PRESSEMITTEILUNG
Städteregionsrat Dr. Tim Grüttemeier freut sich über die
Klarstellung: Kostenlose Bürgertests für jedermann – Grenzen
spielen keine Rolle!
StädteRegion Aachen. Alle Bürgerinnen und Bürger haben im Rahmen
der verfügbaren Testkapazitäten mindestens einmal pro Woche
Anspruch auf einen kostenlosen Schnelltest, den sogenannten
Bürgertest. Was zunächst auch für diejenigen galt, die im Ausland
wohnen, war zwischenzeitlich auf den Wohnsitz in Deutschland
begrenzt worden. Dagegen hatte Städteregionsrat Dr. Tim Grüttemeier
protestiert und den Ministerpräsidenten des Landes gebeten, sich für
eine lebensnahe Regelung zugunsten der Menschen in unserer
Dreiländer-Region einzusetzen. Die erbetene Klarstellung liegt jetzt auf
dem Tisch. In einer Erklärung des Landes wird eine aktuelle
Stellungnahme des Bundesministeriums für Gesundheit zitiert, wonach
alle Menschen Anspruch auf einen kostenlosen Bürgertest haben. Die
Bürgertestung sei an keinerlei Voraussetzung geknüpft, also auch
unabhängig vom Wohnsitz in Deutschland. Bürgertests dürfen aber
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ausschließlich nur von asymptomatischen Personen in Anspruch
genommen werden. Aus Sicht der Landesregierung ist jeder Schnelltest
einer Person, die sich im Land aufhält, ein Beitrag zur Eindämmung der
Pandemie.
Grüttemeier ist sehr froh über diese Entwicklung: „Diese Stellungnahme
aus Düsseldorf bringt Klarheit für die Menschen und unterstreicht das
gemeinsame Anliegen, die Grenzen offen zu halten und gleichzeitig zu
verhindern, dass dadurch das Infektionsgeschehen
grenzüberschreitend weiter ansteigt. Die Schnelltests sind hierfür ein
sinnvolles Mittel.“
Das Land weist zudem noch einmal auf die CoronavirusEinreiseverordnung und einen weiteren Vorteil für Grenzgänger hin.
Während normalerweise bei der Einreise aus einem Hochrisikogebiet ein
maximal 48 Stunden alter Negativtest mitzuführen ist, ist der Test zur
Einreise bei Grenzgängern 72 Stunden „gültig“. Außerdem sei es in
diesen Fällen ausreichend, wenn der Test unmittelbar nach der Einreise
nachgeholt würde, so das Land.
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Inzwischen gibt es in der StädteRegion Aachen mehr als 250 Stellen, an
denen man einen Schnelltest machen kann. Das sind zum einen über
80 klassifizierte Teststellen und zudem noch mehr als 150 Arztpraxen,
die ebenfalls (für ihre Patienten) Tests durchführen. Um eine ortsnahe
Versorgung sicherzustellen, werden zusätzlich noch Schnelltest-Busse
eingesetzt.
Wichtig ist dabei, dass Bürgertests nur für Menschen ohne CovidSymptome gedacht sind. Bei einem positiven Schnelltest-Ergebnis soll
unverzüglich ein PCR-Bestätigungstest gemacht werden! Zudem gilt
dann sofort eine Quarantänepflicht für die positiv getestete Person
sowie deren Haushaltsangehörige. Alle aktiven Testzentren und den
Fahrplan der Schnelltest-Busse findet man unter der Kurzadresse
www.staedteregion-aachen.de/schnelltest
Für alle, die aus den Niederlanden kommend mit einem Negativtest
nach Deutschland einreisen müssen, errichtet die Gemeinde Vaals in
der Prof. von Kármánstraat (hinter dem Lidl) ein Schnelltestzentrum. In
diesem Zentrum werden sowohl Antigen-Schnelltests als auch PCRTests abgenommen.
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