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Der AMV informiert:  
17. April 2020 
 
Aktuelles für die Ernährungswirtschaft 
 
Liebe Unternehmerinnen, liebe Unternehmer, liebe Geschäftsführerinnen, liebe 
Geschäftsführer! 
 

Was gibt es Neues? 
 

Landesregierung beschließt MV-Plan 
Die Bundesregierung und die 16 Landesregierungen haben sich am 15. April 2020 auf 
gemeinsame Beschlüsse bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie verständigt. Das 
Kontaktverbot bleibt vorerst bestehen.  
Die Landesregierung hat sich in ihrer telefonischen Sitzung am 16. April 2020 darüber 
verständigt, wie diese Beschlüsse in Mecklenburg-Vorpommern umgesetzt werden. 
Eine schrittweise Öffnung der vorgenommenen Einschränkungen des öffentlichen Lebens unter 
Beibehaltung des Kontaktverbots, der Abstandsregeln sowie von Hygienevorschriften und des 
zusätzlichen Tragens von Mund-Nasen-Schutz in bestimmten Bereichen und Situationen sind 
vorgesehen. 
Der MV-Plan ist in der Anlage beigefügt. 
 

Verlängerung Einreisequarantäne Polen 
Da noch kein Beschluss dazu erfolgt ist, hat uns das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt 
MV vorab über Folgendes informiert: Die 65 EUR-Regelung, die bis zum 19.04.2020 gilt, wird 
heute oder am Montag im Kabinett verabschiedet. Es besteht Einigkeit in der Landesregierung 
darüber, dass die Regelung verlängert wird bis 3.5. 
 

Kabinett: SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards als Empfehlung 
Die Fassung des SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards, die innerhalb der Bundesregierung 
abgestimmt worden ist, ist nun vom Kabinett als Empfehlung beschlossen worden.  
Das Bundesarbeitsministerium hat darauf hingewiesen, dass dieser Arbeitsschutzstandard 
entsprechend der aktuellen Lage anzupassen sei. Diese Anpassungen sollen in einem neu 
installierten Beraterkreis "Schutzmaßnahmen am Arbeitsplatz zur Prävention von Covid-19" 
erörtert werden. Die Berufsgenossenschaften sollen bei Bedarf für eine branchenspezifische 
Konkretisierung und Ergänzung sorgen.  
Die BDA hat sich nochmals deutlich gegenüber der Bundesregierung für eine Reihe von 
Änderungen am vorgeschlagenen Standard eingesetzt. Dabei ging es insbesondere um die 
Themen Homeoffice, Desinfektionsmittel, arbeitsmedizinische Vorsorge, Zutritt 
betriebsfremder Personen, Gefährdungsbeurteilung und psychische Belastungen durch die 
Anforderungen des Social Distancing. 
 
Gegenüber der vorherigen Fassung konnte eine Reihe von Verbesserungen erreicht werden. 
 Die detaillierten Ausführungen zum Homeoffice wurden gestrichen. 
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 Die Regelungen zur Bereitstellung von Desinfektionsmitteln wurden deutlich reduziert. 
 Das Verwenden von Mund-Nasen-Bedeckungen ist jetzt in den meisten Fällen als 

ausreichender Schutz vorgesehen. 
Bei den Themen Zutritt zum Betriebsgelände und Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle 
wurde eine Einschränkung dahingehend aufgenommen, dass die dort beschriebenen 
Maßnahmen "möglichst" bzw. "wo möglich" erfolgen sollen. Dies ist aus Sicht der BDA nicht 
weitreichend genug, hier werden weiter nicht praktikable Anforderungen an die Unternehmen 
gestellt.  
Bei den Themen arbeitsmedizinische Vorsorge, Gefährdungsbeurteilung und psychische 
Belastungen wurden keine Verbesserungen beschlossen. (Quelle: BDA)  
Das Papier dazu ist angehängt. 
 

Corona verteuert und verknappt Rohstoffe 
(aus dem Corona-Dossier der Lebensmittel Zeitung vom 16.04.2020) 
Die Corona-Krise behindert in wichtigen Anbauländern Ernten und Transporte.  
 
