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Der AMV informiert:  
24.03.2021 
 

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! 
 
 

Gründonnerstag nun doch kein „Ruhetag“ 
Heute Vormittag haben wir Sie bereits über die Rücknahme der „Ruhezeit zu Ostern“ durch die 
Bundeskanzlerin informiert. Diese Abkehr ist mit Erleichterung aufgenommen worden.  
Offengeblieben war zunächst, ob es alternative Regelungen geben soll, um die steigende Zahl 
der Corona-Neuinfektionen in den Griff zu bekommen. Zunächst ist davon aber keine Rede.  
Frau Merkel hatte die "Idee der Osterruhe ... in bester Absicht entworfen, aber sie war ein 
Fehler", räumte Angela Merkel zu Beginn ihres Presse-Statements heute Mittag  ein. Sie  
übernahm die alleinige Verantwortung: "Um es klipp und klar zu sagen: Sie war einzig und allein 
mein Fehler." Merkel habe daher beschlossen, die Verordnungen zur Osterruhe nicht 
umzusetzen, sondern zu stoppen, weil zu viele Folgeprobleme entstanden wären, hätte man den 
Gründonnerstag und Karsamstag zu Ruhetagen erklärt. Aufwand und Nutzen stünden in keinem 
guten Verhältnis. Für die entstandene zusätzliche Verunsicherung in der Bevölkerung bat Merkel 
um Verzeihung. 
Wir hoffen sehr, dass künftige Beschlüsse besser durchdacht werden, bevor sie gefasst werden. 
In jedem Fall vertreten wir Ihre Interessen weiterhin bestmöglich gegenüber der Politik. 

 
 
Übersicht mit Schnelltestzentren im Internet 
In einer Pressemeldung von heute informiert das Wirtschaftsministerium über die derzeit 135 
Schnelltestzentren in MV. Sie sind unter dem Link https://www.regierung-
mv.de/Landesregierung/wm/Aktuelles--Blickpunkte/Wichtige-Informationen-zu-Corona-Virus-
Testzentren/ abrufbar und zusätzlich auf einer Online-Karte dargestellt. Die Aktualisierung 
erfolgt laufend. 

Der Bund finanziert die sog. Bürgertests. Mindestens einmal in der Woche kann sich jeder Bürger 
kostenlos mit einem Schnelltest in einem Schnelltestzentrum testen lassen. Auch 106 Apotheken 
und mehrere Hilfsorganisationen nehmen inzwischen dieses Tests vor. 

Des Weiteren gibt es Grenzpendlerzentren für Schnelltests im Seebad Ahlbeck und am 
Grenzübergang in Linken. Auch in den Klinken in Schwerin, Stralsund, Greifswald und Rostock 
können Schnelltests durchgeführt werden. In Neustrelitz werden Schnelltests beispielsweise 
auch extern durch eine Pflegeeinrichtung ermöglicht. 

