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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender Martin Börschel bedankt sich beim Ausschussteam um Herrn Schlich-
tung und bei der Gebäudetechnik, dass diese kurzfristig einberufene Sitzung stattfin-
den könne und sogar als Livestream im Internet übertragen werde.  

Abstimmungen fänden gemäß Beschluss des Parlamentarischen Krisenstabs vom 12. 
Januar 2021 in Fraktionsstärke statt.  
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 Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses gemäß § 31 Abs. 2 

Nachtragshaushaltsgesetz 2021 zur Finanzierung aller direkten und indi-
rekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise 

Vorlage 17/4816 
Vorlage 17/4832 

Vorsitzender Martin Börschel: Der Maßnahmenvorschlag, der diesen Tagesord-
nungspunkt begründet, finden wir in der Vorlage 17/4816; er ist aus der gestrigen Son-
dersitzung des Kabinetts. Die Maßnahme ist dringlich gestellt worden. Nachdem es 
einiges Hin und Her gab – das darf man, glaube ich, verraten –, haben wir festgestellt, 
dass eine Sondersitzung heute tatsächlich noch vor Vertragsabschluss stattfinden 
würde. Insofern ist die Entscheidung des HFA heute konstitutiv.  

Vor diesem Hintergrund rufe ich die Beratungen auf. Ich und bitte um Ihre Wortmel-
dungen. – Herr Kollege Zimkeit.  

(Monika Düker [GRÜNE]: Will der Minister nicht erst vortragen?) 

– Ganz wie Sie wollen. Ich rufe die Wortmeldungen in der Reihenfolge auf. Gemeldet 
hat sich der Kollege Zimkeit. Hat sich der Herr Minister auch gemeldet? – Dann darf 
er immer vor, jedenfalls meistens. – Bitte sehr. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Lieber Herr Börschel! Liebe Kolleginnen, liebe 
Kollegen! Zunächst einmal ist es wirklich ganz im Sinne des bisherigen Miteinanders 
in diesem Ausschuss, dass wir Flexibilitäten auf allen Seiten zeigen und die möglich 
machen, auch wenn sie uns nicht immer freuen. Es geht uns, glaube ich, allen so, dass 
uns das nicht in der Sache freut, aber die Pandemie freut auch niemanden. Insofern 
ist es gut, dass wir heute zusammenkommen.  

Mein letzter Kenntnisstand gestern Abend war, dass die Bestellungen der hier in der 
Vorlage beschriebenen Selbsttests bis heute 12:00 Uhr erfolgen müssen, um rechtzei-
tig die Lieferung sicherzustellen, sodass bei einem wie immer konstruktiven Verlauf 
dieser Sitzung vielleicht damit zu rechnen ist, dass wir bis dahin auch die notwendigen 
Entscheidungen getroffen haben.  

Dass wir eine Teststrategie benötigen, ist uns allen klar. Wir haben in unserer ersten 
Sondersitzung in dieser Woche am Mittwoch – zwei Sondersitzungen in einer Woche 
habe ich auch noch nicht gehabt – schon über die Teststrategie geredet. Da habe ich 
Ihnen schon gesagt, dass ein Antrag kommen wird. Und der ist jetzt eben da. Die 
Dringlichkeit erklärt sich aus sich selbst heraus. Die Ministerpräsidentenkonferenz hat 
beschlossen, was sie beschlossen hat. Das beinhaltet die Notwendigkeit, schnell zu 
sein. Das ist aber vor allen Dingen nicht nur deswegen notwendig, weil die Minister-
präsidentenkonferenz das beschlossen hat, sondern vor allen Dingen auch, weil die 
Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen schnell in den – in Anführungszeichen – 
Genuss der Testmöglichkeiten kommen sollen, weil wir schon alle miteinander glau-
ben, dass die zunehmende Testung Risikofälle vermeiden kann. All die, die sich selber 
bei diesen Selbsttests positiv testen und keine Symptome haben, hätten ansonsten 
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ganz normal am eingeschränkten Leben teilgenommen. In jedem Fall, in dem jetzt 
erkannt wird, dass es eine Infektiosität gibt, wird es nicht mehr so sein, sodass die 
Sicherheit dadurch mutmaßlich deutlich erhöht wird.  

Wir haben dann als Kabinett am Wochenende in einer Sondersitzung dem Grunde 
nach beschlossen, dass wir die Selbsttests beschaffen wollen, aber natürlich in verga-
bekonformer Art und Weise und so schnell, wie es sowohl der Beschlussfassung als 
auch den Notwendigkeiten entspricht. Deswegen hat eine Taskforce, wie das dann 
immer so schön heißt, daran Tag und Nacht gearbeitet. Das hat dazu geführt, dass wir 
gestern im Laufe des Tages in einem Umlaufbeschluss die Strategie als eine modulare 
Strategie besprochen haben. Heute geht es sozusagen um den ersten Sofortteil dieser 
Strategie. Danach ist dann sofort – wie immer – die Vorlage an den Haushalts- und 
Finanzausschuss unsererseits ergangen, die wir heute miteinander besprechen.  

Zu allen Fragen dieser Ausschreibung, die dahintersteht, und zu den Möglichkeiten 
der Vergabe und den zeitkritischen Elementen derselben wird gleich das federfüh-
rende Innenministerium berichten, weil die die Verhandlungen federführend für uns 
geführt haben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann erlauben Sie vielleicht, dass ich kurz von meiner 
Seite aus nur noch was zum Verfahren sage, weil es mir natürlich fernliegt, die Kolle-
ginnen und Kollegen des Ausschusses hier zeitlich ungebührlich unter Druck zu set-
zen.  

Mein Stand gestern Nachmittag – und das erklärt dann auch die Mails, die Herr 
Schlichting auf meine Bitte an Sie versandt hat – war der, dass, um eine konstitutive, 
also Vorabentscheidung dieses Ausschuss zu ermöglichen, eine Sondersitzung ges-
tern bis spätestens 16:00 Uhr hätte stattfinden müssen, damit der dann avisierte Ver-
tragsabschluss noch am gestrigen Nachmittag erfolgen könne. Das hat sich dann im 
Laufe des späteren Nachmittags oder im Laufe des Abends anders dargestellt. Ich 
möchte das nur deswegen sagen, damit die Kolleginnen und Kollegen jedenfalls von 
unserer Seite aus hier nicht irritiert sind, weil die Äußerung, die von mir oder Herrn 
Schlichting an Sie kam, eben sagte, wer vorher entscheiden will, muss bis gestern 
16:00 Uhr zusammentreten. Das war ja die erste Information, die ich an Sie gegeben 
hatte. Die war allerdings vom Finanzministerium intendiert und hat sich dann eben im 
Laufe des Nachmittags und Abends anders dargestellt.  

Das nur der Vollständigkeit halber, damit wir untereinander hier von meiner Seite aus 
mit dem Ausschuss klarkommen. – Herr Minister. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Vielleicht noch mal ergänzend. Das stimmt natür-
lich alles. Daran sieht man, wie dynamisch die Bewegungen und die Verhandlungen 
sind. Ich wollte unbedingt diese Sitzung, um das ganz offen zu sagen, weil ich will, 
dass wir vorher Mittel freigeben, bevor die Landesregierung bestellt. Deswegen habe 
ich darauf gedrungen, dass das möglich gemacht wird. Das sah tagsüber nicht so aus, 
dass das gelingen kann, weil auch der Lieferant natürlich seine Fristen hat. Als das 
aber abends deutlich wurde – das war mein letzter Stand –, dass das möglich ist heute 
bis 12:00 Uhr, fand ich es angemessen und richtig, dass wir vorher die Gelegenheit 
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haben, zu reden. Deswegen ist es genauso gelaufen. Mittags sah es noch nicht so 
aus, dass das geht, abends ist das möglich gemacht worden. Dann hat der Vorsitzende 
innerhalb von Minuten die Sitzung möglich gemacht. Deswegen findet sie jetzt statt. 
Eingangs habe ich schon gesagt, darüber freut sich jeder jetzt in unterschiedlicher 
Weise. 

Vorsitzender Martin Börschel: Gut. – Herr Minister hat gesagt, dass Frau Dr. Les-
meister vom Innenministerium die Vorlage sowohl vom Vertragsverfahren als auch 
vom Inhalt her erläutern könnte, wenn ich das richtig verstanden habe. Sollen wir damit 
unmittelbar beginnen, oder sind jetzt die Wortmeldungen erwünscht, die ich von Herrn 
Kollegen Zimkeit und Frau Düker schon gesehen habe? – Letzteres ist der Fall. Dann 
ziehen wir das vor. – Herr Kollege Zimkeit.  

Stefan Zimkeit (SPD): Schwer ist es jetzt, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, wo man anfangen soll. Da der Minister über das Verfahren und über allge-
meine Dinge geredet hat, will ich auch damit anfangen. 

Der Minister hat das Wort „Strategie“ gebraucht. Ich glaube, das schon dargestellte 
Verfahren macht sehr deutlich, dass es bei dieser Landesregierung zu dieser Frage 
keine Strategie gibt. Und das ist ja auch nachvollziehbar feststellbar. Diese Landesre-
gierung hat sich ja über Monate auch gewehrt, mehr Tests auf den Weg zu bringen 
und „testen, testen, testen“ als Teil der Strategie gegen die Pandemie zu begreifen. 
Erst vor einigen Tagen – augenscheinlich gezwungen von der Bundeskanzlerin – hat 
Armin Laschet dann auch diese Worte gebraucht und einen Kurswechsel angekündigt. 
Es macht aber den Eindruck, dass dieser Kurswechsel, wenn man sich jetzt die Ab-
läufe anguckt, nur sehr widerwillig umgesetzt wird.  

Ich fange an bei dem Begriff „konstitutiv“ unserer Beschlüsse hier, die wir zu fassen 
haben. Das kann eigentlich nicht sein, dass das noch konstitutiv ist, weil gestern die 
Schulministerin gegen 15:00 Uhr in einer Schulmail schon fest angekündigt hat, dass 
das, was wir gleich beschließen sollen, schon läuft. So kann man nicht mit dem Parla-
ment umgehen.  

Ich ergänze: Was auch kein Umgang ist, ist, zwei Stunden Frist zu setzen für die 
Durchführung einer Ausschusssitzung, die das entscheiden soll. Ich weiß gar nicht, 
wie ich es benennen soll. Das ist schon mehr als dreist. Die Landesregierung und 
insbesondere ein ehemaliger PG sollte wissen, dass das nicht möglich ist. Wenn man 
dann betrachtet, dass danach die Landesregierung vier Stunden braucht, also doppelt 
so lange, wie wir als Frist gesetzt bekommen haben, um herauszufinden, ob denn der 
Vertrag schon verbindlich abgeschlossen ist oder nicht, zeigt, dass der Respekt vor 
dem Parlament fehlt.  

Sie haben ja gerade die besondere Dringlichkeit begründet, warum das alles so schnell 
gehen sollte, aber nur mit einem der beiden Anträge, die sich in diesem Papier befin-
den. Eigentlich sind das ja zwei Anträge. Wir haben den Antrag zum Thema „Selbst-
tests“, wo Sie gerade gesagt haben, da war mit Lieferung alles schwierig, aber auch 
ein zweiter zum Thema „Schnelltest“. Da hat die Landesregierung am Dienstag, glaube 
ich, schon verkündet, wie das alles aussehen soll, in einer Verordnung, nicht wie üblich 
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nur in einer Pressemitteilung – das auch – und in einem Pressegespräch – das sind 
wir ja schon gewöhnt, dass das vorher an die Presse geht –, aber auch in einer Ver-
ordnung. Da steht das in einer Verordnung. Das wird in einer Verordnung an die Kom-
munen geschickt, aber die Landesregierung ist nicht in der Lage, es zeitgleich als An-
trag zur Finanzierung in die Sondersitzung hier am Mittwoch einzubringen. Dass das 
hier ein Antrag ist, ist schlicht und einfach ein Verfahrenstrick, um dafür zu sorgen, 
dass klar ist, dass das nicht in dieser Dringlichkeit gemacht werden kann, um die Ver-
säumnisse der Landesregierung hier zu verbergen.  

Wie chaotisch das Ganze ist, erkennt man daran, dass wir schon in der Sitzung vorher, 
Ende Februar, hier zum Thema „Schnelltests an Kindertageseinrichtungen“ einen ent-
sprechenden Beschluss gefasst haben. Schon da ist gesagt worden: Warum gibt es 
eigentlich nichts für Schulen? Warum gibt es eigentlich nichts für Bedienstete der Lan-
desverwaltung? – Keine Antwort. Es wurde gesagt: Wissen wir noch nicht, mal gucken. – 
Und das führt dann zu solchen Ergebnissen.  

