfreie Zahlung. Ob und wieviel
von den Arbeitgebern gezahlt wird, entscheiden diese selbst.
Die DPolG Hamburg fordert den Hamburger Senat nachdrücklich auf, die steuer- und abgabenfreie Inflationsprämie allen Polizeibeschäftigten zu zahlen! Insbesondere die Niedriglohngruppen, aber auch alle anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizei, haben mit
den steigenden Lebenshaltungskosten in einer wachsenden und teuren Stadt wie Hamburg
es nun mal ohne Zweifel ist, zu kämpfen.
Natürlich ist uns bewusst, dass auch die Behörden und Ämter mit den hohen Gas-, Stromund Kraftstoffpreisen zu kämpfen haben. Aber: Der Senat hat jetzt die Möglichkeit, seinen
Landesbediensteten zu zeigen, wie relevant sie sind und kann mit der Inflationsprämie die
nötige Wertschätzung und Anerkennung zeigen, die Senatsvertreter sonst immer gebetsmühlenartig in ihren Reden zum Ausdruck bringen.
Außerdem kann mit der Zahlung der Inflationsprämie für den öffentlichen Dienst ein aus unserer
Sicht dringend notwendiges Attraktivitätssignal in Richtung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sowie potentieller Bewerberinnen und Bewerber gesendet werden.
Nach einem erbärmlichen Tarifabschluss im Jahr 2021 mit nur 2,8 Prozent mehr Lohn und Gehalt
ab Dezember 2022, besteht jetzt die Möglichkeit der Wiedergutmachung. Im Übrigen soll uns keiner mit dem Argument der leeren Staatskassen kommen. Hamburgs oberster Kassenwart, Finanzsenator Dr. Andreas Dressel (SPD), hat erst vor Kurzem erwähnt, wie gut die Stadt durch die Zeit
der Corona-Pandemie gekommen ist. Im Haushaltsjahr 2021 hat Hamburg ein sattes Plus von 623
Millionen Euro erzielt − nun ist der Senat am Zug (!), wenn nicht jetzt, wann dann?
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