
Herr OB Markurth – Statement zum Braunschweiger Testnetzwerk 

 

Liebe Braunschweigerinnen und Braunschweiger, 

 

zwei Dinge, zwei Zahlen machen uns im Moment wieder Sorgen. Das Eine, das kriegen Sie 

in jeden Nachrichten mit, sind die steigenden Infektionszahlen in Deutschland, auch in 

Niedersachsen und auch in Braunschweig. Wir liegen aktuell, heute am 19. März 2021, bei 

einer Inzidenz von um die 70 herum und wie es aussieht wird die Tendenz weiter nach oben 

gehen. Und das Zweite ist nach wie vor die mangelhafte Bereitstellung von Impfstoffen. Das 

sind Dinge, die uns große Sorgen machen; an denen wir hart arbeiten – auch mit dem Land 

uns teilweise intensiv auseinandersetzen. Was kann helfen; was gibt uns überhaupt 

Hoffnung für die Zukunft? Nun, das wird eine hoffentlich dann zutreffende gelingende 

nachhaltig wirksame Teststrategie sein. Die ist längst angekündigt vom Bund und vom Land, 

aber was Ankündigungen wert sind, das wissen wir ja nun langsam.  

 

Wir wollen als Stadt Braunschweig auch hier eine Teststrategie umsetzen, die mit einem 

Netzwerk begründet ist. Wir wollen über die ganze Stadt ein Netzwerk organisieren, an dem 

viele mittun können und das schon tun. Es sind Arztpraxen; es sind Apotheken; es sind aber 

auch viele Betriebe und es sind viele Unternehmungen, die in den nächsten Tagen 

Testzentren anbieten werden. Einige sind schon am Markt unterwegs und einige werden das 

in der nächsten Woche machen und wir werden nicht nur Hunderte, sondern perspektivisch 

wahrscheinlich Tausende von Testmöglichkeiten pro Tag organisieren können. Die Stadt 

Braunschweig wird sich auch mit den Partnern der Hilfsorganisationen daran beteiligen und 

Anfang nächster Woche ein Testbus am St.-Nikolai-Platz - das ist hinter den Schloss-

Arkaden - aufbauen, der ebenfalls ein Teil dieses großen Netzwerkes in Braunschweig ist. 

Darüber hinaus soll es ja dann eine Woche in den Schulen geben, wo allen Angehörigen der 

Schulen, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und allen Schülerinnen und Schülern ein 

Angebot gemacht wird, einmal zu lernen: Wie geht das eigentlich mit so einem Antigen-

Schnelltest; was macht so ein Selbsttest, den man durchführt? Und ich bin sicher, dass ist 

ein ganz, ganz wichtiger Baustein, denn gerade in den Schulen sehen wir, dass sich die 

Infektion ausbreitet und niemand hat Interesse daran, die Schulen nach Ostern wieder 

schließen zu müssen. Ähnliches wird man sich auch für die Kindertagesstätten ausdenken 

müssen. 

 

Mein Aufruf heute an Viele, die zuhören und mittun, ist: Beteiligen Sie sich an diesem 

Testnetzwerk in unserer Stadt! Es ist für mich der Weg, auch bei steigenden Infektions-

zahlen, uns ein bisschen Normalität zu organisieren, Läden zu öffnen und Vieles im Sinne 

dessen, was wir den „Braunschweiger Weg“ bezeichnet haben, auch zu organisieren. Wir 

werden Sie weiter auf dem Laufenden halten, wie es bei uns weitergeht und die herzliche 

Bitte an alle, die mittun können – das kann auch ein Sportverein sein: Seien Sie dabei, 

helfen Sie mit! Testen ist ein Schlüssel zur Normalität. 

 
- 19. März 2021 -  