Dass es Selbsttests gibt, ist seit Wochen bekannt. Dass es Schnelltests gibt, ist seit 
Monaten bekannt. Da ist nichts passiert. Und dann wird hier in diesem Schnellverfah-
ren das umgesetzt. Das heißt, so was wie eine Strategie gibt es nicht. Hier wird ge-
zwungen aufgrund der Beschlüsse des MPK, irgendetwas zu tun. Das kommt zu spät, 
das ist widersprüchlich, und das ist unzureichend.  

Ich will einige Fragen zu den Vorlagen stellen. Zur Frage „tagesaktuell“: In der Vorlage 
steht, regelmäßige Testungen können tagesaktuell Sicherheit geben. Das ist richtig. 
Das sind ungefähr 12 bis 24 Stunden, je nachdem, mit welchen Fachleuten man 
spricht. Wieso aber, wenn es nur tagesaktuell Sicherheit gibt, ist das Ziel der Landes-
regierung, nur wöchentlich zu testen? Es gibt hier ja eklatante Widersprüche zwischen 
dem Kitabeschluss … Im Beschluss zur Kita haben wir hier festgehalten, dass täglich 
getestet werden soll, allerdings nur die Beschäftigten, die Kinder nicht. Im Beschluss 
zur Schule soll jetzt beschlossen werden, es wird wöchentlich getestet, aber Schüle-
rinnen und Schüler und Beschäftigte. Da sind wir wieder beim Thema „Strategie“. Kann 
mir jemand aus dieser Landesregierung diesen Unterschied erklären?  

(Jochen Klenner [CDU]: Versuchen Sie mal, mit fünfjährigen Kindern 
einen Selbsttest zu machen!) 

– Da sehen Sie mal Ihre Unkenntnis, Herr Klenner. Wir haben bei den Kitas Selbsttests 
beschlossen. Das können Kinder machen. Und hier beschließen wir auch Selbsttests 
für Schulen; das können Kinder auch machen. Das sollen Schülerinnen und Schüler-
machen. Sie schlagen vor, dass Schülerinnen und Schüler das machen. Ihre Logik ist, 
Kitakinder können das nicht. Die können keine Spucktests machen. Herr Kollege 
Weske wird es Ihnen gleich erklären. Er hat Kinder im Kindergarten und ist augen-
scheinlich etwas näher an der Realität als Sie. Die sind für Kinder selbstverständlich 
möglich. Und die sind auch notwendig und richtig, diese Selbsttests, die als Spucktests 
oder als Test für die vordere Nasenwand festzulegen sind, schnellstmöglich umzuset-
zen. Ich stelle fest jetzt – das ist eine interessante Information –, dass die CDU zumin-
dest das nicht will. Also die Frage: Wie kommen diese Unterschiede zustande?  
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Nächste Frage in diesem Zusammenhang ist: In der Vorlage ist die Rede von Selbst-
tests für Schülerinnen und Schüler und für Landesbedienstete. In der Vorlage steht, 
wenn ich sie richtig verstehe, dass alle diese Tests an die Schulen gehen sollen. Was 
ist mit Landesbediensteten, über Lehrerinnen und Lehrer hinaus?  

Ist es wirklich Ihr Ernst, verstehe ich die Klammer in der Vorlage richtig, dass Sie die 
Grundschulen von diesen Testungen, die da vorgenommen werden sollen, ausneh-
men, also keine entsprechenden Selbsttests an Grundschulen? Das würden wir für 
äußerst fahrlässig halten.  

In dem Zusammenhang hätten wir auch gerne mal kurz berichtet, wie es mit dem Rah-
menvertrag für die Kitas steht, ob da mit entsprechenden Lieferungen in Kürze zu rech-
nen ist.  

Zu dem zweiten Antrag, der ja merkwürdigerweise mit dem einen Antrag hier zusam-
men aufgeführt wird, hätten wir als erstes die Frage, warum hier Unterstützung nur für 
den privaten Bereich bei diesen entsprechenden Schnelltests gemacht wird, also kom-
merzielle wie Apotheken und auch andere, die es ja zum Teil schon machen und jetzt 
noch eine finanzielle Unterstützung dafür erhalten, aber diejenigen, die die Hauptlast 
dieser Durchführung, dieser Test finanziell tragen werden, nämlich die Kommunen, 
von der Landesregierung im Gegensatz zu den Privaten nicht unterstützt werden.  

Gleichzeitig noch mal die Frage nach der Zahl, die Sie hier nennen. Laut Apotheker-
verband stehen ungefähr 1.500 zur Verfügung. In den Medien ist auf Grundlage auch 
einer Aussage des Apothekerverbands eine niedrigere Zahl genannt worden. Wie 
kann die Landesregierung das erklären? Von wann stammt diese Zahl, dass es 1.500 
sein könnten? Wann hat der Apothekerverband die entsprechende Auskunft gegeben?  

Das zunächst einmal dazu. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke, Herr Kollege Zimkeit. – Frau Kollegin Düker, 
bitte. 

Monika Düker (GRÜNE): Ich würde meinen ersten Fragekomplex tatsächlich nur auf 
das Verfahren beziehen und dann inhaltlich zur Vorlage vielleicht in der zweiten 
Runde, weil mir das schon sehr wichtig ist, Herr Minister, dass Sie sich hier noch mal 
zu diesem Verfahren äußern. Das haben Sie eingangs nicht gemacht. Ich finde, es ist 
erklärungsbedürftig, und es ist auch erklärungsbedürftig, was Sie zukünftig tun wer-
den, damit das nicht noch mal passiert.  

Ich habe mir die Reihenfolge jetzt noch mal genau angeguckt. Die MPK war am 3. 
März. Sie haben dann direkt am 6. März eine Sonderkabinettsitzung gemacht, um die 
Umsetzung dieses MPK-Beschlusses operativ im Kabinett zu klären. Am Dienstag, 
den 9. März, geht ein Minister raus und verkündet die Umsetzung auch mit den finan-
ziellen Folgen. Ich habe ja am Mittwoch aus dieser Teststrukturverordnung oder wie 
auch immer die heißt zitiert. Minister Laumann geht am 9. März raus und sagt, es gibt 
1.000 Euro Sockelfinanzierung. Am 10. März haben wir Sondersitzung Finanzaus-
schuss. Dazu frage ich nach: Wo ist der Finanzantrag hier? Wo sind die Bewilligungs-
vorlagen? – Nichts. Am 10. März ist in der Sondersitzung – wie gesagt – dazu nichts 
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gesagt worden. Am 11. März, also gestern, kriegen wir um 14:11 Uhr diese bekannte 
Mail: jetzt aber schnell, in zwei Stunden, oder ich mache das per Dringlichkeitsbe-
scheid. – Um 14:51 Uhr geht eine Schulmail raus von Ministerin Gebauer, in der sie 
den zweiten Teil dieser Vorlage – auch das haben wir am Mittwoch nachgefragt – ver-
kündet, nämlich dass bis zu den Osterferien die Selbsttests für die Schülerinnen und 
Schüler da sind.  

Ich finde, das ist erklärungsbedürftig. Das müssten Sie eigentlich als Parlamentarier 
auch problematisieren. Nur weil Sie hier Regierungsfraktion sind, können Sie hier nicht 
so – sagen wir mal – phlegmatisch alles durchwinken und die parlamentarischen 
Rechte hier einfach unter die Räder kommen lassen. Sowohl Herr Laumann wie Frau 
Gebauer verkünden öffentlich vor Beschlusslage des HFA die Selbsttests für die Schu-
len wie die Sockelfinanzierung für die Teststellen. Und einen Tag später oder drei Tage 
später, weil am Dienstag war es ja schon von Herrn Laumann, sitzen wir hier und sollen 
das beschließen. Ich fühle mich hier veralbert.  

Diese Abläufe haben wir in der Obleuterunde, Herr Minister, besprochen. Wir haben 
gesagt, erst wird hier beschlossen – wir sind flexibel und kommen zu Sondersitzungen 
zusammen – und dann wird das Geld per Verordnung oder Verkündung ausgegeben. 
Diese Reihenfolge ist hier wieder nicht eingehalten worden. Sie können mir jetzt nicht 
erzählen, das ist das dynamische Geschehen. Wenn Sie 24 Stunden, bevor wir hier 
die Vorlage kriegen, nicht wissen, dass es Bewilligungsbeschlüsse … Sie hätten sie ja 
ankündigen können. Es wäre ja auch in Ordnung gewesen, wenn Sie uns am Mittwoch 
gesagt hätten: Die Taskforce sitzt dran. Die 1.000 Euro Sockelfinanzierung müssen 
finanziert werden. Wir sitzen an einem Beschluss. Ich kann es leider nicht ändern. – 
Das haben Sie aber am Mittwoch auch nicht gesagt, während Herr Laumann das 
schon verkündet. Und Sie haben auch nicht gesagt, dass die Selbsttests für die Schu-
len auf dem Weg sind. Ich finde, das müssen Sie kabinettintern klären. Da erwarte ich 
von Ihnen hier eine Stellungnahme, wie Sie das intern bearbeiten und bewerten, dass 
beide Minister vor Beschlussfassung diese finanziellen Bewilligungen zusagen. Ich 
finde, das ist ein No-Go.  

Wenn das hier verschludert, können wir eigentlich nach Hause gehen. Das kann nicht 
sein, auch nicht in der Pandemie. Zur Vorlage selber habe ich auch noch inhaltliche 
Nachfragen, aber zu diesem Verfahren erwarte ich eine Stellungnahme des Ministers, 
dass das zukünftig nicht mehr passiert und ob er mit den beiden Kabinettkollegen das 
auch kritisch aufarbeiten wird.  

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Dann nehmen wir Herrn Loose noch 
dran. Herr Loose. 

Christian Loose (AfD): Herr Minister, das Verfahren ist ein parlamentarisches Ar-
mutszeugnis. Es ist wirklich kaum noch zu unterbieten, was man hier alles nicht leisten 
kann.  

Kommen wir zum Inhalt. Die Massentests der Bevölkerung führen nämlich, wenn wir 
das wirklich so anwenden, zu einer künstlichen Erhöhung der Inzidenzzahlen, während 
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die Inzidenzzahl weiterhin panisch bei einer bestimmten Zahl gelassen wird. Das Ge-
sundheitsministerium des Bundes äußerte sich noch am 03.02.2021 wie folgt auf der 
Homepage: 

Testen ohne einen begründeten Verdacht erhöht das Risiko falsch-positiver Ergeb-
nisse und belastet die vorhandene Testkapazität.  

(Zuruf von Jochen Klenner [CDU]) 

Inzwischen ist dieser Hinweis gelöscht vom Gesundheitsministerium. Beim RKI findet 
man diesen Hinweis aber immer noch, Herr Kollege. Das heißt, Testen ohne begrün-
deten Verdacht erhöht das Risiko falsch-positiver Ergebnisse.  

Wo hätte man denn testen müssen in den letzten Monaten? – Man hätte testen müs-
sen in den Altenheimen, in den Pflegeheimen, in den Krankenhäusern, schlicht in allen 
stationären Einrichtungen. Und Schnelltests, Herr Kollege, sind zu Preisen von 5 bis 7 
Euro seit Anfang November vorhanden. Und wann wurde damit begonnen? – Etwa 
Mitte Dezember. Über Wochen wurde das Thema verschleppt.  

Und auch die Polizisten, die im engen Kontakt zu den Bürgern stehen, wurden nicht 
entsprechend getestet.  

Aber wir haben ja jetzt ein dynamisches System, heißt es immer wieder. Minister 
Laumann spricht jetzt von einer Herdenimmunität in den Alten- und Pflegeheimen. Das 
heißt, das dynamische Geschehen ist vorbei. Die Fallzahlen der Infizierten in den Pfle-
geheimen gehen runter. Es scheint langsam bei den Risikogruppen im Griff zu sein.  

Und wo fängt man jetzt an? – Nicht bei den Risikogruppen, sondern jetzt will man 
Schnelltests in den Schulen machen, obwohl Schulen überhaupt keine Hotspots sind. 
Die Ministerin Frau Gebauer konnte bisher noch nicht einmal belegen, dass es zu ver-
mehrten Infektionen an den Schulen kommt.  

