
Wohlfahrtsverbände 
als Profiteure 
des sozialen Wandels?
Ein kritischer Blick auf die Personalentwicklung

Die deutschen Wohlfahrtsverbände sind in den vergangenen Jahrzehnten personell stark gewachsen. Um 
diese kaum beachteten Giganten des Wohlfahrtsstaats etwas genauer unter die Lupe zu nehmen, analysiert 
dieser Beitrag ihr Personalwachstum seit der Wiedervereinigung und vergleicht es mit Entwicklungen in 
anderen Wirtschaftssektoren. Dabei wird auch die unzureichende Datenlage thematisiert, die differenzierte 
Analysen erschwert.

Wohlfahrtsverbände erfahren in Deutschland 
wenig wissenschaftliche, politische oder mas-
senmediale Aufmerksamkeit. Oft werden sie 

nur punktuell zum Thema, sei es in den Lokalteilen der 
Tageszeitungen wegen ihres vielfältigen Engagements 
vor Ort, sei es überregional, wenn etwa die Caritas ei-
nen neuen Tarifvertrag für die Altenpflege ablehnt (Klatt 
2021) oder sich in einem Bezirksverband der Arbeiter-
wohlfahrt ein Finanzskandal auftut. In den Sozialwis-
senschaften ist die Zahl der Studien über Wohlfahrts-
verbände, vorsichtig formuliert, überschaubar. Bis auf 

eine kurze Konjunktur der wissenschaftlichen Ausein-
andersetzung zu Beginn der 1990er-Jahre (Rauschen-
bach et al. 1995a) gibt es bis heute keine etablierten 
Forschungsschwerpunkte dazu.
In Anbetracht dessen zieht dieser Beitrag nach einem 

Vierteljahrhundert erneut eine Zwischenbilanz zur Per-
sonalentwicklung in den Wohlfahrtsverbänden (Rau-
schenbach und Schilling 1995b), versucht zu klären, 
wohin sich die Wohlfahrtsverbände im Schatten der 
monetären Sozialpolitik inzwischen entwickelt haben, 
welche gesellschaftliche Relevanz ihnen heutzutage zu-
kommt und wie sie sich als eigener Wirtschaftszweig 
auf dem Arbeitsmarkt entwickelt haben. Dabei muss 
zugleich auf die unverändert unbefriedigende Datenla-
ge hingewiesen werden, die differenzierte Analysen nur 
ansatzweise zulässt.

Der Bedeutungswandel der Wohlfahrtsverbände 
in Deutschland
Zu den Charakteristika moderner Gesellschaften ge-

hört seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ihre 
Transformation von Industrie- zu Dienstleistungsge-
sellschaften sowie – darin – eine Expansion der perso-
nenbezogenen sozialen Dienste (Häußermann und Sie-
bel 1995). Immer mehr „Dienste am Menschen“ (z. B. 
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Kinderbetreuung, haushaltsnahe Dienstleistungen, Pfle-
ge behinderter, kranker und älterer Menschen), also Tä-
tigkeiten, die zuvor ganz überwiegend in Familien und 
Privathaushalten erbracht wurden, sind in den letzten 
Jahrzehnten verstärkt zu öffentlichen Angelegenheiten 
geworden. In diesem Kontext wurden die Dienste und 
Einrichtungen gleichermaßen verrechtlicht wie mone-
tarisiert, bürokratisiert wie professionalisiert (Sachße 
1986). Oder anders formuliert: Sozialstaatliche Leis-
tungen wurden in modernen Wohlfahrtsstaaten auf 
„Erwartbarkeit“ umgestellt, um Willkür, Beliebigkeit 
und ungleiche Hilfeleistungen zu reduzieren (Luhmann 
1981). Die Leistungserbringung personenbezogener 
Dienste, so kann man bilanzieren, weitete sich auf die-
se Weise – parallel zu einer weiter bestehenden privaten 
Zuständigkeit – im Sinne einer wachsenden öffentlichen 
Verantwortung stetig aus (BMFSFJ 2013).
Dieser Trend lässt sich in vielen modernen Gesellschaf-

