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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender Martin Börschel teilt mit, die Sitzung werde als Livestream im Internet 
übertragen.  

Abstimmungen fänden gemäß Beschluss des Parlamentarischen Krisenstabs vom 
12. Januar 2021 in Fraktionsstärke statt.  
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1 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 17/4931 
Stellungnahme 17/3772 

Vorsitzender Martin Börschel: Aus der Sitzung des Kabinetts am 6. April 2021 hat 
uns ein Maßnahmenvorschlag erreicht, Vorlage 17/4931. Die Arbeitsgemeinschaft der 
kommunalen Spitzenverbände NRW hat hierzu in der Stellungnahme 17/3772 Äuße-
rungen abgegeben. 

Vorlage 17/4931 

Vorsitzender Martin Börschel: Gibt es von Ihrer Seite aus Wortmeldungen? – Herr 
Kollege Weske ist der erste. 

Markus Herbert Weske (SPD): Vielen Dank an die Landesregierung für die Vorlage. 
Damit bewegt Sie sich ja ein bisschen in die Richtung der Vorlage, die wir bereits im 
Februar eingebracht haben. Wir wollten ja schon damals mehr Tests und auch den 
Kreis derjenigen erweitern, die diese Tests machen können. Daher ergeben sich auch 
unsere Fragen.  

Jetzt wird der Kreis der Berechtigten unter anderem um die Kinder erweitert, ohne dass 
es zu finanziellen Auswirkungen kommt. Wir haben immer wieder darüber gesprochen, 
irgendwann werden die Erzieherinnen und Erzieher das zweite Mal geimpft sein und 
nicht mehr getestet werden müssen. Aber ob das wirklich den Bedarf kompensiert, den 
man an der Stelle für die Kinder hat, das wage ich zu bezweifeln. Gibt es eine Ein-
schätzung dazu, ob das an dieser Stelle wirklich so kostenneutral ist? 

Wir werden jetzt unseren Antrag nicht erneut stellen, sondern hoffen auf Informationen. 

Das Zweite ist: Angesichts der Informationen, die über die Medien kommen, was die 
Tests an den Schulen angeht, wollten wir fragen, um welche Tests es sich handelt. Ich 
weiß nicht, ob eine Vertreterin oder ein Vertreter des Schulministeriums anwesend ist, 
um Auskunft zu geben, ob es sich tatsächlich an den Schulen um solche Gebinde 
handelt und ob auch solche hier bestellt werden sollen. Die Kritik, dass die wenig an-
wenderfreundlich sind, scheint überall angekommen zu sein. Es scheint wohl einfacher 
zu sein, ein Ikea-Regal zusammenzubauen, was ich am Sonntag machen durfte, als 
für die Kinder vor Ort die Tests bereitzustellen. Insofern ist da unsere Frage, um wel-
che Tests es sich bei den Schulen handelt und ob es dieselben für Kinder in den Kitas 
sein sollen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wir sammeln die Wortmeldungen, wenn der Minister 
einverstanden ist. 

(Minister Lutz Lienenkämper [FM] nickt.) 
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Dann ist der Kollege Engstfeld der nächste. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Herr Minister, vielen Dank für die Vorlage auch von un-
serer Seite. Wir begrüßen natürlich ausdrücklich, dass der Berechtigtenkreis erweitert 
worden ist. Ich habe eine Frage, weil sich mir das nicht erschließt. Der Finanzbedarf 
bleibt ja gleich, also wir erweitern den Berechtigtenkreis, bleiben aber beim gleichen 
Finanzbedarf. Da würde mich die Berechnungsgrundlage interessieren, wie das zu-
stande kommt. 

Ich habe noch eine weitere Nachfrage. Habe ich es richtig verstanden, dass wir jetzt 
von zwei Tests pro Woche für alle Beschäftigten sowie Kinder und Jugendliche aus-
gehen? Die ursprüngliche Berechnungsgrundlage war ja auf drei ausgelegt, sollte, 
wenn der Bund nicht einspringt, auf fünf erweitert werden. Wie sieht es da aus? 

