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1. Der Wirtschaftsminister 
begrüßt Sie in  
Mecklenburg-Vorpommern

Liebe Leserinnen und Leser,
Mecklenburg-Vorpommern ist ein Land zum Investieren, Ar-
beiten und Leben. Mecklenburg-Vorpommern verfügt über 
hervorragende Standortbedingungen mit qualifizierten 
Fachkräften, einer hervorragenden Infrastruktur, attrakti-
ven Gewerbegebieten, ausgezeichneten Hochschulen und 
einer attraktiven Forschungslandschaft.

Ich lade Sie mit unserem Wirtschaftsbericht  2020 dazu ein, 
nach Mecklenburg-Vorpommern zu kommen. Es gibt viele 
gute Gründe in Mecklenburg-Vorpommern zu investie-
ren, nachzulesen in Kapitel 2 dieses Berichtes.

Die wirtschaftliche Entwicklung in unserem Land verlief in den letzten Jahren äußerst positiv.

Unsere in Kapitel 3 dargestellte Bilanz der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Mecklenburg-
Vorpommern zeigt eine steigende Wirtschaftsleistung, mehr sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung, eine geringere Anzahl von Arbeitslosen und gestiegene Erwerbseinkommen. Im Jahr 2018 stieg 
das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Mecklenburg-Vorpommern preisbereinigt um +0,3 % gegenüber 
dem Vorjahr und im Jahr 2019 erhöhte es sich weiter um +1,5 %. Bei den Arbeitslosenzahlen 2018 
und 2019 konnten neue historische Tiefstände verzeichnet werden. Die Arbeitslosenquote lag 2019 jah-
resdurchschnittlich bei 7,1 % und damit auf dem tiefsten Stand seit 1991.

Seit dem März diesen Jahres wird die wirtschaftliche Situation weltweit und auch in Mecklenburg-
Vorpommern durch die Corona-Pandemie mit ihren Auswirkungen auf unser soziales, gesellschaft-
liches und wirtschaftliches Leben überschattet.

Laut ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes lag das preisbereinigte Bruttoinlandspro-
dukt (BIP) im Jahr 2020 in Deutschland um 5,0 % niedriger als im Vorjahr 2019. Die deutsche Wirtschaft 
ist somit nach einer zehnjährigen Wachstumsphase im Corona-Krisenjahr 2020 in eine tiefe Rezession 
geraten. Der konjunkturelle Einbruch in Deutschland im Jahr 2020 fiel den vorläufigen Berechnungen 
zufolge insgesamt etwas weniger stark aus als im Jahr 2009 mit minus 5,7 %.

Der nach der Wiederbelebung des Wirtschaftslebens eingesetzte Aufschwung geht schneller und dy-
namischer vonstatten als zunächst erwartet. Einige Branchen wie die Tourismuswirtschaft, die Veran-
staltungsbranche und der Luftverkehr sind aber weiter massiv belastet. Für das Jahr 2021 erwartet die 
Bundesregierung ein Wachstum von 4,4 %. Auf dem Arbeitsmarkt unseres Landes konnte durch die in-
tensive Nutzung des Kurzarbeitergeldes bisher eine große Zahl von Entlassungen vermieden werden.

Harry Glawe
Minister für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit
Mecklenburg-Vorpommern
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Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist gleichwohl angespannt. Der bislang stetige Abbau der Arbeitslosig-
keit wurde vorübergehend unterbrochen. Allerdings gibt es Anzeichen für eine Aufhellung. Die Arbeits-
losigkeit verringert sich wieder. Mehr Menschen finden wieder einen Job, beispielsweise im Bereich der 
Gesundheitswirtschaft, im Dienstleistungsbereich oder bei der Energiewirtschaft.

Mecklenburg-Vorpommern setzt auf eine moderne, international wettbewerbsfähige und klimafreund-
liche Industrie zur Zukunftssicherung und zur Sicherung von Wertschöpfung und guten Arbeitsplätzen. 
Über die Stärken Mecklenburg-Vorpommerns als Industriestandort können Sie sich in Kapitel  4 
informieren. Zu unseren industriellen und technologischen Potenzialen im Land zählen insbesondere 
die Maritime Industrie, die Medizintechnik, Biotechnologie/Biomedizin, Energiegewinnung und -spei-
cherung, die Ernährungswirtschaft, der Maschinenbau sowie der Automotive- und Mobilitätssektor.

Eine der von der Corona-Krise am stärksten betroffenen Branchen in Mecklenburg-Vorpommern ist der 
Tourismus. Für das erste Halbjahr 2020 sind hohe negative Veränderungsraten hinsichtlich der An-
kunfts- und Übernachtungszahlen festzustellen. Dennoch, durch den guten Sommer, die hohe Nach-
frage nach Inlandstourismus in Deutschland und die Anpassungen der Urlaubsanbieter an die Coro-
na-Auflagen konnte einiges ausgeglichen werden. Details zur touristischen Entwicklung finden Sie in 
Kapitel 5.

Ein Wachstumsmarkt in unserem Land ist die Gesundheitswirtschaft, dargestellt in Kapitel 6. Mit ei-
ner Bruttowertschöpfung von ca. 5,8 Mrd. Euro erbrachte die Gesundheitswirtschaft 2018 ca. 15 % der 
Gesamtwirtschaftsleistung des Landes. Die Corona-Pandemie hat die Bedeutung dieser Branche noch 
einmal verstärkt.

Einen wesentlichen Anteil an der wirtschaftlichen Entwicklung in unserem Land hat auch das Hand-
werk. Das Handwerk trägt mit seinen landesweit mehr als  20.000 Betrieben und mehr als  100.000 
Beschäftigten zur Grundversorgung bei und ist Dienstleister für Privatverbraucher, Industrie und die 
öffentliche Hand. Darüber hinaus ist Mecklenburg-Vorpommern auch ein attraktiver Standort für Un-
ternehmen, Selbständige und Gründungen in der Kultur- und Kreativwirtschaft. Näheres zu beiden 
Branchen finden Sie in Kapitel 7.

Das Ziel meiner Wirtschaftspolitik ist die Verbreiterung der industriellen Basis und die Schaffung bzw. 
Sicherung attraktiver Arbeitsplätze mit existenzsichernder, möglichst tariflicher Bezahlung. Informieren 
Sie sich in Kapitel 8 über unsere optimalen Unterstützungsmöglichkeiten, beispielsweise im Rah-
men der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW), aber auch 
über unsere schnelle und passgenaue Unterstützung der Unternehmen und Beschäftigten in der Coro-
na-Krise.

Die Erhöhung der Innovationsfähigkeit und technologischen Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen 
schafft und sichert deren Zukunft. Neben der Förderung der betrieblichen Forschung und Entwicklung 
stehen deshalb die Verbundforschung, der Wissenstransfer, die Zusammenarbeit mit Start-ups und die 
Entwicklung von Innovationsnetzwerken im Vordergrund unserer Wirtschaftspolitik. Informationen 
dazu finden Sie in Kapitel 9.
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Die Digitalisierung von Wirtschaft und Arbeitswelt schreitet in hohem Tempo voran. Für die Unterneh-
men gilt es, Schritt zu halten, die Chancen einer schnellen Digitalisierung zu nutzen und neue Produkte 
und Geschäftsmodelle zu entwickeln. Dabei werden sie durch die Landesregierung unterstützt, näheres 
dazu in Kapitel 10.

Neue Unternehmen zu gründen oder bestehende Unternehmen durch Nachfolgeregelungen zu erhal-
ten trägt zur Wertschöpfung und zur Sicherung von Arbeitsplätzen bei. Informieren Sie sich im Kapi-
tel 11 über die Themen Unternehmensgründungen und –nachfolgen.

Die Fachkräftesicherung ist aufgrund der Verknappung des Erwerbspersonenpotentials durch die de-
mografische Entwicklung eine zukunftsentscheidende Aufgabe für Unternehmen und Politik. Vielfälti-
ge Maßnahmen sollen dabei helfen, dargestellt in Kapitel 12.

