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   LIGA MV                                       

 

 

MV macht den nächsten Schritt 

 

Gemeinsame Erklärung  

der Landesregierung, der Landrätin und Landräte und Oberbürgermeister, des Städte- 

und Gemeindetages, des Landkreistages, des DGB-Nord, der Vereinigung der 

Unternehmensverbände, der Handwerks- und Industrie- und Handelskammern und der 

Liga der Wohlfahrtsverbände Mecklenburg-Vorpommern am  

25.08.2020 

 

 

I. Aktuelle Lage  
 

Zum Ende der Sommerferien ist in vielen Bundesländern ein Anstieg der Infektionszahlen zu 

beobachten. Häufig haben sich Reisende im Ausland, v.a. in Risikogebieten, angesteckt oder 

verteilt sich das Virus im Rahmen von Familienfeiern. Auch Mecklenburg-Vorpommern hatte 

zwischenzeitlich mehr Infektionen als in den Wochen zuvor zu verzeichnen, in denen oft über 

Tage hinweg kein neuer Fall aufgetreten war. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 

Gesundheitsämtern sind diesen Fällen schnell und konsequent nachgegangen und haben so 

dafür gesorgt, dass das Infektionsgeschehen eng eingegrenzt werden konnte. Dafür gilt ihnen 

allen großer Dank! Sie haben maßgeblich dazu beigetragen, dass Mecklenburg-Vorpommern 

weiter das Bundesland mit den niedrigsten Infektionszahlen ist. Noch wichtiger aber: Die 

allermeisten der 152.000 Schülerinnen und Schüler und 113.000 Kinder in den 

Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege konnten ohne Einschränkungen die 

ersten drei Wochen des Regelbetriebs unter Pandemiebedingungen absolvieren. Nur in acht 

Fällen mussten Kitakinder zuhause bleiben, musste der Unterricht in einzelnen Klassen oder 
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Jahrgangsstufen vorübergehend ausfallen oder gar eine Schule schließen, weil dort einzelne 

Infektionen aufgetreten sind. In bisher keinem einzigen Fall haben sich Schul- oder Kitakinder 

gegenseitig in den Einrichtungen angesteckt. Die Schutzstandards und -verfahren rund um 

Schule und Kita bewähren sich. Sie einzuhalten, verlangt allen Beteiligten jeden Tag viel ab – 

ihnen allen ebenfalls herzlicher Dank! 

Jeder einzelne Infektionsfall im Land zeigt aber auch: das Corona-Virus ist weiter da! Wir alle 

müssen weiter achtsam sein und die Schutzregeln insbesondere zur Mund-Nasen-Bedeckung 

und zum Abstandsgebot einhalten. Von besonderer Bedeutung für uns alle ist auch, dass die 

Quarantänepflicht befolgt wird, ganz gleich ob sie vom Gesundheitsamt angeordnet worden 

ist oder sich für Reiserückkehrer aus Risikogebieten direkt aus der Quarantäneverordnung 

ergibt. Eine Verletzung der Quarantänepflicht stellt eine erhebliche Gefährdung für andere dar 

und wird deshalb mit hohen Bußgeldern (mindestens 500 Euro) oder sogar als Straftat 

geahndet. Auf Reisen in ausgewiesene Risikogebiete mit erhöhtem Ansteckungsrisiko sollten 

wir alle ganz verzichten. Gemeinsam müssen wir dafür Sorge tragen, die Erfolge bei der 

Eindämmung des Virus weiter zu sichern.   

 

II. Den MV-Plan weiterentwickeln: Schritt für Schritt 
 

Landesregierung, Vertreterinnen und Vertreter der Kommunen, der Sozialpartner, 

Wirtschaftskammern und Sozialverbände haben vereinbart, den MV-Plan zum Umgang mit 

den corona-bedingten Einschränkungen des täglichen Lebens gemeinsam und mit Blick auf 

die Entwicklung des Infektionsgeschehens im Land stetig fortzuschreiben. 

 

Der bislang größte Schritt war die Öffnung der Schulen und Kitas für den Regelbetrieb unter 

Pandemiebedingungen nach dem Ende der Sommerferien – mit positiver Zwischenbilanz nach 

den ersten drei Wochen.  

 

Ein erstes positives Fazit zum Infektionsgeschehen lässt sich auch mit Blick auf den 

Übernachtungstourismus ziehen, für den das Land seit dem 25. Mai 2020 wieder geöffnet ist. 