ten beobachten (am Beispiel der Sozialen Arbeit Züch-
ner 2006). In Deutschland – anders als in vielen anderen 
Staaten – kommt den Wohlfahrtsverbänden dabei eine 
zentrale Stellung zu. Die sechs etablierten und in der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspfle-
ge (BAGFW) zusammengeschlossenen Verbände – der 
katholische Caritasverband, das Diakonische Werk der 
Evangelischen Kirche Deutschlands, die aus der Arbei-
terbewegung entstandene Arbeiterwohlfahrt, das Deut-
sche Rote Kreuz, der Deutsche Paritätische Wohlfahrts-
verband als Dachverband für zahlreiche Einrichtungen 
und einzelne Fachverbände sowie die Zentralwohl-
fahrtsstelle der Juden in Deutschland – repräsentieren 
diese Entwicklung in Deutschland am deutlichsten.
Diese vom Grundsatz her mehrheitlich milieugebun-

denen Dienstleistungsunternehmen, die durchweg im 
ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhundert entstan-
den sind (Boeßenecker und Vilain 2013; Merchel 1989), 
konnten sich im Westen Deutschlands nach 1945 – nach 

ihrer Selbstauflösung oder Entmachtung im Nationalso-
zialismus – erneut auf breiter Ebene etablieren. In Ost-
deutschland wurden sie nach der Wiedervereinigung 
1990 wieder zugelassen und ersetzten das vormalige 
DDR-System staatlich-sozialer Einrichtungen, wobei 
Teile des sozialistischen Systems – etwa die auf Altenhil-
fe ausgerichtete „Volkssolidarität“, die inzwischen Mit-
glied im Paritätischen ist – in neuer Rechtsform weiter-
bestanden (Angerhausen et al. 1998).

Die Personalexpansion der Wohlfahrtsverbände
Die Wohlfahrtsverbände haben als Ausdruck dieser 

wohlfahrtspolitischen Entwicklung eine Beschäftigungs-
expansion hinter sich, die auf dem deutschen Gesamtar-
beitsmarkt ihresgleichen sucht. Die Zahl der Beschäftig-
ten stieg, so die Selbstauskunft der Wohlfahrtsverbände, 
von rund 750.000 zum Zeitpunkt der Wiedervereini-
gung auf 1,9 Mio. im Jahr 2016. Und wenn man für die 
Zeit von 2016 bis 2021 von einem ähnlichen Wachs-
tum wie in den Jahren davor ausgeht, dürften in den 
Wohlfahrtsverbänden inzwischen rund 2,15 Mio. Men-
schen beruflich tätig sein (BAGFW 2018; AWO 2019; 
Caritas 2020; Diakonie 2019; DRK 2020).1 Damit hat 
sich die Anzahl der Beschäftigten in den Einrichtungen 
und Diensten dieser Verbände innerhalb von knapp drei 
Jahrzehnten nahezu verdreifacht; zugleich arbeitet in-
zwischen jede/r fünfzehnte Erwerbstätige in Deutsch-
land in einem Wohlfahrtsverband (Abb. 1).2

Deutlich wird neben der Dimension des Wachstums 
ein vergleichsweise stetiger Anstieg. Weitgehend un-
abhängig von ökonomischen Konjunkturen und ge-
sellschaftlichen Diskursen expandierten die deutschen 
Wohlfahrtsverbände fast 30 Jahre lang. Triebfeder die-
ser Entwicklung waren vor allem Prozesse der Verrecht-
lichung der Sozialpolitik: Neue und modernisierte Ge-
setze im Gesundheitswesen, in der Pflege oder in der 
Kinder- und Jugendhilfe schufen neue Leistungssegmen-
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te und rechtsverbindliche Ansprüche auf Sozialleistun-
gen. Für Leistungsanbieter wie die Wohlfahrtsverbände 
entstanden Rechtssicherheit und Planbarkeit, die den 
Ausbau von sozialen Einrichtungen und Dienste wenig 
riskant erscheinen ließen. Kurz gesagt: Die Politik ver-
abschiedete Gesetze, die Wohlfahrtsverbände schufen 
– vielfach federführend – die Einrichtungen, Plätze und 
Dienste, kümmerten sich mithin um die dafür benötigte 
Infrastruktur und das Personal.
Verlagert man den Blick von der Gesamtzahl der Be-

