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Mecklenburg-Vorpommern: Gemeinsam und zuversichtlich in die 

neue Normalität 
 

Erklärung  

der Landesregierung, der Landräte und Oberbürgermeister, des Städte- 

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

Vereinigung der Unternehmensverbände und der Liga der 

Wohlfahrtsverbände  

Mecklenburg-Vorpommern vom  

16.05.2020 

 
I. Präambel 
Das Coronavirus ist die größte Herausforderung für unser Land und seine Bürgerinnen 

und Bürger seit seiner Gründung vor 30 Jahren. Mecklenburg-Vorpommern hat diese 

Herausforderung angenommen – mit drastischen Schutzmaßnahmen, mit 

weitreichenden Einschränkungen für unser tägliches Leben, aber auch mit dem MV-

Schutzfonds von 1,1 Milliarden Euro, um die negativen Folgen für Arbeitsplätze und 

Wirtschaft, für Kultur und den sozialen Zusammenhalt aufzufangen 

 

Alle diese Schritte sind wir in großer Gemeinsamkeit gegangen. Bereits am 14.03.2020 

hat die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern im Einvernehmen mit den 

Landkreisen und kreisfreien Städten erste einschneidende Maßnahmen gegen die 

Ausbreitung des Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern beschlossen, weitere 

folgten. Mit dem Dreiklang von Isolation, Quarantäne und sozialer Distanz konnten wir 
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in einer enormen Kraftanstrengung eine Verlangsamung des Infektionsgeschehens 

erreichen und damit eine Überlastung des Gesundheitssystems verhindern. 

Mecklenburg-Vorpommern steht acht Wochen nach Beginn der Coronakrise so gut da 

wie kein anderes Bundesland. Die Infektionszahlen sind absolut und relativ betrachtet 

die geringsten in Deutschland, unser Gesundheitswesen hat seine Kapazitäten 

erheblich ausgeweitet und kann für jeden Patienten die bestmögliche Versorgung 

gewährleisten. Diese Entwicklungen zeigen, dass die eingeleiteten 

Schutzmaßnahmen wichtig und richtig waren. 

 

Klar ist aber auch: diese Maßnahmen zum Erfolg zu bringen, wäre ohne die 

Bereitschaft zum Mitmachen, die Geduld und das Durchhaltevermögen der Menschen 

in Mecklenburg-Vorpommern nicht möglich gewesen.  Dafür sagen wir „Danke!“ Unser 

besonderer Dank gilt außerdem den Beschäftigten der Kommunen und des Landes 

sowie allen hauptamtlichen und ehrenamtlichen Interessenvertretungen. Sie haben in 

den vergangenen Wochen unter enormem Druck und zeitlicher, körperlicher und 

psychischer Beanspruchung notwendige und richtige Schutzmaßnahmen erarbeitet, 

vor Ort in den Ordnungsämtern, Gesundheitsämtern und anderen öffentlichen 

Institutionen umgesetzt und den Bürgerinnen und Bürgern Rede und Antwort 

gestanden. Nicht zu vergessen sind außerdem all jene, die trotz aller Risiken und 

Einschränkungen weiterhin gearbeitet haben, um die Versorgung der Bevölkerung 

sicherzustellen. Und auch denjenigen, die zu Hause die Betreuung ihrer Kinder rund 

um die Uhr über Wochen sichergestellt und Beruf und Kinderbetreuung parallel 

organisiert haben, gebührt unsere Anerkennung. Sie alle stehen beispielhaft für alle 

diejenigen, die unser Land in diesen schweren Monaten zusammenhalten. 

Zusammenhalt und Solidarität sind die Grundpfeiler unseres Gemeinwesens, sie sind 

für unseren weiteren gemeinsamen Weg in die neue, von umfangreichen 

Schutzmaßnahmen geprägten, Normalität unerlässlich. 
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II. Gemeinsamer Weg in die neue Normalität 
Zusammenhalt und Solidarität werden wir auch weiter brauchen. Noch ist die 

Pandemie nicht vorüber. Es geht darum, zu sichern, was wir erreicht haben, darum, 

uns weiter zu schützen und gleichzeitig mehr Freiheit zu ermöglichen. Die letzten 

