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Pressemitteilung  

 

Senioren-Union der CDU begrüßt Lockerungen und fordert mehr 

Schutzvorkehrungen in Alten- und Pflegeheimen  

 

Der Bundesvorstand der Senioren-Union der CDU begrüßt nachdrücklich die von Bund und 

Ländern aktuell beschlossene Lockerung von Beschränkungen aufgrund der Corona-Krise. 

Allerdings sei man mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel einig, die vor zu schnellen und 

weitgehenden Schritten warnt und außerdem größte Vorsicht und 

Verantwortungsbewusstsein jedes Einzelnen anmahnt.  

 

Die Senioren-Union hält es auch für richtig, dass Einschränkungen dann wieder 

angeordnet werden, wenn in Landkreisen die Zahl der Neuinfektionen auf mehr als 50 je 

100.000 Einwohner ansteigt. „Lieber wäre uns freilich eine Messzahl von 35 gewesen, wie 

diese auch von der Bundeskanzlerin angedacht war“, sagt Prof. Dr. Otto Wulff, 

Bundesvorsitzender der CDU-Senioren anlässlich einer Telefonkonferenz der Vereinigung 

in Berlin und betont weiter, „dass länderspezifische Regeln keineswegs hinderlich sein 

müssen, wenn es um bestmögliche Vorkehrungen zum Schutz vor Weiterverbreitung des 

Corona-Virus geht.“  

 

Beim Schutz der Bevölkerung vor der Ansteckungsgefahr dürfe es keine Unterscheidung 

aufgrund des Lebensalters geben. Das Postulat gem. Art 1 Grundgesetz „Die Würde des 

Menschen ist unantastbar“ gelte altersunabhängig für Jung und Alt. Deswegen gilt die 

Sorge der Senioren auch der Situation in Alten- und Pflegeheimen. Selbst wenn die ältere 

Generation zur größten durch Covid-19 gefährdeten Risikogruppe gehören, dürfe man 

Ältere nicht dauerhaft einsperren. Depressionen, Essstörungen und posttraumatische 

Belastungen wären zwangsläufige Folge. Die oft alleinstehenden Bewohner leiden unter 

der Isolation und dem fehlenden Kontakt zu Kindern, Enkeln und Urenkeln. Dieser könne 

durch Telefonanrufe oder Bildtelefonie nicht oder nur unzureichend ersetzt werden. 

Vorsichtige Schritte zu einem Ausweg aus Besuchsverboten und Kontaktsperren helfen 

sowohl den leidenden Heimbewohnern als auch den oft verzweifelten Angehörigen.  

 

Bis zu umfassenderen Lockerungen der Kontaktsperren müssten in den Heimen 

Vorkehrungen getroffen werden, die einerseits Besuchermöglichen, andererseits zum 

Schutz vor weiteren Infektionen beitragen. Dazu verlangt die Senioren-Union u.a. 

vermehrte Viren-Tests für Mitarbeiter und Bewohner, die Einrichtung von speziellen 

Besuchszimmern ggf. mit Trennwänden, Schutzanzüge, Mund- und Nasenschutz sowie 
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Desinfektionsmittel für Besucher und Kontaktpersonen. Ziel müsse sein, eine 

verantwortungsbewusste Balance zwischen Schutzmaßnahmen, individueller 

Selbstbestimmung und emotionaler Zuwendung in Form persönlicher Kontakte zu finden. 

 

Gleichzeitig fordert die Senioren-Union ein konsequentes und strenges Vorgehen gegen 

solche Personen, die sich teils mit provokanten Aktionen bewusst über 

Kontaktbeschränkungen hinwegsetzen und so sich und andere Menschen leichtsinnig 

gefährden.  

 

Auch müsse man mit Nachdruck der Verbreitung verworrener Parolen und absonderlicher 

Theorien mit abstrusen Inhalten entgegentreten, die Verbreitung von Unsicherheit, Angst 

und Panik in der Bevölkerung zum Ziel haben. 
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