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Der AMV informiert:  
20.06.2022 
 

 
Corona / Ukraine-Krieg und Aktuelles für die 
Ernährungswirtschaft MV 
 

 
Liebe Mitglieder im AMV-Netzwerk, 
 
aktuell informiert die Geschäftsstelle des AMV über wichtige Regelungen und Entwicklungen im 
Zusammenhang mit Corona und dem Ukraine-Krieg. 
 
Papier zur Pandemievorbereitung auf Herbst/Winter 2022/23 
Am 8. Juni 2022 hat der „ExperTinnenrat der Bundesregierung“ ein Papier zur 
„Pandemievorbereitung auf Herbst/Winter 2022/23“ veröffentlicht und drei Kernszenarien 
entwickelt. 
Es wird insbesondere drauf verwiesen, dass über alle Szenarien hinweg vor allem bei jüngeren 
Kindern ein Aufholeffekt in der Infektionsimmunisierung entstehen wird.  
 
Günstigstes Szenario 
„Da keine Kontaktbeschränkungen notwendig sind, kann es zu höheren Infektionsinzidenzen durch 
andere Atemwegserreger kommen... Die Infektionshäufungen belasten das Gesundheitswesen vor 
allem im Bereich der Kinder- und Jugendmedizin. Am Arbeitsplatz sind Eltern, insbesondere von 
Kindern im Kita- und Grundschulalter, wegen der Betreuung ihrer erkrankten Kinder oder eigener 
Infektionen häufiger abwesend.“ 
 
Basisszenario 
„Über die gesamte kältere Jahreszeit kommt es zu einem gehäuften Auftreten von Infektionen und 
Arbeitsausfällen in der berufstätigen Bevölkerung. Im Gegensatz zur normalen saisonalen Influenza 
beträgt die Dauer der Winterwelle nicht 2-3 Monate, sondern erstreckt sich in Wellen über einen 
längeren Zeitraum. Trotz der moderaten COVID-19-Belastung der Intensivmedizin könnten die 
Arbeitsausfälle erneut flächendeckende des Übertragungsschutzes …, aber auch Maßnahmen der 
Kontaktreduktion … erforderlich machen. 
 
Ungünstiges Szenario 
Eine neue Virusvariante mit der Kombination aus verstärkter Immunflucht respektive 
Übertragbarkeit und erhöhter Krankheitsschwere dominiert. Auch vollständig Geimpfte könnten 
ohne Zusatzimpfung bei Vorliegen von Risikofaktoren … einen schweren Verlauf entwickeln. Das 
Gesundheitssystem ist … stark belastet … Das Kleeblatt-Verlegungskonzept müsste reaktiviert 
werden… Erst etwa im Frühjahr 2023 könnten allgemeine Schutzmaßnahmen … zurückgefahren 
werden. 
 
Lesen Sie das Papier in der Anlage 01. 
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Kurzarbeitergeld 
Das Bundeskabinett beabsichtigt in der nächsten Woche einen Beschluss über eine weitere 
Verlängerung der erleichterten Zugangsvoraussetzungen zum Kurzarbeitergeld. Das bedeutet, dass 
bis zum 30. September 2022 Kurzarbeitergeld (Kug) beantragt werden kann, wenn ein 
unvermeidbarer Arbeitsausfall für mindestens 10 % der Beschäftigten besteht (normalerweise 
müsste der Arbeitsausfall mindestens 30 % betragen und zusätzlich müsste der Aufbau von 
Minusstunden vorrangig erfolgen).  
Das Bundesarbeitsministerium begründet den Entwurf mit den Auswirkungen des Ukraine-Krieges 
und nicht mehr mit der Corona-Pandemie. Die Notwendigkeit der Regelung ergibt sich daraus, dass 
sich infolge des Angriffskriegs auf die Ukraine die bereits während der Pandemie aufgetretenen 
Störungen in den Lieferketten weiter verschärfen können. Die Produktion in den Betrieben  könnte 
unmittelbar erheblich beeinträchtigt werden.  
Damit geht eine Verschiebung bei den von Kurzarbeit betroffenen Branchen einher. 
 
 
 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Ihr       Ihre 
 
 
Tobias Blömer      Jarste Weuffen 
Vorsitzender      Geschäftsführerin 