Liebe Leserinnen und Leser,

die Landesregierung hat schnell reagiert, um die Unternehmen in der Corona- Krise zu unterstüt-
zen, mit Zuschüssen als Soforthilfe, der Umsetzung und Ergänzung der Überbrückungshilfe, Liquidi-
tätshilfen in Form von rückzahlbaren Zuwendungen, speziellen Liquiditätshilfen für Werftenzulieferer 
oder der Unterstützung für Ausbildungsbetriebe, Kurzarbeiter und polnische Pendler.

Hervorheben möchte ich die gute Zusammenarbeit mit den Wirtschafts- und Sozialpartnern in Meck-
lenburg-Vorpommern, die mit wertvollen Vorschlägen dazu beigetragen haben, dass wir die Auswir-
kungen der Corona-Krise so gut verkraften können.

Mein Dank gilt insbesondere unseren Unternehmerinnen und Unternehmern und deren Beschäftigten, 
denen die Corona-Krise ganz besondere Anstrengungen abverlangt hat. Sie haben zum Teil erhebliche 
wirtschaftliche Einbußen hinnehmen müssen. Gleichwohl haben sie bei der Krisenbewältigung großes 
Engagement gezeigt, neue Wege eingeschlagen, sich für ihre Beschäftigten eingesetzt und angeordne-
te Hygienemaßnahmen umgesetzt.

Ich bin optimistisch, dass wir gemeinsam die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise bewältigen und 
bald auf unseren Erfolgsweg zurückkehren werden. Der Wirtschaftsstandort Mecklenburg-Vorpom-
mern ist gut aufgestellt und bietet beste Bedingungen für zukunftsorientierte Investitionen.

Ihr Harry Glawe
Minister für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit
Mecklenburg-Vorpommern



2. Standort MV – 10 gute Gründe zum Investieren, 
arbeiten und leben in Mecklenburg-Vorpommern

Beste Bedingungen für Unternehmen

Mecklenburg-Vorpommern ist ein Land im Herzen Europas mit  1,6 Millionen Einwohnern und einer 
Fläche von über 23.000 Quadratkilometern. Das Land an der Ostsee verbindet Mitteleuropa mit dem 
Baltikum und Skandinavien. Die zentrale Lage zwischen den Metropolen Hamburg, Berlin, Kopenhagen 
und Stettin bietet mit seiner modernen Infrastruktur sowie erschlossenen Industrie- und Gewerbeflä-
chen ideale Standortvoraussetzungen für zukunftsorientierte Unternehmen.
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Mecklenburg-Vorpommern ist ein vielseitiger Wirtschaftsstandort. Hier hat sich neben den traditionell 
sehr starken Wirtschaftsbereichen Tourismus und Ernährungswirtschaft auch auf anderen Gebieten 
eine vielfältige Wirtschaftsstruktur entwickelt. Starkwachsende und zukunftsträchtige Branchen wie 
Automobilzuliefererindustrie, Elektroindustrie, Kreativ- und Designwirtschaft, Luft- und Raumfahrtin-
dustrie, Maritime Industrie, Maschinenbau und Metallverarbeitung, Windenergie und Gesundheitswirt-
schaft sind ebenfalls im Land beheimatet.

Das Land unterstützt mit guten Rahmenbedingungen und interessanten Fördermöglichkeiten neue In-
vestoren, bestehende Unternehmen, Gründer, Nachfolger, Forscher und viele mehr. Mecklenburg-Vor-
pommern ist der ideale Standort für zukunftsorientierte Unternehmen.

Die intensive Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft hat in den vergangenen Jahren zahl-
reiche Kooperationen zwischen Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Hochschulen entstehen 
lassen. Die Netzwerke fördern die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in vielfacher Weise. Die ge-
zielte Netzwerkarbeit bündelt Fachwissen und Kompetenzen, steigert die regionale Wertschöpfung, 
forciert die Entwicklung neuer, innovativer Produkte oder Technologien und sichert bereits geschaffene 
Arbeitsplätze.

Einen weiteren Beitrag leisten die Wirtschaftsbotschafterinnen und Wirtschaftsbotschafter Mecklen-
burg-Vorpommerns. Durch ihren persönlichen Einsatz als engagierter und überzeugter Fürsprecher 
tragen sie zur Stärkung der hiesigen Wirtschaft bei. Die Initiative setzt auf eine Wirtschaftswerbung mit 
persönlichem Profil.

Unsere Vernetzung mit den Metropolregionen Hamburg, Berlin und Stettin

Seit 2012 ist das Land Mecklenburg Vorpommern Mitglied der Metropolregion Hamburg. Nach einer 
Erweiterung  2017 gehören die Landkreise Ludwigslust-Parchim, Nordwestmecklenburg, die Landes-
hauptstadt Schwerin und die IHK zu Schwerin dazu.

Mecklenburg-Vorpommern bietet Unternehmen der Metropolregion ausreichend Flächen zur Ansied-
lung und Erweiterung, zu moderaten Preisen sowie verkehrsgünstig gelegen. Die Gewerbeflächen wer-
den weiter ausgebaut, sodass Mecklenburg-Vorpommern auch zukünftig einen großen Anreiz für Ex-
pansionen und Neuansiedlungen bietet.

Ein gemeinsames Gewerbeflächenregister (GEFIS) verschafft potenziellen Investoren einen Überblick 
über alle Gewerbeflächen in der Metropolregion.

Für Unternehmen aus der Metropolregion besonders attraktiv sind Gewerbegebiete entlang der Auto-
bahn A24. Auch die Region entlang der Nordachse der A14 bietet besonders gute Rahmenbedingun-
gen für Unternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe mit den Schwerpunkten Holz, Metall, Steine 
und Erden sowie für Logistikunternehmen und die Branche der Ernährungswirtschaft. Die A14 gilt als 
wichtiger Bypass für den Hamburger Raum und notwendige Alternative zu den überlasteten Nord-Süd-
Autobahnen A1 und A7.
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Mit der Nähe zum Ballungszentrum Stettin, den Verbindungen zum Ostseeraum und zum polnischen 
Nachbarn, einer modernen Infrastruktur sowie dem überzeugenden Angebot an Gewerbeflächen ist 
insbesondere das östliche Mecklenburg-Vorpommern ein attraktiver Wirtschaftsstandort.
Die Metropole Stettin (Szczecin) entwickelt sich dynamisch, getragen insbesondere durch den Aus-
bau der Logistikbasis einschließlich Verkehrs- und Hafeninfrastruktur, der Belebung von Schiffbau und 
Industrie sowie den immer besseren Bedingungen für Tourismus und Freizeit. In diesem grenzüber-
schreitenden „Speckgürtel“ leben mehr als 800.000 Menschen, darunter rund die Hälfte in Stettin selbst.
Um das weitere Zusammenwachsen in der grenzüberschreitenden Metropolregion Stettin zu fördern 
wurde 2019 in Anklam eine gemeinsame Geschäftsstelle der Länder Mecklenburg-Vorpommern und 
Brandenburg eröffnet.

Einen weiteren Standortvorteil bietet die Nähe zur Hauptstadtregion Berlin und der Metropolregion 
Berlin-Brandenburg. Berlin und Brandenburg bilden zusammen die deutsche Hauptstadtregion in 
der Mitte des erweiterten Europäischen Wirtschaftsraumes. Mit ihren rund 6,1 Millionen Menschen auf 
über 30.000 km² Fläche verfügen beide Länder in allen ihren Teilräumen über Stärken und Potenziale 
und werden – auch international – als eine Region wahrgenommen.

Netzwerke in Mecklenburg-Vorpommern

Die Landesregierung fördert leistungsfähige branchenbezogene Unternehmenskooperationen. Die 
Bildung neuer und die Weiterentwicklung bestehender unternehmensbezogener und technologie-
orientierter Netzwerke werden aktiv unterstützt. In den wichtigsten Industriebranchen und Techno-
logiebereichen des Landes MV haben sich viele erfolgreiche Netzwerkstrukturen gebildet, nachzulesen 
in der Netzwerkbroschüre, die auf der Internetseite des Wirtschaftsministeriums MV als Publikation im 
Themenbereich „Wirtschafts- und Strukturpolitik“ als Download zur Verfügung steht: (www.regierung-
mv.de/Landesregierung/wm/Service/Publikationen).