Wochen haben gezeigt, dass wir den Weg durch die Pandemie nur gemeinsam gehen 

können. Die Landesregierung, die Landräte und Oberbürgermeister, der Städte- und 

Gemeindetag, der Landkreistag sowie der DGB-Nord, die Vereinigung der 

Unternehmensverbände und die Liga der Wohlfahrtsverbände Mecklenburg-

Vorpommern vereinbaren daher Nachfolgendes: 

 

1. Zusammenarbeit fortführen 
Auf Grundlage der bisherigen positiven Erfahrungen werden sich die Beteiligten auch 

weiterhin regelmäßig und eng untereinander abstimmen. Dies betrifft insbesondere 

auch die Weiterentwicklung des MV-Plans.  

 

Die ab dem 16.03.2020 eingerichtete Lenkungsgruppe der Staatssekretäre und der 

Landräte und Oberbürgermeister der kreisfreien Städte hat sich bewährt und wird 

fortgeführt.  

 

An den regelmäßigen Informationen der Landtagsfraktionen durch die 

Ministerpräsidentin und die Mitglieder der Landesregierung wird ebenso festgehalten 

wie an der themenbezogenen Einbindung der Sozialpartner und Verbände in laufende 

Abstimmungsprozesse. 

 

Die Landesregierung hält außerdem am regelmäßigen Austausch mit dem Bund und 

den anderen Bundesländern fest. 

 

2. MV-Plan weiterentwickeln 
Die zu Beginn der Coronakrise beschlossenen Schutzmaßnahmen haben innerhalb 

von vier Wochen ihre Wirkung entfaltet und maßgeblich zu einer Entspannung des 

Infektionsgeschehens beigetragen. Dem Leitsatz folgend, nur so viele 

Beschränkungen vorzunehmen wie angesichts des Gefährdungspotenzials 



4 
 

verantwortbar, wurden ab dem 16.04.2020 erste Lockerungen der bestehenden 

Beschränkungen beschlossen.  

 

Nachdem sich der positive Trend niedriger Infektionszahlen trotz der gelockerten 

Beschränkungen verstetigt hatte, wurde am 07.05.2020 der „MV-Plan 2.0“ zur 

schrittweisen Erweiterung des öffentlichen Lebens in der Corona-Pandemie entwickelt. 

Ziel des Plans ist es, den Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen und 

Branchenvertretern auf Basis einer Bestandsaufnahme und Abwägung der jeweiligen 

Gefährdungspotenziale der Einzelbereiche mit den auftretenden gesellschaftlich-

sozialen und wirtschaftlichen Schäden eine Perspektive für die weiteren Lockerungen 

der Beschränkungen aufzuzeigen. Darüber hinaus soll transparent offengelegt 

werden, nach welchen Kriterien die Öffnung von Einzelbereichen erfolgt. Diese sind: 

• die Anzahl der Neuinfektionen in den letzten 7 Tagen, 

• eine Einschätzung zum Gefährdungspotenzial der jeweiligen Bereiche i. S. d. 

Infektionsschutzgesetzes, zum entstehenden sozialen und wirtschaftlichen 

Schaden, 

• die Möglichkeiten zur Einhaltung und Kontrolle des Abstandsgebots und der 

Kontaktbeschränkungen und zur Nachverfolgung von Infektionsketten, 

• die Betrachtung der erwarteten kumulierten epidemiologischen Auswirkungen 

aller in Aussicht genommenen Öffnungen und 

• das Vorliegen wirksamer Schutzkonzepte. 

 

Dabei muss klar sein, dass über allem anderen der Gesundheitsschutz der 

Bevölkerung steht. Unter dieser Prämisse werden die weiteren Entwicklungen genau 

beobachtet, bewertet und hierauf auch weiterhin mit geeigneten, erforderlichen und 

angemessenen Maßnahmen reagiert. Nur dann, wenn das Infektionsgeschehen 

beherrschbar bleibt, können eingeleitete Öffnungsmaßnahmen aufrechterhalten und 

weitere ergriffen werden. Hierzu wurde ein Ampelsystem auf Grundlage der 

Infektionszahlen der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohner implementiert, das regionale 

Differenzierungen zulässt. Bei der Lagebeurteilung sind insbesondere lokale 

Neuerkrankungen in Betreuungseinrichtungen für ältere Menschen und in 

Einrichtungen der Krankenbetreuung zu betrachten und geeignete Maßnahmen 

einzuleiten. Eine besondere Bedeutung kommt hierbei der Nachverfolgung von 

Infektionsketten zu. Die Landkreise und kreisfreien Städte haben die erforderlichen 
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Maßnahmen ergriffen und die notwendige Anzahl von Nachverfolgungsteams 

eingerichtet. 

