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News-Letter 

NOVEMBER AGS-Bremen 
 

CORONA-WIRTSCHAFTSHILFEN 

Wir sind ein wirtschaftlich, starker Staat mit einer festen gesellschaftlichen Basis und wir 
haben staatliche Gesellschaften, Einrichtungen und Programme geschaffen, auf die wir in 
besonderen Situationen zurückgreifen können um das gemeinschaftliche Wohl zu fördern 
und zu schützen. 

Die WFB und die BAB nehmen eine besondere Schlüsselposition der gemeinschaftlichen 
Hilfe für Gewerbe und Produktion ein. 

In der Anlaufphase der Corona-Pandemie war das Handeln und Wirken der BAB mit 
Anlaufschwierigkeiten behaftet, dies hatte zu Auszahlungsproblemen geführt. 

Mittlerweile wurde der Corona Bereich offensichtlich restrukturiert und die Bearbeitung der 
Anträge erfolgt nun zügiger und reibungsloser. 

 

Das Wirtschaftsministerium will sich Anfang November 2020 neu positionieren, die AGS 
wird dies weiter beobachten. 

 

Corona Einschränkungen im Weihnachtsgeschäft 

Die Pandemie ist mit Vehemenz zurückgekehrt und hat unser Land, unsere Gesellschaft, 
unser Wirtschaftsleben und unsere Nachbarländer wieder im Besitz. 

Dies ist ganz besonders gravierend für den Einzelhandel, der in der Vorweihnachtszeit bis 
zu 70 % des Jahresumsatzes generiert. 

Um die Umsatzausfälle einzudämmen halten wir es für wichtig, dass wo immer auch 
möglich, Präsenzerweiterungen, auf den Bürgersteigen mit Stehtischen eingerichtet 
werden dürfen. 

Die AGS wird sich mit den Ortsämtern austauschen, um die Einschränkungen für den 
Einzelhandel so tragbar wie möglich zu halten. 

Bremer Innenstadt, Concept-Stores ein Ruck geht durch Bremen 

Die AGS begrüßt ausdrücklich die Initiative der Bürgerschaft, die City attraktiv zu erhalten 
und zeitgemäße Kundenmagneten für die City zu schaffen. Dies ist besonders durch den 
Wegfall einiger großer Anbieter, wie z. B. Kaufhof Galeria gegeben. 
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Die Ausrichtung auf den klassischen Einzelhandel ändert sich auch durch das übermäßige 
Angebot der Versandhändler. Kunden wollen stationär ein spezielles Angebot und ein 
Einkaufserlebnis haben. 

Jetzt haben die Bürgerschaft und die WFB einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung 
gemacht und werden CONCEPT-STORES einrichten, um das Zentrum am Leben zu 
halten und vor dem Untergang zu bewahren. 

Die AGS hat sich eingebracht und will den Prozess mit ihren Erfahrungen in Handel, 
Handwerk und Technik einbringen. Wichtige Eckpunkte aus Sicht der AGS und damit dem 
Gewerbe sind: 

• finanzielle Sicherheit für mehr als ein Jahr 

• Centrums-Management für Bremen und Stadtteile, wie in einem Shopping-Center, 
mit einem Jahresprogramm 

• eine Werbegemeinschaft aller Shop-Betreiber  

• Kulturprogramm abgestellt auf die Attraktionen des Jahresprogramms 
(national-international) 

• AGS wird sich dafür einsetzen, dass einen Gesprächstisch (AGS-Regio) entsteht 
wo die aktuellen Aufgaben besprochen werden und einer Lösung zugeführt werden. 

Wir, die AGS vertreten die werkschaffenden Unternehmer, die mit 

überdurchschnittlichem Einsatz das Bruttosozialprodukt generieren. 

Verschärfte Corona-Maßnahmen ab dem 2.November: 
• Treffen in der Öffentlichkeit nur mit Angehörigen des eigenen und eines weiteren 

Haushalts, max. 10 Personen 

• auf nicht notwendige private Reisen verzichten 

• Geschlossen werden: 

◦ Gastronomiebetriebe, Bars , Clubs, Discos, Kneipen (Lieferung und Abholung 
von Essen für den Verzehr erlaubt) 

◦ Theater, Opern, Konzerthäuser, Messen, Kinos 

◦ Freizeitparks, Anbieter von Freizeitaktivitäten, Spielhallen und -banken, Wettan-
nahmestellen 

◦ Fitnessstudios, Schwimm- und Spaßbäder, Saunen und Thermen 

◦ Bordelle, Prostitutionsstätten 

◦ Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoostudios 

• Einzel- und Großhandel bleiben unter Hygiene-Auflagen geöffnet 

• Schulen und Kindergärten bleiben geöffnet 
 
Die AGS, wird ständig auch mit ad hoc Meldungen 
berichten und steht in einem engen Kontakt mit 
Steuerfachleuten und Wirtschaftsprüfern. 
https://www.facebook.com/agsbremen 


