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Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder ha-
ben in ihrem Beschluss vom 13. Dezember 2020 Schutzmaßnah-
men für Menschen in Alten- und Pflegeheimen beschlossen. So 
soll in Regionen mit erhöhter Inzidenz der Nachweis eines aktu-
ellen negativen Coronatests für Besucherinnen und Besucher 
von Pflegeeinrichtungen verbindlich werden. Die BAGSO – Bun-
desarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen hält die 
vorgesehenen Schutzmaßnahmen für sinnvoll. Sie fordert je-
doch, dass die verpflichtenden Tests in bzw. vor den Einrichtun-
gen durchgeführt werden. 

In einem Brief an die Gesundheitsministerinnen und -minister 
der Länder schreibt der BAGSO-Vorsitzende Franz Müntefering: 
„Es kann den häufig selbst hochaltrigen Angehörigen nicht zuge-
mutet werden, sich selbst – immer wieder – um einen solchen 
Test zu kümmern und dazu kreuz und quer durch ihre Stadt  
oder ihren Landkreis fahren zu müssen. Von den hohen Kosten 
ganz zu schweigen, die ein Teil der Angehörigen gar nicht auf-
bringen könnte. Wenn es hier nicht zu einer guten Lösung 
kommt, dann ist den am schwersten Betroffenen nicht gehol-
fen.“ 

Die BAGSO begrüßt in dem Schreiben, dass Bund und Länder 
mit den neuen Beschlüssen die Corona-Fallzahlen deutlich redu-
zieren wollen. Dies sei gerade für die besonders gefährdeten 
von hoher Relevanz. Die BAGSO hat sich in verschiedenen Stel-
lungnahmen zur Situation von Menschen in der Pflege in der  

  

Pressekontakt 

BAGSO 

Bundesarbeitsgemeinschaft  

der Seniorenorganisationen 

e.V.  

Barbara Stupp 

Telefon 02 28 / 24 99 93 12 

E-Mail: stupp@bagso.de 

 

      

   

   

     

Bonn, 15.12.2020 Kostenlose Testmöglichkeiten für 
Besucherinnen und Besucher in 
Pflegeeinrichtungen gewährleisten! 
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Corona-Pandemie geäußert. Zuletzt formulierte sie Mindestan-
forderungen und Rahmenbedingungen für soziale Teilhabe von 
Menschen in Alten- und Pflegeheimen unter Corona-Bedingun-
gen. 

Zur Stellungnahme „Soziale Teilhabe von Menschen in Alten- 
und Pflegeheimen auch unter Corona-Bedingungen sicherstel-
len“ 

  

 

 

Über die BAGSO 

Die BAGSO – Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisa-
tionen vertritt die Interessen der älteren Generationen in 
Deutschland. Sie setzt sich für ein aktives, selbstbestimmtes und 
möglichst gesundes Älterwerden in sozialer Sicherheit ein. In 
der BAGSO sind rund 120 Vereine und Verbände der Zivilgesell-
schaft zusammengeschlossen, die von älteren Menschen getra-
gen werden oder die sich für die Belange Älterer engagieren. 
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