
 

 

 

 
Anfrage zum Schreiben der Landrätin, „Leistungsstörungen durch die 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie“ vom 19.3.2020 
 
 
Die Landrätin hat sich in einem Schreiben vom 19.3.2020 an die Leistungserbringer in 

Schule, Jugendhilfe und Soziales gewandt. In dem Schreiben wird angekündigt, dass in 

diesen Bereichen die Träger keine Erlöse durch den Kreis Soest aufgrund von 

Leistungsstörungen erwarten können. Gleichzeitig wird aber auch darauf hingewiesen, dass 

der Kreis Soest ein großes Interesse daran hat, die erfolgreiche Zusammenarbeit während 

und nach der Krise fortzusetzen. Auch wenn Verträge oftmals die Leistungsstörung 

beschreiben, war bei dem Abschluss des Vertrages keinem Vertragspartner eine Pandemie 

im Bewusstsein. Insofern ist es auch fraglich, ob eine Pandemie wirklich als Ursache für 

eine Leistungsstörung zählt. Das Gebot der Stunde ist sicher die sozialen Dienstleistungen 

zu sichern. 

Das Land NRW und der Städte- und Gemeindebund haben dies vorbildlich und frühzeitig 

für die Betreiber der Offenen Ganztagsschulen getan und die gesamte Finanzierung trotz 

nicht erbrachter Leistung weiter garantiert. Vereine und andere Träger im sozialen Bereich 

ist es nicht erlaubt Gewinne im Verhältnis zum Umsatz zu erwirtschaften. Rücklagen dürfen 

nur für konkrete Aufgaben gebildet werden. Entsprechend gibt es nur begrenzt einen 

marktwirtschaftlichen Wettbewerb. Kurzarbeitergeld ist auch im sozialen Bereich hilfreich, 

aber keinesfalls ausreichend um den Bestand der Einrichtungen und seiner Dienste 

grundsätzlich zu sichern. 

 Die Fraktion der Grünen ist der Auffassung, dass auch vor Ort Dienstleistungen aus dem 

Bereich Schule, Jugend und Soziales gesichert werden müssen, um die Leistungen nahtlos 

und vielleicht auch verstärkt nach oder sogar während der  Pandemie abzurufen zu können. 

Folgende Fragen zur Sicherung der Leistungen stellt sich die Fraktion: 

• In welchen Bereichen von Schule, Jugendhilfe und Soziales sieht der Kreis Soest die 

sozialen Dienstleistungen als gefährdet an? 
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• Gibt es einen Krisenstab für die einzelnen Dienstleistungen unter Beteiligung der 

Träger? 

• Gibt es die Möglichkeit, analog zum Offenen Ganztag, die Integrationskräfte in den 

Schulen für die bereits bewilligten Zeiträume in diesem Schuljahr durch die 

Jugendhilfe des Kreises Soest weiter zu finanzieren? 

• Gibt es die Möglichkeit, die ambulanten Hilfen zur Erziehung zu sichern, indem den 

Trägern ein Sockelbetrag im Verhältnis zu den vereinbarten Fachleistungsstunden 

zur Verfügung gestellt wird? 

• Können während der Corona Krise die Träger auch Telefonkontakte als Face to Face 

Betreuungen abrechnen? 

• Gibt es die Möglichkeit einen Hilfsfonds des Kreises zu bilden, um einzelne 

Sozialprojekte zu sichern? 

 

Soest, den 26.03.2020 

 

 

Annette von dem Bottlenberg      Ilona Kottmann-Fischer 

 


