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Wir haben den Arbeitgeberver-
band bereits damals auf diese so-
zialen Lücken hingewiesen – ohne 
Erfolg.  

Nun haben wir den AGV gesondert 
zu Nachverhandlungen über eine 
komplette Auszahlung der Inflati-
onsausgleichsprämie an alle Mitar-
beitergruppen aufgefordert. Mit der 
Tarifkommission von ver.di ist der 
AGV bereits eine Verpflichtung zu 
Nachverhandlungen eingegangen 
– jedoch beschränkt auf Mütter 
und Väter in Elternzeit. 

Es gibt weit mehr Kolleginnen und 
Kollegen, die nicht voll arbeiten 
können, oder auch zeitweise gar 
nicht. Genau für sie – es sind einige 
tausend Angestellte in Teilzeit oder 
ruhenden Arbeitsverhältnissen in 
Pflegezeit – muss es gleichfalls stets 
die volle Inflationsprämie geben. 
Das ist ein Gebot des Anstandes! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

soll Ungerechtigkeit fortbestehen? 
Wir sagen klar: Nein! Und treten da-
für an, dies zu ändern. Sehr konkret 
in Sachen Inflationsausgleichsprä-
mie. Jeden Tag spüren wir alle 
schmerzhaft die emporgeschnell-
ten Preise in diesem Winter.  

Im Zuge des Tarifabschlusses Versi-
cherungen am 5. Dezember 2022 
traten die Gewerkschaften nicht 
geschlossen auf – weswegen wir 
nur steuerfrei 2000 Euro statt der 
möglichen 3000 Euro als Inflations-
prämie erreichen konnten.  

Obendrein erhalten die Kollegin-
nen und Kollegen die Unterstützung 
nur nach dem Ausmaß ihrer akti-
ven Beschäftigung. Das heißt, Teil-
zeit-Mitarbeitende bekommen nur 
eine Teilprämie, Angestellte in ru-
hendem Arbeitsverhältnis gar 
nichts. Ein Unding! 

 
 

 

 
 

Ute Beese 
DBV-

Verhandlungsleiterin 
 
„Nur manche Versiche-
rer zahlen auf freiwilliger 
Basis die volle Prämie an 
wirklich alle Beschäftig-
te. Das muss zu einem 
flächendeckenden 
Standard werden.“ 

Versicherungen: Inflations-Hilfe ohne Ausnahme! 
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Und die Assekuranzen sollten end-
lich ihrer Verantwortung gerecht 
werden, keine so eklatanten Unter-
schiede in ihrer Belegschaft zuzu-
lassen. Die Auswirkung der Zahlung 
einer Inflations-Prämie für alle ist in 
der ökonomischen Bilanz gering, 
der Effekt in der menschlichen Bi-
lanz dagegen groß! 

 

Für die Tarifkommission 

Ute Beese 

Verhandlungsleiterin 
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Es sind nämlich exakt die Kollegen, 
die wegen allgemein geringerem 
Verdienst ohnehin weniger zuzuset-
zen haben, und nun im rasanten 
Verfall aller Geldwerte besondere 
Hilfe benötigen, um daheim zu hei-
zen, um Lebensmittel zu beschaf-
fen und um schlicht über die Run-
den zu kommen!  

Die Unternehmen der Versiche-
rungsbranche sind verglichen mit 
vielen anderen Branchen respek-
tabel durch die Pandemie ge-
kommen, und weisen auch wäh-
rend der beginnenden Rezession 
aktuell mit Stolz in Summe gute Ge-
schäftszahlen aus. 

Die Arbeitgeber sollten sich auch 
zu ihren Beschäftigten bekennen, 
die diese Erfolge erst ermöglichten! 

 
 
 

Hier können Sie Mitglied 
werden in einer starken 
Gemeinschaft - dem 
DBV: 

 
 

Einfach den QR-Code 
mit Smartphone scan-

nen… 
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DBV – Wir stärker als ich 