10 gute Gründe zum Investieren, arbeiten und leben in Mecklenburg-Vorpommern

1. Die schnelle und unkomplizierte Unterstützung durch die Akteure der Wirtschaftsförderung 
trägt dazu bei, dass Unternehmen sich im Land gut aufgehoben fühlen und sich entwickeln können. 
In Mecklenburg-Vorpommern sind viele Hidden-Champions zu Hause.

2. Mecklenburg-Vorpommern verfügt über eine hervorragende Infrastruktur. Die Metropolregionen 
Hamburg, Berlin und Stettin können innerhalb kürzester Zeit erreicht werden. Mit den Häfen in Wis-
mar, Rostock, Stralsund und Mukran auf Rügen verfügt das Land über eine hervorragende wassersei-
tige Anbindung im baltischen Raum. Mit seiner Lage im Herzen Europas hat Mecklenburg-Vorpom-
mern eine wichtige Brückenfunktion zwischen West- und Ost-Europa.

http://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/Service/Publikationen)
http://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/Service/Publikationen)


3. Die umfassende Unterstützung von Familien ist uns wichtig. Kaum ein anderes Land hat so viele 
Betreuungsmöglichkeiten für Kinder: Es gibt internationale Schulen und Kindergärten sowie Kitas mit 
besonderen Betreuungszeiten. Mehr als 90 % der Kinder im Vorschulalter besuchen bei uns einen 
Kindergarten und erhalten dort eine qualifizierte vorschulische Bildung.

4. Wir haben Platz für Investoren: Mecklenburg-Vorpommern liegt im Herzen der Wachstumsregion 
Ostsee. Wir verfügen über attraktive Gewerbegebiete direkt an der Kaikante. Für flächenintensives 
Gewerbe verfügen wir über ein umfassendes Angebot an geeigneten Großgewerbestandorten im 
gesamten Land.

5. Mecklenburg-Vorpommern ist ein Land der Gründer und der Innovationen. Pioniere wie Otto Lilien-
thal, Rudolph Karstadt oder Ludwig Bölkow haben weit über die Landesgrenzen hinaus Wirtschafts-
geschichte geschrieben. Unternehmen wie Liebherr (Bau von Hafenmobilkränen) oder Centogene 
(Erforschung seltener Krankheiten) sind Innovatoren ihrer Branche. Darüber hinaus entwickelt sich 
mit der Digitalisierung der Wirtschaft eine Start-Up-Szene, die sich national und international vernetzt.

6. In den Rankings landen die Hochschulen in Mecklenburg-Vorpommern regelmäßig auf Spitzenplät-
zen. Bei Zukunftsthemen wie Ressourceneffizienz, Informationstechnologie, Nachwachsende Roh-
stoffe, Künstliche Intelligenz oder medizinische Forschung sind die Hochschulen in Wismar, Rostock, 
Stralsund, Greifswald und Neubrandenburg ganz vorne dabei.

7. Unternehmen und Hochschulen arbeiten in Mecklenburg-Vorpommern eng zusammen. Die Um-
setzung von Forschungsergebnissen in Produkte, die vor Ort hergestellt werden hat für uns oberste 
Priorität. Innovatoren werden bei uns umfassend unterstützt. Die Förderung von Verbundforschung 
wird bei uns gelebt.

8. Die berufliche Bildung und die Hochschulen des Landes sind wichtige Bausteine für die Bereitstellung 
qualifizierter Fachkräfte. Mecklenburg-Vorpommern verfügt über ein breites Ausbildungssystem 
und schafft so in enger Abstimmung mit den Agenturen für Arbeit die Voraussetzungen für die pass-
genaue Bereitstellung von qualifiziertem Personal für Unternehmen.

9. Mecklenburg-Vorpommern verfügt über eine intakte Landschaft mit herausragenden Naturschät-
zen. Saubere, gesunde Luft, die lange Ostseeküste, malerische Seen, weite Wiesen und Wälder, gesun-
de Lebensmittel aus der Region – hier finden Sie alles, was Sie für ein gesundes Leben brauchen.

10. Mecklenburg-Vorpommern ist das Land der Backsteingotik. Wismar und Stralsund sind Weltkulturer-
bestätten von internationalem Rang. Veranstaltungen wie das Musikfestival Mecklenburg-Vorpom-
mern, die Schlossfestspiele in Schwerin oder die Hansesail in Rostock ziehen ein internationales Pub-
likum in unser Land.

Im Rahmen der Standortoffensive Mecklenburg-Vorpommern bieten wir ansiedlungsinteressierten Un-
ternehmen weiterhin eine umfassende und passgenaue Unterstützung an. Diesen erfolgreichen Weg 
setzen wir weiter fort.

11
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3. Wirtschaft in Zahlen

Vorbemerkung: Bis zur Corona-Krise hatten wir in Mecklenburg-Vorpommern in den letzten 10 Jahren 
eine gute Entwicklung, dies bestätigen auch die vorliegenden Zahlen der Jahre  2018 und  2019. Die 
Auswirkungen der Corona-Krise sind in diesen Zahlen noch nicht enthalten. Erste Daten zu den Auswir-
kungen der Corona-Krise aus dem Jahr 2020 sind am Abschnittsende aufgenommen worden.

Wachstumsbilanz der Gesamtwirtschaft

• BILANZ 2018/2019
 Eine steigende Wirtschaftsleistung, mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, eine gerin-

gere Anzahl von Arbeitslosen und höhere Erwerbseinkommen gehören zur Bilanz der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung in Mecklenburg-Vorpommern für die Jahre 2018 und 2019.

• STEIGENDE WIRTSCHAFTSLEISTUNG
 Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Mecklenburg-Vorpommern stieg im Jahr 2018 preisbereinigt um 

+0,3 % gegenüber dem Vorjahr und erhöhte sich im Jahr 2019 weiter um +1,5 %.

Entwicklung der Veränderungsraten des realen Bruttoinlandsprodukts

Zur Erhöhung der Wirtschaftsleistung haben in den beiden vergangenen Jahren fast alle Wirtschafts-
bereiche beigetragen.
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Tabelle 1: Entstehung des BIP in Mecklenburg-Vorpommern 2018 und 2019

Wirtschaftsbereiche

2018 2019

nominal

Reale  
Veränd. 

zum  
Vorjahr

nominal

Reale  
Veränd. 

zum  
Vorjahr

Struktur 
der Brutto-

wert-
schöpfung

Mio. € % Mio. € % %
Bruttoinlandsprodukt 44 684 +0,3 46 567 +1,5 X
Bruttowertschöpfung davon 40 247 +0,3 41 921 +1,4 100,0

Land- und Fortwirtschaft, 
Fischerei

943 -15,6 1 081 +8,4 2,6

Produzierendes Gewerbe 9 494 -0,9 9 960 +0,7 23,8
Verarbeitendes Gewerbe 4 392 -3,5 4 435 -0,7 10,6
Bauwirtschaft 3 475 +1,6 3 860 +2,7 9,2

Dienstleistungsbereiche 29 810 +1,3 30 880 +1,5 73,7
Handel, Verkehr und Lagerei, 
Gastgewerbe, Information und 
Kommunikation

7 795 +2,0 8 108 +2,8 19,3

Finanz-, Versicherungs- und 
Unternehmensdienstleister; 
Grundstücks- und Wohnungswesen

8 851 +1,4 9 081 +1,4 21,7

Öffentliche und sonstige 
Dienstleister, Erziehung und 
Gesundheit, Private Haushalte

13 165 +0,8 13 691 +0,7 32,7

 

Das BIP je Einwohner erreichte in Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 2019 mit 28.940 € den höchsten 
absoluten Wert seit 1991 und damit 70,0 % des deutschen Durchschnitts.