Aber was passiert jetzt? – Wir wenden jetzt Massentests bei den Schülern an, und die 
werden auch entsprechend falsch-positive Ergebnisse liefern. Und was passiert 
dann? – Dann werden die Kinder, die dort mit diesem falsch-positiv getesteten Jungen 
oder Mädchen in Kontakt waren, natürlich nach Hause geschickt, in Quarantäne. Und 
freitesten können sie sich am Ende dann auch nicht. Es gibt Schüler, die haben sich 
schon mehrfach jetzt getestet, die negativ sind, die aber nicht zurück in die Schule 
dürfen, denn die neue Anweisung heißt jetzt, nein, aufgrund der bösen Mutantin dürfen 
die Kinder nicht zurück.  

Was wir machen werden, ist, wir werden Schulen massiv beeinflussen. Wir werden 
Schulen schließen müssen, zumindest teilweise. Alle Personen, die Kontakt hatten mit 
diesem Kind, werden nach Hause gehen müssen. Die Kinder werden zudem unter 
einen dauerhaften Stress gesetzt, ständig mit dem Virus konfrontiert, obwohl lediglich 
1 % der Todesfälle nicht bei Kindern, nein, bei unter 50-Jährigen auftritt. 1 % der To-
desfälle bei unter 50-Jährigen hier in NRW – das sind die Zahlen des Gesundheitsmi-
nisteriums. Herr Zimkeit, Sie können es einfach mal nachlesen in den entsprechenden 
Lageberichten. Mit den ständigen Tests würden die Kinder aber ständig unter Stress 
gesetzt. Es wird dauerhaft Angst aufgebaut. Ein unbeschwertes Leben findet nicht 
statt. 
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Auch die Bürger, wenn wir die jetzt ständig testen, wird das nur weiter verunsichern. 
Die Geschäfte werden nicht mit den Schnelltests klarkommen, kommen ja jetzt schon 
nicht klar. Sie wissen nicht genau, wie das funktionieren soll, wo registriert wird etc.  

Nur weil wir jetzt Schnelltests kaufen können am Markt, ist das nicht der Grund, dass 
wir sie auch kaufen sollten. Dementsprechend lehnen wir die Vorlage ab.  

Vorsitzender Martin Börschel: Dann geben wir jetzt dem Minister Gelegenheit zur 
Erwiderung. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Ich glaube, ich habe eingangs sehr deutlich ge-
macht, wie das Verfahren war.  

(Monika Düker [GRÜNE]: Ich will wissen, wie Sie das bewerten!) 

Am Mittwoch in unserer ersten Sondersitzung habe ich angekündigt, dass es eine Vor-
lage geben wird zur Teststrategie. Diese Vorlage ist dann im Kabinett gestern Mittag 
beschlossen worden im Wege eines Umlaufbeschlusses.  

(Stefan Zimkeit [SPD]: Wo ist die denn?) 

– Hier! Die ist gestern Mittag im Zuge eines Umlaufbeschlusses beschlossen worden. 
Unmittelbar – das habe ich auch eingangs geschildert – nach diesem Kabinettbe-
schluss haben wir dem Haushalts- und Finanzausschuss die Vorschläge für die Ein-
willigung in die damit verbundenen Ausgaben unterbreitet. Das ist genauso, wie es 
vereinbart ist. Unmittelbar nach Kabinettbeschluss werden Anmeldungen zum Ret-
tungsschirm dem Ausschuss vorgelegt. Das hat Minuten später stattgefunden. Daran 
ist überhaupt nichts zu beanstanden.  

Was die Kommunikation einzelner Häuser angeht, werde ich – wie immer – über diese 
Frage mit diesen Häusern reden. Das sagt, glaube ich, alles.  

Und was die inhaltlichen Fragen angeht, würde ich vorschlagen – Herr Zimkeit hat ja 
verschiedene Häuser angesprochen –, dass wir – alle Häuser sind da – jetzt mal eine 
Runde über die Fachleute machen, die das besser erklären können als ich. 

(Monika Düker [GRÜNE]: Darf ich eine Nachfrage stellen?) 

Vorsitzender Martin Börschel: Wenn die jetzt direkt kommen soll, dann macht das 
bestimmt Sinn, Frau Kollegin Düker. Und dann hören wir aber mal, was die Regierung 
sagt.  

Monika Düker (GRÜNE): Das schließt an die bereits gestellten Fragen zum Inhalt an.  

Ich möchte jetzt nicht wiederholen, was Kollege Zimkeit gefragt hat. Deswegen sortiere 
ich gerade noch mal.  

Zu dem Vergleich mit der Vorlage vom 23. Februar zu den Coronaselbsttests für die 
Mitarbeitenden in der Kindertagespflege habe ich noch einige Fragen. Bei den Mitar-
beitenden in den Kitas wurde uns auf Nachfrage ein täglicher Selbsttest hier gesagt, 
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also das stand nicht in der Vorlage, aber das wurde uns gesagt, hier in der Vorlage für 
die Lehrerinnen und Lehrer nach den Osterferien und dann, so wie ich das verstehe, 
einmal pro Woche. Die Ministerin Frau Gebauer selbst hat am 16. Februar verspro-
chen, eine Erhöhung des Testangebots für Lehrerinnen und Lehrer auf zweimal die 
Woche zu machen. Also, wie oft werden jetzt Lehrerinnen und Lehrer getestet und ab 
wann? Sind das dann die zweimal versprochenen von Frau Gebauer oder nicht? Und 
wie erklärt man dann den Unterschied, dass hier die Mitarbeitenden in den Kitas jeden 
Tag einen Selbsttest machen sollen? Das erschließt sich mir in der Logik nicht und 
hört sich auch nicht gerade nach einer Strategie an. 

Dann zum Vergabeverfahren. In der Vorlage für Schulen und für die Teststellen, die 
wir heute vorliegen haben, steht, dass es erst mal eine Dringlichkeitsvergabe für 3,3 
Millionen Euro Selbsttests geben soll mit einer Zugrundelegung von 4,76 Euro und 
parallel dazu ein offenes Ausschreibungs- und Vergabeverfahren vorbereitet wird. In 
der Vorlage zu den Kitas vom 23. Februar steht die Ankündigung eines offenen Ver-
fahrens, eine Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Coronaschnelltests, die aber für 
die Kitas dann mit 5,75 Euro kalkuliert werden, also 1 Euro teurer. Also, die Vergabe-
verfahren Kita und das Vergabeverfahren jetzt für die Schulen sind das zwei verschie-
dene oder wird im Rahmen des offenen Ausschreibungs- und Vergabeverfahrens – 
nicht im Rahmen der Dringlichkeitsvergabe – das dann zusammengeführt hier mit un-
serer Vorlage zu den Kitaschnelltests? Und wie erklärt sich hier der 1 Euro Unter-
schied? 

Also, ein bisschen Sortierung in diese Vergabeverfahren wäre schön, weil für mich 
sind das jetzt drei. Also, erst mal die Dringlichkeitsvergabe, dann ein offenes Aus-
schreibungsverfahren für die Schulen und noch eine Rahmenvereinbarung für die 
Kitas.  

Das wäre mein zweiter Fragekomplex.  

Vorsitzender Martin Börschel: Dann beginnen wir mit dem regierungsinternen feder-
führenden Innenministerium. – Frau Dr. Lesmeister, bitte sehr. 

MDgt’in Dr. Daniela Lesmeister (IM): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte 
Damen und Herren! Als Innenministerium haben wir die Aufgabe bekommen, die 
Taskforce „Testbeschaffungen“ einzurichten. Diese Testbeschaffungen beziehen sich 
zum einen auf die Schüler, Lehrer und sonstigen Landesbedienstete, also nachgeord-
nete Ressorts aller Landesbediensteten.  

Der Markt von Selbstschnelltests – Sie sprachen es eben an, Herr Abgeordneter Zim-
keit – ist im Aufbau. Erst seit dem 24.02. sind nach unserer Erkenntnis durch das 
BfArM Selbstschnelltests zugelassen. Es sind wenige Selbstschnelltests. Es sind im 
Moment sechs bzw. sieben. Und es sind eine ganze Menge Selbstschnelltests in der 
Pipeline. Im Moment haben wir nur die Selbstschnelltests, die vorne in den Nasen-
raum, Rachenraum hineingeschoben werden. Auch das ist unangenehm für kleinere 
Kinder. Gurgeltests sind aber auch jetzt auf der Zulassungsliste beim BfArM anhängig.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 13 - APr 17/1341 

Haushalts- und Finanzausschuss 12.03.2021 
78. Sitzung (Sondersitzung) (öffentlich) rt 
 
 
Unsere Aufgabe in unserer Taskforce, die beim Innenministerium angesiedelt ist, hat 
nichts mit den Kitas zu tun. Das sind zwei getrennte Vergabeverfahren. Frau Abgeord-
nete Düker, wir haben zwei Vergabeverfahren, zum einen die Dringlichkeitsvergabe, 
die Sie gerade ansprachen, die in der Kabinettvorlage, im Beschlussvorschlag, er-
wähnt ist. Das ist die Dringlichkeitsvergabe jetzt über 3,3 Millionen Euro an Selbst-
schnelltests, was hoffentlich, wenn wir den Zuschlag dann heute erteilen können, aus 
dem Paket bereitgestellt wird, das das Bundesgesundheitsministerium den Ländern 
zur Verfügung gestellt hat. Diese Dringlichkeitsvergabe umfasst 3,3 Millionen Schnell-
tests. Diese werden an die Schulen in der nächsten und in der übernächsten Woche 
ausgeliefert, die sie dann verteilen können. Das deckt den Bedarf der Schüler ohne 
die Grundschüler.  

Wir machen parallel – das finden Sie auch in der Vorlage – ein beschleunigtes Verga-
beverfahren, um einfach die Dringlichkeitsvergabe so gering wie möglich zu halten, 
also so viel wie möglich in einem geordneten Verfahren einzuführen. Wir haben eine 
ungefähre Zahl von 3,3 Millionen Schnelltests pro Woche für einmal wöchentliche Te-
stung. Da wären dann alle drin, inklusive Grundschüler, Lehrer und alle Landesbe-
diensteten. Da würde dann der Zuschlag erteilt in der 16. KW.  

Ich glaube, dass das alle Fragen waren, die Sie gestellt hatten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann hören wir, was die anderen Ministerien beitra-
gen können. – Herr Minister, wer soll weitermachen, Schule, MAGS?  

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Das MAGS vielleicht. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kleinschnittger ist da. Bitte sehr, Sie haben das 
Wort. 

MR Roland Kleinschnittger (MAGS): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte 
Damen und Herren! Ich habe zwei Fragen von Herrn Abgeordneten Zimkeit aufge-
schrieben. Das waren einmal die Kommunen. Dass die Privaten diese 1.000 Euro be-
kommen sollen, liegt daran, dass wir die Testinfrastruktur aufbauen wollen, die mo-
mentan nicht vorhanden ist. Da wollen wir gerade jetzt die Privaten wie Apotheken, 
wie Zahnarztpraxen animieren, entsprechende Räumlichkeiten oder die Infrastruktur 
bereitzustellen, um testen zu können.  

Was die Kommunen angeht: Die Tests werden ja an sich bezahlt. Das ist ja jetzt nur 
zusätzlich, um den zusätzlichen Aufwand bei diesen Stellen entsprechend zu finanzie-
ren bzw. zu unterstützen. Es ist vorgesehen, dann entsprechend nur diesen Bereich 
mit den 1.000 Euro zu bedienen. 

Das Zweite: Die Zahl 1.500 stammt aus der letzten Woche und ist uns Mitte der Woche 
vom Apothekerverband so mitgeteilt worden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Okay. – Soweit aus dem MAGS. Dann Herr Gusovius 
für die Schulen. 
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MDgt Christoph Gusovius (MSB): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Es 
ging einmal darum, ob auch Beschäftigte an den Schulen getestet werden. Ja, das ist 
beabsichtigt, allerdings jetzt nicht mit der Erstauslieferung. Wir mussten eine Auswahl-
entscheidung treffen aufgrund der, wie Frau Dr. Lesmeister bereits dargestellt hat, be-
grenzten verfügbaren Liefermenge. Deswegen ist auch die Entscheidung ergangen, 
dass wir im Moment mit diesem Start nicht in den Schulen der Primarstufe beginnen, 
sondern an den weiterführenden Schulen und dort den Schülerinnen und Schülern 
dieses Testangebot machen und nicht den Lehrkräften und den sonstigen Beschäftig-
ten an Schulen, um überhaupt diese 3,3 Millionen – 1,8 Millionen pro Woche – wirklich 
zielgerichtet und spezifisch an Schule bringen zu können.  