Bis Mitte September werden vier Millionen Gäste in der Ferienzeit in Mecklenburg-

Vorpommern Urlaub gemacht haben. Unter diesen Feriengästen sind bisher nur zwölf 

Infektionsfälle festgestellt worden. Sie haben zu keinen weiteren Ausbrüchen im Land geführt, 

was zeigt: die vereinbarten Schutzstandards haben gewirkt. Zugleich wird mit dem Ende der 

Ferien in fast allen anderen Bundesländern bis Ende August und in Bayern und Baden-

Württemberg bis Mitte September die Zahl der pro Tag im Land anwesenden 

Übernachtungsgäste von 380.000 im August deutlich auf 300.000 im September und 235.000 

im Oktober sinken. 

 

Vor diesem Hintergrund haben sich die Partner auf Folgendes verständigt: 

 

 Einreisen nach Mecklenburg-Vorpommern ohne Übernachtungsbuchungen sind 

künftig wieder möglich. Das gilt nicht für Einreisen aus Risikogebieten. 

 

 Zum 4. September 2020 können auch Tagesgäste aus anderen Bundesländern und 

Polen wieder im sicheren Tourismusland Mecklenburg-Vorpommern willkommen 

geheißen werden. Wir danken insbesondere unseren Nachbarn in den umliegenden 

Bundesländern und in Polen für die mitunter strapazierte Geduld und das Verständnis 
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für das schrittweise Vorgehen. Nach Schätzungen des Tourismusverbandes 

Mecklenburg-Vorpommern ist davon auszugehen, dass im September durchschnittlich 

etwa 50.000 bis 75.000 Tagesgäste und im Oktober zwischen 30.000 und 50.000 

Tagesgäste pro Tag von der wiedereröffneten Möglichkeit Gebrauch machen werden. 

 

 Zeitgleich werden auch Besuche von Freunden und anderen Verwandten als der 

engeren Kernfamilie sowie die Teilnahme von Sportlerinnen und Sportlern aus anderen 

Bundesländern am Wettkampf- und Spielbetrieb wieder ermöglicht; auch  

Zuschauerinnen und Zuschauer können dazu wieder einreisen. 

 

 Beschränkungen bei der Einreise von Menschen, die sich zuvor in einem durch das 

Robert-Koch-Institut ausgewiesenen Risikogebiet in Deutschland oder im Ausland 

aufgehalten haben, bleiben bestehen. 

 

 Ab 1. Oktober 2020 können auch Herbst-, Weihnachts- und andere Märkte wieder 

stattfinden. Voraussetzung ist, dass das jeweils aktuelle Infektionsgeschehen dies 

zulässt, ein jeweils auf die örtlichen Gegebenheiten zugeschnittenes Durchführungs-, 

Schutz- und Hygienekonzept erarbeitet und vom zuständigen Gesundheitsamt 

genehmigt wird. Grundsätzlich gilt dabei auf dem Veranstaltungsgelände eine 

Maskenpflicht, Ausnahmen können im Rahmen des Konzepts genehmigt werden. 

 

 Clubs und Diskotheken können als Schankwirtschaften unter den entsprechenden 

Auflagen öffnen. Tanzveranstaltungen bleiben verboten. Andere Veranstaltungen, wie 

z.B. Lesungen und Musikaufführungen, sind nach Anzeige beim Gesundheitsamt und 

unter den für Veranstaltungen geltenden Auflagen zulässig. 

 

 Für Kinos, Theatern usw. wird ein „Optionsmodell“ eingeführt: Sie haben die Wahl, die 

Veranstaltung wie bisher mit einem Mindestabstand von 1,5m zwischen den Sitzen 

ohne Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung durchzuführen oder den 

Abstand auf einen Sitz zu verringern; in diesem Fall ist eine Maske zu tragen. Am 

Eingang ist deutlich darauf hinzuweisen, welche Regelung gilt. 

 

Die Partner sind sich einig, dass insbesondere die Öffnung bei den Einreiseregeln ein weiterer 

großer, aber insgesamt verantwortbarer Schritt ist, der der Bedeutung des Tourismus für die 

Wirtschaft und den Arbeitsmarkt des Landes Rechnung trägt, dessen Wirkungen aber zugleich 

genau zu beobachten sind. Sie sind daher darin übereingekommen, über die vorgenannten 

hinaus zunächst keine weiteren Lockerungen vorzunehmen. 

 

Sie danken allen Beteiligten, insbesondere den Vertretern aus Wirtschaft, Gewerkschaften und 

Kommunen für ihren großen Einsatz bei der Erarbeitung von Konzepten für Öffnungsschritte 

in weiteren Bereichen. Diese werden erneut bei den Beratungen auf Spitzenebene von 

Landesregierung, Vertreterinnen und Vertreter der Kommunen, der Sozialpartner, 

Wirtschaftskammern und Sozialverbände erörtert, sobald insbesondere die epidemiologischen 

Rahmenbedingungen entsprechende Öffnungsschritte zulassen.  
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III. Unterstützung für die Wirtschaft: Zwischenbilanz 

Ziel des Landes seit Beginn der Corona-Pandemie ist es, Unternehmen und Beschäftigte bei 

der Bewältigung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise zu unterstützen. Die durch die 

Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern beschlossenen Unterstützungsmaßnahmen für 

die Corona-bedingten Lasten der Unternehmen werden überwiegend aus dem MV-

Schutzfonds finanziert, dessen Einrichtung der Landtag am 1. April 2020 einstimmig 

beschlossen hat. Zum 18. August 2020 sind aus den zur Verfügung gestellten dem 700 Mio. 