Die gesamtwirtschaftliche Arbeitsproduktivität (Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen) stieg 2019 
nominal um +3,7 % auf 55.243 € und erreichte 80,8 % des gesamtdeutschen Niveaus (Vorjahr: 79,3 %). 
Das waren absolut der höchste Stand und zugleich der zweithöchste Anpassungsstand an den deut-
schen Durchschnitt seit 1991. Die Arbeitsproduktivität ist allerdings in den Wirtschaftsbereichen un-
terschiedlich hoch, was auf verschiedenartige Wirtschafts- und Marktstrukturen und den jeweiligen 
Charakter als wertschöpfungsstarke oder wertschöpfungsschwache Branche zurück zu führen ist. Die 
Arbeitsproduktivität der Wirtschaftsbereiche in Mecklenburg-Vorpommern lag 2019 zumeist unter dem 
Durchschnitt der neuen Länder. Jedoch in der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft und im Bereich der 
öffentlichen und privaten Dienstleister lag sie in Mecklenburg-Vorpommern mit 106,3 % bzw. 100,5 % 
über dem Bundesdurchschnitt.
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• MEHR BESCHÄFTIGUNG UND VERBESSERUNG AM ARBEITSMARKT
Die anhaltend gute Wirtschaftslage führte zu einem fortgesetzten Anstieg der Beschäftigung. An der 
gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung waren im Jahr 2019 jahresdurchschnittlich insgesamt 758.800 
Erwerbstätige mit Arbeitsort in Mecklenburg-Vorpommern beteiligt. Das sind rund 3.000 Erwerbs-
tätige (+0,4 %) mehr als im Vorjahr. Auch die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten stieg 
im Jahr 2019 an. Die marginale Beschäftigung (geringfügige Beschäftigung und Arbeitsgelegenhei-
ten) verringerte sich 2019 dagegen weiter.

Der größte Teil der Erwerbstätigenzahl entfällt auf die sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung, die sich weiter positiv entwickelte. Der Trend zunehmender Beschäftigung in Mecklenburg-
Vorpommern hält somit seit mehr als zehn Jahren an.

Die Arbeitsmarktlage in Mecklenburg-Vorpommern hat sich insbesondere in den letzten zehn Jah-
ren tiefgreifend verbessert. 2018 und 2019 konnten neue historische Tiefstände bei der Zahl der Ar-
beitslosen verzeichnet werden. Die Zahl der Arbeitslosen lag im Jahresdurchschnitt 2019 bei 58.500 
und damit um 6.500 Personen (-10,0 %) unter dem Vorjahresniveau. Die Arbeitslosenquote lag 2019 
jahresdurchschnittlich bei 7,1 % und damit auf dem tiefsten Stand seit 1991.

• HÖHERE EINKOMMEN
Die anhaltend gute Wirtschaftslage ermöglichte einen Zuwachs bei den Erwerbseinkommen. 
Die durchschnittlichen Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer waren  2019 mit  30.293 € 
um 1.022 € (+3,5 %) höher als 2018 und fast drei Mal so hoch wie 1991. Gleichwohl ist dies der bun-
desweit niedrigste Durchschnittswert; er erreicht damit 81,8 % des deutschen Durchschnitts (Vor-
jahr: 81,5 %; 1991: 55,7 %).

Im Durchschnitt der neuen Länder wurden je Arbeitnehmer durchschnittlich 31.347 € gezahlt, der 
Angleichungsgrad war mit 84,7 % des Bundesdurchschnitts nicht wesentlich höher als in Mecklen-
burg-Vorpommern.

Höhe und Angleichungsgrad sind branchenspezifisch bestimmt (vgl. Tabelle 2). Mit am höchsten wa-
ren die durchschnittlichen Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer in Mecklenburg-Vorpommern 
im Verarbeitenden Gewerbe (33.833 €; +1.172 € bzw. +3,6 % mehr als 2018). Im Gastgewerbe waren 
die durchschnittlichen Bruttoverdienste (19.303 €) geringer; zugleich wurde mit 109,5 % (2018) der 
bundesdeutsche Durchschnitt übertroffen.
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Tabelle 2: Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer in Mecklenburg-Vorpommern 2019 nach Wirtschaftsbereichen

Wirtschaftsbereiche
Mecklenburg-Vorpommern

Neue Länder 
ohne Berlin

Alte Länder
mit Berlin

Euro Deutschland = 100 
Land- und Fortwirtschaft, Fischerei 22.810 117,4 113,4 94,9
Produzierendes Gewerbe 33.850 73,6 76,4 103,7

Verarbeitendes Gewerbe 33.833 70,0 72,7 103,8
Bauwirtschaft 31.682 88,0 91,2 101,8

Dienstleistungsbereiche 29.666 86,7 88,4 101,7
Handel, Verkehr und Lagerei, 
Gastgewerbe,
Information und Kommunikation

24.916 75,3 80,6 102,7

Finanz-, Versicherungs- und 
Unternehmensdienstleister; 
Grundstücks- und Wohnungswesen

27.246 70,1 73,0 103,7

Öffentliche und sonstige 
Dienstleister, Erziehung und 
Gesundheit, Private Haushalte

33.773 103,1 102,5 99,6

Insgesamt 30.293 81,8 84,7 102,3

• ERSTE ZAHLEN ZU DEN AUSWIRKUNGEN DER CORONA-KRISE
Die Corona-Pandemie und die Reaktionen darauf haben die Wirtschaft weltweit massiv getroffen.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland ist im 2. Quartal 2020 gegenüber dem 1. Quar-
tal 2020 real um 9,7 % gesunken. Das war der stärkste Rückgang seit Beginn der vierteljährlichen 
BIP-Berechnungen für Deutschland im Jahr 1970. Er fiel damit noch deutlich stärker aus als während 
der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise mit damals -4,7 % im 1. Quartal 2009. Im Vorjahresvergleich 
war der Einbruch der Wirtschaftsleistung mit -11,3 % noch stärker.

Bruttoinlandsprodukt Mecklenburg-Vorpommern im 1. Halbjahr
Aufgrund der ökonomischen Folgen der Corona-Pandemie sank das Bruttoinlandsprodukt in Meck-
lenburg-Vorpommern im 1. Halbjahr 2020 preisbereinigt um 5,2 % gegenüber dem gleichen Vor-
jahreszeitraum (Bundesdurchschnitt: -6,6 %).

Dies ist der stärkste Rückgang seit Bestehen des Landes. Selbst im Krisenjahr 2009 sank das Brutto-
inlandsprodukt des Landes im ersten Halbjahr in nicht so starkem Ausmaß (-3,6 %).

Betroffen vom Rückgang der Wirtschaftsleistung im 1. Halbjahr 2020 waren alle Hauptbereiche der 
Wirtschaft, besonders die Dienstleistungsbereiche und das Produzierende Gewerbe.
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Eine der am stärksten betroffenen Branchen in Mecklenburg-Vorpommern ist der Tourismus.

• Im ersten Halbjahr 2020 sind hohe negative Veränderungsraten hinsichtlich der Ankunfts- und 
Übernachtungszahlen gegenüber dem Vorjahr festzustellen.

• Da zum Ende des ersten Halbjahres zahlreiche Reisebeschränkungen aufgehoben oder gelockert 
wurden, ist bereits seit Juni 2020 ein allgemein positiver Trend bei den Tourismuszahlen erkenn-
bar:

• Mai: Rückgang der Ankünfte von 73,4 % (212.295) und Übernachtungen von 74,1 % (750.898) 
gegenüber dem Vorjahresmonat.

• Juni: Rückgang der Ankünfte von 20,1 % (839.041) und Übernachtungen von 10,9 % (3.775.195) 
gegenüber dem Vorjahresmonat.

• Im Zeitraum Januar bis Juni  2020 wurden insgesamt  1.976.715 Ankünfte (-54,2  %) 
und 7.951.369 Übernachtungen (- 58,7 %) zum Vorjahrszeitraum registriert.

Die Industrie durfte auch in den Zeiten des Lockdowns weiter produzieren. Trotzdem waren die 
Auswirkungen erheblich. Im Verarbeitenden Gewerbe Mecklenburg-Vorpommerns verringerten 
sich die Umsätze im ersten Halbjahr für die Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen um - 3,0 % 
gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 6,3 Mrd. Euro. In diesen Betrieben waren monatsdurchschnitt-
lich rund 53.400 Personen ein Plus von 2,0 % tätig.

