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Antrag Nr. 7 an die Mitgliederversammlung der LSV NRW e. V. 

 
Antragsteller: Seniorenbeirat Meschede 

 
Thema:  Forderung zum Einsatz einer Enquete-Kommission 

   zur Analyse der Corona-Pandemie 

 

Die Mitgliederversammlung möge beschließen: 
 

Der Vorstand der Landesseniorenvertretung sollte von der Bundes- und Landesregierung so-

wie über die BAG LSV e.V. und die BAGSO eine umfängliche Analyse der in der Corona-Krise 

gewonnenen Erkenntnisse durch den Einsatz einer Enquete-Kommission unter Beteiligung der 

Betroffenen fordern. Diese soll konkrete Vorschläge erarbeiten, diese veröffentlichen und die 

Umsetzung der Vorschläge fordern. 

 
 
Begründung:  
In der Bundesrepublik Deutschland ist es in den Jahren 2020 und 2021 zu einer Vielzahl von 
Infektionen mit dem Corona Virus und in der Folge auch zu erheblichen Sterbefällen insbeson-
dere in den Senioreneinrichtungen und bei den betagten in Deutschland lebenden Menschen 
gekommen. Es stellt sich die Frage, ob diese zu einem großen Teil vermeidbar gewesen wä-
ren, wenn insbesondere die vulnerablen Gruppen rechtzeitiger und umfassender geschützt 
worden wären.  
Versäumnisse zeigten sich hier insbesondere bei der unzureichende präventiven Vorhaltung 
von Schutzausrüstungen (Kittel, Masken u.dgl.) für etwaigen Pandemien, die zu späte Bereit-
stellung von Schutzmasken und den dazu notwendigen Verordnungen über die Tragepflichten 
nach Ausbruch der Corona-Pandemie, der unzureichende Schutz der Senioreneinrichtungen 
durch Infektionen von außen, die unzureichende Nutzung von technischen Möglichkeiten bei 
der Kontaktpersonen-Nachverfolgung  (prozesserleichternde, integrierte Softwareanwendun-
gen zur Unterstützung der Gesundheitsämter und Datentracking),  die zu späte Beschaffung 
von Impfstoffen und den dadurch ausgelösten Verzug bei den Schutzimpfungen, die verspä-
tete Zulassung und Bereitstellung von Antigen-Schnelltests u.a.m..  
Das Ende der Pandemie muss auch der Anfang eines Erneuerungsprozesses bei der Präven-
tion künftiger Pandemien in Deutschland und Europa werden. Damit dies gelingt, bedarf es 
einer ehrlichen Analyse: Was lief gut? Was lief schlecht? Dazu erscheint es geboten, eine 
Enquete-Kommission einzusetzen, die diese bedeutsamen Sachkomplexe untersucht und 
Vorschläge für die Zukunft erarbeitet, die den rechtlichen, wirtschaftlichen, sozialen und ethi-
schen Aspekten zum Schutz der Bevölkerung bei einer weiteren Pandemie Rechnung trägt. 
 
 

Horst Radtke, Seniorenbeirat Meschede 
Meschede, den 15.02.2021 


