
 

 

  

 

 

 
An  
den Landrat 
die Bürgermeister*innen im Kreis Gütersloh 
die Fraktionsvorsitzen in Kreis-, Stadt- und 
Gemeinderäten 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gütersloh, 24. März 2020 

 
 
Der Rettungsschirm reicht nicht 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitstreiter*Innen,  
 
die Corona-Pandemie hält uns alle in Atem und stellt uns menschlich wie wirtschaftlich vor große 
Herausforderungen. Gestern kam die Nachricht, dass das Bundeskabinett zur Abfederung 
wirtschaftlicher Schäden ein milliardenschweres Hilfspaket beschlossen hat. Und auch, wenn der 
Bund zugesagt hat, einen Großteil der durch Corona entstandenen Kosten unter den 
Rettungsschirm zu nehmen, so wird dies trotzdem nicht ausreichen. Die derzeitige Pandemie stellt 
die freie Wohlfahrtspflege und hier insbesondere soziale Projekte wie die Tafeln und 
Suppenküchen sowie kleinere Pflegeträger vor ein existenzielles Problem.  
 
Im Kreis Gütersloh versorgen, begleiten, pflegen und betreuen allein die etwa 7.000 
Mitarbeitenden unserer Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände rund 50.000 
Menschen. Nicht nur in der Altenpflege, sondern auch in der Kinderbetreuung, in den sozialen 
Hilfen, in der Flüchtlingsarbeit, in der Familienberatung. Mit diesen Diensten sind wir ein 
unverzichtbarer Baustein im sozialen Gefüge der Gesellschaft. Das zeigt sich in der derzeitigen 
Krise umso mehr: Gelten wir doch als systemrelevant und als unverzichtbar zur Aufrechthaltung 
der Versorgung.  
 
Aktuell halten unsere Kolleginnen und Kollegen unseren Staat also im sprichwörtlichen Sinne 
aufrecht, geben seinen Bürgern*Innen Sicherheit und setzen dafür ihre eigene Gesundheit auf 
Spiel. Diese Arbeit ist unbezahlbar und lässt sich nicht in Euro aufwiegen. Trotzdem mangelt es 
vielfach an Anerkennung und Wertschätzung – was sich jetzt auch aktuell zeigt. Trotz der viel 
berufenen Systemrelevanz, trotz öffentlicher Dankesbekundungen an die Mitarbeitenden der 
sozialen Berufe, sorgte erst das Engagement unserer Dachverbände dafür, dass wir überhaupt 
unter den Rettungsschirm kommen.  
 
Und dennoch: Der Rettungsschirm wird höchstwahrscheinlich nicht ausreichen und/oder zu spät 
kommen. Denn als gemeinnützige Organisationen dürfen wir weder nennenswerte Rücklagen 
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bilden noch Gewinne erwirtschaften. Überschüsse müssen wir zeitnah wieder in soziale Projekte 
investieren. Das heißt für uns: Wir haben keine Ersparnisse, auf die wir zurückgreifen können, 
wenn Einnahmen wegbrechen, und es gibt keinen Ersatz für uns, wenn Leistungen wegfallen. Und 
das tun sie. Die Tagespflegen im Kreis Gütersloh mussten wir schließen, Betreuungsleistungen 
größtenteils einstellen. Auch die Beratungsleistungen wurden deutlich reduziert bzw. eingestellt.  
 
In einigen Bereichen stehen wir vor der Kurzarbeit – was gerade für die vielen Teilzeitkräfte einen 
schwerwiegenden Lohneinschnitt bedeutet. Auch Kündigungen müssen wir mittlerweile mitdenken. 
Und diese Entwicklung betrifft nicht nur die geschlossenen Tagespflegen oder die eingestellten 
Beratungsdienste. Immer mehr Kunden auch in den übrigen Bereichen stornieren ihre Leistungen 
aus Angst, sich anzustecken. Vor allem für kleine Dienste führt diese Entwicklung schnell zu einem 
Liquiditätsproblem – denn wie oben beschrieben, fehlen die Rücklagen. Kurzarbeit und 
Kündigungen bedeuten aber auch etwas anderes. Nämlich dass uns Mitarbeitende fehlen, sobald 
die Pandemie auch unsere Mitarbeitenden „erwischt“, was zu hohen Krankenständen führen 
würde. Und von hohen Krankenständen müssen wir ausgehen. Engpässe in der Versorgung hilf- 
und pflegebedürftiger Menschen im Kreis Gütersloh wären die Folge, die wir unbedingt verhindern 
wollen. 
 
Wir wollen uns angesichts der Dringlichkeit deswegen nicht auf Bund und Land verlassen, sondern 
mit diesem Schreiben direkt an die Kreis- und Kommunalpolitik im Kreis Gütersloh herantreten. 
Helfen Sie uns, damit die Corona-Krise nicht zu einer Krise für das soziale Gefüge in unserer 
Region wird, wenn Leistungen nach bzw. schon während der Pandemie aufgrund der 
wirtschaftlichen Schieflage der Wohlfahrtspflege nicht wieder angebotenen werden können. Wenn 
Beratungen nachhaltig wegbrechen. Wenn die Kosten einer solchen Pandemie ganze Pflegeträger 
in die Insolvenz treiben, weil die wenigen Rücklagen für eine solch außergewöhnliche Krise 
einfach nicht ausreichen. Helfen Sie mit dabei, dass Kolleg*innen, die sich um ihren Job immer 
wieder verdient gemacht haben, diesen nicht verlieren. Und dass die gemeinnützigen 
Organisationen, die diese Leistungen ermöglichen, auch in Zukunft den Bürger*innen im Kreis 
Gütersloh erhalten bleiben. 
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie mit Ihren Rats- und Kreistagskolleg*innen in die Diskussion 
gehen könnten, ob und was die Politik hier bei uns vor Ort etwas für die gemeinnützigen Anbieter 
tun kann. Lassen Sie uns gemeinsam dafür kämpfen, dass die Mitarbeitenden in der Freien 
Wohlfahrt weiter dafür sorgen können, dass Menschen in diesem Land, im Kreis Gütersloh, egal 
unter welchen Voraussetzungen, eine qualitativ hochwertige Versorgung erhalten können.  
 
Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung und stehe für Fragen und Anmerkungen gerne zur 
Verfügung.  
 
  

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 
Björn Neßler 
Vorsitzender 
 
 
 


