
Übersicht Tarifsteigerungen 

Tarifsteigerungen Gesamtdeutschland 1998 bis 2005 
Durchschnittliche Erhöhung (1) der Tarifverdienste in Prozent 

Wirtschaftsbereich  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005 

Gartenbau, Land- und 

Forstwirtschaft 
 2,0  2,3  2,3  1,8  2,3  2,5  1,7  0,8 

Energie- und Wasserversorgung, 

Bergbau 
 1,5  1,9  1,9  1,3  2,4  2,2  1,7  1,8 

Grundstoff- und 

Produktionsgütergewerbe 
 2,1  2,4  2,5  1,8  3,2  2,5  2,1  2,0 

Investitionsgütergewerbe  1,8  3,6  2,6  1,8  3,2  2,4  2,3  1,8 

Verbrauchsgütergewerbe  1,6  2,6  2,5  2,4  2,8  2,3  2,1  1,5 

Nahrungs- und 

Genussmittelgewerbe 
 2,0  2,7  2,8  2,7  2,6  2,7  1,9  1,8 

Baugewerbe  1,3  2,0  1,6  1,6  1,8  3,0  2,4  0,5 

Handel  2,3  3,2  3,0  2,8  2,7  2,2  1,8  1,7 

Verkehr und 

Nachrichtenübermittlung 
 2,0  3,0  2,3  1,7  2,4  2,6  2,2  1,9 

Kreditinstitute, 

Versicherungsgewerbe 
 1,5  3,1  2,0  3,2  2,4  2,1  2,4  1,7 

Priv. Dienstleistungen, Organ. o. 

Erwerbszweck 
 1,5  2,1  2,3  2,1  2,4  2,2  1,9  1,6 

Gebietskörperschaften, 

Sozialversicherung 
 1,9  3,2  1,9  1,8  2,1  3,0  1,8  0,9 

Gesamte Wirtschaft  1,8  3,0  2,4  2,1  2,7  2,5  2,0  1,6 

1) Kalenderjährliche Erhöhung des tariflichen Monatsentgelts 

2)  

Quelle: WSI-Tarifarchiv 

Vorab: 

 

Die durchschnittliche einkommenserhöhung in den letzten 

5 jahren der arbeitnehmer/innen  in gesammtdeutschland 

beläuft sich insgesammt auf 13,3 %. 

 

Wenn mensch dann noch die steuer und die sozialabgaben 

abzieht ist mensch mit viel gutem willen bei vielleicht  7-8 

%. 

 

Wir aber sollen hier eine erhöhung der fraktionsgelder um 

ca. 30 % beschließen. 

 



Mit der begründung der gestiegenen kosten, wie mieten, 

energie, sachaufwand und löhne.  

 

Das ist gelinde gesagt eine unverschämtheit und ein schlag 

in das gesicht unserer wähler. 

 

Auch die wähler haben mit eben diesen gestiegen kosten zu 

leben und zu kämpfen. 

 

Und die bürger können sich nicht - so mal – hopplahopp - 

30% mehr lohn selbst überweisen und dann mal guggen, 

ob sie auch wirklich alles brauchen. 

 

Nein, sie müssen mit ihren gering gestiegenen löhnen und 

gehältern auskommen und das trotz explodierender 

lebenshaltungskosten, 

 

Und dann sollen sie auch noch mit dem ohnehin zu 

knappen geld  solche unverschämtheiten wie diese hier 

bezahlen. 

 

Neeeeeee, das können noch nicht mal politiker verlangen 

 

Erst wird die angekündigte reduzierung des magistrats 

zurückgenommen und dieses aufgeblähte gremium in der 

alten form beibehalten. 

 

Was den städtischen haushalt pro jahr weit über 100.000 

oiro belastet.  

 

 

 

 

 



Dann soll unverschämterweise in der gleichen sitzung ne 

erhöhung der fraktionskosten beschlossen werden, die den 

haushalt auch noch mal mit bis zu 150.000 oiro belasten 

könnte, falls dieses parlament entscheidet oder entschieden 

hat es bei 6 dezernenten zu belassen. 

 

Wir würden damit heute einer mehrbelastung des 

haushaltes um über eine viertel millionen euro pro jahr 

zustimmen 

  

und das in dem haushaltsabschnitt verwaltung. 

 

Ja…………im haushaltsabsschnitt verwaltung  

 

Gerade die fdp hat vor den wahlen hier den prallen 

gemacht und heftige rationalisierungen und einsparungen 

gerade in diesem haushaltsabschnitt angekündigt. 

 

Einsparungen ja……………… 

 

Werden kommen, aber bloß nicht bei sich selber,  

 

da werden schon stellen zum streichen gefunden werden,  

 

da können doch die verwaltungsangestellten mal büschen 

zusammenrücken und büschen was mehr 

arbeiten………….. 

 

So sieht das aus!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Suuuper……………warum nur gehen immer weniger 

menschen wählen? 

 

 



Wegen eben solcher und ähnlicher unsensibler, für otto 

und erna normalverbraucher nicht nachvollziehbaren 

entscheidungen. 

 

Wir von uffbasse haben in den jahren unserer 

parlamentarischen arbeit 1000sende euro in den haushalt 

zurückgeführt, was nicht besonders schwierig ist, wenn 

mensch den parteiapperat nicht zu sehr aufbläht. Da aber 

die meisten hier anwesenden fraktionen mit der ihnen 

momentan zur verfügung stehenden kohle anscheinend 

nicht auskommen, hier ein vorschlag zur einigung. 

 

Wir sollten nicht so unverschämt sein und eine fast 4fache 

erhöhung dessen einfordern, was die bürger in letzten 

jahren an erhöhung erhalten haben. 

 

Unser vorschlag wäre eine erhöung der farktionsgelder um 

10%. Dies ist immer noch eine gewaltige steigerung. 

Eine größere steigerung als unsere mitbürger die letzten 

jahre erfahren haben. 

 

Aber 10 % sind nicht ganz so unverschämt wie 30 % und 

ließen sich, einhergehend mit einer deckelung für die 

näxten jahre den bürgern (die auch unssere wähler sind) 

eher vermitteln. 

 

So und nur so können wir ihnen noch in die augen 

schauen. 

  
 

  

 

 

 

 


