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Corona-Schnelltests im Grenzgebiet 

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Laschet,  

die Bekämpfung der Pandemie, die Nachverfolgung von Infektionsketten und das Ver-
meiden einer Ausbreitung von Infektionen fordert uns alle. Auf den Landesregierungen 
der 16 Bundesländer und der Bundesregierung lastet eine enorme Herausforderung. 
Dass die Eindämmung der Verbreitung der Corona-Pandemie oberstes Ziel ist, ist un-
bestritten. 

Seit dem 06.04.2021 gilt nun eine Testpflicht und teilweise (je nach Aufenthaltsdauer) 
auch Anmeldepflicht für Einreisen aus den Niederlanden nach Deutschland. Doch statt 
für Klarheit und Sicherheit bei der Bekämpfung der Pandemie zu sorgen, ist in erster 
Linie die Verunsicherung bei Bürgerinnen und Bürgern beider Länder weiter gewach-
sen. 

Insbesondere die Grenzregionen leben von einem ständigen Austausch und freien 
Grenzen, die über Jahre hinweg zu einer Selbstverständlichkeit geworden sind. Stu-
dierende, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Familien – für sie alle ist das ständige 
Überqueren von Landesgrenzen nicht nur eine Selbstverständlichkeit, sondern auch 
eine Notwendigkeit geworden. Längst hat sich das Leben in Grenzregionen so entwi-
ckelt, dass sich Teile des privaten, beruflichen und gesellschaftlichen Lebens auf bei-
den Seiten der Grenze abspielt. Auch der Wohnort zahlreicher deutscher Staatsbürger 
oder in Deutschland arbeitender Menschen ist längst nicht mehr zwangsläufig dies-
seits der Grenze zu suchen. Immer mehr Menschen in der Euregio Maas-Rhein leben 
inzwischen in Belgien oder den Niederlanden und überqueren ganz alltäglich zahlrei-
che Male die Grenzen, um beispielsweise zu arbeiten, einkaufen zu gehen oder vieles 
weitere mehr. Längst wird in den Grenzregionen – vor allem der Euregio Maas-Rhein 
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– Europa gelebt. Und doch führt die Pandemie dem europäischen Gedanken jetzt den 
Spiegel vor Augen.  

Sie selbst, Herr Ministerpräsident Laschet, treten regelmäßig als Verfechter dieses eu-
ropäischen Gedankens auf und kommen als Aachener selbst aus der Region. Sie wis-
sen, wie eng der Alltag der Bürgerinnen und Bürger dreier Staaten hier vor Ort zusam-
mengewachsen ist.  

Von Beginn an war in der Pandemiebekämpfung das reine Schließen von Grenzen 
indiskutabel. Dass in Deutschland inzwischen ein dezentrales Testsystem für Schnell-
tests aufgebaut wurde, ist gut und wird gut angenommen. Dass die Landesregierung 
nun jedoch verkündet hat, kostenlose Corona-Schnelltests seien für in den Niederlan-
den oder Belgien lebende Menschen nicht mehr kostenfrei durchzuführen, können wir 
nicht nachvollziehen und akzeptieren. Menschen, die in Deutschland arbeiten, in 
Deutschland krankenversichert sind oder gar deutsche Staatsangehörige sind, müs-
sen fortan für den Test, den sie zur Überquerung der Grenze benötigen, einzig anhand 
des Kriteriums des Wohnorts, selbst aufkommen. 

Das Vorgehen entspricht in keiner Weise der Lebensrealität der Menschen in der 
Grenzregion und auch nicht einer ernst gemeinten Pandemiebekämpfung. Es er-
schließt sich uns nicht, warum die möglichst großflächige Testung damit so eklatant 
behindert wird – kommt es doch gerade darauf an, mit möglichst vielen Tests die In-
fektionsketten möglichst früh zu unterbrechen, völlig egal, wo der Wohnort liegt. 

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Laschet,  
wir appellieren ausdrücklich: Sorgen Sie dafür, dass kostenlose Schnelltests auch für 
die Menschen zur Verfügung stehen, die im benachbarten Ausland leben, aber entwe-
der deutsche Staatsbürger sind, in Deutschland krankenversichert sind, in Deutsch-
land einer Tätigkeit nachgehen oder in Deutschland studieren und zur Schule gehen 
und folglich auf den Test angewiesen sind! 

Mit freundlichen Grüßen 

Stefan Kämmerling  Eva-Maria Voigt-Küppers  Karl Schultheis 