Dann ist mir nicht ganz klar, wie das logistisch läuft. Ich habe es so verstanden, dass 
die Einrichtungen, Kitas, die Tests bekommen und dann eigenverantwortlich sicher-
stellen sollen, dass die Eltern die Tests bekommen, und die Eltern sind dafür zustän-
dig, dass morgens quasi getestet wird und die Kinder das Testergebnis in die Kita 
bringen. Ist das richtig? Ist das so angedacht? 

Wie gewährleisten Sie – das ist meine letzte Frage –, wenn wir zweimal pro Woche 
testen und wir davon ausgehen – ich habe das am Wochenende auf unserem Parteitag 
gerade hinter mich gebracht, jeden Tag der Nasentest; es gibt Schöneres – … Das 
Ergebnis gilt ja maximal 24 Stunden. Mit zwei Tests die Woche ist die Woche nicht 
abgedeckt. Da gibt es natürlich eine gewisse Lücke. Wie soll das gehen?  

Und warum bleibt der Finanzbedarf gleich, wo doch der Kreis wesentlich größer gezo-
gen wurde? 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Dann hat sich noch Herr Strotebeck 
gemeldet. Und dann ist der Herr Minister dran. 

Herbert Strotebeck (AfD): Es ist eigentlich nur eine Kleinigkeit. Sie sprechen in der 
Vorlage von „verkehrsfähige Tests für die Eigenanwendung“. So weit, so gut. Welche 
sind das? Denn in der Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände wird gezielt 
die Lolli-Methode angesprochen und gefragt, ob die auch unterstützt werden können. 
Wir haben darüber beim letzten Mal gesprochen. Damals wurde gesagt, dass die nicht 
anerkannt sind. Hat sich das zwischenzeitlich geändert, oder ist man jetzt so weit, dass 
man sagen kann: „Die Lolli-Methode ist für die Kinder, weil das Testen mit dem Stäb-
chen in der Nase nicht ganz so angenehm ist, und die anderen Tests sind für die Mit-
arbeiter“, oder spielen die Lolli-Tests nach wie vor keine Rolle, sind die also für die 
Kinder weder anwendbar noch finanzierbar? 

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr. – Dann Herr Minister, bitte. 
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Minister Lutz Lienenkämper (FM): Zunächst einmal zum Finanzbedarf: Der bleibt für 
heute gleich. Für heute ist es sozusagen die Erweiterung der schon durch Beschluss-
fassung am 25. Februar ursprünglich nur für die Erzieherinnen und Erzieher beschaff-
ten Tests auf die Kinder und die übrigen, auf die wir heute erweitern. Dafür reicht das 
jetzt einige Wochen, was seinerzeit bestellt worden ist. Wir werden morgen aller Vo-
raussicht nach im Kabinett eine Vorlage für unseren Ausschuss beschließen, die dann 
die Sicherstellung der notwendigen weiteren Tests bis zur Sommerpause regelt. Inso-
fern können jetzt alle die, auf die wir heute hoffentlich erweitern, etliche Wochen – Herr 
Kullmann wird gleich sagen, wie lange eigentlich – getestet werden. Dann haben wir 
jedenfalls sichergestellt, dass das jetzt läuft. Morgen kommt dann die Beschlussfas-
sung für den Rest der Zeit bis zur Sommerpause. Darüber werden wir dann hoffentlich 
in der nächsten regulären Sitzung des HFA in der nächsten Woche reden können, weil 
es dafür keine Notwendigkeit für eine Sondersitzung gibt, weil wir jetzt ja testen kön-
nen. 

Richtig ist, dass die Berechnungsgrundlage zwei Tests umfasst wie sonst auch in der 
Landesverwaltung. Das ist sozusagen einheitlich. Das ist völlig richtig. 

Wie genau getestet wird und was da genau anerkannt ist und was nicht, da bitte ich 
Herrn Kullmann, das darzustellen, der das wesentlich besser erklären kann als ich. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann hören wir von Herrn Kullmann. Bitte sehr. 

LMR Wolfram Kullmann (MKFFI): Ich versuche, die restlichen Fragen zu beantwor-
ten. 