Die Betriebe des Bauhauptgewerbes in Mecklenburg-Vorpommern erzielten im ersten Halb-
jahr 2020 einen baugewerblichen Umsatz von rund 785,2 Mio. Euro, das sind +5,3 % mehr als im 
Vorjahreszeitraum. Die Beschäftigung sank dagegen im gleichen Zeitraum um -4,9 %.

Entgegen dem Bundestrend hat sich der Außenhandel Mecklenburg-Vorpommerns im ersten 
Halbjahr 2020 um 5,5 % erhöht. Während der gesamtdeutsche Außenhandel insgesamt die Fol-
gen der Corona-Pandemie deutlicher zu spüren bekam und in den ersten sechs Monaten um 12 % 
zurückging.

Auf dem Arbeitsmarkt unseres Landes konnte durch die intensive Nutzung des Instrumentes Kurz-
arbeit eine große Zahl von Entlassungen vermieden werden.

Im September  2020 waren in Mecklenburg-Vorpommern  62.400 Personen arbeitslos,  9.250 
(+17,4 %) mehr als im Vorjahresmonat, aber 2.700 (-4,2 %) weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosen-
quote lag bei 7,6 %, das sind 0,3 %-Punkte unter dem Vormonat und 1,1 %-Punkte über der Quote 
des Vorjahresmonats.
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4. Industriebranchen in Mecklenburg-Vorpommern

Industriestandort Mecklenburg-Vorpommern

Die Industriepolitik ist der Unternehmensstruktur im Land entsprechend mittelstandsorientiert ausge-
richtet. Die Stärken der kleinen und mittleren Unternehmen werden unterstützt. Zugleich werden die 
Industriebereiche durch Forschung, Entwicklung und Innovationen gestärkt, die Markt- und Exportfä-
higkeit der Unternehmen erhöht und das Wachstum der mittelständischen Unternehmen unterstützt. 
Das gilt insbesondere für die industriellen und technologischen Potenziale im Land bei den maritimen 
Technologien, der Medizintechnik, Biotechnologie/Biomedizin, Energiegewinnung und -speicherung, 
der Ernährungswirtschaft, dem Maschinenbau, im Automotive- und Mobilitätssektor und bei den Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien.
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Maritime Industrie/Schiffbau in Mecklenburg-Vorpommern (MV)

Die Maritime Industrie in MV mit den Bereichen Schiff- und Bootsbau sowie maritime Zulieferer und 
Dienstleister einschließlich der Meeres- und Offshore-Technik ist ein wesentlicher industrieller Kern und 
von daher von außerordentlicher wirtschafts- und beschäftigungspolitischer Bedeutung für das Land. 
In den rd. 500 Unternehmen erwirtschaften ca. 13.700 Beschäftigte einen Umsatz von rd. 2 Mrd. €1.

Zum hiesigen Schiff- und Bootsbau zählen 85 Unternehmen mit ca. 5.300 Mitarbeitern. In den vier grö-
ßeren Unternehmen, den MV WERFTEN in Wismar, Rostock-Warnemünde und Stralsund, der NEPTUN 
WERFT in Rostock-Warnemünde, der Peene-Werft in Wolgast und der TAMSEN MARITIM in Rostock wa-
ren mit Stand 30.09.2020 3.661 Mitarbeiter, davon rund 75 % in Kurzarbeit und 351 Auszubildende/Dual 
Studierende beschäftigt.
Die Werften mit ihrer langen Schiffbautradition sind in den jeweiligen Regionen mit die größten Arbeit-
geber im verarbeitenden Gewerbe und von daher von außerordentlicher beschäftigungspolitischer Be-
deutung. Sie tragen entscheidend zur Stärkung des jeweiligen Industriestandortes und der gesamten 
Wirtschaft des Landes bei.

Der Schiffbau in MV ist gegenwärtig gekennzeichnet durch den technisch anspruchsvollen Bau von 
seegehenden Kreuzfahrtschiffen, großen Maschinenraummodulen (Floating-Engine-Room-Units, kurz 
FERUs) für Kreuzfahrtschiffe, Flusskreuzfahrtschiffen sowie den innovativen Marine- und Spezialschiff-
bau, wie z.B. Küstenwachboote, Seenotrettungsboote oder Elektro-Solar-Binnenschiffe. Den Schiffbau 
ergänzen die maritimen Zulieferer und Dienstleister einschließlich der Meeres- und Offshore-Technik 
mit knapp 420 Unternehmen und rd. 8.400 hochwertigen Arbeitsplätzen, die sich auf die Entwicklung 
und Produktion innovativer Systemlösungen konzentrieren. Die Produkte umfassen nicht nur Kompo-
nenten für das Finalprodukt Schiff, sondern auch maritime Anlagen und Systeme für die Hafenwirt-
schaft und -logistik, die maritime Umwelt- und Sicherheitstechnik sowie die Offshore-Technik und wei-
tere Bereiche der Meerestechnik.

Mit der Übernahme der Werften in Wismar, Rostock-Warnemünde und Stralsund in die im Jahr 2016 durch 
Genting Hong Kong Limited gegründeten MV WERFTEN und deren Entwicklung zu Spezialwerften für den 
Kreuzfahrtschiffbau und der ebenfalls erfolgten Ausrichtung der NEPTUN WERFT auf diesen Hightechbe-
reich hat sich für den Schiffbau und die gesamte maritime Industrie des Landes eine völlig neue Perspektive 
eröffnet. Auf Grund dieser Entwicklung und der guten Auftragslage aller Werften wurden bis zum Ausbruch 
der Corona-Pandemie neue Mitarbeiter eingestellt und es wurde in erheblichem Maße investiert.

Auf Grund des durch die Corona-Pandemie zusammengebrochenen Kreuzfahrtgeschäfts und des hie-
raus folgenden Einbruchs der Nachfrage nach neuen Kreuzfahrtschiffen ist nunmehr für die in diesem 
Segment tätigen Unternehmen eine kritische Situation entstanden. So gehen die Meyer-Gruppe, hier 
ist in MV die Rostocker NEPTUN WERFT betroffen, und die MV WERFTEN mittelfristig von einem spür-
baren Beschäftigtenabbau aus. Die MV WERFTEN hatten vorübergehend ihre Fertigung vollständig ein-
gestellt. Inzwischen wurden sukzessive die Arbeiten am Kreuzfahrtschiff „Global I“ und am Luxusexpe-
ditionskreuzfahrtschiff „Endeavor“ wieder hochgefahren.

1 Angaben laut eigenen Erhebungen WM vor Ausbruch der Corona-Pandemie
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Biotechnologie / Medizintechnik

Biotechnologie und Medizintechnik haben für das Land eine besondere Bedeutung. Die Unternehmen 
dieser Branche sind schwerpunktmäßig an den Hochschulstandorten des Landes angesiedelt. M-V kann 
mit fünf Hochschulorganisationen (zwei Universitäten und drei Hochschulen) sowie renommierten au-
ßeruniversitären Forschungseinrichtungen (Institute der Leibniz Gesellschaft in Dummerstorf, Greifswald, 
Rostock; Julius Kühn Institute in Groß-Lüsewitz; Friedrich-Loeffler-Institut – Bundesforschungsinstitut für 
Tiergesundheit in Greifswald/Insel Riems; Landesforschungsanstalt in Gülzow) auf eine vielgestaltige For-
schungs- und Bildungslandschaft mit ausgewiesenen Schwerpunkten im Bereich Life Science verweisen. 
Wirtschaft und Wissenschaft können hier auf eine vielseitig aufgestellte und leistungsfähige Forschungs-
infrastruktur zurückgreifen. Den Einrichtungen ist es in den letzten Jahren gelungen, in zahlreichen The-
menfeldern national anerkannte Forschungsverbünde bzw. -schwerpunkte aufzubauen.

