
Verteilungsgerechtigkeit und sozialpolitischer 

Einfluss auf Armut und Ungleichheit
Besuch einer chinesischen Delegation im Rahmen der Study Tour

des EU-finanzierten Projekts

“The Relevance and Efficiency of Employment and Social protection policies 

in Europe with special reference to long term care”
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I. Grundlagen des DGB

• Einheitsgewerkschaft

- Gegenmodell zu Richtungsgewerkschaften wie in Frankreich oder
Italien

- unabhängig von Parteien und Staat

• Branchengewerkschaften

- Eine Gewerkschaft organisiert eine Branche. z.B. organisiert die IG 
Metall Betriebe der Metallbranche oder die IG BCE Betriebe der 
chemischen Industrie

- Prinzip: „Ein Betrieb – eine Gewerkschaft“ – es gibt keinen Betrieb, der 
nicht einer Gewerkschaft zugeordnet werden kann



I. Die Gewerkschaften

- DGB (6,1 Mio. Mitglieder)  ist die politische Dachorganisation der 

- 8 Branchengewerkschaften (die größten sind IGM und ver.di)

- Organisationsgrad Automobilindustrie 80%, Großchemie 70%,
Metallindustrie ca. 60 %, Banken ca. 15 % , Einzelhandel 10%.

- Im Durchschnitt sind etwa 20 % der Arbeitnehmer Mitglied in
einer Gewerkschaft (unter Betrachtung aller Gewerkschaften in 
Deutschland)



I. Aufgabenverteilung zwischen DGB 
und Mitgliedsgewerkschaften

• Betreuung ihrer Mitglieder 

(wichtigste Leistung: kostenloser 

Rechtsschutz für Mitglieder und 

Anspruch auf Tarifverträge)

• Betreuung von Betriebsräten in 

Betrieben

• Tarifpolitik, Streikpolitik, 

Streikkassen

• Politische Arbeit in ihrem 

Organisationsbereich 

Gewerkschaften

• Lobbyarbeit gegenüber dem

Staat und Verbänden

• Kooperation/Koordination 

zwischen den Gewerkschaften

• Europäische und internationale

Gewerkschaftspolitik

• Vermittlung bei Konflikten der 

Organisationszuständigkeiten

• Jugend- und Vorfeldarbeit

DGB
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I. Aufbau des DGB



I. Die Tarifvertragsparteien

- Tarifvertragsparteien sind

Gewerkschaften, 

einzelne Arbeitgeber sowie 

Vereinigungen von Arbeitgebern. 

- Gewerkschaft + Arbeitgeberverband schließen

Flächentarifverträge  

- Gewerkschaft + Arbeitgeber schließen Haustarifverträge

- Arbeitgeberverbände bieten die Möglichkeit einer OT-Mitgliedschaft 

an. Dies unterminiert die Wirkung von Flächentarifverträgen und 

wird vom DGB stark kritisiert.  



II. Wirtschaftliche Kennzahlen
- BIP / GDP 2017



II. Wirtschaftliche Kennzahlen
- GDP development, unadjusted
figures / price-adjusted

Quelle: Destatis, eigene Berechnungen

Year GDP in

billion €

Change on 

prev. year

in %

Price-adjusted, 

chained linked 

(2010 = 100)

Change on 

prev. year in 

%

2017 / 3rd qtr 3263,4 2,2 115,27 2,3

2016 / 4th qtr 3144,05 3,3 110,39 1,3

2015 / 4th qtr 3043,65 3,8 108,96 2,1

2014 / 4th qtr 2932,47 3,8 106,73 2,0

2013 / 4th qtr 2826,24 2,5 104,60 1,4

2012 / 4th qtr 2758,26 2,0 103,19 -0,1



II. Wirtschaftliche Kennzahlen
- Social budget development in 
relation to GDP

Year GDP in

billion €

Change on 

prev. year

in %

Social

expenditure

s in bln €

Change

on prev. 

year in %

Relation of

social

expenditures

to GDP

2020 (est.) 3546,4 3,2 1054,2 3,3 29,7%

2019 (est.) 3436,0 3,2 1020,6 3,2 29,7%

2018 (est.) 3329,0 3,2 988,9 2,8 29,7%

2017 (est.) 3263,4 2,2 962,0 4,8 29,5%

2016 3144,7 3,3 918,0 3,7 29,2%

2015 3043,65 3,8 885,4 4,3 29,1%

2014 2932,47 3,8 849,0 3,5 28,9%

Quellen: BMAS Sozialbericht 2017, 
eigene Berechnungen



III. Impact of social policy / social
spendings on fair distribution and
poverty

Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung- bpb, 
Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung

• Risk-at-poverty-ratio 
(green) and overall
poverty ratio
(orange) show a 
slight increase

• share of population
suffering either from
material deprivation
(purple) remains
stable

• Share of population
with very low income
shows a slight
decline



III. Impact of social policy / social
spendings on distribution and
poverty, p90/p50-relation

• share of 90. percentile / 
„upper 10 percent“ 
household income in 
relation to median 
household income (p50) is
reduced by taxation and
redistribution (=net income)

• redistributed share (=gap
between gross & net) 
remains stable

Quelle:  SOEP, Bundesministerium der 
Finanzen



III. Impact of social policy / social
spendings on fair distribution and
poverty, p10/p50-relation

Quelle:  SOEP, Bundesministerium der 
Finanzen

• share of 10. percentile / „lowest
10 percent“ household income in 
relation to median household
income (p50) is compensated by
taxation and redistribution (=net
income)

• redistributed share (=gap
between gross & net) grows
subsequently due to declining
share of p10 in relation to p50

• In 2017, the average household
income in Germany is est. 1.912€
(single), 3.655€ (couples) and
4.618€ (couples with kids) per 
month. 

• single income with 892€ per 
month in 2017 is officially
considered poor. Couples with
1872€ per month. 



III. Impact of social policy / social
spendings on fair distribution and
poverty, gini-coefficient

• Gini-coefficient measues inequality
within a given distribution.  A high 
Gini shows high inequality (of
household income), a gini of 0 
would indicate absolute equality.

• increasing gini coefficient for all 
household incomes represents
constantly rising inequality

• increased gini for net incomes is
lower than for gross incomes. 
Taxation and social redistribution
reduce gini for gross incomes.

• However, gini coefficient and thus
overall inequaility has been
constantgly growing over the past
decades

Quelle:  SOEP, Bundesministerium der 
Finanzen
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