Sie haben weiterhin gefragt, wie das Testangebot für Lehrer ist. Von einem Testange-
bot für Lehrer in dieser Situation haben wir jetzt abgesehen, da jedenfalls bis zu den 
Osterferien Lehrkräften an Schulen ein zweimaliges wöchentliches Testangebot ohne-
hin unterbreitet worden ist. Das besteht schon jetzt, allerdings nicht in Form von Selbst-
tests, sondern in Form von Schnelltests an Testzentren oder bei niedergelassenen 
Ärzten. Das ist ein Testangebot, das es bereits gibt und das jetzt auch fortgeführt wird.  

Wie das dann nach den Osterferien vor sich geht, das werden wir noch entscheiden. 
Auch da, rückgreifend auf die Ausführungen von Frau Dr. Lesmeister, hoffen wir, dass 
wir sehr bald eine umfassende Testkapazität an Schulen zur Verfügung stellen kön-
nen, und würden dann, sobald das möglich ist, das Testangebot allen Schülerinnen 
und Schülern und allen Beschäftigten an Schulen machen.  

Ich glaube, das sind die Fragen, die vom Abgeordneten Zimkeit und von Frau Düker 
zusammengefasst sind.  

Vorsitzender Martin Börschel: Danke, Herr Gusovius.  

Herr Minister, damit hat die Landesregierung erst mal aus Ihrer Sicht das Erforderliche 
gesagt? 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Ja. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann haben wir weitere Wortmeldungen. – Herr Kol-
lege Zimkeit, dann Frau Kollegin Düker.  

Stefan Zimkeit (SPD): Es ist dargestellt worden, dass es noch Ausweitungen geben 
wird. Als erstes würde mich interessieren, was denn das Ziel der Landesregierung ist, 
was die Interwalle des Testens angeht für Kitas, für Landesbeschäftigte, für Schulen. 
Wollen Sie das, wie bei Kitas bisher vorgesehen, täglich? Wollen Sie das, wie bei 
Schule jetzt vorgesehen, wöchentlich? Wie ist da die Strategie der Landesregierung? 
Wo will sie hin? Was ist das Ziel? Wie oft soll in der Woche getestet werden? 

Es ist gerade gesagt worden, es gibt die Taskforce zur Beschaffung, die beim Innen-
ministerium angelegt ist, die aber mit den Beschaffungen für die Kitas nichts zu tun 
hat. Ich glaube, das beschreibt sehr gut ein Problem. Ich glaube, hier ist es notwendig, 
dass Häuser nicht vor sich hin wurschteln, sondern dass es eine Gesamtbetrachtung 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 15 - APr 17/1341 

Haushalts- und Finanzausschuss 12.03.2021 
78. Sitzung (Sondersitzung) (öffentlich) rt 
 
 
der Landesregierung gibt und dass es auch eine zentrale Organisation der Testbestel-
lung gibt. Das zeigt ja jetzt die unterschiedlichen Verfahren. Ich habe von Anfang an 
hier kritisiert, warum ein Rahmenvertrag, der jetzt vom Ministerium für Kinder und Ju-
gend gemacht wird, nicht auch gleich für weitere und mehr Tests genutzt wird für die 
anderen Bereiche.  

Ich stelle jetzt einmal fest – ich hoffe, das habe ich jetzt richtig verstanden –, dass die 
Dringlichkeitsentscheidung, die wir jetzt treffen, ausschließlich für die Beschaffung von 
Schnelltests für Schülerinnen und Schüler ab Sekundarstufe I ist. Das, was hier sonst 
drinsteht, zum Beispiel zum Thema „Landesbedienstete“, zum Thema „Lehrerinnen 
und Lehrer“ und anderes, soll später erfolgen. Wir entscheiden jetzt nur über den einen 
Punkt, weil da entsteht zumindest in der Pressemitteilung des Schulministeriums ein 
bisschen ein anderer Eindruck. Insbesondere das Herausnehmen der Beschäftigten 
in den anderen Bereichen in der Schule, sprich offener Ganztag, Ganztagsbetreuung 
auch ab Sek. I und Ähnliches, ist für mich nicht nachvollziehbar. 

Es ist gesagt worden, es sollen für die Schnelltests Strukturen aufgebaut werden. Das 
tun die Kommunen auch. Dass jetzt ausschließlich Private, die diese Struktur auf-
bauen, finanziell unterstützt werden, die Kommunen aber nicht dabei unterstützt wer-
den, zusätzliche Kapazitäten aufzunehmen, halte ich für nicht in Ordnung. Ich finde, 
wir sollten auch die Kommunen bei dieser Frage unterstützen.  

Nicht beantwortet ist meine Frage nach dem Stand des Rahmenvertrags und dem zu 
erwartenden Beginn der entsprechenden Testungen in Kitas. Dazu hätte ich gerne 
noch eine Antwort. 

Und dann noch eine allgemeine Bemerkung: Es ist zu Recht gesagt worden, erst am 
24.02. standen diese Tests zur Verfügung. Ich glaube, drei Tage danach konnte man 
sie bei Aldi kaufen. Da hatte die Landesregierung noch nicht mal angefangen, die ers-
ten Ausschreibungen und Ähnliches zu machen. Ich habe ja großes Verständnis dafür, 
dass man nicht jede Ankündigung von Herrn Spahn wörtlich nimmt und fest damit 
rechnet, dass Termine eingehalten werden. Das sind wir mittlerweile gewöhnt, dass 
das nicht passiert. Aber dass diese kostenlosen Schnelltests kommen, war länger klar, 
nicht genau wann, aber dass sie kommen, war klar. Und dass die Selbsttests kommen, 
war auch klar. Dass dann immer gewartet wird, bis eine MPK irgendeinen Beschluss 
fasst, bis Maßnahmen eingeleitet werden, das ist für mich das, was zentral nicht nach-
vollziehbar ist. Ich habe heute auf WDR 5 ein Interview mit einer Apothekerin gehört, 
die mit den Schnelltests jetzt angefangen hat. Die sagt: Ich weiß nicht, ob ich das Geld 
kriege, ich weiß nicht, wie genau die Rahmenbedingungen sind, ich habe noch keine 
Nummer vom Gesundheitsamt, aber ich habe schon mal angefangen, auch auf eige-
nes finanzielles Risiko, weil ich das für wichtig halte. – Es würde dieser Landesregie-
rung gut anstehen, auch mal mit Planungen und ersten Schritten anzufangen, wenn 
sich klar abzeichnet, dass Dinge passieren. Da müssen keine Vergaben gemacht wer-
den, aber man kann diese Vergaben ja schon mal vorbereiten und dann sofort auf den 
Weg bringen und nicht erst nach der MPK anfangen, dann an Vergaben zu arbeiten. 
Das ist ein zentraler Fehler dieser Landesregierung bei den Tests. Ich habe weiter den 
Eindruck, das liegt insbesondere daran, dass die Landesregierung von der Frage des 
Testens als Mittel nicht überzeugt ist.  
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Und dann noch mal kurz zum Verfahren. Die Auslassungen sind das Spannende, Herr 
Minister. Sie sagen, Sie haben das beschlossen und haben dann vereinbarungsge-
mäß das direkt nach Beschluss uns zugestellt. Den Rest lassen Sie einfach weg. Ich 
frage Sie jetzt mal direkt: Finden Sie es in Ordnung, dem Haushalts- und Finanzaus-
schuss als Teil des Parlaments eine Zweistundenfrist für Sondersitzungen zu setzen? 
Finden Sie das ein vernünftiges Verfahren?  

Dass Sie dann angekündigt haben, mit Ihren Kolleginnen und Kollegen zu sprechen, 
ehrt Sie, aber zumindest eine Kollegin ist in dieser Frage vermutlich aufgrund des po-
litischen Drucks, unter dem sie steht, vollkommen beratungsresistent. Das ist Frau 
Gebauer. Die macht das ständig. Die hat uns schon mal die Verantwortung für be-
stimmte Dinge zugeschoben, die nicht passieren, weil wir drei Tage gebraucht haben, 
um einen entsprechenden Antrag von ihr zu beschließen. Da war dann der HFA 
Schuld, dass sie Dinge nicht umsetzen könnte. Und sie hat jetzt mehrmals Dinge an-
gekündigt, bevor wir beschlossen haben. Das hat System. Und da nutzt es irgendwann 
auch nicht mehr, nur mit ihr reden. Da würde ich dann irgendwann von Ihnen erwarten, 
dass Sie ihr sehr deutlich sagen, dass die entsprechenden Anträge damit verbunden 
sind, dass sie nur gestellt werden, wenn sie auch die Beschlussfassung abwartet. 

Vorsitzender Martin Börschel: Frau Kollegin Düker. 

Monika Düker (GRÜNE): Auch eine kurze Replik. Herr Minister, Sie haben gesagt, 
Sie haben das alles am Mittwoch angekündigt. Ja, Sie haben angekündigt, irgendwann 
kriegen wir irgendwie eine Teststrategie. Sie haben nicht gesagt, dass derzeit genau 
für diese Sockelfinanzierung – das haben wir ja genau nachgefragt – der Teststellen 
eine Vorlage in Arbeit ist. Das haben Sie nicht gesagt. Sie haben – wie immer – sehr 
allgemein und weitschweifend geantwortet, was dann ja auch irgendwie keine Antwort 
war.  

Aber ich habe noch mal eine konkrete Nachfrage zu diesen Vergabeverfahren. Frau 
Dr. Lesmeister, es erschließt sich mir nicht diese Parallelität, also warum Sie als In-
nenministerium jetzt für die Schulen das organisieren, das MKFFI das aber für die 
Kitas selber macht, zumal das ja auch völlig unterschiedliche Konditionen sind. Also, 
es ist ja nicht nur der Preis. Vielleicht kann ja der Minister noch mal was dazu sagen, 
ob das so üblich ist, dass das Innenministerium für Schule was macht, aber nicht für 
die Kitas. Der Grund hat sich mir nicht erschlossen. Und die unterschiedlichen Kondi-
tionen sind nicht nur auf den Preis bezogen. Wie gesagt, am 23. Februar haben wir ja 
hier eine Vorlage gekriegt mit einer Kalkulation von 5,75 Euro für die Kitas und – das 
ist der zweite Unterschied – dass die Lieferung, auch die Kommissionierung und die 
gebündelte Verteilung nach Verteilschlüssel, also Jugendämter, Träger, in diesem 
Rahmenvertrag mit drin sein sollen. Das steht zumindest in unserer Vorlage so. Sie 
sagen jetzt, das, was Sie für die Schulen machen, soll über das Polizeibekleidungscen-
ter dann verteilt werden. Also, hier scheint so eine Parallelität von Vergabeverfahren 
zu sein, deren Grund sich mir überhaupt nicht erschließt. Vielleicht kann der Finanz-
minister dazu was sagen.  
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Und ich finde, einen Euro in der Größenordnung Unterschied der Kosten für Schnell-
tests summiert sich schon auf einiges. Deswegen hätte ich gerne, wenn jemand vom 
Jugendministerium dazu etwas sagen kann, mal eine Aussage dazu, wie da der Stand 
ist und warum man das jetzt nicht zusammenführt.  

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Klenner, bitte. 

Jochen Klenner (CDU): Lieber Kollege Stefan Zimkeit, ich hatte jetzt gehofft, dass die 
Vorsitzende des Gesundheitsausschusses auch fachlich in der SPD-Fraktion ein paar 
Dinge erklärt hätte. Ich kann das ja noch mal versuchen.  

Zunächst mal würde ich mir diesen privat-wirtschaftlichen Ansatz, den ich eben gehört 
habe, vielleicht bei anderen Debatten im Haushalts- und Finanzausschuss wünschen. 
Dass Frau Dr. Lesmeister oder andere jetzt aber nicht Chefeinkäufer bei Aldi sind, ist 
uns, glaube ich, allen klar. Dass irgendein Supermarkt hingeht und vielleicht im Pros-
pekt dafür sorgt, dass Menschen da samstags hinkommen, durch dieses Angebot ih-
ren Einkaufswagen auch mit anderen Sachen füllen, ist nun mal was anderes, als wenn 
ich im Land sicherstellen muss, dass ich flächendeckend Millionen Tests vernünftig 
organisiere, die eine entsprechende Qualität haben und die wirklich bei jedem ankom-
men. Im Supermarkt ist es ja so, wenn nichts mehr da ist, habe ich Pech gehabt, hätte 
ich früher kommen müssen. Das kann ich im Land wohl nicht machen.  