 

Die Beteiligten bekennen sich zu den Kriterien des MV-Plans und sind einig, den MV-

Plan (Stand heute) im Lichte des Infektionsgeschehens gemeinsam 

weiterzuentwickeln. Die Kommunen werden parallel regionale Maßnahmenkataloge 

entwickeln, die bei Erreichen der gelben bzw. roten Phasen des Ampelsystems 

aktiviert werden können. 

 

3. Regeln weiter einhalten 
Um die Maßnahmen des MV-Plans wie vorgesehen umsetzen zu können, muss das 

Infektionsgeschehen auf dem erreichten Niveau gehalten werden. 

 

Die Beteiligten appellieren an die Bürgerinnen und Bürger, die Hygiene- und 

Schutzmaßnahmen, Kontaktbeschränkungen und auch die Verpflichtungen zum 

Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung weiterhin zu beachten. Diese werden uns auf 

absehbare Zeit begleiten und müssen leider Teil der neuen Normalität sein. 

 

4. Arbeitsplätze erhalten - Unternehmen durch die Krise begleiten 
Die Erfolge bei der Eindämmung der Pandemie hatten und haben auch ihren Preis. 

Das gilt für die persönliche Freiheit, aber auch für die Wirtschaft im Land – Beschäftigte 

und Unternehmen. Um die Auswirkungen bestmöglich abfedern zu können, hat der 

Landtag Mecklenburg-Vorpommern unter Zustimmung aller Fraktionen den Vorschlag 

der Landesregierung zur Einrichtung eines MV-Schutzfonds zugestimmt. Aus dem 

MV-Schutzfonds werden wichtige Unterstützungen für die Stabilisierung von 

Unternehmen und Arbeitsplätzen, die Stärkung der Gesundheitsversorgung und für 

den Kultur- und Sozialbereich finanziert.  

 

Die Instrumente des MV-Schutzfonds sind darauf ausgerichtet, die Betroffenen durch 

die Krise hindurch zu geleiten. Es ist jedoch klar, dass tiefergreifende konjunkturelle 

Maßnahmen für ein Wiedererstarken der Wirtschaft erforderlich sind, die im 

Wesentlichen vom Bund initiiert werden müssen. Die Beteiligten begrüßen deshalb 

Überlegungen des Bundes, ein Konjunkturprogramm zu entwickeln und werden 

gemeinsam auf die Aufnahme landesspezifischer Belange hinwirken. Sie setzen sich 
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gemeinsam für eine Soforthilfe des Bundes für Betriebe im Deutschlandtourismus in 

Höhe von 1.000 Euro pro Beschäftigten ein. Die Landesregierung Mecklenburg-

Vorpommern wird darüber hinaus weitere geeignete Maßnahmen auf Landesebene 

prüfen. Dazu wird die Landesregierung Gespräche mit den Regierungsfraktionen, der 

kommunalen Ebene und den Wirtschaftsverbänden führen. 

 

Besonders von den Auswirkungen der Pandemie betroffen sind die MV-Werften. Bund 

und Land unterstützen sie deshalb mit einem dreistelligen Millionenbetrag bis zum 

Jahresende. Hinzu kommt ein Hilfsprogramm über 50 Millionen Euro für Zulieferer mit 

Sitz in Mecklenburg-Vorpommern, die offene Forderungen gegenüber Unternehmen 

der Schiffbauindustrie mit Sitz in Mecklenburg-Vorpommern haben. Mecklenburg-

Vorpommern wird beim Bund für weitere Unterstützungsmaßnahmen für die MV-

Werften werben. 