schäftigten auf die Größen der Einzelverbände, dann wird 
auch dort ein stabiler Befund sichtbar: Im Jahr 2016 war 
der Deutsche Caritasverband (DCV) – wie all die Jahr-
zehnte davor – der größte deutsche Wohlfahrtsverband, 
gefolgt vom Diakonischen Werk. Beide konfessionellen 
Verbände beschäftigten 2018 jeweils mehr als eine hal-
be Million Menschen (Diakonie 2019; Caritas 2020). Im 
Vergleich dazu haben das Rote Kreuz und die Arbeiter-
wohlfahrt etwa ein Drittel dieser Größe erreicht (Abb. 2).
Aufschlussreich ist auch ein Blick auf die Relevanz der 

einzelnen „Geschäftsbereiche“ der Wohlfahrtsverbän-
de. Sie lassen sich grob in vier ähnlich große Sektoren 
unterteilen: In der Altenhilfe beschäftigten die Verbän-
de im Jahr 2016 etwa eine halbe Million Menschen, in 
der Kinder- und Jugendhilfe und in der Gesundheits-
hilfe waren es jeweils gut 400.000 Erwerbstätige. Eine 
ähnliche Dimension erreichte die Behindertenhilfe mit 
knapp 400.000 Beschäftigten; alle weiteren Hilfearten 
lagen deutlich unter 100.000 Beschäftigten. Insofern 

zeigt sich, dass „Dienste am Menschen“ das spezifische 
Profil der Verbände ausmachen.

Die statistische Unsichtbarkeit 
der Wohlfahrtsverbände
Obgleich die Wohlfahrtsverbände für den deutschen 

Sozialstaat wichtige personenbezogene Dienstleister 
sind, ist dies öffentlich kaum bekannt. Das hat auch 
mit ihrer statistischen Unsichtbarkeit zu tun. So ist es bei 
rund zwei Millionen Beschäftigten mehr als erstaunlich, 
wie unterbelichtet die Wohlfahrtsverbände in öffentlich 
zugänglichen Statistiken bleiben. Das gilt zuallererst mit 
Blick auf den Arbeitsmarkt, also etwa die amtlichen Sta-
tistiken zu sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ei-
nerseits und Wirtschaftszweigen andererseits.3

Das gilt aber auch für die Statistiken der Bundesar-
beitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) 
selbst. So findet man dort in punkto Personal einzig die 
Unterscheidung zwischen Vollzeit- und Teilzeitbeschäf-
tigten, jedoch keine Informationen zu Befristungen, Ge-
schlecht, Alter des Personals und Binnendifferenzierungen 
nach Verbänden.4 Obwohl ein Teil der BAGFW-Mitglie-
der, insbesondere die Diakonie und die Caritas, über aus-
sagekräftige Daten aus dem eigenen Verband verfügen 
und diese Daten teilweise veröffentlichen, stoßen die Ana-
lysemöglichkeiten auf BAGFW-Ebene (zuletzt BAGFW 
2018 mit Daten für 2016) rasch an ihre Grenzen.
Hinzu kommt eine weitere Datenlücke, der zufolge in 

