Der AMV informiert:
30. März 2020

Aktuelles für die Ernährungswirtschaft
Liebe Unternehmerinnen, liebe Unternehmer, liebe Geschäftsführerinnen, liebe
Geschäftsführer!
Corona bestimmt weiterhin unser gesamtes Leben und es ist nicht wirklich abzusehen, ab wann
wir wieder in die Normalität zurückkehren können.
Jeden Tag erreichen uns neue Prognosen und Informationen über das Virus, Das Virus stellt uns
als Unternehmen, Politik und Gesellschaft vor riesige, zum Teil kaum zu bewältigende
Herausforderungen. Überall wird auf Hochtouren an Lösungen und Hilfen gearbeitet. Auch
unsere Landesregierung sucht unermüdlich nach Lösungen und geht dabei an ihre persönlichen
Grenzen. Dafür möchten wir Danke sagen, dass die Landesregierung und ihre Fachminister,
insbesondere unser Wirtschaftsminister Harry Glawe, sein Staatssekretär und das gesamte
Wirtschaftsministerium, aber auch unser Landwirtschaftsminister Dr. Till Backhaus, sein
Staatssekretär und das Landwirtschaftsministerium für die Wirtschaft und die Unternehmen
der Land- und Ernährungswirtschaft da sind.
Angefangen von Liquiditätshilfen für Kleinst- und Kleinunternehmen, über die weiteren im
Aufbau befindlichen Programmen für die Unternehmen ab 50 Mitarbeitern hin zu den
Sonderzahlungen (Bleibe-Prämien) für die Saison und Arbeitnehmer aus den vor allem
osteuropäischen Staaten – all dies ist immens wichtig, um unsere Branche am Leben zu
erhalten.
Der AMV ist als Partner bei vielen Gesprächen dabei und vertritt die Sorgen und Nöte der
Unternehmen. Daher nutzen Sie uns weiterhin und nennen uns Ihre Sorgen, Nöte und
Probleme. Sei es in Fragen Kinderbetreuung, ausländische Arbeitskräfte, fehlender Absatz etc.
Wir haben mit den Ministerien, aber auch den Landkreisen Ansprechpartner vereinbart, mit
denen wir Ihre Anliegen besprechen und nach Lösungen suchen können. Es gibt nicht auf alles
sofortige Antworten, aber wir bleiben für Sie dran und bislang wurden viele Lösungen
gefunden. Alle Fragen und Antworten werden wir weiterhin allen täglich in der Email aufzeigen,
viele Fragen beschäftigen viele Unternehmen gleichzeitig und so kann gezielt nach einer Lösung
gesucht werden, ohne dass Chaos entsteht. Wir bündeln und sortieren in beide Richtungen!
Die ersten Unternehmen fangen an und produzieren benötigte Artikel wie Desinfektion oder
Atemschutzmasken (nicht medizinische Artikel). Der AMV wird auch diese Dinge individuell als
Informationen zur Verfügung stellen, daher sagen Sie uns, was Sie u.U. an neuen Produkten
herstellen, die für andere im Land von Interesse seien können.
Generell sollte gelten: Wenn Sie Produkte, Roh- Hilfs oder Betriebsstoffe suchen, schauen Sie
sich in unserem tollen Bundesland um, vieles gibt es auch hier. Gerne helfen wir als AMV und
vermitteln. Helfen wir uns gegenseitig!
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Auch wenn die Ernährungsbranche jetzt offiziell als systemrelevant eingestuft worden ist,
schützen Sie auch weiterhin Ihre Unternehmen, trennen Sie die Pausenzeiten, die Schichten
und vermeiden Sie unnötige Kontakte in Ihren Betrieben. Weisen Sie auch Ihre Mitarbeiter auf
die Wichtigkeit des sozialen Abstands hin. Das sind momentan die wirksamsten Möglichkeiten
um die Unternehmen vor der Schließung oder der Arbeitsunfähigkeit aufgrund von Quarantäne
oder Isolationsmaßnahmen zu bewahren.
Der AMV wird in dieser Woche weiter daran arbeiten, die sich im Land gebildeten
Vermarktungsinitiativen, sei es online oder offline, zu kommunizieren. Sollten Sie Netzwerke
gebildet haben oder schon an Vermarktungsplattformen teilnehmen, nennen Sie uns diese
gerne, damit wir auch anderen Unternehmen mit diesen Daten helfen können.