Die Verteilung der Tests in einer ersten Lieferung erfolgt auf 200 Verteilzentren im 
Land. Ab der darauffolgenden Lieferung gehen diese an die Einrichtungen selbst; das 
sind ungefähr 10.500 bis 11.000 Adressen. 

Zur Frage, wie es innerhalb der Kita funktionieren wird: Es ist so geregelt, dass die 
Verteilung in den Einrichtungen erfolgt. Die Kinder erhalten die natürlich nicht, sondern 
die Eltern mit der Bitte, diese bei Bedarf, weil es ja nur ein Angebot ist, morgens vor 
dem Kitabesuch in Anspruch zu nehmen. Es gibt aber keine Verpflichtung und insoweit 
auch keine Gewährleistung. Es ist eine Angebot für zwei Tests in der Woche. Damit 
können wir natürlich keine fünf Tage Gewährleistung übernehmen. 

Zur Frage Lolli-Testung kann ich Ihnen sagen, dass wir heute Morgen noch mal beim 
zuständigen Bundesamt nachgefragt haben. Es gibt immer noch keinen sogenannten 
Lolli-Test, der als Selbsttest eine Zulassung erhalten hat. Insoweit bietet sich das nicht 
für einen flächendeckenden Rollout an. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Was ja in jedem Fall noch offengeblie-
ben ist, ist die Frage, welche Gebinde an Testungen bisher bestellt und geliefert oder 
jetzt hier bestellt worden sind.  

Ich fange, wenn wir uns in die letzte Sitzung zurückprojizieren, mit dem Positiven an. 
Ich hatte mich ja selbst mit dem Vertreter des MSB ein bisschen über die Frage der 
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Testverweigerer an Schulen gezankt und will ganz ausdrücklich und dankend sagen: 
Ich finde es richtig und vernünftig, dass man die Osterferien so genutzt hat, eine Test-
pflicht einzuführen. Das ist vom MSB zumindest in der letzten HFA-Sitzung noch als 
nicht existentes Problem negiert worden. Ich finde diese Veränderung ausdrücklich 
richtig. 

Wenn aber, was der Kollege Weske eben aufgegriffen hat, stimmt, was uns – ich 
nehme an, das trifft auch auf andere Kolleginnen und Kollegen zu – sowohl aus Schu-
len als auch aus nachgeordneten Behörden des Landes selbst immer wieder an Hin-
weisen erreicht, dass die Gebinde dergestalt seien, dass das nicht eine Summe von 
kompletten Einzelpaketen ist, sondern dass zumindest die Testflüssigkeiten, in die 
man – mehr Einzelheiten will ich nicht ausführen; sie kennen das alle – die diversen 
Sekrete sozusagen einzutauchen hat, nur in 10er- oder gar 20er-Mengen isoliert ver-
packt sind, dann bedeutet das ja, dass die alle nicht entsprechend flexibel verteilbar 
sind, sondern dass man immer darauf zurückgeworfen wäre, je nach Gebinde mindes-
tens 10 oder eben 20 Menschen gemeinsam an einem Ort und zur selben Zeit zu 
testen. Das würde natürlich solche Kits zumindest für Schulen, aber auch für Kitas, 
letztlich aber auch für Behörden kaum brauchbar machen. Da uns jetzt mehr und mehr 
diese Hinweise erreichen, meine ich, müssen wir schon wissen, wie das bisher gelöst 
worden ist und wie Sie das in Zukunft lösen. 

Herr Minister. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Da frage ich mal, wer die Gebinde kennt und et-
was dazu sagen kann. 

Vorsitzender Martin Börschel: Frau Ossowski. 

MR’in Hanna Ossowski (IM): Das mache ich gerne. In der Tat kann ich bestätigen, 
dass die Tests im Rahmen der zweiten Dringlichkeitsvergabe, die an Schulen und an 
die Landesbehörden jetzt ausgeliefert wurden, 20er-Gebinde sind. Der Vorsitzende 
hat gerade richtig ausgeführt, es gibt bei diesen 20er-Gebinden zwei Flaschen mit ei-
ner sogenannten Pufferlösung, sodass wir eine Flasche pro zehn Tests haben. Das 
macht es in der Tat schwierig, das mit nach Hause zu geben. Allerdings ist der ganze 
Rest einzeln vorhanden. Nur diese Lösung muss eben entsprechend verteilt werden. 