Lesen Sie die Pressemitteilung in der Anlage 02. 
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Jobcenter informiert über erleichterte Zugänge für Grundsicherung 
Daniel Terzenbach, Vorstand Bundesagentur für Arbeit, hat in einem Schreiben auf den 
erleichterten Zugang für die Grundsicherung aufmerksam gemacht. Darin heißt es u.a.:  
"[...] Zur Abfederung von Härten der notwendigen Lockdown-Maßnahmen hat die 
Bundesregierung bereits Ende März 2020 einen erleichterten Zugang für die Grundsicherung 
geschaffen und diese Regelungen bereits bis Ende Dezember 2021 verlängert. Dabei wurden die 
Vermögensprüfungen eingeschränkt, die Regelungen zu Erstattungen für Aufwendungen für 
Unterkunft und Heizung deutlich verschlankt und die Bewilligung vorläufiger Leistungen 
vereinfacht. Mit diesen Regelungen verfolgt die Bundesregierung das Ziel, Personengruppen 
durch ein "Sicherungsnetz" zu unterstützen, deren Existenzgrundlage im Rahmen der Pandemie-
Maßnahmen in Gefahr geraten ist - darunter insbesondere auch Personen, deren 
Kurzarbeitergeld zu niedrig ist. Hierbei stehen sicherlich Branchen, die besonders betroffen sind 
und traditionell unterdurchschnittliche Lohnstrukturen haben besonders im Fokus, wie etwa 
Hotel und Gaststätten, Einzelhandel, Messen und Veranstaltungsdienstleistungen etc.  
In der aktuellen öffentlichen Diskussion ist wahrzunehmen, dass der Hintergrund des 
erleichterten Zugangs zur Grundsicherung oft nicht transparent ist, Unsicherheiten bestehen 
oder die persönliche Scham überwiegt, berechtigte Leistungen nicht in Anspruch zu nehmen - 
insb. bei der Personengruppe kurzarbeitender Personen.“ Terzenbach ruft dazu auf, dass sich 
Betroffene an das Jobcenter wenden mögen. 
Freiberufler, Solo-Selbständige oder Kleinunternehmer, deren finanzielle Situation sich drastisch 
verschlechtert hat, weil sie durch die Corona-Krise einen Großteil ihrer Aufträge bzw. Kundschaft 
verloren haben, haben oft Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung. Die Betreffenden 
können ihren Anspruch auf Grundsicherung mithilfe eines Digitalen Lotsen auf der 
entsprechenden Website selbst einschätzen. Dafür müssen sie ein paar Fragen beantworten und 
werden von dort auf einen verkürzten Antrag weitergeleitet. Die betreffenden Personen können 
den vereinfachten Antrag auf Arbeitslosengeld II online übermitteln. Fordert das zuständige 
Jobcenter Anlagen oder andere Unterlagen an, können diese auch online übersendet werden.  
Zusammengefasst heißt das, dass die durch die Corona-Krise in finanzielle Not geratenen 
Freiberufler, Solo-Selbständige oder Kleinunternehmer oft ANSPRUCH auf Arbeitslosengeld II 
haben und diesen geltend machen sollten. Die Jobcenter stehen zudem bei Fragen telefonisch 
und per E-Mail als Ansprechpartner zur Verfügung.  
Die entsprechende Website finden Sie hier: https://www.arbeitsagentur.de/m/corona-
grundsicherung/    
Für einen Anspruch darf keine weitere Person im Haushalt über ein Einkommen verfügen, dass 
für Ihre laufenden Kosten ausreichend wäre. 
 
 

Beschluss des Bund-Länder-Impfgipfels vom 19. März 2021 
Lesen Sie dazu die Anlage 03 oder gehen Sie dazu auf unsere Website. 
 
 

Umfrage zur aktuellen Situation in der Ernährungswirtschaft 
Der AMV hatte im Zeitraum 2. bis 17. März 2021 eine Umfrage zur aktuellen Situation in der 
Ernährungswirtschaft durchgeführt.  Wir danken allen Teilnehmern. Ihre Antworten sind für die 
Kommunikation mit der Landesregierung und -verwaltung von enormer Wichtigkeit. 
Insgesamt erhielten wir 71 Rückmeldungen. Nach Beschäftigtenzahlen antworteten jedes 4. 
KMU, 68 % der großen Unternehmen und 10,5 % der befragten 237 Kleinstbetriebe aus MV. Dies 
muss auch so differenziert behandelt werden.  
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Generell kann eingeschätzt werden, dass sich die Lage seit Januar 2021 zunehmend eintrübt und 
zunehmend Probleme dahingehend auftreten, dass Roh- und Hilfsstoffe sich verteuert haben 
bzw. teilweise auch neue Lieferanten gesucht werden mussten. 
 
Wenn Sie Probleme bei den Auszahlungen haben, melden Sie sich bitte direkt bei uns, da die 
Teilnahme an der Umfrage auch anonymisiert möglich ist und wir somit nicht nachverfolgen 
können, wer von den Rückmeldungen tatsächlich in dieser Frage Probleme hat und Hilfe 
benötigt. 
 
Der AMV dankt für die überaus positive Bewertung seiner Arbeit zum Thema Corona. 
Videoschalten sind grundsätzlich über uns möglich. Wir bitten Sie darum, sich bei Bedarf an uns 
zu wenden, damit wir konkrete Fragestellungen mit einem begrenzten Teilnehmerkreis 
diskutieren können. 
 
Aufgrund der gestrigen Beschlüsse der MPK und der heutigen Rücknahme ist das abgegebene 
Bild in mehreren Punkten nicht mehr aktuell. Der AMV-Vorstand hat entschieden, nach Ostern 
eine Aktualisierung ausgewählter Fragen vorzunehmen. Dazu zählen die Umsätze im Monat 
März und die Bewertung der aktuellen Corona-Maßnahmen sowie Forderungen an die 
Landespolitik. Ende April wird der AMV eine Pressekonferenz durchführen. Gerne nehmen wir 
dafür viele konkrete Beispiele entgegen. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Ihr       Ihre 
 
 
Tobias Blömer      Jarste Weuffen 
Vorsitzender      Geschäftsführerin 