(Stefan Zimkeit [SPD]: Das ist doch hier auch so!) 

Diesen Vergleich finde ich zumindest beachtlich. Populistisch habe ich das bei ande-
ren gesehen, aber dass man jetzt sagt, Aldi ist schneller als das Land, das hätte ich 
jetzt nicht erwartet, weil das ist, glaube ich, auch unfair gegenüber den Beschäftigten, 
die das in den Häusern mit diesem Zeitdruck umgesetzt haben. Da bin ich ihnen dank-
bar, dass das gelungen ist. Denn dieser Markt muss sich ja erst noch entwickeln. Das 
haben wir übrigens bei anderen Produkten im Verlauf der Pandemie ja auch gesehen, 
dass das dann nachher einfacher geworden ist und funktioniert. Bei Masken, bei an-
deren Themen haben wir das alle gehabt. Und dann zu kritisieren, andere haben das 
schon organisiert, das ist nicht ganz fair gegenüber den Mitarbeitern, die dabei sind. 
Der Unterschied ist wohl klar. 

Zum Thema „Anzahl der Testungen“. Es ist ja keine Pflicht, sich testen zu lassen. Das 
ist ein Angebot. Im Übrigen sind ja alle Beschäftigten auch Bürger und können natür-
lich auch den Bürgertest machen. Und die Lehrer haben doch gezeigt im vergangenen 
Jahr, dass sie sehr verantwortlich mit dem Thema umgehen. Das sind ja symptomlose 
Tests, wo man eben sagt: Ich hatte vielleicht Kontakte und möchte deshalb jetzt spe-
ziell einen Test machen. – Niemand wird gezwungen, das zu machen. Insofern kann 
man damit auch Unterschiede erklären, wie lange das ist.  

Ich habe schon, glaube ich, in der vorletzten Sitzung – man muss ja gucken, wie man 
hier zählt – versucht, deutlich zu machen, wo zumindest ein Unterschied ist zwischen 
Personal in den Schulen im Land und eben in den Kindetagesstätten, in den Kinder-
gärten, wo eben auch die Träger in der Verantwortung für ihre Arbeitnehmer sind. Das 
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habe ich in der vorletzten Sitzung schon mal gesagt, als es um ein anderes Thema 
ging.  

Im Übrigen habe ich auch einen achtjährigen Sohn und eine fünfjährige Tochter. Mir 
fällt es schwer. Man kann das fachlich anders sehen, diese Spucktests. Wir reden über 
Tests, die in die Nase reingehen. Ich habe diese Woche mal so ein Video aufgenom-
men. Ich kann es gleich zeigen. Es war selbst für mich unangenehm. Also, da muss 
man auch gucken, was man hier fordert und was in der Praxis umsetzbar ist.  

Zur Teststrategie. Wir haben doch deutlich gemacht: Impfen und Testen unterstützen 
die Öffnungsstrategie, und die ist dynamisch. Dadurch erklärt sich ja auch, warum ich 
dann manche Gruppen stärker testen muss und das stärker mache. Wenn ich in den 
Schulen öffne, setze ich natürlich da eine Priorität, und wenn ich woanders Öffnungs-
schritte habe, mache ich die Testschritte. Dann zu sagen, Ihr habt aber vorhin nicht 
genau gesagt, welche Gruppe dran ist, natürlich muss ich doch Prioritäten setzen.  

Zur Bürgertestung noch ein Gedanke: Selbstverständlich muss ich da erst mal die 
MPK abwarten. Es ist eben schon mal von Herrn Kleinschnittger angedeutet worden. 
Ich muss ja wissen, dass 12 Euro pro Test vom Bund gezahlt werden, über die Kas-
senärztliche Vereinigung abgerechnet werden. Solange ich das nicht weiß, kann ich 
doch hier nicht vernünftig kalkulieren.  

Ich habe in Mönchengladbach Gespräche mit dem SPD-Oberbürgermeister diese Wo-
che geführt, wie wir das denn jetzt hinkriegen, dass wir auch in Mönchengladbach 
dieses Angebot für unsere Bürger steigern. Das wird ja überall die Aufgabe der Kom-
munen gewesen sein. Dafür brauchte man vor Ort die angesprochene Verordnung am 
Dienstag, wo eben genau geregelt war, was die Anforderungen, Abstände sind, was 
sozusagen ein Anbieter, der das anbieten will, liefern muss. Und dann waren doch 
genau die Gespräche, wo gesagt worden ist, dafür brauchen wir aber zusätzliches 
Geld. 1.000 Euro waren da schon mal drin geschrieben, aber was wir noch nicht wuss-
ten, war, wie oft diese 1.000 Euro benötigt werden. Das fehlt ja in Ihren Vorlagen im-
mer, dass Sie eben nicht sagen, wie viele dieser Einrichtungen es denn dann gibt. Und 
hier sehen wir in der Vorlage sehr genau – ganz am Ende –, dass man von einer 
bestimmten Anzahl von diesen Einrichtungen ausgeht. Das war doch vorher nicht klar, 
wie oft ich die 1.000 Euro brauche.  

Es kann eine Schätzung der Apothekerkammer geben. Mir hat ein Apotheker vor Ort 
gesagt, wir brauchten diese Verordnung. Es gibt auch einige, die gesagt haben, das 
kriege ich deshalb nicht hin. Wir tun uns zusammen, machen das jetzt bei uns auf 
einem leerstehenden Parkplatz mit mehreren Apotheken zusammen, weil wir das auch 
mit 1.000 Euro bei uns in der Einrichtung nicht hinbekommen. Aber unser Ziel muss 
doch sein, ein vielfältiges und dezentrales Angebot hinzubekommen.  

Und den Satz mit den Kommunen habe ich nicht verstanden, denn die organisieren 
doch den Aufbau und betreiben doch die Einrichtungen nicht selber. Insofern wüsste 
ich auch nicht, wo da zusätzliche Kosten sind, den Betrieb zu machen. 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Selbstverständlich!) 
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– Nein, das ist nicht der Fall. Es geht doch um die privat-wirtschaftlichen Dinge, die 
zusätzlich dazu kommen, um die Bürgertests durchzuführen. Sonst müssten Sie mir 
das mal erklären. Ich habe es nicht verstanden.  

Was ich zumindest erkannt habe hier im Ausschuss – jetzt versuche ich mal, etwas 
Verbindendes hinzukriegen –: Zumindest habe ich jetzt bei vier Fraktionen gehört, 
dass man sich einig ist, dass Impfen und Testen ein vernünftiger Weg ist, das zu ma-
chen. Dass man sich über Verfahren und die Dinge dann hier unterhalten kann, alles 
in Ordnung. Aber ich bin froh, dass wir zumindest da einig sind, dass es gelungen ist, 
die Dinge zu bringen, weil uns das ja eben Sicherheit in den Einrichtungen ermöglicht. 
Und ich glaube, das sollte auch dann jetzt im Vordergrund stehen. Es ist, glaube ich – 
das muss man sehen –, bei manchen Dingen gar nicht so einfach, dann auch sicher-
zustellen, dass die Dinge ankommen. Das klingt sehr einfach. Ich mache noch mal den 
Bogen: Wenn man dann im Aldi-Supermarktprospekt sieht, da gibt es solche Tests, 
dann heißt das noch lange nicht, dass ich die dann wirklich als Staat vernünftig be-
komme. Das haben wir auch schon an anderen Stellen in der Pandemie gesehen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Zimkeit hat sich noch nachgemeldet. 
Dann hören wir ihn auch eben. 

Stefan Zimkeit (SPD): Ich fange gerne hinten an, bei Aldi. Der Punkt dabei ist doch, 
dass Aldi es frühzeitig gelungen ist, diese Tests zu bekommen, und ich keinen Grund 
sehe, warum das nicht dem Staat auch hätte gelingen können. Und wenn Sie dann 
hier sagen, bei Aldi ist irgendwann Schluss, ja, hier ist doch gerade sehr eindrucksvoll 
dargestellt worden, dass bei der Landesregierung bei der jetzigen Beschaffung auch 
irgendwann Schluss ist und dass deswegen nur einmal die Woche getestet wird und 
dass deswegen nicht alle getestet werden. Da wird doch auch die vorhandene Menge 
beschafft und verteilt. Und das hätte unserer Meinung nach eher passieren können. 
Man hätte sich eher entsprechende Dinge sichern können, als wieder solange abzu-
warten.  

Sie sagen, natürlich muss man die MPK abwarten. Nein, man muss die MPK nicht 
abwarten. Wenn man der Meinung ist, dass diese Tests … 

(Zurufe) 

– Gelegentlich mal zuhören. Dann würde man auch nicht so …  

(Jochen Klenner [CDU]: Wenn Sie das gemacht hätten, würden Sie 
jetzt nichts Falsches sagen!) 

– Fertig? – Augenscheinlich. Jetzt haben Sie es geschafft, mich aus dem Konzept zu 
bringen, das Entsprechende zu sagen.  

Wenn man bei den Schnelltests davon überzeugt ist, dass das der richtige Weg ist als 
Land NRW – wir waren das immer; wir haben das immer gefordert –, dann hätte man 
auch diesen Weg alleine gehen können, unabhängig von der Frage, was der Bund 
dazu tut. Das ist ja eine Spezialität der Landesregierung. Das gilt für Wirtschaftshilfen, 
das gilt für viele andere Bereiche. Da wird immer nur auf den Bund gezeigt, und der 
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Bund kann mal machen. Genau in einem Bereich ist das Land hingegangen und ist in 
Vorleistung gegangen – das war auch gar nicht falsch –, nämlich bei dem Bereich der 
Unterstützung der Unternehmen. Warum ist das Land denn nicht im Bereich der Tes-
tungen in Vorleistungen gegangen und hat gesagt: „Wir halten das für wichtig und not-
wendig und fangen damit schon mal an, und wenn der Bund dann etwas tut, dann 
können wir die entsprechenden Bundesmittel nutzen“? Hier wird immer nur abgewar-
tet, und dann wird man ein bisschen gezwungen bei dem Punkt.  

Wir sind weiter der Auffassung, dass diese Tests auch für Schülerinnen und Schüler, 
auch für jüngere Schülerinnen und Schüler geeignet sind. Die Landesregierung muss 
hier endlich die Möglichkeit schaffen, sowohl in den Kitas als auch in den Grundschu-
len entsprechende Testungen vorzunehmen.  

Letzter Punkt. Letztens in der Sondersitzung, wo es um eine Riesensumme ging – 300 
Millionen –, in irgendeinem Bereich, wo die Landesregierung die Mittel nicht veraus-
gaben konnte, war die Antwort der Landesregierung auf die Frage von Frau Düker, 
warum das so war, warum das nicht genauer berechnet wurde, weil die Landesregie-
rung in eine große Glaskugel geguckt hat. Das lässt sich in vielen Bereichen auch nicht 
vermeiden. Aber es ist dann komplett unglaubwürdig, wenn Sie diesen Glaskugel-
schätzungen zustimmen und diese für richtig halten, der Opposition gegenüber zu sa-
gen, sie habe aber ihre Anträge nicht auf Heller und Pfennig berechnet. Das ist kom-
plett unglaubwürdig, wenn Sie es der Landesregierung mit ihrem Riesenapparat durch-
gehen lassen, dass sie eine große Glaskugel benutzt, und dann von einer Oppositi-
onsfraktion die Berechnung auf Heller und Pfennig fordern. Das ist nicht glaubwürdig.  

Vorsitzender Martin Börschel: Der Minister hat um das Wort gebeten. – Bitte sehr. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Sonst vergesse ich die ganzen Fragen.  

Vorsitzender Martin Börschel: Ich mag vielleicht von meiner Seite aus kurz ankün-
digen, dass sich ab einem bestimmten Zeitpunkt Frau Kollegin Düker freundlicher-
weise bereit erklärt hat, in Ermangelung des Kollegen Bombis hier an meine Stelle zu 
treten. Das sage ich nur schon mal vorneweg, damit Sie sich nicht wundern. – Herr 
Minister. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Ich versuche mal, die Fachfragen, die gestellt wa-
ren, zusammenzufassen und zu beantworten.  