Von der Anwendung her ist das aber quasi genau das Gleiche wie bei diesen einzeln 
verpackten Tests. Die Anwendung selber in dem vorderen nasalen Bereich ist also 
dadurch nicht anders. Einzelne Tests mit einer einzelnen Flasche können halt in der 
Tat nicht verteilt werden. 

Dadurch, dass auf Grundlage der MPK die Arbeitgeber und somit auch wir als Land 
NRW verpflichtet sind, nicht nur dieses Testangebot zu machen, sondern auch eine 
Bescheinigung darüber auszustellen, gehe ich davon aus, dass nicht nur im Innenmi-
nisterium, sondern auch in anderen Bereichen und Einrichtungen damit trotzdem um-
gegangen werden kann. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Frau Ossowski, das klingt jetzt harmloser, als es ist. 
Sie sagen, im Prinzip sind die Tests alle brauchbar. Das sind sie faktisch auch. Wenn 
man die aber nicht separieren kann … Die Flüssigkeit ist nun mal konstitutiv. Da kann 
man nicht sagen: Nehmt mal die Röhrchen und die Stäbchen mit nach Hause. – Ohne 
Flüssigkeit sind Stäbchen und Röhrchen nichts wert. Ich will damit sagen: Wenn das 
bisher tatsächlich die Lieferungen waren, können Schulen und andere Einrichtungen 
in der Masse damit nicht umgehen. Die Frage ist natürlich: Wie gehen Sie in Zukunft 
damit um? Erste Frage ist natürlich: Was machen Sie jetzt mit den ausgelieferten? Wie 
können damit insbesondere Schulen, aber eben auch Kitas oder Behörden rein prak-
tisch umgehen, wenn man die nicht separieren kann? Aber mindestens so wichtig ist 
die Frage: Ist denn für die zukünftigen Bestellungen, beispielsweise die, die wir heute 
vornehmen sollen, sichergestellt, dass wir wirklich komplette, einzeln verpackte Test-
Kits haben, denn sonst laufen wir ja in dasselbe Problem hinein? 

Herr Kollege Engstfeld hatte sich noch gemeldet – ich will mich nicht vordrängeln –, 
und dann sind die Ministerien dran. – Herr Kollege. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Herr Vorsitzender, ich höre Ihnen und dem Dialog gerne 
zu. Das ist ja auch für uns ein Erkenntnisgewinn, wenn wir ein bisschen Klärung be-
kommen. Insofern ist das gar kein Problem, aber danke, dass ich das Wort erhalten 
habe. 

Ich habe noch eine Nachfrage an den Minister. Das heißt, die morgige Kabinettsent-
scheidung und dann die Vorlage für die nächste reguläre HFA-Sitzung bedeutet, Sie 
werden einen erhöhten Finanzbedarf anmelden? 

Das Zweite ist: Mir ist die Berechnungsgrundlage noch immer nicht ganz klar. Im Feb-
ruar hatten Sie gesagt, es werden 11,1 Millionen Tests werden. Sie haben auf 22 Wo-
chen bis zum Ende des Kindergartenjahres gerechnet. Da hatten Sie drei Tage pro 
Woche bei 168.000 Mitarbeiterinnen berechnet. Können Sie denn sagen, weil wir das 
ja heute erweitern wollen, wie viele Beschäftigte der Familien- und Jugendhilfe, der 
Beratungsstellen, stationären Einrichtungen es sind? Was ist da Ihre Berechnungs-
grundlage? Das wäre für uns interessant zu wissen, auch die Kinderzahl natürlich. 
Womit rechnen Sie? 

Was ich noch nicht nachvollziehen konnte – da bitte ich um Aufklärung –: Warum ist 
man von drei Tests in der Woche auf zwei Tests in der Woche zurückgegangen? Ist 
der Grund die Vereinheitlichung mit Landesbehörden, oder gibt es irgendeinen ande-
ren? 

