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Auftragsboom bei Großhändlern und Lebensmittelproduzenten: Die Corona-Krise sorgt in der 
Ernährungswirtschaft in MV für ein zeitweises kleines Konjunkturprogramm. Beim Fleisch- und 
Wurstwarenhersteller Mecklenburger Fleischwaren in Wismar laufen die Maschinen auf Hochtouren. Die 
Produktion sei hochgefahren worden, meinte Firmenchef Julian Simon: „Wir haben das sonst zu den 
Weihnachtsfeiertagen übliche Niveau erreicht.“ Während sich die Firma auf die höhere Produktion zum 
Fest lange vorbereiten könne, müsse die Herstellung nun von heute auf morgen erweitert werden. Die 
zehn Mitarbeiter würden Überstunden leisten, um alle Ordereingänge bedienen zu können. Der 
Masseneinkauf der Kunden lasse den Handel häufiger nachbestellen. „Es wird wie wild gekauft“, sagte 
Simon. Vor allem haltbare Lebensmittel seien gefragt. So stelle das Unternehmen normalerweise alle zwei 
Wochen an einem Tag Sauerfleisch her. Inzwischen erfolge die Produktion wöchentlich. 
 
Beschränkung auf handelsübliche Mengen 
Den Lebensmittelproduzenten stünden ausreichende Rohstoffe zur Verfügung. Die Lieferketten 
funktionierten versicherte Volker Tschirch, Chef des Unternehmensverbandes Großhandel, Außenhandel, 
Dienstleistung (AGA). Die Großhändler in MV könnten die Bedürfnisse der Kunden befriedigen. Manche 
Engpässe im Handel seien nur kurzfristig. Inzwischen nutzten Einzelhändler ihr Recht, den Verkauf von 
Waren auf handelsübliche Mengen zu beschränken. 
Dennoch bereitet Firmenchef Simon der zeitweise Produktionsboom Sorgen. So rechne er in den nächsten 
Monaten mit Einbußen. „Die Geschäfte, die wir jetzt machen, werden wir in den kommenden Monaten 
verlieren, wenn die Kunden wegen der Vorräte weniger kaufen werden“, prognostiziert Simon. Dann 
könnten vor allem kleinere Betriebe in Schwierigkeiten kommen. Er appellierte an die Verbraucher, den 
Versorgern um die Ecke die Treue zu halten. 
 
Vor allem kleinere Hersteller bedroht 
Verunsicherung in der Ernährungswirtschaft in MV: So würden zwar eine Reihe von Betrieben von 
zwischenzeitlich höheren Umsätzen berichten, ergab eine Umfrage der Marketinggesellschaft der Agrar- 
und Ernährungswirtschaft in MV (AMV). Andere hingegen hätten bereits Kurzarbeit angemeldet oder 
zeitweise Entlassungen angekündigt. Der Boom sei nur von kurzer Dauer, fürchten die Betriebe. Jetzt 
würden viele Kunden Einkäufe vorziehen, die in den kommenden Monaten dann ausblieben, erwartet 
AMV-Chefin Jarste Weuffen. Vor allem kleinere Hersteller haltbarer Produkte könne das hart treffen, 
sagte sie und forderte Finanzhilfen. Die bisher u. a. aufgelegten Bürgschaftsprogramme, über die der AMV 
auf einer eigens eingerichteten Internetplattform informiere, reichten nicht. Damit könnten sich die 
Betriebe Zeit erkaufen, stünden später aber vor hohen Kreditlasten, die sie nur schwer zurückzahlen 
könnten. Helfen würden den Betrieben nicht zurückzahlbare Zuschüsse. 
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