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Berlin, 25. März 2020 (Nr. 29/20) 

„Entlastungsgesetz ist ein Lichtblick in dieser 

schweren Krisenzeit“ 

bpa-Präsident Meurer: „Wir brauchen jetzt ein einfaches und zügiges 
Verfahren zur Existenzsicherung der Pflegeeinrichtungen“  

„Die heutige Zustimmung des Bundestags zum ‚Gesetz zum Ausgleich COVID-19 

bedingter finanzieller Belastungen‘ ist für die Pflegeeinrichtungen ein Lichtblick in 

dieser schweren Krisenzeit“. Das sagt Bernd Meurer, Präsident des 

Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa). „Wir sind den 

Abgeordneten dankbar, dass das schnell auf den Weg gebrachte Gesetz jetzt 

den Bundestag passiert hat und gehen davon aus, dass der Bundesrat am 

Freitag ebenfalls zustimmt“, so Meurer. 

Nötig sei ein einfaches und zügiges Verfahren, damit die Hilfen schnell auf den 

Weg zu den Pflegediensten und -einrichtungen gebracht werden. Der bpa-

Präsident: „Unsere Mitgliedseinrichtungen kümmern sich mit aller Kraft darum, 

die Ausbreitung der Corona-Epidemie zu verzögern und die pflegebedürftigen 

Menschen bestmöglich zu versorgen. Die Pflegeheime und Pflegedienste 

müssen sich uneingeschränkt darauf verlassen können, dass dies für sie nicht 

zur wirtschaftlichen Katastrophe wird. Eine Voraussetzung wird nun erfüllt, die 

notwendige Schutzausrüstung fehlt absehbar.“ 

Das Gesetz greift wesentliche Forderungen des bpa auf und stellt den 

Pflegeeinrichtungen eine Verringerung der Bürokratie, eine Beschleunigung der 

Genehmigungsverfahren sowie einen Ausgleich für Mehrbelastungen und 

Mindereinnahmen in Aussicht.  

 

Für Rückfragen: Uwe Dolderer, Leiter bpa-Verbandskommunikation, 
Tel.: 030/30 87 88 60, www.bpa.de 

 

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildet mit mehr als 

11.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen die größte Interessenvertretung privater 

Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und 

(teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in 

privater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die 

Verantwortung für rund 335.000 Arbeitsplätze und circa 25.000 Ausbildungsplätze 

(siehe www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Die 

Investitionen in die pflegerische Infrastruktur liegen bei etwa 26,6 Milliarden Euro. 
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