Die allerletzte Frage an die Landesregierung ist: Besteht weiterhin die Absicht, wie es 
auch am 25. Februar artikuliert wurde, dass man eigentlich die Zielgröße fünf Tests 
pro Woche hat? Wird daran festgehalten? 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister. 
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Minister Lutz Lienenkämper (FM): Herr Kollege Engstfeld, Sie können davon ausge-
hen, dass die neue Vorlage, die uns hoffentlich in der regulären Sitzung nächste Wo-
che erreicht, neue Finanzbedarfe auslösen wird. Das hängt damit zusammen, dass wir 
zusätzliche Tests für den Bereich Kitas brauchen, weil die, die wir im Februar bestellt 
haben, eben nicht bis zur Sommerpause reichen, wenn wir jetzt den Kreis der Berech-
tigten massiv erweitern. 

Die nächste Frage, wie lange das, was wir damals im Februar bestellt haben, aus-
reicht, kann Herr Kuhlmann beantworten. Das ist nämlich tatsächlich auszurechnen. 
Da wird es sicherlich Zahlen geben, wie viele Kinder und wie viele sonstige Berechtigte 
zusätzlich in den – in Anführungszeichen – Genuss dieser Tests kommen. Daraus ist 
dann auszurechnen, wie lange das, was wir schon im Februar beschlossen hatten, 
tatsächlich ausreicht und ab wann wir sozusagen wieder neue bestellen müssen.  

Wenn sich der Herr Vorsitzende inhaltlich äußert, dann darf er auch korrigiert werden. 
Es geht heute nicht um neue Tests, die bestellt werden sollen, sondern um die Vertei-
lung der bereits im Februar beschlossenen Tests auf andere Personengruppen als 
damals beschlossen. 

Jetzt bitte ich Herrn Kullmann, etwas zur Berechnungsgrundlage und zur Zeit zu sa-
gen. 

Die Anzahl der Tests ist tatsächlich landeseinheitlich gleich. Die beruht auf dem Be-
schluss der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin. Ich glaube, es ist richtig, 
dass wir insgesamt eine Einheitlichkeit haben. Da gehen jetzt im Moment alle von zwei 
Tests im Selbsttestverfahren in der Woche als Angebot aus, in der Schule verpflich-
tend, wie das eben beschrieben worden ist. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Die Korrektur nehme ich natürlich un-
gerne, aber demütig hin. Der Minister hat nämlich recht.  

Herr Kullmann. 

LMR Wolfram Kullmann (MKFFI): Ich komme zurück auf Ihre Fragestellung zum Be-
rechnungsmodell. Am 25. Februar wurden insgesamt rund 63,7 Millionen Euro bereit-
gestellt. Wir haben damals noch keine Erfahrungswerte gehabt, was so ein Test kosten 
wird. Wir sind damals von einem Preis von 5,75 Euro inklusive der Logistik ausgegan-
gen. Faktisch wurde es ungefähr 2 Euro pro Test günstiger. Das führte dazu, dass wir 
nicht 11,1 Millionen Tests, sondern rund 17 Millionen Tests erwerben konnten. Diese 
17 Millionen Tests reichen ungefähr für neun Wochen, ausgehend ab dieser Woche. 
Um aber das Ende des Kindergartenjahres zu erreichen, bedarf es weiterer sieben 
Wochen Anschlussfinanzierung. Das ist die Vorlage, von der Herr Minister soeben 
sprach, die morgen im Kabinett beraten werden soll. Die würde dann, wenn sie so 
käme und von Ihnen beschlossen wird, reichen, um bis zum Ende des Kindergarten-
jahres auskömmlich finanziert zu sein. 