der aktuellen BAGFW-Statistik keine Personaldaten für 
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den Paritätischen genannt werden. Subtrahiert man da-
her hilfsweise in der BAGFW-Statistik für das Jahr 2016 
von der Gesamtzahl des Personals die Angaben der ande-
ren Verbände, dann könnten zu diesem Zeitpunkt schät-
zungsweise bis zu 390.000 Personen in den Reihen des 
Paritätischen tätig gewesen sein. Allerdings: Der Paritäti-
sche selbst nennt intern eine Anzahl von 706.000 Mitar-
beitenden für das Jahr 2016.5 Die gigantische Differenz 
der beiden Berechnungen lässt sich auf Anhieb nicht wirk-
lich aufklären – es deutet sich jedoch das Ausmaß der Un-
gewissheit an, das in den Statistiken der Wohlfahrtsver-
bände enthalten ist, so dass man unter dem Strich nicht 
sicher sein kann, ob die Gesamtzahl der Beschäftigten 
sogar weit über zwei Millionen Personen liegt.
Weitere Datenlücken sind ebenfalls gravierend. So 

macht die BAGFW-Datenzusammenstellung keine An-
gaben zur Zahl der 450-Euro-Jobs, der geringfügig Be-
schäftigten oder der Honorarkräfte. Stattdessen wird 
ein Teil dieser Beschäftigten, die tendenziell prekärer 
beschäftigt sind, umstandslos der Gruppe der Teilzeit-
beschäftigten zugeschlagen. Damit bleibt am Ende le-
diglich eine Unterscheidung zwischen Vollzeit- und 
Teilzeitbeschäftigten für die Jahre von 2004 bis 2016 
(Abb. 3).
Obwohl diese Daten nur gut ein Jahrzehnt umfassen, 

wird eine markante Veränderung erkennbar: Gab es im 
Jahr 2004 in den deutschen Wohlfahrtsverbänden noch 
etwas mehr Vollzeit- als Teilzeitbeschäftigte, so hat sich 
dies seither grundlegend gewandelt. Im Jahr 2016 stan-
den den etwa 800.000 Vollzeitbeschäftigten mehr als 
1,1 Mio. Teilzeitkräfte gegenüber. Anders ausgedrückt: 
Das Personalwachstum der Verbände erfolgte fast aus-
schließlich bei den Teilzeitstellen, was nicht zuletzt ein 

Effekt der hohen Anteile an teilzeitbeschäftigten Frauen 
in diesen Berufsbereichen sein dürfte.6

Insgesamt bleibt es erstaunlich, dass wir über einen der-
art wichtigen Teil der nationalen Wohlfahrtspolitik so we-
nig wissen und dass auch die politisch Verantwortlichen 
hier nicht mehr Transparenz einfordern und ermöglichen.

Der Vergleich zu anderen Wirtschaftsbereichen
Nichtsdestotrotz lässt sich die Bedeutung der Wohl-

fahrtsverbände für die Gesellschaft, die Wirtschaft und 
den Arbeitsmarkt wenigstens ansatzweise anhand einiger 
Außenvergleiche erahnen. Dabei zeigt sich – erstens – die 
gewachsene Relevanz der Wohlfahrtsverbände für den 
deutschen Arbeitsmarkt: Waren im Jahr 1990 hierzulan-
de noch 3,3 % aller sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigten in den Verbänden tätig, waren es im Jahr 2000 
bereits 4,2 % und 2016 schließlich 6,1 %; dieser Wert 
dürfte inzwischen auf fast 6,5 % gestiegen sein.
Auch im Vergleich zum öffentlichen Dienst zeigen sich 

