
 

AWO fordert Maßnahmen zum Erhalt der sozialen Infrastruktur  

Berlin, 19. März 2020. Die Arbeiterwohlfahrt fordert mit Blick auf die wirtschaftlichen 
Auswirkungen der Corona-Pandemie Maßnahmen zum Erhalt der sozialen 
Infrastruktur in Deutschland. Diese sei in der Krise massiv gefährdet und müsse im 
Interesse der ganzen Gesellschaft geschützt werden. Wolfgang Stadler, 
Vorstandsvorsitzender des AWO Bundesverbandes, erklärt:  

„Die Freie Wohlfahrtspflege garantiert hierzulande einen funktionierenden 
Sozialstaat. Sie betreibt vom Pflegeheim über die Beratungsstelle bis zur Kita 
Einrichtungen, die das Zusammenleben in unserer Gesellschaft überhaupt erst 
ermöglichen. Sie unterstützt und versorgt Hilfsbedürftige und bietet menschliche 
Zuwendung. Kurz: Sie sichert einen wichtigen Teil der Daseinsfürsorge, der nicht 
pausieren kann. In der derzeitigen Krise steht sie vor gewaltigen Herausforderungen: 
Sie soll die steigenden Bedarfe an ihren Diensten zuverlässig erfüllen, gerät aber 
durch den Wegfall von Einnahmen und Förderungen bereits jetzt an ihre 
wirtschaftlichen Grenzen. Als gemeinnützige Anbieter dürfen diese Träger praktisch 
keine Rücklagen bilden. Deshalb können die Ausfälle sehr schnell in Insolvenzen 
münden“, warnt Stadler.  

Die Auswirkungen für den gesamten sozialen Sektor sind massiv: Ambulante 
Pflegedienste müssen den Dienst einstellen, weil die Schutzkleidung fehlt. Reha-, 
Kur- und Erholungseinrichtungen fürchten um ihre Existenz, weil sie den Betrieb 
einstellen müssen. Inklusionsbetriebe beispielsweise in der Gastronomie stehen vor 
dem Aus, weil sie keine Aufträge mehr erhalten. Absagen von Maßnahmen und 
Aktivitäten häufen sich (z.B. Schließungen durch das Gesundheitsamt, Ausbleiben 
von Teilnehmenden, Erkrankungen von Mitarbeitenden und Verantwortlichen).  

Auch das Ehrenamt und die Freiwilligendienste sind stark betroffen. Zwar entwickeln 
sich überall neue ehrenamtliche Initiativen, die häufig digital gestützt sind. Aber 
derzeit kommt es zu Freistellungen von Freiwilligen und Ehrenamtlichen wegen 
Einrichtungsschließungen. Durch die Absage von Freiwilligenseminaren, 
Fortbildungen und Veranstaltungen entstehen den Trägern hohe Stornokosten und 
Ausfallgebühren. Bund, Länder und Kommunen werden aufgefordert, hier im 
Rahmen ihrer Förderzuständigkeit entsprechende Kosten zu übernehmen und das 
bürgerschaftliche Engagement unbürokratisch zu unterstützen. 

Auf Einrichtungen und Dienste der Kinder und Jugendhilfe kommen zudem enorme 
zusätzliche Belastungen zu, die sich aus der aktuellen Situation ergeben. Kitas und 
Kindertagespflegestellen fehlen die Einnahmen aus Elternbeiträgen, bereits jetzt 
häufig bestehende Betreuungsengpässe werden sich verschärfen. Die Einrichtungen 
müssen aber nach der Krise in der Lage sein, nahtlos wieder ihre Arbeit 
aufzunehmen. Einzelfallfinanzierte ambulante und teilstationäre Leistungen der 
Jugendhilfe brechen weg, Heime stehen durch die massiv erhöhten 24/7-
Betreuungspflichten vor Herausforderungen, auf die sie personell in keiner Weise 
vorbereitet sind, geschweige denn auf krankheitsbedingte Isolierungsmaßnahmen. 
Das gilt auch für Frauenhäuser. Familienbildungsstätten und Familienferienstätten 



sind existentiell durch ausfallende Kurse und Maßnahmen bedroht. Ähnliches gilt für 
Wohnangebote für behinderte Menschen, weil deren Bewohner tagsüber nicht mehr 
ihren Tätigkeiten in den Werkstätten nachgehen können.  

Die Arbeiterwohlfahrt fordert deshalb Maßnahmen zum Erhalt der Sozialwirtschaft.  

Stadler appelliert: „Die Politik muss jetzt schnell gemeinsam mit den betroffenen 
Verbänden Maßnahmen ergreifen, die ihre Arbeitsfähigkeit in der aktuellen Krise 
sichern und erhalten. Die Sozialwirtschaft braucht staatliche Hilfe – umgehend. Dazu 
gehört eine klare Erklärung der Bundes- und Landesbehörden, dass zugesagte 
Förderungen beibehalten werden, auch wenn derzeit keine oder nur eingeschränkte 
Leistungen erbracht werden können. Es braucht darüber hinaus zur zusätzlichen 
Absicherung rasche, unbürokratische finanzielle Unterstützung, die den Ausfall von 
Leistungsentgelten und erhöhte Ausgaben kompensiert.  

Der Bedarf nach den Leistungen der Wohlfahrt wird wachsen. Die Menschen 
brauchen jetzt - und wenn wir die Krise rund um COVID-19 gemeinsam überstanden 
haben - verlässliche Anlaufstellen im Land, an die sie sich wenden können.“  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Die Arbeiterwohlfahrt gehört zu den sechs Spitzenverbänden der Freien 

Wohlfahrtspflege und wird bundesweit von über 335.000 Mitgliedern, 66.000 

ehrenamtlich engagierten Helferinnen und Helfern sowie 225.000 hauptamtlichen 

Mitarbeiter*innen getragen.  

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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