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Der AMV informiert:  
28.03.2021 
 

Aktuelles für die Ernährungswirtschaft 
 

Liebe Unternehmerinnen, liebe Unternehmer, liebe Geschäftsführerinnen, liebe Geschäftsführer, 
 

auch 2021 versorgt der AMV Sie aktuell nach Kräften mit relevanten Brancheninformationen. 
Besuchen Sie dazu auch unsere Homepage www.mv-ernaehrung.de. Helfen Sie anderen, indem 
Sie Ihre Erfahrungen mit uns teilen und wir diese allen zur Verfügung stellen! 
 
Nach Beendigung des MV-Gipfels am 27. März 2021 hat uns die VU, deren assoziierte Mitglied 

wir sind, am Wochenende folgende Informationen zukommen lassen: 

Zufriedenheit wird im Allgemeinen gleichgesetzt mit ... den gegebenen Verhältnissen, Leistungen 

oder Ähnlichem einverstanden zu sein, nichts auszusetzen zu haben. 

Folgt man dieser Definition, kann niemand nach diesen 2 Tagen zufrieden sein. Seit dem 3. März 

sind wir nicht viel weitergekommen. Immer noch sind zahlreiche Branchen des Tourismus, des 

HoGa-Bereiches, des Einzelhandels, der Veranstalterbranche geschlossen bzw. nur sehr 

eingeschränkt tätig. Nicht vergessen dürfen wir die mittelbar betroffenen Branchen wie 

Zulieferer etc. Sie alle können nicht - und das zurecht - zufrieden sein. Vielen droht in den 

kommenden Wochen die endgültige Schließung. 

Warum sind wir nicht weiter? Der Mutant auf der 3. Welle vor allem bremst uns aus. Ist es das 

allein? Nein. Die Verantwortungsträger im Bund und zT auch im Land haben es in den 

vergangenen Wochen und Monaten versäumt, die Test- und Impfmaschinerie stotterfrei zum 

Laufen zu bringen. Auch jetzt sind noch viele Dinge ungeklärt. Das macht unzufrieden. Auch das 

war Thema des Gipfels. 

 

Vor diesem Hintergrund sind die vorliegenden Ergebnisse zu bewerten:  

a. der Weg, die bisher erfolgten Öffnungsschritte ab dem 6. April durch Vorlage von neg. 

Schnelltests abzusichern, ist besser als nichts und wird uns vermutlich über eine längere Zeit 

begleiten. 

b. Gemeinsam mit der Landesregierung und den Kommunen werden wir ab Montag dafür 

arbeiten, dass schnellstmöglich ausreichend Tests und Testkapazitäten zur Verfügung stehen. 

Nur dann wird a. funktionieren und Akzeptanz erfahren. 

c. Die Betriebe sind sich ihrer Verantwortung in der Pandemie bewusst, auch und vor allem 

gegenüber ihren Beschäftigten. Das freiwillige Angebot von 1-2 Schnelltests wird bereits vielfach 

vorgehalten. Die Bereitschaft steigt umso mehr, je stärker die Verzahnung mit den 

Testangeboten des Bundes erfolgt. Die besonders kleinteilige Wirtschaftsstruktur MVs gilt es 

dabei zu beachten. Auch hier werden wir uns einbringen. 

d. Kein Verständnis haben wir für die bisher nicht vorliegenden, aber zugesagten 

Entschädigungsleistungen. Hier ist der Bund gefordert. Hier werden wir weiter darauf drängen, 

dass die Betriebe vor Ostern Klarheit haben."  

 

http://www.mv-ernaehrung.de/
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Anbei finden Sie die gemeinsame Erklärung der Gipfelpartner sowie die aktuelle Fassung der 

Verordnung. Diese wird Montag in Kraft treten. Folgende Anmerkungen möchte ich zum Verlauf 

und zu den Ergebnissen der Runde machen:  

 

- Zu Beginn der gestrigen Sitzung war zu spüren (haben wir zu spüren bekommen), dass die 

Ministerpräsidentin die letzte MPK noch nicht verdaut hatte. Eine überzogene Reaktion der MPin 

auf von uns sachlich vorgetragene Bedenken mit Blick auf bestimmten Entscheidungssituationen 

zu später Stunde hatte zur Folge, dass erst ein 4 Augen-Austausch unseres Präsidenten mit Frau 

Schwesig die Atmosphäre bereinigt hat.  

 

- Die aktuelle Entwicklung der Infektionszahlen hat null Raum für weitere Öffnungen gelassen. 

Selbst bereits mit dem WM abgestimmte und in das Redaktionsteam der Staatskanzlei 

eingebrachte Öffnungsnotwendigkeiten von arbeitsmarktrelevanten Qualifizierungsmaßnahmen 

sind nicht berücksichtigt worden.  

 

- Die Entscheidung, die Notbremse gemäß dem MPK-Beschluss vom Anfang März so nicht 

umzusetzen, sondern auf eine Testpflicht zu setzen, ist zumindest ein erster Schritt weg von rein 

inzidenzabhängigen Beschlüssen.  

 

- Gemeinsam mit den Kammern konnten wir vermitteln und festigen, dass die Wirtschaft in MV 

sich bereits jetzt zu einem hohen Maß mit Testangeboten an die Beschäftigten einbringt. Und 

auch an der weiteren Intensivierung mitarbeitet. Freiwillig und nicht verpflichtet.  

 

- Die ins Leben gerufene AG Teststrategie wird in ihrer Zusammensetzung vornehmlich durch 

Vertreter der VU und der Kammern geprägt. Der uns nahestehende TMV hat für diese AG die 

Federführung auf Wunsch der Mpin übernommen. Auch das bietet uns eine gute Voraussetzung, 

die Belange der Betriebe besonders zu berücksichtigen, bis hin zur Frage der Kostenübernahme.  

 

- Unserem Präsidenten ist es gelungen das Land dafür zu gewinnen, sich energisch für ein 

Sonderentschädigungsprogramm für den Tourismus und das Gastgewerbe einzusetzen. Dabei ist 

explizit auch den verbundenen Branchen Rechnung zu tragen, wie u.a. dem Einzelhandel.  

 

- Allen Gipfelteilnehmerinnen und -teilnehmer ist bewusst, dass die weitere Entwicklung der 

Infektionszahlen maßgeblichen Einfluss auf den Bestand der beschlossenen Schritte hat.  

 

Die AMV-Geschäftsstelle steht Ihnen als Ansprechpartner für Ihre Probleme und Sorgen zur Seite 

und unterstützt Sie nach Kräften bei der Lösung Ihrer Probleme. Schauen Sie regelmäßig auf 

unsere Homepage www.mv-ernaehrung.de. 

 Bleiben Sie gesund! 

 
Ihr       Ihre 
 
 
Tobias Blömer      Jarste Weuffen 
Vorsitzender      Geschäftsführerin 

http://www.mv-ernaehrung.de/

