
Den Wohlfahrtsverbänden stehen 2021 harte Verhandlungen mit den für uns 
zuständigen Ministerien, mit Bundestag und Bundesrat bevor. Für die Lobbyarbeit 
zur Weiterentwicklung der Schutzschirme werden dringend belastbare Daten 
benötigt, welche Auswirkungen die Pandemie auf die soziale Arbeit in unserem 
Bereich hat und wie die bestehenden Schutzschirme wirken.  
 
Die die Bank für Sozialwirtschaft hat eine Wiederholungsbefragung zu den 
wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Sozial- und 
Gesundheitswesen gestartet und schreibt hierzu:  
 
im Sommer 2020 hat die BFS in Zusammenarbeit mit den Verbänden und der 
Universität Köln im Rahmen der bundesweit größten Online-Befragung ermittelt, 
welche Herausforderungen die Corona-Pandemie für Unternehmen des Sozial- und 
Gesundheitswesen mit sich bringt. Erstmals standen damit belastbare Zahlen zu den 
wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie zur Verfügung.  
 
Mittlerweile sind mehrere Monate vergangen. Um zu ermitteln, wie sich die 
andauernde Corona-Pandemie nunmehr auf die sozialen Einrichtungen und deren 
Ergebnisse auswirkt, werden wir die Umfrage vom 16. November bis zum 20. 
Dezember 2020 wiederholen. Ich gehe davon aus, dass uns die zweite Umfrage 
noch deutlicher zeigen wird, welche konkreten Unterstützungsbedarfe das Sozial- 
und Gesundheitswesens hat.  
 
Ich würde mich daher sehr freuen, wenn Sie und Ihre Mitgliedseinrichtungen sich 
auch an unserer zweiten Umfrage beteiligen. Sie finden diese unter 
www.sozialbank.de/covid-19/umfrage.html. Alle Teilnehmenden haben die 
Möglichkeit, an einer Online-Präsentation der Ergebnisse teilzunehmen oder sich 
diese zusenden zu lassen. Auch eine anonyme Teilnahme ist möglich. 

Die Umfrageergebnisse werden veröffentlicht und sollen als aktuelle 
Informationsgrundlage der Arbeit in Gremien des Sozial- und Gesundheitswesens 
sowie der politischen Diskussion dienen.  

Unser Ziel ist es, Sie und Ihre Mitgliedseinrichtungen in dieser schwierigen Zeit 
weiterhin so gut wie möglich zu unterstützen! 

 
Die von der Bank durchgeführte Wiederholungsbefragung ist in diesem 
Zusammenhang für uns besonders wichtig. Sie wird für die Caritas von Frau Dr. 
Birgit Fix fachkundig begleitet. 
 
Bitte nehmen Sie an dieser Befragung teil direkt über den Fragebogen 
https://lamapoll.de/Umfrage_Coronapandemie_BFS_2020-11/ 
oder über die Startseite der Homepage der Bank für Sozialwirtschaft 
https://www.sozialbank.de/covid-19/umfrage 
 
Vielen Dank für die Unterstützung – auch im Namen des Deutschen 
Caritasverbandes 
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