Frau Kollegin Düker, wir haben heute zur Abstimmung vorgeschlagen nur die Beschaf-
fung sozusagen der 3,3 Millionen Selbsttests. Das sind die Tests, von denen Frau Dr. 
Lesmeister eben gesagt hat, dass wir sie schnell bekommen können aus dem Kontin-
gent, was der Bund als Rahmenvereinbarung sozusagen den Ländern zur Verfügung 
stellen kann. Das ist auch das, was auf dem im Aufbau begriffenen Markt schnellstens 
maximal zu kriegen ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da wissen wir auch 
den Preis. Deswegen müssen wir hier nicht in die Glaskugel gucken. Deswegen konn-
ten wir das auch ziemlich genau angeben, weil dieser Rahmenvertrag existiert und 
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weil wir natürlich verhandelt haben über die Fristen und über die Mengen. Deswegen 
wissen wir auch, was es kostet. Und deswegen können wir ganz konkret sagen: Das 
sind 4,76 Euro pro Stück.  

Der Unterschied zu der Ausschreibung beim MKFFI liegt darin, dass diese Ausschrei-
bung im MKFFI für einen Rahmenvertrag war einschließlich Distribution sozusagen bis 
zum Endkunden. Insofern ist es natürlich für jeden, der bis zur letzten Kindertages-
stätte im schönsten Winkel Nordrhein-Westfalens zu liefern hat, teurer, als die Dinge 
zum Polizeibekleidungscenter zu liefern. Das ist natürlich klar, dass das teurer ist. In-
sofern ist auch klar, dass es da Preisunterschiede geben muss.  

(Stefan Zimkeit [SPD]: Darf ich eine Zwischenfrage stellen?) 

Dann ist auch klar, dass es eine zweite Stufe gibt. Das ist hier ausgeführt in der Vor-
lage, für die noch ein weiterer Einwilligungsantrag gestellt wird. Diese betrifft in einem 
offenen Ausschreibungs- und Vergabeverfahren die Selbsttests für alle Landesbe-
diensteten und für die Schülerinnen und Schüler nach den Osterferien. 

Und jetzt ergibt sich aus dem Umstand, dass wir nur diese 3,3 Millionen Schnelltests 
schnell kriegen können, dass die nicht für alles das ausreicht, was wir am liebsten 
ansetzen würden. Deswegen, weil wir mehr nicht kriegen können, müssen wir es jetzt 
sozusagen priorisieren, und die Art der Priorisierung steht entsprechend auch in der 
Vorlage.  

(Stefan Zimkeit [SPD]: Darf ich eine Zwischenfrage stellen?) 

– Ich möchte kurz noch Ihre erste Frage beantworten, wie die Rhythmen sind.  

Auch das ist ja in der Vorlage ausgeführt. Das entspricht den Beschlüssen der Regie-
rungschefinnen und Regierungschefs mit der Bundeskanzlerin. Wir wollen ja eine ge-
wisse Landeseinheitlichkeit. Es wird auch immer wieder angemahnt, dass man jeden-
falls in solchen Fragen versucht, wenn die Ministerpräsidentenkonferenz irgendwas 
zum Coronathema beschließt, mal grundsätzlich zu einer gewissen einheitlichen 
Handhabung im Bund zu kommen. Ganz gelingt das nie, aber der Versuch ist eigent-
lich immer da. Und beschlossen worden ist – das haben wir auch hier in der Vorlage 
hinterlegt –, dass das Personal in Schulen und Kinderbetreuung und alle Schülerinnen 
und Schüler pro Präsenzwoche das Angebot von mindestens einem kostenlosen 
Selbsttest erhalten sollen. Das ist die Basis. Dann – zweites Element – bekommen die 
Beschäftigten des Landes Nordrhein-Westfalen ebenfalls pro Woche das Angebot von 
mindestens einem kostenlosen Selbsttest. Im dritten Bereich geht es um Schnelltests. 
Das ist der Bereich für alle asymptomatischen Bürgerinnen und Bürger, einmal pro 
Woche ein kostenloser Schnelltest. Das ist das Thema, das wir über den Bund haben. 
Das ist das Thema, wo wir die Testzentren benötigen. Das ist das Thema, wo wir – 
das hat das Gesundheitsministerium eben vorgetragen – gerade bemüht sind, dass 
wir möglichst viele Testzentren in Nordrhein-Westfalen aufbauen können, um die Inf-
rastruktur bestmöglich zur Verfügung zu stellen. Und das ist wiederum der Grund, wa-
rum wir die Incentivierung der Teilnahme als Testzentrum sozusagen beantragt haben, 
um möglichst breit und möglichst viele Testzentren zu haben. Das sind die kostenlosen 
Schnelltests für die Bürgerinnen und Bürger.  
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So hängt das jetzt alles zusammen. Der erste Schritt – wie gesagt – sind die 3,3 Milli-
onen. Über die würden wir heute abstimmen und noch nicht über den zweiten Schritt. 
Da kommt ein eigener, wie es hier drinsteht, Einwilligungsantrag noch auf uns zu.  

Vorsitzender Martin Börschel: Damit hat die Regierung erst einmal aus ihrer Sicht 
alles beantwortet.  

Dann würde ich Folgendes vorschlagen: Frau Kollegin Düker, wenn Sie noch Fragen 
haben, würde ich Sie jetzt ausnahmsweise vornehmen, damit Sie das nicht von hier 
aus machen müssen.  

Monika Düker (GRÜNE): Herr Minister, ich bin des Lesens kundig. Was Sie vorgetra-
gen haben, steht alles in Vorlagen und Beschlüssen. Meine Frage war, warum es zwei 
verschiedene Vergabeverfahren innerhalb einer Landesregierung gibt. Warum? Das 
erschließt sich mir nicht, dass das MKFFI hier voranschreitet – vor MPK-Beschluss –, 
in Verhandlungen über Rahmenvereinbarungen tritt und es jetzt ein zweites Verfahren 
gibt und warum man das nicht zusammenführt. Meine Frage war doch nach dem Wa-
rum und nicht danach, was da Bestandteil ist. Wir sind ja alle des Lesens kundig.  

Vorsitzender Martin Börschel: Danke. – Dann hat sich Herr Kollege Lehne gemeldet 
und dann Herr Kollege Zimkeit. 

Olaf Lehne (CDU): Ich möchte noch was zu Ihren Aldi-Ausführungen sagen. Es ist 
schon ein Unterschied, ob eine Firma wie Aldi ein paar kauft, die ein paar Minuten 
ausreichen, oder ob das Land in der Menge richtige Mengen kaufen will. Erste Fest-
stellung. 

Zweite Feststellung. Sie unterscheiden nicht zwischen Schnelltests und Selbsttests. 
Das haben Sie eben die ganze Zeit nicht getan. Darauf sollten Sie achten. Denn dann 
würde Ihnen auffallen, dass bei den Daten, die Frau Lesmeister eben gesagt hat … 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Können Sie ein Beispiel nennen?) 

– Frau Lesmeister hat eben erklärt, wann was überhaupt zugelassen worden ist und 
wo das Problem bei den Bestellungen ist. Das haben Sie in Ihren Redebeiträgen nach-
her nicht mehr berücksichtigt. Da fand ich schon, dass Sie sich da etwas widerspro-
chen haben.  

Und das Letzte: Bei all dem, was an Problemen hier auftaucht, wo ich Sie vielleicht 
sogar in einigen Punkten zumindest verstehen kann, sollte man immer berücksichtigen – 
das ist auch noch einmal auf Herr Zimkeit gemünzt, auf das, was er zu den letzten 
Vorlagen oder Anträgen, die Sie hier gestellt haben, gesagt hatte, und auf das, was 
Sie eben auch ausgeführt haben –: Wir befinden uns in einer Pandemie. Wenn Sie 
unbegründet plötzlich in Bereichen, wo die Gelder noch nicht ausgegeben sind und 
noch genug vorhanden ist, willkürlich Zahlen nach oben nennen und aufsatteln wollen, 
dann sind das Dinge, die politisch eben nicht tragbar sind. Das ist in einer Pandemie-
zeit auch nicht fair, denn Sie versuchen damit, ein Thema zu belegen, was inhaltlich 
falsch ist.  
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Und zum Schluss einen Satz zu der Fraktion, die hier einen erheblichen Realitätsver-
lust inzwischen hat, wenn nicht sogar einen vollständigen. Nehmen Sie bitte zur Kennt-
nis, dass seit Mitte Februar die Inzidenz bei unter 15-Jährigen in erheblicher Form 
steigt, auch in den Kitas. Es ist schon schlimm, wenn Sie sich Verschwörungstheore-
tikern anschließen und zur Kenntnis geben, es gibt dort im Endeffekt kein Problem. 
Das ist dem zu entnehmen, was Sie eben ausgeführt haben. 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke. – Herr Kollege Zimkeit. 

Stefan Zimkeit (SPD): Ich fange mal damit an, dass ich Herrn Lehne, was seine letz-
ten Ausführungen angeht, ausdrücklich zustimme. Dass die Verschwörungstheoretiker 
jetzt hier auch den Landtag erreicht haben, ist schon mehr als ärgerlich.  

Ich will noch mal nachfragen, weil gerade ein neuer Begriff im Zusammenhang mit den 
Selbsttests gefallen ist. Ich habe das sehr genau auseinandergehalten. Ich habe mich 
nur ein-, zweimal versprochen, aber dann den Ausdruck sofort korrigiert. Ist dem Mi-
nister ja auch passiert. Da war gerade, was ich zumindest in der Vorlage nicht gefun-
den habe, von einem Bundeskontingent die Rede in diesem Zusammenhang. Das war 
mir neu. Wer stellt das wie zur Verfügung? Was für einen Einfluss hat das auf das, 
was wir hier beschließen? Das ist bis jetzt hier nicht aufgetaucht.  

Und dann frage ich die Landesregierung noch mal: Was ist Ihr Ziel bei diesen Testun-
gen, insbesondere bei einer von mir aus auch Mischung von Selbst- und Schnelltests? 
Die MPK hat meiner Erinnerung nach Mindestzahlen für Tests beschlossen. Ich glaube 
nicht, dass die MPK in irgendeiner Weise – das wäre ja mehr als fahrlässig – den 
Ländern verbieten würde, mehr Tests zu machen, weil dann vielleicht eine Unter-
schiedlichkeit in den Ländern auftreten würde. Das wäre ja mehr als absurd. Wenn 
man Testen als Möglichkeit sieht, dann sollte man das auch vernünftig machen, ins-
besondere vor dem Hintergrund, dass man weiß, dass so ein Test nur 24 Stunden 
Gültigkeit hat. Deswegen noch mal die Frage an die Landesregierung: Reichen Ihnen 
die Intervalle, die hier jetzt beschrieben sind auf Grundlage der MPK-Beschlüsse, oder 
ist es Ihr Ziel, weiterzukommen? Wir unterstützen zum Beispiel ausdrücklich das Vor-
gehen des Ministeriums für Kinder und Jugend, das sagt, für Beschäftigte in den Kitas 
tägliche Testungen. Das halten wir für übertragbar auf die ganze Teststrategie. Da 
hätte ich noch mal die Nachfrage, wie die Landesregierung das sieht.  

Und dann noch mal diese Aldi-Frage. Ich verstehe überhaupt nicht, worauf Sie hinaus 
wollen. Der Punkt ist doch nur, es war möglich, diese Tests früher zu beschaffen. Und 
das ist hier auf Landesebene nicht geschehen. Und nur eine begrenzte Anzahl wird 
jetzt auch entsprechend beschafft. Das ist doch gerade dargestellt worden. Der Minis-
ter hat gesagt, wir beschaffen jetzt so viel wie möglich und verteilen die dann nach 
Prioritäten. Ich verstehe nicht, warum Sie davon ablenken wollen, dass nicht schnell 
genug gehandelt worden ist. Sie haben den Ansatz, wir warten ab, wir gucken, was 
eine MPK beschließt, und machen dann mal Schritt zu Schritt auf Sicht fahren, wie der 
Ministerpräsident das genannt hat. Das ist hier immer nur eine sehr kurze Sicht, näm-
lich höchstens bis zur nächsten MPK, von der man weiß, dass sie manchmal sehr 
häufig stattfindet.  
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Was hier fehlt, ist ein strukturiertes und gezieltes Vorgehen, das schnelle Handeln und 
auch manchmal das Handeln, ohne dass der Bund handelt. Immer auf Herrn Spahn 
und seine Ankündigungen zu warten, kann nicht die richtige Strategie sein.  

Und was auch fehlt, ist ein strukturiertes Handeln. Das erleben wir ja auch dadurch, 
dass das eine Ministerium das macht, das andere Ministerium das macht, und eine 
ganze Menge anderer Ministerien scheint in dieser Frage Testen gar nichts zu ma-
chen. Insofern bleibt das alles ziemlich chaotisch.  