Kaffee  
Verarbeiter von Kaffee bunkern Bohnen und warnen vor Knappheit: Es sei "wohl davon 
auszugehen, dass die zuverlässige Versorgung mit Kaffee, so wie wir diese bislang gewohnt 
sind, absehbar nicht gewährleistet sein wird", schätzt Melitta auf eine Anfrage der LZ ein. Die 
Kaffeepreise hätten schon "stark angezogen". Wie es in den Anbauländern weitergehe, sei 
unklar – "ob Erntearbeiter verfügbar sein werden, wie diese die Kaffeeplantagen erreichen und 
wie der Transport des Kaffees innerhalb dieser Länder sichergestellt werden kann".  
Auch die Internationale Kaffeeorganisation ICO, in der sich wichtige Export- und Importländer 
zusammengeschlossen haben, berichtet von Sorgen um die kurzfristige Verfügbarkeit von 
Arabica-Kaffee. Die Preise entsprechender Sorten stiegen jüngst erheblich. Schon im Februar 
waren laut ICO die Exporte aus Kolumbien um rund 13 Prozent zurückgegangen. 
Die Organisation führt dies etwa auf einen Mangel an Seecontainern zurück. Die ICO sagt auch 
Schwierigkeiten in Brasilien voraus. Den dortigen Kaffeeanbauern falle es wegen der Corona-
Auswirkungen schwer Arbeiter einzustellen. Auch der Röster Dallmayr äußert sich besorgt: 
Bislang funktioniere die Lieferkette "im Großen und Ganzen", berichtet der Geschäftsleiter der 
Dallmayr-Kaffeesparte, Johannes Dengler. Das Unternehmen sei aber "durchaus in Sorge, dass 
dies in den kommenden Monaten in den kaffeeerzeugenden Ländern nicht überall so bleiben 
wird". 
 
Reis  
Reis ist an den Warenmärkten derzeit so teuer wie seit rund sieben Jahren nicht mehr. 
Hintergrund sind drastische Exportbeschränkungen in wichtigen Anbauländern wie 
Kambodscha, Vietnam und Myanmar – bei gleichzeitigen Hamsterkäufen anderswo. Anfang 
April weigerten sich zudem indische Händler, neue Exportverträge zu schließen. Strenge 
Ausgangsbeschränkungen haben das Leben in Indien zeitweise zum Erliegen gebracht. Das 
stoppte fast alle Reistransporte innerhalb des Landes. Die Auswirkungen spüren längst auch 
deutsche Reishändler. Es sei weiter mit steigenden Preisen zu rechnen. 
 
Tee  
Das Geschäft mit Tee ist bereits jetzt beeinträchtigt: Die Ausgangssperren in Indien haben in 
den vergangenen Wochen die Ernte etwa in der Region Darjeeling praktisch unmöglich 
gemacht. Damit ist ein Teil des besonders hochwertigen First Flush – also der als Champagner 
des Tees bezeichneten ersten Ernte – verloren. Indien hat die Teeernte zu Beginn dieser Woche 
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zwar wieder erlaubt, doch den Anbauern starke Einschränkungen auferlegt. Deutsche 
Teeanbieter bereiten ihre Abnehmer deshalb auf Mangelsituationen und Qualitätseinbußen 
vor. 
 

EU-Kommission stellt Fahrplan für eine gemeinsame Exit-Strategie vor 
Die EU-Kommission hat heute einen Fahrplan für eine gemeinsame Aufhebung der Maßnahmen 
vorgelegt. Hierbei legt Sie den besonderen Schwerpunkt auf den europäischen Ansatz. 
Der Fahrplan ist in englischer Sprache beigefügt. 
 
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. 
 
Der AMV bündelt alle relevanten Informationen unsere Branche betreffend auf unserer 
Homepage www.mv-ernaehrung.de. 
 
Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund! 
 
 
Ihr       Ihre 
 
 
Tobias Blömer      Jarste Weuffen 
Vorsitzender      Geschäftsführerin  
 
 
        
 
 
 
 
 
 

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