– zweitens – deutliche Verschiebungen. So ist dieser sek-
torenübergreifend größte deutsche Arbeitgeber mit sei-
nen etwa fünf Millionen Beschäftigten in den vergange-
nen drei Jahrzehnten insgesamt nicht mehr gewachsen. 
Wegen des Booms der Wohlfahrtsverbände haben sich 
die Relationen beider Bereiche jedoch deutlich verän-
dert: Kamen im Jahr 1990 auf einen Mitarbeitenden in 
einem Wohlfahrtsverband noch 6,5 Beschäftigte im öf-
fentlichen Dienst, so waren es 2016 nur mehr 2,5. Inter-
pretieren lässt sich dies auch als ein Moment des deut-
schen Subsidiaritätsprinzips, wonach die öffentliche 
Hand nur dann selbst soziale Dienste anbietet, wenn die 
Freie Wohlfahrtspflege oder andere zivilgesellschaftliche 
Akteure dies nicht übernehmen können oder wollen.
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Aufschlussreich wird –  drittens  – ein Vergleich mit 
großen Wirtschaftsunternehmen. Dabei ist zu beach-
ten, dass deutsche produzierende Unternehmen in den 
vergangenen Jahrzehnten neben fortschreitenden Auto-
matisierungsprozessen große Teile ihrer Produktion in 
Drittstaaten mit billigeren Arbeitskräften ausgelagert 
und so den Globalisierungsprozess vorangetrieben ha-
ben. Am Beispiel von VW: Für das Jahr 1990 gab der 
Autokonzern noch 166.000 Inlandsbeschäftigte an (vgl. 
Rauschenbach und Schilling 1995, S. 339). Heute belau-
fen sich die Inlandsbeschäftigten von VW auf eine Grö-
ßenordnung von 279.000. Das Gesamtwachstum des 
Konzerns erfolgte allerdings bis zum Jahr 2019 zu gro-
ßen Teilen nicht mehr in Deutschland: Inzwischen sind 
knapp 56 % des VW-Personals außerhalb der deutschen 
Grenzen beschäftigt (Volkswagen 2020).
Ein Vergleich der Wohlfahrtsverbände mit den aktu-

ell größten deutschen Unternehmen des produzieren-
den Sektors –  laut der FAZ-Datenbank sind dies die 
VW AG, die Robert Bosch GmbH, die Daimler AG, die 
Fresenius AG sowie die Continental AG7 – zeigt, wie die 
Entwicklungen zwischen diesen und den Wohlfahrts-
verbänden auseinanderliefen. Die Zahl der Inlands-
beschäftigten dieser Industriekonzerne stieg zwischen 
1990 und 2016 nur mäßig, die Wohlfahrtsverbände hin-
gegen legten stark zu (Abb. 4). Darin verbirgt sich ein 
weiterer erstaunlicher Befund: Bei Caritas und Diako-
nie sind deutschlandweit derzeit jeweils doppelt so viele 
Beschäftigte tätig wie beim Autokonzern VW. Insoweit 
sind Wohlfahrtsverbände letzten Endes die größten pri-
vaten Arbeitgeber des deutschen Arbeitsmarkts.

Eine Bilanz – und einige offene Fragen
Das personelle Wachstum der Wohlfahrtsverbände war 

in den vergangenen drei Jahrzehnten – auch im Vergleich 
mit anderen Branchen und Sektoren – enorm. Die Zahl 
ihrer Beschäftigten hat sich zwischen 1990 und 2016 

bzw. 2020 nahezu verdreifacht; neu entstanden sind da-
bei überwiegend Teilzeit-Arbeitsplätze. Die Verbände 
sind damit im Schatten der monetären Sozialpolitik zu 
stillen Riesen des deutschen Arbeitsmarktes geworden. 
Zugespitzt formuliert: Sie stellen eine der dynamischsten 
Branchen dar, die den massiven Stellenabbau in anderen 
Wirtschaftszweigen mit erheblichen eigenen Personalzu-
wächsen abgefedert und die günstige Entwicklung des 
deutschen Gesamtarbeitsmarktes mitgetragen haben.
Allerdings ist die Datenlage zu diesem Themenfeld ins-

gesamt unbefriedigend und dieser gewachsenen Bedeu-
tung nicht angemessen. So fehlt derzeit etwa das Wissen, 
wie viele Menschen in diesen Verbänden prekär be-
schäftigt sind; auch mangelt es an regionalisierten Da-
ten oder an differenzierten Befunden zu einzelnen Ver-
bänden. Den Wohlfahrtsverbänden, so unser Resümee, 
scheint es nicht sonderlich angenehm zu sein, bei ihrem 
Personalwachstum statistisch beobachtet zu werden.
Dies setzt detaillierten Analysen deutliche Grenzen, zu-