Zu den Zahlen der Betroffenen kann ich sagen, dass wir damals von ungefähr 168.000 
Mitarbeitenden ausgegangen sind. Insgesamt kommen wir jetzt mit den Beschäftigten 
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der Kindertageseinrichtungen, der Kindertagespflege, der Heilpädagogik, der teilstati-
onären und stationären Einrichtungen, der Sozialen Dienste, der Hilfe zur Erziehung 
und der ganzen Beratungsstrukturen, der Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit, 
der Schwangerschaftskonfliktberatung und der Brückenprojekte auf eine Gesamt-
summe von 224.500 Beschäftigten, und wir haben insgesamt 737.000 Kinder, die wir 
berücksichtigen, sodass wir eine Gesamtgrößenordnung von 961.500 Personen ha-
ben, für die wir zweimal die Woche Tests bereitstellen müssen. Das sind damit insge-
samt 1,923 Millionen Tests. Gemessen an ungefähr 17,1, 17,2 Millionen bereitstehen-
den Testkapazitäten reicht das für genau neun Wochen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Herr Kullmann. Jetzt habe ich aber im-
mer noch nicht verstanden, welche Gebinde wir jetzt haben. Wir bestellen ja keine 
neuen. Dann gilt das, was ich eben gesagt habe, für die künftigen Dinge natürlich 
trotzdem. Aber für die, die Sie jetzt haben: Welche haben Sie? 

LMR Wolfram Kullmann (MKFFI): Das beantworte ich sofort. Wir haben andere Ge-
binde als die vom Innenministerium, denn wir sind ja schon außerhalb des Vergabe-
vorgangs tätig geworden. Unsere Gebinde sind in der ersten Lieferung fünf. Wir haben 
aber quasi fünf einzeln verpackte. Wir haben je fünf Pipetten, fünf … Also, es ist alles 
mal fünf da. Und ab der nächsten Lieferung in Einer-Paketen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich frage mal über den Minister in Richtung Frau 
Ossowski, wenn ich darf: Aber zumindest für die Zukunft wird darauf geachtet, dass 
man die auch einzelverwendungsfähig hat? 

MR’in Hanna Ossowski (IM): Die Ausschreibung läuft ja schon. Wir haben jetzt in der 
laufenden Ausschreibung diese Gebinde tatsächlich noch nicht ausgeschlossen. Das 
heißt, auch diese Art von Tests können weiter angeboten werden. Ich nehme einfach 
den Punkt noch mal mit, weil es einige Bieteranfragen und -fragen noch gibt, um die 
wir uns kümmern müssen, sodass ich die Frage natürlich noch nicht beantworten kann, 
weil der Zuschlag in dem Verfahren, das noch läuft, natürlich noch nicht erteilt wurde. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Weske. 

Markus Herbert Weske (SPD): Ich habe zwei Sachen. Einmal noch zu den Gebinden: 
Es gibt ja auch Ausnahmen von der Regel, dass quasi Schülerinnen und Schüler von 
Förderschulen zu Hause getestet werden können. Denen kann man ja bei diesen Ge-
binden nichts mitgeben, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie wird das aktuell 
gelöst? 

Das Zweite ist: Ich glaube, man merkt anhand der Diskussion, dass diese Gebinde 
nicht vernünftig funktionieren und man unbedingt auf diese Einzeltests gehen sollte. 
Unsere Idee ist ja eigentlich immer: am besten nach der Schule den Test für den an-
deren morgen mitgeben und dann, bevor man in die U-Bahn oder in den vollbesetzten 
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Bus springt, den berühmten Wohnzimmertests machen, um negativ getestet zu sein. – 
Insofern bedarf es unbedingt dieser Einzeltests. 

Das Dritte ist: Bei den Schulen ist es verpflichtend, bei den Kitas ist es freiwillig. Nun 
kann ich erahnen, warum dem so ist, aber ich würde es gerne im Detail wissen, weil 
natürlich auch die Erzieherinnen und Erzieher fragen, warum das in der Schule ver-
pflichtend sein soll und bei denen nicht. Insofern sollten wir wissen, warum dem so ist. 

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank. – Herr Kollege Lehne, bitte. 

Olaf Lehne (CDU): Ich wollte nur darauf hinweisen, dass wir uns immer mehr vom 
tatsächlichen Thema entfernen und eigentlich die Arbeit des Fachausschusses ma-
chen. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier hingehört. Wir sind ja alle der Auffassung, dass 
das eine notwendige und gute Maßnahme ist. Dann sollten wir das dementsprechend 
in die Ausschüsse mitnehmen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wenn wir für möglicherweise nicht funktionierende 
Bestellungen Mittel freigeben, ist das zumindest der Erörterung wert. So will ich es mal 
sagen.  