Euro bereits rund 308 Mio. Euro Landesmittel bewilligt worden. Aus Landes- sowie 

Bundesmitteln sind bereits nachfolgende Unterstützungsmaßnahmen für die Wirtschaft erfolgt 

(Stand 18. August 2020):  

 

 33.483 Kleinunternehmen bis max. 10 Beschäftigte wurde eine Soforthilfe bewilligt, 

ausgezahlt wurden bisher insgesamt rund 257,6 Mio. Euro.  

 

 2.908 Unternehmen von 11 bis max. 100 Beschäftigte wurden insgesamt rund 88 Mio. 

€ Landeshilfen bewilligt. 

 

 2.186 Anträge von Unternehmen bis 249 Beschäftigte auf rückzahlbare Zuschüsse 

wurden mit einem Volumen von rund 100 Mio. Euro bewilligt. 

 

 22 Unternehmen erhielten Bürgschaften zur Absicherung von rund 466 Mio. € 

Kreditvolumen.  

 

 439 Unternehmen profitieren bislang schon vom Programm „Ausbildungsfortsetzung“, 

rund 6,7 Mio. Euro wurden bewilligt. So konnten 2.195 Ausbildungsverhältnisse 

unterstützt werden. 

 

 159 Unternehmen wurde bisher eine Überbrückungshilfe mit einem Gesamtvolumen 

von 3,5 Mio. Euro bewilligt. 

 

 Kampagnen zur Unterstützung des Tourismus und des Einzelhandels werden finanziell 

unterstützt. 

 

Mit diesem breiten Instrumentarium haben das Land und der Bund umgehend und umfassend 

auf die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona Pandemie reagiert und die unmittelbare 

Existenzbedrohung für zahlreiche Unternehmen abgewendet.  

 

IV. Die Wirtschaft in MV „winterfest“ machen 

Die bereits erreichten Erfolge zu sichern, die Unternehmen in der Krise weiter zu unterstützen 

und möglichst nachhaltig zu stabilisieren, bleibt ein zentrales Anliegen der Landesregierung. 

Dazu gehört auch die „Neustartprämie“, die ab dem 15. September 2020 beantragt werden 

kann. 

 

Das Land Mecklenburg-Vorpommern wird sich deshalb zum einen beim Bund dafür einsetzen, 

dass die Überbrückungshilfe des Bundes bis in die erste Jahreshälfte 2021 hinein verlängert 

wird. Um Branchen, in denen sich die Corona Pandemie mit Verzögerung auf das Geschäft 
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auswirkt, unterstützen zu können, fordert das Land vom Bund, dass die 

Eingangsvoraussetzung des 60 %igen Umsatzrückgangs in den Monaten April / Mai 2020 

gegenüber April / Mai 2019 gestrichen wird. Darüber hinaus muss mit der Verlängerung der 

Überbrückungshilfe eine verbesserte Unterstützung für Unternehmen, die von der Pandemie 

in besonderem Maße betroffen sind, wie etwa die Veranstaltungsbranche und 

Messewirtschaft, erfolgen. Außerdem wird sich die Landesregierung beim Bund dafür 

einsetzen, dass die Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes auf bis zu 24 Monate verlängert wird. 

 

Aufbauend auf und ergänzend zu den Hilfen des Bundes wird die Landesregierung – im engen 

Austausch mit der Wirtschaft zu konkreten Unterstützungsbedarfen und –möglichkeiten – ein 

branchenübergreifendes Landesprogramm „Stabilisierungshilfe KMU MV“ mit einer zeitlichen 

Perspektive bis zum Frühjahr 2021 entwickeln. Ziel ist es, die Eckpunkte des geplanten 

Programms im Rahmen des nächsten gemeinsamen Treffens am 22. September 2020 zu 

beraten. 

 

 

V. Ausblick 
 
Die Landesregierung, die Landrätin, Landräte und Oberbürgermeister, die kommunalen 

Landesverbände, die Sozialpartner, die Wirtschaftskammern und die Liga der 

Wohlfahrtsverbände werden am 22. September 2020 erneut zu einer gemeinsamen Klausur 

zusammentreten.  