mal auch die amtliche Statistik dieses Thema bislang nicht 
in den Blick nimmt. Dennoch sollte die Bedeutung der 
Wohlfahrtsverbände für die Sozial- und Gesellschafts-
entwicklung in Deutschland nicht unterschätzt werden. 
Sie zählen inzwischen zu den großen Playern des Arbeits-
marktes, auch wenn ihnen diese Position selten zuge-
schrieben wird und sie diese nicht für sich reklamieren.
   s
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1. Für die Jahre zwischen 2016 und heute liegen keine vollständigen 
Daten vor, da u. a. eine neue Gesamtstatistik der BAGFW fehlt. Doch 
ein Blick auf die verfügbaren Daten einzelner Verbände zeigt, dass 
sich der Wachstumstrend nach 2016 fortgesetzt hat: Zwischen 2016 
und 2018/19 nahm das Personal der anderen Einzelverbände um etwa 
13 % zu, wobei es innerhalb der Verbände keine starken Abweichun-
gen gab (DRK: +9 %, AWO: +12 %, Caritas: +12 %, Diakonie: 
+14 %, DPWV +8 %).

2. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass die verbandsinterne 
Personalstatistik lediglich zwischen Vollzeit- und Teilzeitstellen unter-
scheidet und in die Teilzeit auch geringfügig Beschäftigte eingerechnet 
werden. Insofern handelt es sich hier um „Köpfe“, nicht um Vollzeit-
äquivalente.

3. Abgesehen davon, dass Wohlfahrtsverbände nicht als eigener 
Wirtschaftszweig ausgewiesen werden, lassen sich die Beschäftigten der 
Wohlfahrtsverbände auch nicht aus einer sogenannten „Abteilung“ 
oder einer „Gruppe“ herausfiltern (z. B. aus der Abteilung „86–88 Ge-
sundheits- und Sozialwesen“), da beispielsweise die Kindertageseinrich-
tungen – von denen die meisten von Wohlfahrtsverbänden betrieben 
werden – in der Abteilung „85 Erziehung und Unterricht“ eingeordnet 
sind. Mit anderen Worten: Wohlfahrtsverbände als Gesamtkorpus sind 
in der amtlichen Statistik nicht zu finden.

4. Es ist erstaunlich, dass die BAGFW fast resignativ konstatiert, dass 
die einzelnen Verbände unterschiedliche Erhebungswege nutzen, um 
ihre Daten zusammenzutragen. Offenbar ist es der BAGFW bis heute 
nicht gelungen, ein gemeinsames Erhebungskonzept zu entwickeln 
und anzuwenden (so nachzulesen in den methodischen Erläuterungen 
zur letzten BAGFW-Statistik aus dem Jahre 2018). Es scheint kein 
ernsthaftes Interesse der Verbände zu geben, die eigene Entwicklung 
transparent aufzubereiten und öffentlich darzustellen.

5. Diese Berechnung wurde den Autoren vom Paritätischen auf 
Anfrage zur Verfügung gestellt und ist unseres Wissens bislang nicht 
öffentlich publiziert.

6. Ob sich dieser Trend in den vergangenen fünf Jahren fortgesetzt 
hat, lässt sich mit diesen Daten nicht abschätzen. Möglicherweise kam 
diese Entwicklung auch zu einem Stillstand, den man beispielsweise im 
Kita-Bereich beobachten konnte: Hier blieb das Verhältnis Vollzeit zu 
Teilzeit trotz Personalwachstums zwischen 2016 und 2020 konstant.

7. Die Frage nach den größten deutschen Industrieunternehmen 
in punkto Personal genau zu beantworten, ist auf mehrfache Weise 
schwierig. Einige große Konzerne veröffentlichen keine Personalzahlen; 
andere weisen Mitarbeitendenzahlen nur noch global aus. Die hier als 
größte produzierende Unternehmen Genannten stammen aus einer 
FAZ-Datenbank; diese Angaben wurden durch eigene Recherchen 
ergänzt. Diese Liste ist allerdings eher als Annäherung an dieses Feld 
zu verstehen, nicht als definitives Ranking.
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