Biotechnologie und Medizintechnik sind sowohl in der „Regionalen Innovationsstrategie M-V 2027“ (und 
damit beim Strategierat Wirtschaft – Wissenschaft M-V) als auch im „Masterplan Gesundheitswirtschaft 
M-V“ (und damit beim Kuratorium Gesundheitswirtschaft) als wesentliche Gestaltungsfelder verankert. 
Die Medizintechnik ist ein Teilbereich der Life Science – Branche, daher gelten o.g. Ausführungen hier 
entsprechend. Für M-V sind die Medizintechnikhersteller von hoher Bedeutung. Die Medizintechnik 
umfasst eine große Bandbreite von Produkten und Verfahren und gilt als besonders innovativ, wachs-
tumsstark und zukunftsträchtig. Medizinprodukte leisten einen wichtigen Beitrag für eine effiziente Ge-
sundheitsversorgung und sind ein bedeutender Wirtschafts- und Arbeitsmarktfaktor.

Das Kompetenzzentrum für Medizintechnik Mecklenburg-Vorpommern in Rostock sowie das Kompe-
tenzzentrum Diabetes Karlsburg (KDK) sind als wichtige Forschungseinrichtungen im Land etabliert 
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und werden vom Wirtschaftsministerium M-V finanziell unterstützt. Am Kompetenzzentrum Medizin-
technik wird aktuell ein „Medical Device Regulation – Zentrum“ eingerichtet, welches zukünftig Unter-
nehmen bei Problematiken mit dem Medizinprodukterecht berät und begleitet.

Energiegewinnung und –speicherung

Energie- und ressourceneffizientes Handeln ist eines der Kernthemen wirtschaftlichen Handelns in 
unserer Wissensgesellschaft. Mit der Verknappung der Ressourcen ist jedes Wirtschaftsunternehmen 
heute von der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen auf dem Energiesektor betroffen.

Mecklenburg-Vorpommern hat durch seine geographische Lage und die strukturelle Vorgabe des länd-
lichen Raumes herausragende Potentiale für eine nachhaltige regenerative Energieversorgung und die 
Nutzung und Anwendung energieeffizienter Technologien sowie ressourcenschonender Verfahren und 
kann im Rahmen von Pilotprojekten maßgeblich zur Lösung der globalen Herausforderungen im Klima-
schutz beitragen.

Die unternehmerischen Aktivitäten im Energiebereich sind bisher stark auf die Erzeugung von Strom 
aus Wind, Biomasse und Photovoltaik, die Integration in die Netze und spezialisierte Einzelthemen in 
der Energieeffizienz fixiert. Jedoch reicht es nicht, Strom nur zu produzieren, es braucht auch Speicher-
möglichkeiten. Daneben kann die Energiewende auch für eine Mobilitäts- und Wärmewende genutzt 
werden und die Verknüpfung von Verkehrs-, Wärme- und Stromsektor vorangebracht werden.



21

Mit Hilfe von Wasserstoff kann beides gelingen: erneuerbaren Strom zu speichern und damit die na-
türlichen Schwankungen auszugleichen sowie erneuerbaren Strom auch für Verkehrs- und Wärmean-
wendungen einzusetzen. So haben die Bundesländer Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, 
Hamburg, Niedersachsen Ende  2019 eine gemeinsame „Norddeutsche Wasserstoffstrategie“ verab-
schiedet. Sie sieht vor, bis zum Jahr 2025 mindestens 500 Megawatt und bis zum Jahr 2030 mindestens 
fünf Gigawatt Elektrolyse-Leistung in Norddeutschland zu realisieren.
Mecklenburg-Vorpommern weist bereits heute ein vielfältiges Spektrum an Akteuren der Wasserstoff-
wirtschaft auf. Neben Technologieherstellern (Elektrolyse / Brennstoffzellen) und potenziellen Anwen-
dern (bspw. Nahverkehr, maritime Mobilität) bestehen große Kompetenzen im Bereich der Forschung.

Die Erzeugung, Wandlung, Speicherung und Anwendung erneuerbarer Energien – insbesondere Was-
serstoff – sind in der „Regionalen Innovationsstrategie M-V  2027“ und damit beim Strategierat Wirt-
schaft – Wissenschaft M-V verankert.

Ernährungswirtschaft

In Mecklenburg-Vorpommern nimmt die Ernährungsindustrie traditionell einen großen Stellenwert ein. 
Sie zeichnet sich durch eine große Zahl leistungsfähiger mittelständischer Unternehmen sowie ein qua-
litativ hochwertiges und vielfältiges Produktsortiment aus. Im Jahr 2019 sind in den 88 Betrieben mit 
mehr als 50 Mitarbeitern insgesamt über 15.000 Mitarbeiter beschäftigt. Die Branche erwirtschaftete 
dabei in 2019 einen Jahresumsatz von rund 4,5 Mrd. Euro. Der Auslandsumsatz betrug 775 Mio. Euro 
(17,2 % des Gesamtumsatzes). Der Anteil der Ernährungsindustrie am Gesamtumsatz des Verarbeiten-
den Gewerbes beträgt rund 34 %.
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Die Ernährungswirtschaft ist damit innerhalb des Verarbeitenden Gewerbes sowohl gemessen an der 
Zahl der Beschäftigten als auch nach dem Umsatz der größte Industriezweig des Bundeslandes. Zu den 
bedeutendsten Produktionsbereichen gehören die Backwarenindustrie, die Fleischverarbeitung, die 
Milchverarbeitung, die Fischverarbeitung und die Getränkeherstellung. Die Vielzahl der Betriebe zählt 
allerdings zu den mittelständischen Unternehmen.

Die hiesige Ernährungsindustrie profitiert auch von der landwirtschaftlichen Prägung des Landes. Die 
Verarbeitung und Veredelung von Agrarerzeugnissen aus der Region ist ein Qualitätsmerkmal der Er-
nährungsindustrie in unserem Land. Zudem gibt es in Mecklenburg-Vorpommern eine Reihe praxis-
orientierter Netzwerke und Forschungseinrichtungen mit dem Schwerpunkt Ernährung. Das Netzwerk 
Marketinggesellschaft der Agrar- und Ernährungswirtschaft M-V e.V. (AMV) ist das größte Netzwerk der 
Ernährungsbranche im Land und hat einen bedeutenden Anteil an den guten Ergebnissen der Ernäh-
rungswirtschaft im Land.

Das in Neubrandenburg angesiedelte Zentrum für Ernährung und Lebensmitteltechnologie (ZELT) 
unterstützt die Ernährungswirtschaft beispielsweise bei der Entwicklung neuer Produkte und Techno-
logien oder sensorischen Untersuchung und Bewertung von Lebensmitteln.

Maschinenbau und Metallindustrie

Im Maschinenbau in Mecklenburg-Vorpommern sind 2019 in 31 Betrieben mit mehr als 50 Beschäf-
tigten rund  6.200 Mitarbeiter beschäftigt und erwirtschaften dabei im Jahr  2019 einen Umsatz von 
insgesamt rd. 2,2 Mrd. Euro. Im Bereich der Metallerzeugung und -bearbeitung sowie Herstellung von 
Metallerzeugnissen sind derzeit in 35 Betrieben mit mehr als 50 Beschäftigten rund 4.900 Mitarbeiter 
beschäftigt und erwirtschaften dabei im Jahr 2019 einen Umsatz von insgesamt rd. 1 Mrd. Euro. Der 
Großteil der Beschäftigten und des Umsatzes entfällt dabei auf kleine und mittlere Unternehmen. Für 
eine langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Landes sind sowohl diese Unternehmen als auch die gesam-
te Branche von außerordentlicher Bedeutung.

Der Maschinenbau befindet sich weltweit im Wandel und die Herausforderungen der einzelnen Firmen 
wachsen. So rückt die Gewinnung von Fachkräften immer weiter in den Fokus. Gleichzeitig gilt es, die 
logistische Anbindung an den Weltmarkt auszubauen. Damit Unternehmen mit den Innovationen der 
Mitbewerber Schritt halten können, müssen sie sinnvoll investieren und sich kontinuierlich weiterent-
wickeln. Mecklenburg-Vorpommern ist der optimale Standort für Firmen, die sich international etablie-
ren möchten.