Amt. Vorsitzende Monika Düker: Danke. – Ein fliegender Rollenwechsel im Vorsitz. 
Ich mache hier mal einen Cut für eine Beantwortungsrunde. Es war die Frage nach 
dem Vergabeverfahren an Sie gerichtet und dann die Fragen von Herrn Zimkeit. Viel-
leicht kann ja das Schulministerium dazu was sagen.  

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Zum ersten Bereich „Bundeskontingent“ haben 
Sie gefragt. Das habe ich zitiert aus den Ausführungen von Frau Dr. Lesmeister, dass 
diese 3,3 Millionen Selbsttests, um die es heute geht, gesichert worden sind durch 
eine Rahmenvereinbarung, die der Bundesgesundheitsminister beschlossen hat mit 
dem Ziel, dass sich Länder aus diesem Kontingent bedienen können. Das tut das Land 
Nordrhein-Westfalen und kann es nur tun im Umfang von 3,3 Millionen. Deswegen 
kriegen wir die so schnell, deswegen ist auch ein Vertragspartner da, und deswegen 
können wir das sozusagen jetzt benutzen für den ersten Schritt. Deswegen Bundes-
kontingent. 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Das ist noch viel schlimmer!) 

Das Zweite ist, und das ist dann der nächste Schritt, und da gibt es dann eine neue 
Vorlage oder wird es eine neue Vorlage geben für das, was sozusagen danach dann 
folgt.  

Das Verhältnis zu dem, was wir Ende Februar über das MKFFI hier diskutiert haben, 
ist, dass das MKFFI seinerzeit einen Rahmenvertrag beantragt hat, der auch beschlos-
sen worden ist von uns, einen Rahmenvertrag für Selbsttests mit einer Zielvorgabe 2 
Millionen pro Monat seinerzeit, aber damals noch einen Rahmenvertrag, weil die Dinge 
noch gar nicht zugelassen waren, sondern sozusagen alle im Aufbau befindlich sind, 
ohne Abnahmeverpflichtung, um sozusagen da die Voraussetzungen entsprechend zu 
schaffen. Das finde ich ein kluges abgestuftes Vorgehen.  

Wie allerdings jetzt der genaue Verfahrensstand der europäischen Ausschreibung des 
MKFFI ist, kann ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, das MKFFI ist auch heute nicht hier, 
weil es eigentlich ums MKFFI heute in dieser Vorlage nicht geht. Insofern kann ich es 
heute tatsächlich nicht sagen, inwieweit der Stand dieser Ausschreibung da ist.  

Aber es ist ein sinnvolles gestuftes aufeinander aufbauendes Verfahren. Wir haben 
am Anfang einen Rahmenvertrag ohne Abnahmeverpflichtung und jetzt, wenn es die 
Möglichkeit gibt, sehr schnell Tests zu bekommen, die sich auch zu sichern, dann auch 
schnell zu beschaffen und dann auch schnell mit dem Testen zu beginnen und im 
nächsten Schritt das dann weiter auszurollen. 
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Amt. Vorsitzende Monika Düker: Jetzt muss ich doch ein bisschen noch mal meinen 
anderen Hut als Fragestellerin aufsetzen. Warum wird das nicht zusammengeführt mit 
dem offenen Ausschreibungsverfahren, das Frau Dr. Lesmeister gerade vom IM dar-
gestellt hat? Das war die Frage. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Da müssen wir mal gucken, ob und wie das zu-
sammengeführt wird. Denn die Ausschreibung vom MKFFI ist ein Rahmen ohne Ab-
nahmeverpflichtung. Jetzt wollen wir aber eigentlich im zweiten Schritt Tests und kei-
nen Rahmen. Ob man das jetzt wirklich zusammenführen sollte oder es dadurch lang-
samer wird, das wird man sich dann ganz genau rechtlich angucken. Wir wollen jeden-
falls in dem zweiten Schritt nach den Osterferien die Tests sicherstellen, die wir haben 
wollen, und deswegen wollen wir Selbsttests hier nach Nordrhein-Westfalen bringen 
und keinen Rahmen ohne Abnahmeverpflichtung.  

Amt. Vorsitzende Monika Düker: Okay. Dann habe ich auf meinem Zettel, dass Herr 
Gusovius vielleicht noch was zu der unterschiedlichen Teststrategie Kita und Schule 
sagen kann. – Herr Gusovius, bitte. 

MDgt Christoph Gusovius (MSB): Das ist – ehrlich gesagt – nicht das, was ich im 
Moment beantworten kann. Das, was wir jetzt im Moment umsetzen auch mit dieser 
Beschaffung, ist die Vorgabe, die aus dem Beschluss der MPK hervorgeht und die wir 
jetzt auf der Landesseite auch für den Bereich Schule umsetzen. Für die Unterschied-
lichkeit kann ich im Moment keine Aussage treffen, zumal wir ja auch für die Lehrkräfte – 
ich will das noch mal sagen – ohnehin schon ein Testangebot von zweimal in der Wo-
che vorhalten. Also, das gab es schon, das gibt es schon, das gibt es auch jedenfalls 
noch bis zu den Osterferien. Insofern haben wir dort ja bereits ein Testangebot gegen-
über den Beschäftigten an Schule bisher auch gesichert. 

Amt. Vorsitzende Monika Düker: Gut. Vielleicht ist ja das MKFFI in der nächsten 
Sitzung mit an Bord. Dann können wir die Frage noch mal stellen.  

Jetzt habe ich Herrn Loose, Herrn Zimkeit, Herrn Klenner. – Herr Loose. 

Christian Loose (AfD): Herr Lehne, ich weiß, Sie sind faktenresistent. Deshalb zitiere 
ich aus dem Bericht des Landesgesundheitsministeriums – Lagebericht von gestern 
Nachmittag: Todesfälle nach Alter und Geschlecht bis zu 19 Jahre sechs Personen. 
Das sind bei 13.564 Todesfälle 0,044 %. Todesfälle bis zum Alter von 49 Jahre 131. 
Das sind 0,966 %. – Ich weiß, Sie sind faktenresistent, aber vielleicht vertrauen Sie 
mal Ihrem Gesundheitsministerium, die diese Daten zusammengerechnet hat. Das 
sind also keine Daten von Verschwörungstheoretikern.  

Sie geben jetzt Millionen dafür aus, in Schulen Massentests durchzuführen, statt end-
lich die Risikopersonen zu schützen, das Impfen voranzutreiben. Denn was wird denn 
gebraucht für Schnelltests? Dafür wird am Ende auch Personal gebraucht, Personal, 
das dann nicht für das Impfen zur Verfügung steht.  
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Vielleicht werden jetzt die Schnelltests noch über die EU beschafft. Wir wissen es ja 
nicht. Es sollte ja kein Impfnationalismus geben. Vielleicht gibt es jetzt einen Schnell-
testnationalismus – ich weiß es nicht –, wenn ich so den Worten von dem Herrn La-
schet da folgen wollte. Ich finde schon die Wortwahl damals von ihm sehr, sehr denk-
würdig, so etwas zu benutzen. Aber in diesem Duktus wäre das ja sicherlich der Fall. 

Wenn wir hier Massenschnelltests oder Massenselbsttests machen, dann werden wir 
am Ende die Inzidenzzahlen massiv nach oben treiben. Das RKI spricht selber bei 
einem Treffer, den man hat, von einer Dunkelziffer von vier bis sechs, die man jetzt 
hat. Was man jetzt machen wird, ist einfach, die Dunkelziffer aufzuhellen, diese Per-
sonen ebenfalls zu entdecken und die Inzidenzzahl damit nach oben zu treiben, wäh-
rend man aber immer noch bei dieser Grenze bleibt. Ich weiß, das wollen faktenresis-
tente Personen nicht hören.  

Stefan Zimkeit (SPD): Herr Minister. Sie haben immer noch nicht die Frage beant-
wortet, welche Intervalle für welche Personen die Landesregierung denn bei ihrer an-
geblich vorhandenen Teststrategie als Ziel anstrebt, wenn genug Tests zu bekommen 
sind. Ich sage es noch mal für uns: Wir wissen, diese Tests sind maximal 24 Stunden 
aussagekräftig. Daraus ergibt sich eigentlich streng logisch ein Testintervall, das man 
anstreben muss. Da bleibt die Landesregierung eine Antwort bisher schuldig.  

Dann haben Sie ausgeführt, wie sinnvoll das Vorgehen im Bereich der Kitas war, einen 
Rahmenvertrag ohne Abnahmeverpflichtung zu machen. Dem haben wir ausdrücklich 
zugestimmt. Die Frage steht im Raum, warum gibt es den nur von dem einen Ministe-
rium, und dann – in der Logik von Herrn Klenner – auch noch für einen Bereich, wo 
die Landesregierung gar nicht zuständig ist, und nicht für die Bereiche, wo die Landes-
regierung zuständig ist? Warum hat es eine solche Rahmenvertragsregelung, die wir 
für sinnvoll halten, nicht für die ganze Landesregierung gegeben? Das ist die entschei-
dende Frage.  

Die Bezeichnung mit dem Kontingent der Bundesebene habe ich jetzt erst verstanden. 
Das heißt ja, das Land hat gar nichts getan. Es hat von sich aus in der Beschreibung, 
wie der Minister sie gegeben hat, den Hinweis des Bundes gekriegt: Wir haben die 
Tests besorgt und ihr könnt davon ein Kontingent von 3 Millionen kaufen. – Und das 
hat das Land in einem noch sehr langen Verfahren umgesetzt. Das sagt doch alles, 
wenn das stimmt. Das heißt, eigene Tätigkeiten gab es gar nicht. Ich sehe gerade eine 
gewisse Nervosität beim Innenministerium, dass das möglicherweise so nicht richtig 
ist. Aber dann bitte ich, das wirklich richtigzustellen. Denn wenn das so ist, dass das 
Land überhaupt nicht selbst Tests besorgt hat, wäre das unverständlich. Unverständ-
lich wäre ein Stück weit auch schon das Verfahren, weil dann hätte der Bund auch 
kaufen können, und das Land hätte im Zweifel erstatten können oder Ähnliches. Aber 
wenn das tatsächlich so war, dass der Bund diese Tests besorgt hat und dann nur 
gekauft wurde in einem langen Verfahren, dann wäre das Chaos bei der Landesregie-
rung ja noch schlimmer, als es eh schon ist.  

Amt. Vorsitzende Monika Düker: Jetzt noch Herr Klenner, und dann würde ich wie-
der die Runde in die Regierung geben.  
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Jochen Klenner (CDU): Ich fange mal mit denen an, die Tests für überflüssig halten. 
Zumindest der Fraktionsvorsitzende von Ihnen sieht das ja anders. Er versorgt sich 
und ihm gut bekannte Menschen ja sehr umfänglich.  

(Christian Loose [AfD]: In Pflegeheimen hätten Sie im letzten Herbst 
anfangen müssen! Das haben Sie versäumt! Das habe ich immer wie-
der angesprochen! Verdrehen Sie mir nicht die Worte!) 

– Wissen Sie, was sehr zynisch ist? Wenn Sie mal mit vernünftigen, mit normalen 
Menschen sprechen würden, dann würden Sie feststellen, das sich gerade Kinder Sor-
gen darüber machen, dass sie vielleicht ihre Großeltern anstecken könnten. Dass Sie 
hier nur nach Todeszahlen rechnen, ist einfach nur widerlich. Das ist widerlich gegen-
über den Menschen, gegenüber Kindern, die sich Sorgen machen, ob sie ihre Großel-
tern besuchen können. Was Sie da machen, ist unverantwortlich. 

(Christian Loose [AfD]: Sie erzeugen Angst bei den Kindern! Das ist 
unverantwortlich! Demagogen machen Angst!) 

Amt. Vorsitzende Monika Düker: Bitte, die Herren! Ich bitte jetzt mal die Herren um 
eine geordnete Debatte. 

Jochen Klenner (CDU): Ich komme jetzt mal zu den Personen, die sich Gedanken 
machen, wie man schützen kann. Da räume ich ein, da kann man unterschiedlicher 
Ansicht sein. Für einen 100%igen Schutz muss man vielleicht zweimal am Tag testen. 
Das will wahrscheinlich keiner wollen oder würde man wollen, wenn man ihn bezahlen 
und realisieren könnte. Insofern haben Sie ja durchaus Recht, zu fragen, was man 
erreichen will. 