 

5. Schutzausrüstung bereitstellen 
Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern hat zur bedarfsgerechten 

Ausstattung des Gesundheits- und Pflegesystems mit notwendiger Schutzausrüstung 

deren Beschaffung zentral organisiert und vorfinanziert. Die Landesregierung wird 

auch weiterhin diese wichtige Aufgabe wahrnehmen. Die Kommunen werden 

entsprechend der Absprache im interministeriellen Führungsstab die hierfür 

entstehenden Kosten erstatten. Dazu wird durch die Landesregierung und die 

kommunale Ebene eine Mustervereinbarung abgeschlossen.  

 

6. Kurzarbeitergeld aufstocken 
Es besteht Einigkeit, dass die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie für die 

Beschäftigten bestmöglich abgefedert werden sollen. Bedingt durch die Corona-Krise 

haben die Unternehmen im Land für einen großen Teil ihrer Beschäftigten Kurzarbeit 

gemeldet. Dies hat zur Folge, dass die Einkommen dieser Beschäftigten und damit die 

Kaufkraft der Bevölkerung deutlich sinken. Auf Grundlage des Landtagsbeschlusses 

vom 01.04.2020 hat sich die Landesregierung deshalb von Beginn an für eine 

Anhebung des Kurzarbeitergeldes durch den Bund eingesetzt und begrüßt die 

inzwischen getroffene Regelung als ersten Schritt. Diese greift allerdings erst ab dem 

4. bzw. 7. Monat der Kurzarbeit. Hier gilt es, eine Überbrückungslösung zu finden. 
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Insbesondere gilt es, einen sozialen Ausgleich von besonderen Härten bei Familien 

und Gering-Verdienern zu schaffen. Dazu prüft die Landesregierung Wege einer 

landesseitigen Aufstockung. Voraussetzung ist, dass zusätzliche Gelder nicht auf 

andere Maßnahmen angerechnet werden müssen.  

 

Wir setzen uns dafür ein, dass Hinzuverdienste beim Kurzarbeitergeld nicht 

angerechnet werden und steuerfrei sind.  

 

7. Pflegebonus unterstützen 
Die Sonderprämie für Beschäftigte in der stationären Langzeitpflege und der 

ambulanten Pflege und der finanzielle Anteil des Bundes in Höhe von 1000 Euro 

begrüßen wir ausdrücklich. Das Land Mecklenburg-Vorpommern - Landesregierung 

und Regierungsfraktionen - werden diesen Pflegebonus als Dankeschön und als 

materielles Zeichen für die Altenpflege auf 1.500 € aufstocken. Sie appellieren an die 

Arbeitgeber, sich daran angemessen zu beteiligen. 

 

8. Solidarische Hilfe für die Kommunen 
Nicht nur das Land, sondern auch die Kommunen haben erhebliche 

Steuermindereinnahmen für 2020 und 2021 zu erwarten. Zwar wirkt sich das neue 

Finanzausgleichsgesetz (FAG) positiv auf die Einnahmesituation der Kommunen aus, 

aber darüber hinaus wird es erforderlich sein, gemeinsam mit dem Bund weitere Hilfen 

zu leisten. Dies gilt zum Beispiel für die Gewerbesteuerausfälle bei den Kommunen, 

die kaum zu kompensieren sein werden. Wenn der Bund seine Vorschläge zu einem 

„kommunalen Rettungsschirm“ vorlegt, wird das Land zu seiner Verantwortung stehen 

und gemeinsam mit den Kommunen über mögliche Unterstützungshilfen sprechen. 

 

III. Zuversichtlich in die Zukunft 
Die Landesregierung, die Landräte und Oberbürgermeister, den Städte- und 

Gemeindetag, den Landkreistag sowie den DGB-Nord, die Vereinigung der 

Unternehmensverbände und die Liga der Wohlfahrtsverbände Mecklenburg-

Vorpommern eint das Ziel, das Land, seine Menschen und seine Wirtschaft weiterhin 

möglichst gut vor dem Coronavirus und die dadurch ausgelösten Folgen zu schützen 

und möglichst bald an die erfolgreiche Entwicklung des Landes in den zurückliegenden 
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30 Jahren anzuknüpfen. Wir werden gemeinsam mit allen Partnern Strategien 

abstimmen und neue Chancen nutzen, um gestärkt aus der Krise hervor zu gehen. 

 

 

 

 
 

 
 
 