Damit die Unternehmen die zukünftigen Forschungsaufgaben effizient bearbeiten können, ist zudem 
ein unterstützendes Forschungsumfeld (Universitäten, Hochschulen, außeruniversitäre Forschungs-
einrichtungen) notwendig, welches die innovativen Technologien anwendungsorientiert in die Unter-
nehmen trägt. Dafür wurde die Fraunhofer-Einrichtung für Großstrukturen in der Produktionstechnik 
(IGP) vom Land M-V als Kompetenzzentrum für Produktionstechnik und Schiffbau anerkannt. Auf Basis 
angewandter Forschung werden hier im Rahmen von Forschungs- und Entwicklungsprojekten mit Ko-
operationspartnern Konzepte für Produkt- und Prozessinnovationen für vielen Zukunftsbranchen der 
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Wirtschaft wie Schiff- und Stahlbau, Energie- und Umwelttechnik, Schienen- und Nutzfahrzeugbau so-
wie Maschinen- und Anlagenbau entwickelt und realisiert. Derzeit wird am IGP ein „Pilot- und Demons-
trationszentrum 4.0“ aufgebaut.

Der Maschinen- und Anlagenbau, inkl. Automobilzulieferindustrie - sind in der „Regionalen Innovati-
onsstrategie M-V 2027“ und damit beim Strategierat Wirtschaft – Wissenschaft M-V verankert.

Automobilzulieferindustrie

Etwas abseits der großen Automobilproduzenten hat sich in Mecklenburg-Vorpommern eine dynami-
sche und erfolgreiche Automobilzulieferindustrie entwickelt. Dieser Erfolg ist in erster Linie einer Reihe 
von Systemproduzenten und Zulieferern zu verdanken, die sich als zuverlässiger Partner der Automobil-
wirtschaft etabliert haben und sich heute erfolgreich im globalen Wettbewerb behaupten. In Mecklen-
burg-Vorpommern arbeiten derzeit ca. 5.000 Menschen in diesem Industriezweig und erwirtschaften in 
ca. 100 Betrieben einen jährlichen Umsatz von ca. 1,6 Mrd. Euro.

Die Automobilzulieferbranche ist volkswirtschaftlich außerordentlich wichtig, da sie in unserem Bun-
desland stabiles Wachstum, technologische Innovationen und hochwertige Beschäftigung schafft. So 
werden in Mecklenburg-Vorpommern hochwertige Fahrzeugklimatisierungs- und Heizsysteme, Kom-
ponenten für einen zuverlässigen Insassenschutz und moderne Fahrzeuginformationssysteme gefer-
tigt. Daneben fertigen die Unternehmen im Land hydraulische Präzisionskomponenten, statten Nutz-
fahrzeuge mit Allradantrieben aus und sind im Bereich der Leichtmetallumformung tätig.
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Holz- und Möbelindustrie

Die Holz- und Möbelindustrie gehört in Mecklenburg-Vorpommern zu den traditionellen und struk-
turbestimmenden Wirtschaftszweigen. Derzeit sind in Mecklenburg-Vorpommern in 25 Betrieben der 
Holz- und Möbelindustrie mit mehr als 50 Beschäftigten rd. 4 300 Mitarbeiter beschäftigt. Die Branche 
erwirtschaftete 2019 einen Jahresumsatz von rund 1,1 Mrd. Euro.

Im Land liegt der Branchenschwerpunkt bei der Sägeindustrie, der Herstellung von Holzfaser- und Holz-
spanplatten sowie der Herstellung von Konstruktions- und Fertigbauteilen. Weiterhin kommt eine Viel-
zahl von Handwerksbetrieben hinzu. Die Möbelindustrie wird überwiegend von der Herstellung von 
Büromöbeln bestimmt.

Innerhalb des Landes befindet sich der regionale Schwerpunkt der Holz- und Möbelindustrie in der 
Hansestadt Wismar und der Region Nordwestmecklenburg. Hier wurde durch die Investitionen der Un-
ternehmen eines der modernsten Holzverarbeitungszentren Europas errichtet, das mittlerweile welt-
weite Maßstäbe setzt und wesentliche Elemente der Wertschöpfungskette enthält.

Landeswettbewerb „Unternehmer der Jahres in Mecklenburg-Vorpommern“

Das Land Mecklenburg-Vorpommern schreibt seit 2008 den Unternehmerpreis in verschiedenen Kate-
gorien aus. Träger des Wettbewerbs sind das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit, der 
Ostdeutsche Sparkassenverband mit den Sparkassen in Mecklenburg-Vorpommern, die Landesarbeits-
gemeinschaft der drei Industrie- und Handelskammern, die Arbeitsgemeinschaft der beiden Hand-
werkskammern sowie die Vereinigung der Unternehmerverbände Mecklenburg-Vorpommern.

Verantwortungsvolles Unternehmertum, mutige Entscheidungen, vorausschauende Fachkräftesiche-
rung sowie innovative Produktentwicklung zeichneten die Preisträger in hervorragender Weise aus. 
Der Landeswettbewerb würdigt diese herausragenden Leistungen heimischer Unternehmen im Beson-
deren und hebt deren Bedeutung für das gesamte Land hervor. Er ist Anerkennung für die heimische 
Wirtschaft und Werbung für das Unternehmertum unseres Landes. Alle ausgezeichneten Persönlich-
keiten und Unternehmer der Jahre 2008 bis 2019 werden auf der Internetseite des Unternehmerpreises 
vorgestellt:
www.unternehmerpreis-mv.de

Unternehmer des Jahres in Mecklenburg-Vorpommern 2019
Die „Unternehmer des Jahres 2019 in Mecklenburg-Vorpommern“ wurden am 4 . Juli 2019 in der Klos-
terkirche St. Marien in Dargun feierlich ausgezeichnet. Die Preise wurden in den drei Kategorien „Unter-
nehmerpersönlichkeit“, „Unternehmensentwicklung“ sowie „Fachkräftesicherung und Familienfreund-
lichkeit“ vergeben. Darüber hinaus hatte sich die Jury für zwei Sonderpreise entschieden.

http://www.unternehmerpreis-mv.de/


25

Preisträger 2019

Kategorie „Unternehmerpersönlichkeit“
• Steffen Himstedt – Trebing & Himstedt 

Prozeßautomation GmbH & Co. KG, Schwerin

Kategorie „Unternehmensentwicklung“
• Sven Thomsen – H. O. Schlüter GmbH – Lübz 

(Landkreis Ludwigslust-Parchim)

Kategorie „Fachkräftesicherung und 
Familienfreundlichkeit“
• Owe Gluth – Owe Gluth GmbH 

– Neubrandenburg (Landkreis 
Mecklenburgische Seenplatte)

Zwei Sonderpreise 2019:

Sonderpreis „Erzeugung trifft Wertschöpfung“
Mathias Schilling – Ökologischer Landbau 
Schilling GbR, Schillings Gasthöfe, Hiddenseer 
Kutterfisch – Schaprode (Landkreis 
Vorpommern-Rügen)

Sonderpreis „Digital regional verwurzelt“
Maximilian Block, Jacob Saß – advocado 
GmbH – Greifswald (Landkreis Vorpommern–
Greifswald)

Der Landeswettbewerb  2020 wurde aufgrund 
der Coronavirus-Pandemie abgebrochen und 
die in Güstrow geplante Preisverleihung abge-
sagt. In 2021 ist vorgesehen, den Landeswettbe-
werb wieder durchzuführen.
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5. Urlaubsland Mecklenburg-Vorpommern

