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Verbandsinformation
- Unternehmerverband Norddeutschland

Mecklenburg-Schwerin e.V. - 

Liebe Verbandsmitglieder, 
 
letzte Woche stellte die Landesregierungen
den MV-Plan vor und mit dem 17. April trat die
sogenannte "Anti-Corona-Verordnung" in Kraft.
Das Kontakverbot bleibt vorerst bestehen, doch
die Beschlüsse zur Bewältigung und
Bekämpfung der Corona-Pandemie geben
Hoffnung. Gleichzeitig werden verschiedene
Maßnahmen gelockert. So kann der
Einzelhandel mit bis zu 800qm Verkaufsfläche
wieder öffnen. Außerdem gibt es erste Schritte
zur Öffnung der Schulen, die Notbetreuung in
Schulen und Kitas werden auf weitere
systemrelevante Berufs- und Bedarfsgruppen
erweitert, auch Alleinerziehende werden nun
berücksichtigt. Das sind erste gute Lösungen für
Arbeitnehmer und Arbeitgeber! 
 
Dennoch werden die Unternehmer weiter vor
große Herausforderungen gestellt. Neben den
finanziellen Sorgen ist die Arbeit nach
verbindlichen Arbeitsschutzstandards zu
organisieren. Bundesarbeitsminister Heil hat
vergangene Woche den Arbeitsschutzstandard
COVID 19 vorgestellt. Welche Standards genau
zu berücksichtigen sind, finden Sie hier. Nicht
alles wird sofort umgesetzt werden können und
nicht immer werden gerechte Lösungen für alle
dabei heraus kommen. Hier kommt es auch auf
die Kompromissbereitschaft aller beteilgten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an. 
 
Vor welchen Herausforderungen stehen Sie
jetzt? Wir haben dazu eine neue Umfrage
erstellt "Aktuelle Situation in der Corona-Krise -
Teil 2" und möchten von Ihnen wissen, ob die
finanziellen Hilfen bei Ihnen angekommen sind
und welche Probleme sie weiterhin
beschäftigen. Teilen Sie die Umfrage auch gern
mit Ihren Unternehmerkollegen! 
 
Vergangene Woche haben wir einen weiteren
offenen Brief "Nachbesserung zwingend nötig -
Gesellschaft spaltet sich" veröffentlicht,
daraufhin erhielten wir einige Reaktionen aus
der Politik und auch Gesprächsangebote. Politik
und Wirtschaft brauchen in diesen Krisenzeiten
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einen transparenten Dialog - wir bedanken uns
an dieser Stelle für das offene Ohr! 
 
Alle Hinweise und viele weitere Informationen
finden Sie auch auf unserer Homepage, sie wird
täglich aktualisiert. Oder folgen Sie uns bei
facebook.  
 
Herzliche Grüße 
Pamela Buggenhagen
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