Jetzt will ich aber noch einen Gedanken einbringen, wo Sie sagen, da gibt es keine 
Strategie. Natürlich gibt es auch Unterschiede zwischen Kindergarten und Schule. Ich 
sage – das ist zumindest eine Argumentation; man kann es ja anders sehen –, ich 
kann in dem einen Bereich auch schon Schüler, die älter sind, mittesten. Das kann 
dazu führen, dass ich andere Akteure, die sich im gleichen Raum in der Schule bewe-
gen, vielleicht dann weniger oft testen muss. Wenn ich im Kindergarten zu der Aus-
sage komme, ich kann die Kinder dort nicht so häufig testen, dann kann das doch ein 
Argument sein, wenn ich sage, okay, dann muss ich dafür die Erzieher häufiger schüt-
zen.  

Übrigens: Nichts anderes passiert aktuell in der Debatte beim Thema „Altenheim“. Wir 
haben durch das Thema „Impfen“ jetzt erreicht, dass wir jetzt darüber nachdenken 
können – und das ist auch gestern vom Gesundheitsminister so gesagt worden –, die 
Tests, die wichtig und richtig, aber eben ein Stück weit unangenehm sind, wenn Sie 
sich vorstellen, mit demenzkranken Personen diese Tests machen zu müssen, für an-
dere Gruppen zu reduzieren. Insofern ist doch diese Dynamik da, und man kann nicht 
immer sagen, die Anzahl der Tests pro Person ist gleich. Das ist, glaube ich, einfach 
nur wichtig, wenn wir mal beide Themen verbinden. Wenn wir Leute haben, die die 
Tests insgesamt diskreditieren, dann sollten wir dann nicht anfangen, zu sagen, es 
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gibt gar keine Strategie. Man kann sich über die Strategie unterhalten, auch unter-
schiedlicher Auffassung sein. Das ist völlig normal. Soweit ich das erkenne, ist das 
überhaupt kein parteipolitisches Thema. Da räume ich auch bei jedem ein, dass er 
ernsthaft daran interessiert ist, das vernünftig zu machen, und da finden wir eigentlich 
auch recht schnell wieder zueinander.  

Amt. Vorsitzende Monika Düker: Jetzt zuerst der Minister und dann gegebenenfalls 
noch andere Kollegen.  

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Herr Kollege Zimkeit, ich dachte wirklich, das hät-
ten wir sehr deutlich gemacht, dass es abwegig ist, dass die Landesregierung da nichts 
gemacht hat. Die Landesregierung hat unmittelbar nach den Beschlüssen der MPK 
zunächst einmal an einem Samstag eine Sondersitzung des Kabinetts als Klausurta-
gung gemacht, um die zu gehenden Schritte miteinander abzustimmen, mit intensiver 
Vorbereitung und mit dem Ergebnis, von dem Sie einen Teil heute hier sehen. Danach 
ist diese Taskforce aufgestellt worden mit dem Auftrag, so schnell wie möglich Selbst-
tests am Markt in rechtskonformer Weise zu beschaffen. Das ist, wie ich eingangs 
gesagt habe, in Tag- und zum Teil auch Nachtarbeit gelungen. Wir haben jetzt 3,3 
Millionen Tests, die wir schnell bekommen können.  

(Stefan Zimkeit [SPD]: Vom Bund!) 

Das ist das Ergebnis dieser Arbeit. 

Diese Tests sind nicht vom Bund, sondern die sind grundsätzlich über einen Rahmen-
vertrag vom Bund sozusagen gesichert worden. Aber die Länder müssen jetzt die Be-
schaffung natürlich durchführen, das auch übrigens in rechtskonformer Weise, denn 
nur weil der Bund irgendeinen Rahmenvertrag hat, können wir doch nicht einfach so 
sagen: „Gib mal“, sondern das muss alles jetzt passieren. Das ist in Tag- und Nacht-
arbeit geschehen. Das Ergebnis liegt uns heute vor, jedenfalls der erste Schritt. Und 
wir können 3,3 Millionen Selbsttests schnell bekommen, wenn Sie da gleich mehrheit-
lich zustimmen. Deswegen ist da eine ganze Menge gemacht worden. 

Und dann haben wir beschrieben, dass es einen zweiten Vorgang geben wird, nämlich 
das offene Ausschreibungsverfahren für die Landesbediensteten und für die Schüle-
rinnen und Schüler nach den Osterferien. Im Rahmen des dann zu stellenden Einwil-
ligungsantrages wird intensiv über die Frage politisch zu diskutieren sein, in welche 
Taktung man welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche Schülerinnen und Schü-
ler sozusagen dauerhaft in der Zeit zwischen Ostern bis wann genau auch immer tes-
tet. Über diese Frage werden wir dann sicherlich streitig diskutieren. Das ist aber alles 
noch nicht Gegenstand dieser heutigen Vorlage.  

(Stefan Zimkeit [SPD]: Aber das ist doch Gegenstand der beschlosse-
nen Strategie!) 

Da geht es um die 3,3 Millionen, die wir heute haben, und über die Beiträge zur Test-
strategie. Und das ist der zweite Teil, über den wir eben auch schon gesprochen ha-
ben.  
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Vielleicht war das wieder mal ein Versuch der Klarstellung, der damit aber auch been-
det ist.  

Amt. Vorsitzende Monika Düker: Danke, Herr Minister. – Ich erlaube mich noch eine 
kleine Bemerkung. Das mit dem Bundesrahmen steht natürlich nicht in der Vorlage. 
Es wäre besser, wenn man es in die Vorlage schreibt, denn dann brauchen wir es nicht 
nachzufragen. Das nur als kleiner Hinweis, weil wir das tatsächlich nicht wussten.  

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Aber deswegen hat ja Frau Dr. Lesmeister es am 
Anfang geschildert. 

Amt. Vorsitzende Monika Düker: Gut. – Möchten noch andere Mitglieder der Lan-
desregierung das Wort zu den aufgeworfenen Fragen haben? – Nein. 

Sonst sehe ich jetzt keine weiteren Fragen mehr. – Doch, Herr Kollege Weske. 

Markus Herbert Weske (SPD): Ich habe drei Sachen.  

Das eine ist: Ich würde die Frage, ob das nicht schön ist oder schön ist usw., ganz 
außen vorlassen. Wenn es im Rahmen einer Strategie, die Pandemie zu bekämpfen, 
dazugehört, dann gehört es dazu.  

Die andere Sache ist, mit welchen Tricks man mit den Kindern dann arbeitet. Dass das 
nicht schön ist, ist klar. Aber bisher haben meine Jungs das auch über sich ergehen 
lassen. Insofern darf es bei Entscheidungen hier in diesem Rahmen keine Rolle spie-
len, ob das schön ist oder nicht. 

Ich sehe das so, dass der Bund – der Herr Spahn oder wer auch immer – gesagt hat, 
wir sichern uns mal über einen Rahmenvertrag 15 Millionen Dosen. Die verteilen wir 
nach Königsteiner Schlüssel oder nach Einwohnerzahl oder wie auch immer, und dann 
ist der Anruf oder die Mail nach Nordrhein-Westfalen gekommen: Wir haben einen 
Rahmenvertrag, ihr könnt da anrufen, dann kriegt ihr 3,3, Millionen Dinger zum Preis 
von 4,76 Euro. – Ein besonders proaktives „Wir machen uns auf die Suche nach Anti-
gentests für Laien“, damit das mit dem „schnell“ und dem „sofort“ und dem „selbst“ mal 
da raus ist, sehe ich da erst mal nicht.  

Und dann ist natürlich ganz schön, wenn man sich die anderen Länder anguckt. Hes-
sen hat im HFA letzte Woche beschlossen, 50 Millionen Euro auszugeben aus ihrem 
Sondervermögen, aus ihrem Rettungsfonds für genau diese Tests, und die haben 9 
Millionen jetzt auf dem Markt gekauft. Scheint also nicht unmöglich zu sein und scheint 
auch schon letzte Woche gegangen zu sein.  

Damit uns das in dem Theater nicht noch mal passiert, ist natürlich schon interessant 
zu wissen, was denn … Wenn das jetzt eine von 120 Seiten dieser Teststrategie ist, 
dann gibt es noch 119, die wir nicht kennen. Und natürlich muss dann eine Rolle spie-
len in Abhängigkeiten von dem, was man auf dem Markt einkaufen kann, wie man 
dann verteilt, aber die Szenarien kann man ja vorher durchspielen. Und gleichzeitig 
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muss man natürlich auch noch durchspielen … Eben ist gesagt worden, wenn ich ge-
impft worden bin, dann brauche ich auch nicht mehr getestet zu werden. Wenn wir jetzt 
alle Lehrerinnen und Lehrer durchtesten, dann brauchen wir uns auch nicht Gedanken 
machen für Mai und Juni, wie viele Tests wir denen zur Verfügung stellen, sondern die 
können wir ja dann anderen Gruppen zur Verfügung stellen. Insofern freuen wir uns 
auf diese anderen 119 Seiten, die ja auch gerne bei a) „bitte weiter hier“, bei b) „bitte 
weiter hier“ dann da formuliert sind, damit man dann aufgrund der entsprechenden 
Situation, wie sie dann gegeben ist, entscheiden kann.  

Also, offensichtlich können andere Länder das schon ein bisschen eher. Damit wir da 
nicht so hinterherhinken und alle 24 Stunden quasi zwischen den Zeilen lesen müssen, 
wo wir uns gerade in diesem Papier befinden in dieser Strategie, wäre es doch viel-
leicht ganz gut, wir würden die dann demnächst in Gänze mal vorgelegt bekommen, 
denn dann weiß ja auch jeder, was einen hier erwartet, mit welchen Kosten usw.  

Amt. Vorsitzende Monika Düker: Danke, Herr Weske. – Möchten Sie darauf antwor-
ten, Herr Minister? Es waren ja keine Fragen, aber der Minister darf ja auch ohne Frage 
antworten, wenn er das möchte. Herr Minister.  

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Ich glaube, Herr Weske legt keinen Wert darauf, 
weil er auf seine Uhr zeigt.  

Aber in der Tat ist das doch das, was ich angekündigt habe. Mit der angekündigten 
weiteren Vorlage für die anderen Gruppen wird genau das ja diskutiert werden. Ich 
hatte gerade genau ausgeführt, dass wir all diese Debatten über die Fragen von Inten-
sitäten führen.  

Nur eine Randbemerkung. Als ich letztes Mal, als ich ankündigte, es soll eine Vorlage 
kommen, im Nebensatz gesagt habe, dass wir jetzt Erzieherinnen und Erzieher und 
Lehrerinnen und Lehrer impfen können, weil sie vorgezogen worden sind in der Impf-
reihenfolge, und es eine Auswirkung auf die Teststrategie haben wird, da haben Sie 
sich noch aufgeregt.  

Amt. Vorsitzende Monika Düker: Das lassen wir jetzt mal so stehen mit Blick auf die 
Uhr, Herr Weske, als Schlussstatement des Ministers.  

Bevor wir zur Abstimmung kommen, hätte ich noch den Vorschlag, dass wir das MKFFI 
bitten, in der nächsten Sitzung hier zu dem Sachstand des Rahmenvertrages kurz 
Stellung zu nehmen. Die sind ja wahrscheinlich sowieso da. Diese Fragen konnten ja 
heute nicht beantwortet werden. Wenn damit alle einverstanden sind, würden wir das 
so veranlassen. – Aber Herr Zimkeit hat sich noch gemeldet.  

Stefan Zimkeit (SPD): Ergänzend fände ich es hilfreich, wenn die Landesregierung 
vermutlich noch nicht in der nächsten, aber in den dann stattfindenden Sitzungen kon-
tinuierlich über die weiteren Schritte zur Beschaffung von Tests und den Sachstand 
jeweils berichtet.  
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Amt. Vorsitzende Monika Düker: Gut. Das brauchen wir jetzt nicht als schriftlichen 
Berichtspunkt an die Landesregierung zu stellen, sondern das nehmen Sie als Bitte 
mit, Herr Minister. – Alles klar.  

Dann wäre aber die Debatte tatsächlich um 11.31 Uhr zu Ende, und wir können zur 
Abstimmung kommen.  

Gemäß § 31 Abs. 2 Satz 1 des Haushaltsgesetzes 2021 wird die Einwilligung in diese 
Maßnahme beantragt.  

Mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP und Grünen sowie ge-
gen die Stimmen der AfD stimmt der Ausschuss der Vorlage 
17/4816 zu. 

 gez. Martin Börschel gez. Monika Düker 
 Vorsitzender amt. Vorsitzende 
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