
MV-Gipfel hat Lage zur Corona-Situation beraten 
Glawe: Beherbergung zum Besuch der Kernfamilie zwischen 
Weihnachten und Silvester für drei Übernachtungen erlaubt - 
Impfzentren in Vorbereitung – Bundeswehr einbinden - Hö-
here Abschlagszahlungen bei Wirtschaftshilfen notwendig 
 
Am Sonnabend haben Beratungen der Landesregierung im Rah-
men des MV-Gipfels mit Vertretern der Wirtschaft, der Kommu-
nen, der Gewerkschaften und der Sozialverbände des Landes 
zum weiteren Umgang in der Corona-Pandemie stattgefunden. 
„Die Lage ist nach wie vor angespannt. In der Pandemieentwick-
lung ist aktuell feststellbar, dass Ausbrüche, die sich auf Familien-
feiern zurückführen lassen, allmählich zurückgehen. Das spricht 
für die Disziplin in der Bevölkerung bei der Umsetzung der Maß-
nahmen. Dafür danke ich allen Bürgerinnen und Bürgern sehr. 
Jetzt geht es darum, auch in Richtung Weihnachten gedacht, nicht 
nachzulassen. Aktuell sind Einrichtungen, wie beispielsweise Al-
ten- und Pflegeheime von Corona-Neuinfektionen betroffen. Kitas 
sind kein Treiber der Pandemie in Mecklenburg-Vorpommern. Al-
lerdings sind bei den Neuinfektionen noch deutliche Schwankun-
gen innerhalb kurzer Zeit festzustellen. Wir sind noch nicht an dem 
Punkt, wo die Zahlen der Corona-Neuinfektionen über einen län-
geren Zeitraum deutlich sinken und sich im Ergebnis auf einem 
niedrigen Niveau bewegen“, sagte der Minister für Wirtschaft, Ar-
beit und Gesundheit Harry Glawe in Schwerin. Die Zahl der be-
stätigten Corona-Neuinfektionen ist nach Angaben des Landes-
amtes für Gesundheit und Soziales um 88 gewachsen (Stand: 
28.11.2020). Mecklenburg-Vorpommern weist aktuell eine 7-
Tage-Inzidenz von 46,1 auf.  
  
Beherbergung zum Besuch der Kernfamilie zwischen Weih-
nachten und Silvester für drei Übernachtungen erlaubt 
Laut einer aktuellen Umfrage des Tourismusverbandes Mecklen-
burg-Vorpommern, schätzen 83 Prozent der Teilnehmer eine Wie-
dereröffnung des Tourismus und der Gastronomie ab dem 21. De-
zember bis zum Jahresende nur für Gäste aus dem Nordosten als 
nicht wirtschaftlich ein. „Beim MV Gipfel ist deutlich geworden, 
dass es für die Hotellerie und Gastronomie wichtig ist, dass der  
Deutschlandtourismus insgesamt wieder anläuft.  Das wäre für die 
Branche eine wichtige und vor allem auch nachvollziehbare Per-
spektive. Darüber hinaus müssen die Zeithorizonte klar definiert 
sein, ab wann eine Öffnung über einen größeren Zeitraum wieder 
erlaubt ist. Aus heutiger Sicht wird es noch keinen Tourismus aus 
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Deutschland nach Mecklenburg- Vorpommern in diesem Jahr ge-
ben. Hier ist das Infektionsgeschehen im bundesweiten Kontext 
noch zu hoch. Allerdings soll die Beherbergung in Beherber-
gungsstätten zum Zwecke des Besuchs der Kernfamilie aus-
nahmsweise im Zeitraum vom 23. Dezember 2020 bis 1. Januar 
2021 für drei Übernachtungen gestattet sein“, sagte Glawe.  
 
Darüber hinaus sollen Tourismusinformationen ab Dienstag, den 
1. Dezember wieder öffnen dürfen. „Vielerorts nehmen die Touris-
musformationen Unterstützungen bei öffentliche Dienstleistungen 
vor“, so Wirtschaftsminister Harry Glawe.  Zur Wahrung der Auf-
gabenerbringung gegenüber den Einwohnern des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern können die Tourist- und Einwohner-Infor-
mationen unter Einhaltung der für den Einzelhandel geltenden 
Auflagen für den Publikumsverkehr öffnen. 
 
Impfzentren in Vorbereitung – Bundeswehr einbinden 
Aktuell ist vorgesehen, jeweils ein Impfzentrum in Greifswald und 
Rostock sowie an etwa zehn weiteren Standorten in den Landkrei-
sen bzw. kreisfreien Städten einzurichten. „Derzeit laufen die Ar-
beiten für Impfzentren auf Hochtouren. Sollte ein Impfstoff kom-
men, müssen wir vorbereitet sein. Wichtig ist auch, dass die Land-
kreise, dort wo es möglich ist, die Bundeswehr zur Unterstützung 
einbinden, um eine entsprechende Grundstruktur zum Durchfüh-
ren der Impfungen vorzuhalten“, so Glawe weiter. Der Minister 
dankte der Bundeswehr dafür, sich aktiv bei der Umsetzung der 
Impfzentren einzubringen. 
 
Wirtschaftsminister fordert höhere Abschlagszahlungen 
Wirtschaftsminister Harry Glawe begrüßte die verschiedenen 
Maßnahmen der Bundesregierung, Unternehmen in der Pande-
mie unter die Arme zu greifen. „Der Bund hat in den vergangenen 
Monaten deutliche Kraftanstrengungen unternommen, um die 
Wirtschaft zu unterstützen. Die Situation der von den Schließun-
gen betroffenen Unternehmen wird sich dennoch mit zunehmen-
der Dauer der Schließungen weiter verschärfen. Der Dezember 
ist beispielsweise auch in der Hotellerie und Gastronomie ein um-
satzstarker Monat. Deshalb ist es wichtig, den Deckelbetrag für 
Abschlagszahlungen von 10.000 Euro auf 500.000 Euro anzuhe-
ben. Dadurch würde sichergestellt, dass Antragsteller die Mög-
lichkeit haben einen wesentlichen Teil der Hilfe noch im Jahr 2020 
zu erhalten“, fordert Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsmi-
nister Harry Glawe abschließend. Die Abschlagszahlung ist bei 
möglichen Hilfen von bis zu einer Million Euro mit höchstens 
10.000 Euro pro Antragsteller bislang sehr gering. Mecklenburg-
Vorpommern hat einen entsprechenden Antrag für die Wirt-
schaftsministerkonferenz am kommenden Montag (30.11.2020) 
initiiert. MV und Hamburg wollen den Antrag einbringen.    