Was gibt es Neues?
Die aktuelle Corona-Pandemie hat weltweit, in Europa und in Deutschland massive
Auswirkungen auf alle Lebens- und Wirtschaftsbereiche, auch auf die Land- und
Ernährungswirtschaft. Das betrifft akut die bevorstehenden Gemüse- und Obsternten sowie die
Pflanzarbeiten in der Landwirtschaft sowie die Betriebe der Ernährungswirtschaft. Die Branche
ist systemrelevant für unser Land.
Aufgrund der innereuropäischen Reisebeschränkungen können derzeit Saisonarbeitskräfte aus
dem Ausland nicht mehr nach Deutschland einreisen. Dadurch fehlen allein in der Land- und
Ernährungswirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern rund 8.000 Arbeitskräfte, darunter rund
5.800 Beschäftigte in der Landwirtschaft sowie mehr als 2.000 Beschäftigte in der
Ernährungswirtschaft.
Unsere Landwirtschafts- und Gartenbaubetriebe, regionale Lebensmittelhersteller, Händler und
Märkte suchen daher händeringend Unterstützung. Gleichzeitig wurden durch die notwendigen
Beschränkungen in anderen Branchen Arbeitskräfte zeitweise freigesetzt, auch Studenten,
ältere Schüler und Ruheständler sind zu Hause und könnten in Land- und Ernährungswirtschaft
helfen.
Die angekündigte Homepage des Landwirtschaftsministeriums in Zusammenarbeit mit der
Landwirtschaftsberatung sowie den Partnern AMV und Bauernverband ist jetzt online.

Nutzen auch Sie das neue Portal MV: www.mv–wir-packen-an
Die Land- und Ernährungswirtschaft brauchen personelle Unterstützung - Menschen wollen sich
engagieren. Diese beiden Gruppen auf direktem Weg, schnell und unbürokratisch zusammen zu
bringen ist das Ziel dieses Portals, das in Kooperation mit dem bundesweiten Portal
www.daslandhilft.de entstanden ist.
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Wichtige Informationen
Schritt für Schritt bekommen nun auch Unternehmen mit mehr als 49 Beschäftigten
Unterstützung mit nicht rückzahlbaren Zuschüssen. Bis 100 Beschäftigte sind max. 60.000 EUR
angekündigt worden. Wir informieren, sobald die Antragsunterlagen vorliegen.

Hilfe bei der Auffindung von Antragsformularen
Helfen Sie uns, indem Sie Ihre Erfahrungen mit uns teilen und wir diese allen zur Verfügung
stellen! Täglich ist die Situation neu zu bewerten!
Gerade der Austausch von den Menschen, die jeden Tag unter Hochdruck dafür kämpfen, dass
alle genug zu essen haben und die jeden Tag auf neue Probleme reagieren müssen, kann
helfen, dass wir diese Krise gemeinsam überstehen.
Die Geschäftsstelle steht Ihnen als Ansprechpartner für alle Probleme und Sorgen zur Seite und
unterstützt Sie nach Kräften bei der Lösung Ihrer Probleme, sei es
 in Fragen der Kinderbetreuung
 beim Vermitteln von Problemen in Richtung Ministerien und Ämter
 bei Antragstellungsverfahren und
 im Austausch von Erfahrungen.
Der AMV bündelt alle relevanten Informationen unsere Branche betreffend auf unserer
Homepage www.mv-ernaehrung.de.
Bleiben Sie gesund!
Ihr

Ihre

Tobias Blömer
Vorsitzender

Jarste Weuffen
Geschäftsführerin

www.mv-ernaehrung.de / weuffen@mv-ernaehrung.de
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