Ich glaube, die Regierung hat noch zu antworten, vielleicht mit der ergänzenden Ant-
wort auf die Frage, für wie viele Tests man momentan bereits Ausschreibungen laufen 
hat, bevor man sie künftig komplett erneuern kann. – Herr Minister. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Noch mal zur Klarstellung: Wir haben heute nicht 
über nichtfunktionierende Tests zu sprechen, sondern über die, die wir bereits im Feb-
ruar ausgeschrieben hatten, die beschafft worden sind und die in der Weise beschafft 
worden sind, wie das MKFFI das eben ausgeführt hat, nämlich mit einzelnen Test-Kits, 
die unstreitig funktionieren. Insofern funktioniert das, was heute auf der Tagesordnung 
steht, unstreitig. Trotzdem habe ich es hier bisher immer so verstanden, dass wir das 
verhältnismäßig formlos handhaben. Wir sind dann sozusagen in einem ganz anderen 
Feld, das heute eigentlich nicht auf der Tagesordnung steht, aber trotzdem mit Testen 
zu tun hat, nämlich im Schulfeld. Das kann man gerne alles beantworten im Sinne 
einer ganzheitlichen Betrachtung.  

Derlei abgeschichtet, schlage ich vor, dass die Fachfragen Herr Kullmann und Frau 
Ossowski beantworten. 

Vorsitzender Martin Börschel: Wer legt los? – Herr Kullmann. 

LMR Wolfram Kullmann (MKFFI): Ich versuche, die Frage von Herrn Weske zu be-
antworten. Ich kann das nur mutmaßen. Es gibt eine Schulpflicht, weswegen es wahr-
scheinlich auch eine Testpflicht gibt. Der Kindergartenbesuch ist eine freiwillige Ent-
scheidung. Genauso freiwillig muss auch die Entscheidung sein, ob die Eltern ihre 
Kinder testen oder nicht. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Frau Ossowski. 

MR’in Hanna Ossowski (IM): Ich möchte ausdrücklich klarstellen, dass auch die 
Tests in den Gebinden selbstverständlich funktionieren und angewandt werden kön-
nen. Es geht natürlich nicht, die Tests einzeln nach Hause mitzugeben. Das geht dann 
nur in diesem 10er-Gebinde. Das hängt dann aber auch von der jeweiligen Teststra-
tegie in dem jeweiligen Ressort ab. Darauf möchte ich auch noch verweisen. Ich 
nehme den Punkt noch mal mit. Das würde aber bedeuten, dass wir die laufende Aus-
schreibung mit einer entsprechenden Fristverlängerung anpassen müssten, wenn wir 
das Ganze etwas enger fassen.  

Wir müssen natürlich immer bedenken, wenn wir so eine Ausschreibung laufen haben 
mit 6,2 Millionen Tests wöchentlich, die wir dann brauchen, die halt an rund 6.200 
Adressen verschickt werden, dass wir natürlich auch einen leistungsfähigen Anbieter 
brauchen, der uns diese Mengen an die Adressen liefert. Die Gefahr, als wir seinerzeit 
mit der Ausschreibung begonnen haben, war, dass wir dieses Angebot nicht bekom-
men. Deswegen haben wir bewusst versucht, das nicht so sehr einzuschränken, ab-
gesehen davon, dass natürlich auch andere Kriterien wichtig waren, dass es zum Bei-
spiel auch Tests sind, die vom BfArM zugelassen sind. Darüber haben wir eben auch 
schon gesprochen. 

Ich hoffe, dass ich die Frage entsprechend beantworten konnte. Sonst bitte ich um 
weitere Nachfragen. 

Vorsitzender Martin Börschel: Fast. Wie viele Tests haben Sie jetzt gerade noch in 
der Ausschreibung? 

