
*Die ausreichende Verfügbarkeit der Selbsttests für die Unternehmen ist zurzeit noch nicht gegeben, wird aber 
kurzfristig erwartet. 

  

 

Gemeinsamer Aufruf zur Unterstützung der Teststrategie von Bund und Ländern 

 

Die Handelskammer Bremen – IHK für Bremen und Bremerhaven, die Handwerkskammer Bremen, die 

Unternehmensverbände im Lande Bremen und die Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa schließen 

sich dem Appell der Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft vom 9. März 2021 an und rufen die 

Unternehmen in Bremen und Bremerhaven dazu auf, die Teststrategie von Bund und Ländern nach 

Kräften zu unterstützen. 

Die Corona-Pandemie ist eine dramatische Bewährungsprobe für die deutsche Wirtschaft. Unsicherheiten 

über die eigene Geschäftstätigkeit, mehrmonatige Lockdowns und nicht zuletzt die Sorge um die 

Gesundheit der Belegschaft beschäftigen die Unternehmerinnen und Unternehmer seit mehr als zwölf 

Monaten ganz besonders. Die Unternehmen stehen seit Beginn der Pandemie zu ihrer 

gesamtgesellschaftlichen Verantwortung und haben mit funktionierenden Hygienekonzepten, Angeboten 

für mobiles Arbeiten und umsichtigen Pandemieplänen dafür gesorgt, dass die Arbeitsplätze in Bremen 

und Bremerhaven vergleichsweise sichere Orte sind.  

Über die Initiative „Bremen impft“ bringt sich die Wirtschaft mit ihren Kompetenzen ein, um ein rasches 

Impfangebot zu unterstützen. Bis dieses Impfangebot allen Bürgerinnen und Bürgern gemacht werden 

kann, rufen wir die Unternehmen in Bremen und Bremerhaven auf, ihren Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern – wo möglich und soweit verfügbar – ein Corona-Selbst- oder Schnelltestangebot zu 

unterbreiten.* In dem Angebot dieser Tests sehen wir eine wirksame Maßnahme zur 

Pandemiebekämpfung und gewährleisten damit, dass besonders Geschäftstätigkeiten mit engem 

Kundenkontakt mit dem nötigen Gesundheitsschutz wieder aufgenommen werden oder weiterhin 

betrieben werden können.  

Die Grundvoraussetzung für die funktionierende Teststrategie ist die Fokussierung auf Selbsttests, die 

auch ohne eigenen Betriebsarzt in Kleinbetrieben durchgeführt werden können. Diese Tests müssen 

kurzfristig für die Unternehmen verfügbar sein. Die Dokumentation des Testangebotes sollte über den 

Arbeitgeber gebündelt erfolgen.  

Wir bitten Sie herzlich um Unterstützung! 

 

Bremen/Bremerhaven, 17. März 2021 

                                  

 

Janina Marahrens-Hashagen Thomas Kurzke 

Präses Handelskammer  Präses Handwerkskammer Bremen  

 – IHK für Bremen und Bremerhaven  

 

 

Lutz Oelsner Kristina Vogt 

Präsident Unternehmensverbände im Lande Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa 

Bremen e.V. 


