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Briefe austragen lohnt sich mehr als Polizeiarbeit

Die Tariflöhne im öffentlichen Dienst sind seit April 2004 um lediglich 4 Prozent gestiegen
(3 Prozent Tabellenentgelt, 1 Prozent Leistungsentgelt), die Verbraucherpreise haben seit-
dem jedoch um 7,8 Prozent zugelegt. Folge: Die Reallöhne im öffentlichen Dienst sinken,
weil die Tariferhöhungen die Preisentwicklung nicht mehr ausgleichen. Gerade Arbeitneh-
mer der unteren und mittleren Einkommensbereiche geraten hierdurch in die Bredouille
und müssen sich drastisch einschränken. Wie drastisch, schildert der Artikel des Mannhei-
mer Morgen über Margit S., die beim Polizeipräsidium Mannheim beschäftigt ist.

Die Bevölkerung erwartet einerseits - zu Recht - eine funktionierende Polizei, ist sich an-
dererseits aber nicht bewusst, unter welch miesen Bedingungen Polizeibeschäftigte oft-
mals arbeiten müssen. Wenn jemand mit einem Vollzeitjob gezwungen ist, sich den not-
wendigen Zahnersatz buchstäblich vom Munde abzusparen, ist das nur noch als skanda-
lös zu bezeichnen. Wegen Geldmangel einseitig kauen - das kann doch nicht wahr sein.
Ob der Bürger von derartigen Arbeitsbedingungen profitiert, darf bezweifelt werden. Wenn
Polizeibeschäftigte, um überhaupt einigermaßen über die Runden zu kommen, auf Zweit-
jobs angewiesen sind (Margit S. ist leider kein Einzelfall), spiegelt das eine Fehlentwick-
lung wider, die sich auf die Leistungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes mit Sicherheit ne-
gativ auswirken wird.

Wie tief mittlerweile das Gehaltsniveau beim Staat gesunken ist, zeigt folgender Vergleich:
Bei den Postdienstleistern wurde gerade ein Mindestlohn von 9,80 Euro beschlossen, das
sind bei einer 40-Stunden-Woche rund 1.700 Euro. Brutto wohlgemerkt. In der aktuell (seit
1.1.2008) gültigen Entgelttabelle liegt das Grundentgelt für neu eingestellte Beschäftigte in
den Entgeltgruppen 1 bis 4 unter (!) diesem Postmindestlohn, in der Entgeltgruppe 5 nur
knapp darüber. Man kann interessierten Bewerbern eigentlich nur sagen: Geht Briefe aus-
tragen, das lohnt sich mehr als die Arbeit bei der Polizei.

Artikel des Mannheimer Morgen vom 31.12.2007 (Beilage: Menschen 2007/2008, Seite 2):
"Bald muss ich auch samstags arbeiten"
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