MR’in Hanna Ossowski (IM): In der Ausschreibung sind jetzt noch Tests nach der 
Dringlichkeitsvergabe. Die war ja geplant, wenn mich nicht alles täuscht, für zwei, drei 
Wochen mit einer Verlängerungsoption. Danach, bis Ende Juli, sollten die ausge-
schrieben werden. Die genaue Menge habe ich nicht im Kopf. Wenn die Ausschrei-
bung aber angepasst werden muss und die Fristen verlängert werden sollen, müssen 
wir natürlich die Lieferung aus dieser Dringlichkeitsvergabe entsprechend verlängern. 
Insofern kann ich aktuell nicht sagen, wann die Lieferung aus dieser Dringlichkeitsver-
gabe zu Ende ist und ab wann wir sozusagen die Lieferung aus diesem Verfahren, das 
jetzt noch läuft, haben. Die Mengen sind ja gleich. Das sind 6,2 Millionen pro Woche. 
Aus dieser letzten Lieferung sollte bis Ende Juli ausgeliefert werden. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Lehne. 

Olaf Lehne (CDU): Ihr Einwand meinem Einwand gegenüber war nicht ganz korrekt, 
aus demselben Kommentar heraus, den der Minister eben von sich gegeben hat. Wir 
geben ja kein weiteres neues Geld aus, sondern wir verteilen die vorhandene Ware 
nur etwas anders. 
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Vorsitzender Martin Börschel: Herr Kollege Engstfeld. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Ich habe noch eine letzte Nachfrage. Wir haben ja da-
mals beschlossen, um mal wieder zum Kern des Ganzen zu kommen, dass es eine 
Rahmenvereinbarung ist und es keine Abnahmeverpflichtung gibt. Ich verstehe die 
Vorlage so – ich habe nichts anderes gelesen –, daran ändert sich nichts, dabei bleibt 
es. Wir erweitern nur den Personenkreis der Berechtigten, aber es gibt keine Abnah-
meverpflichtung. Das ist auch bei dem neuen Beschluss jetzt weiterhin Geschäfts-
grundlage. 

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Minister. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Formal ja, praktisch nein. Der Vertrag bleibt der 
Gleiche. Es gab bei der Ausschreibung keine Abnahmeverpflichtung. Das Land nimmt 
aber ab, und zwar in dem Maße, wie Herr Kullmann es eben beschrieben hat. Diese 
etwa 17 Millionen Kits nehmen wir ab. Die brauchen wir auch, um alle, die hoffentlich 
heute im erweiterten Kreise berechtigt sind, damit zu testen. Also, der Vertrag hatte 
keine Verpflichtung, der hat auch immer noch keine Verpflichtung, der Vertrag wird 
auch nicht geändert, aber wir nehmen innerhalb dieses Vertrages diese Menge ab. 

Vorsitzender Martin Börschel: Dann schaue ich in die Runde. Weitere Wortmeldun-
gen sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Abstimmung über die Vorlage 17/4931. 

Einstimmig stimmt der Ausschuss der Vorlage 17/4931 zu. 

Vorsitzender Martin Börschel: Ich habe den Minister eben so verstanden, dass zu-
mindest Stand heute für eine Sitzung vor der nächsten regulären erst mal keinen An-
lass zu sein scheint, es sei denn, es ändert sich noch was. Jedenfalls können Sie heute 
noch nicht sicher sagen, dass es so ist. 

Minister Lutz Lienenkämper (FM): Ich habe das tatsächlich jetzt alles so gesteuert, 
dass nach dem, was ich jetzt übersehen kann, wir in der regulären Sitzung alles, was 
noch absehbar ist, besprechen können. Ich muss aber – wie immer – Einschränkungen 
machen. Das Infektionsschutzgesetz wird gerade in Berlin besprochen. Welche Wei-
terungen und Notwendigkeiten da gegebenenfalls in kürzeren Fristen auf uns zukom-
men, weiß ich nicht. Aber alles, was ich absehen kann, können wir in der regulären 
Sitzung machen. 
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2 Verschiedenes 

– keine Wortbeiträge 

gez. Martin Börschel 
Vorsitzender 
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