2020 – Kein normales Tourismusjahr

Das Tourismusjahr 2020 ist nicht mit den bisherigen zu vergleichen. Nachdem sich der Aufwärtstrend 
im Tourismus in den vergangenen Jahren fortgesetzt hat, sind die Ankunfts- und Übernachtungszah-
len im ersten Halbjahr 2020 im Zuge der Corona-Pandemie stark eingebrochen. Um eine weitreichen-
de Ausbreitung des Covid-19-Virus zu verhindern, schränkte auch die Landesregierung Mecklenburg-
Vorpommern das öffentliche Leben ein. Touristische Reisen nach Mecklenburg-Vorpommern waren 
vom 17. März 2020 bis einschließlich 24. Mai 2020 verboten. Erst ab dem 25. Mai 2020 durften wieder 
touristische Reisen nach Mecklenburg-Vorpommern aus anderen Ländern Deutschlands stattfinden. 
Dieser Slow-Down der Wirtschaft und die Beschränkungen der Reisefreiheit, hatten signifikant negative 
Auswirkungen auf die gesamte Tourismusbranche. Im Zeitraum Januar bis Juni 2020 wurden insgesamt 
rund 2 Millionen Ankünfte und rund 8 Millionen Übernachtungen registriert. Das entspricht einem Rück-
gang von 46 % bzw. 41,5 % zum Vorjahreszeitraum. 
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Die Hotellerie hat im Juni 2020 mit 371.598 Ankünften (- 26,4 %) und 1.199.972 Übernachtungen (- 22,3 %) 
sowie von Januar bis Juni  2020 mit  1.136.913 Ankünften (-  47,5  %) und  3.192.025 Übernachtungen 
(- 46,9 %) jeweils einen erheblichen und überdurchschnittlichen Rückgang zu verzeichnen. Im Gegen-
satz zur Hotellerie waren Ferienhäuser und -wohnungen als Beherbergungsbetriebe deutlich beliebter. 
Hier gab es im Juni 2020 198.000 Ankünfte (- 0,8 %) und 1.190.541 Übernachtungen (+ 4,0 %). Die besten 
Ankunfts- und Übernachtungszahlen kann das Segment Camping vorweisen. Schon im Juni 2020 gab es 
hier 208.240 Ankünfte (- 6,5 %) und mit 977.325 Übernachtungen (+ 13,8 %) wieder positive Werte.

Nach Bestwerten in 2018 und 2019 wird 2020 kein weiteres Rekordjahr. Erste Segmente wie Camping, 
Ferienwohnungen und wassergebundene Angebote zeigten in der 2. Jahreshälfte aber eine deutliche 
Erholung.

DAS Tourismusland in Deutschland

In keiner anderen Region Deutschlands machen die Deutschen lieber Urlaub als in Mecklenburg-Vor-
pommern. Laut Reiseanalyse 2020 der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen werden 5,1 % aller 
Inlandsreisen in Mecklenburg-Vorpommern verbracht. Bei den Inlandsreisen ab einer Reisedauer von 
fünf Tagen belegt Mecklenburg-Vorpommern erneut die Spitzenposition vor Bayern und ist zum vier-
ten Mal in Folge das beliebteste Inlandziel der Deutschen. Laut Reiseanalyse sind für viele Menschen 
Natur und Urlaub untrennbar miteinander verbunden. Nach „Erholungsurlaub“, „Badeurlaub“ und „Fa-
milienurlaub“ ist „Natururlaub“ regelmäßig die viertwichtigste Urlaubsart. In Mecklenburg-Vorpom-
mern stehen den Besuchern diese Arten von Urlaub offen, gerade deswegen ist es das Urlaubsland in 
Deutschland.
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Tourismus –  
Branche mit Zukunft

Die erfolgreiche Positionierung 
des Urlaubslandes Mecklen-
burg-Vorpommern steht auch 
weiterhin im Fokus. Die größte 
Verbandstagung für Akteure des 
Deutschlandtourismus lud 2019 
Touristiker aus allen Regionen 
Deutschlands erstmals nach 
Mecklenburg-Vorpommern ein. 
Insgesamt  530 Teilnehmer aus 
Tourismus, Politik und Wirt-
schaft nahmen im November 
am deutschen Tourismustag in 
Rostock teil.

Mit dem vom Wirtschaftsminis-
terium initiierten Wettbewerb 
„Modellregionen“ sollen in aus-
gewählten touristischen Regio-
nen in der nächsten Zeit ver-
schiedene Lösungsansätze eines 
zukunftsweisenden Tourismus 
erprobt werden. Touristische 
Mobilität, Digitalisierung und 
interkommunale Zusammen-
arbeit stehen dabei im Vorder-
grund. Fünf ausgewählte Regio-
nen werden  2021/22 durch das 
Land unterstützt.

Im Mai 2018 wurde die „Digitale Agenda für Mecklenburg-Vorpommern“ vom Landtag verabschiedet. 
In diesem Rahmen wird das Projekt „Hot-Spots in Tourismusregionen“ durchgeführt. 260 touristisch at-
traktive Orte in Mecklenburg-Vorpommern werden insgesamt bis zum Jahr 2021 mit öffentlichem Tou-
rismus-WLAN versorgt und die Digitalisierung im Land damit vorangetrieben.

Kreuzfahrttourismus

Mit 196 Anläufen von 40 Schiffen und insgesamt etwa 900.000 Reisenden war 2019 das bisher erfolg-
reichste Kreuzfahrtjahr in Rostock-Warnemünde, dem beliebtesten Kreuzfahrtziel an der deutschen 
Ostseeküste. Von der Pandemie ist dieses Angebotssegment 2020 stark betroffen, die weitere Entwick-
lung derzeit nicht abschätzbar.
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Campingtourismus

Auch im Campingtourismus verzeichnet Mecklenburg-Vorpommern weiterhin Zuwächse und verbuch-
te 2019 über 5 Millionen Übernachtungen auf den Campingplätzen. Damit liegt Mecklenburg-Vorpom-
mern im bundesweiten Vergleich auf dem dritten Platz hinter Bayern und Niedersachsen. Camping-
touristen schätzen vor allem die guten Zustände der Campinganlagen, welche oft über ausgewählte 
Qualifizierungen, hohe Umweltstandards und Klassifizierungen verfügen.

Camping gehört auch 2020 zu den touristischen Angeboten mit Wachstum. Moderne und großflächige 
Anlagen kommen dem wachsenden Bedürfnis individueller Angebot entgegen. Mit dem weiter zuneh-
menden Wohnmobiltourismus stoßen die vorgehaltenen Stellplatzkapazitäten zunehmend an Gren-
zen.

Wachstum weiter vorantreiben

Für die nächsten Jahre setzt sich Mecklenburg-Vorpommern zum Ziel, weitere Touristen zu akquirieren 
und die Ankunfts-und Übernachtungszahlen qualitativ zu steigern. Das Auslandsmarketing in Meck-
lenburg-Vorpommern bleibt auf die Hauptquellmärkte Skandinavien, Niederlande, Schweiz und Öster-
reich ausgerichtet.
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6. Wachstumsmarkt Gesundheitswirtschaft

Die Branche Gesundheitswirtschaft trägt in Mecklenburg-Vorpommern maßgeblich zur Wirtschafts-
kraft und Beschäftigungssicherung bei. Ihr Anteil an der gesamtwirtschaftlichen Bruttowertschöpfung 
des Landes betrug 2018 ca. 5,8 Mrd. EUR. Das entspricht ca. 14,6 % der Bruttowertschöpfung des Landes 
insgesamt.2 Etwa 150.000 Erwerbstätige waren im selben Zeitraum in Unternehmen und Einrichtungen 
der Gesundheitswirtschaft beschäftigt. Sie stellen mithin jeden fünften Arbeitsplatz im Land.

Rückgrat der Branche in M-V ist die medizinische Versorgung. Sie beschäftigt allein mehr als 100.000 
Erwerbstätige. Ihre große Bedeutung spiegelt sich darin wider, dass von den 10 größten Unternehmen 
des Landes gleich vier der Gesundheitsversorgung zuzurechnen sind. Als weitere Potentialfelder gelten 
der Gesundheitstourismus, der im Bundesvergleich überdurchschnittlich zur Bruttowertschöpfung bei-
trägt, und der sich dynamisch entwickelnde Teilbereich der Medizintechnik- und Medizinprodukteher-
stellung. Er ist ein überdurchschnittlicher Wachstumstreiber im Hinblick auf Wertschöpfung, Beschäfti-
gung und Exportsteigerung.

2  Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) (2020): Gesundheitswirtschaft – Fakten & Zahlen. Länderergebnisse der Gesundheitswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung, Ausgabe 2019.
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Ziel der Landesregierung ist es, Mecklenburg-Vorpommern zu einem führenden Gesundheitsland in 
Deutschland zu entwickeln und das Wachstumspotenzial der Branche für Beschäftigung und Wert-
schöpfung weiterhin optimal zu nutzen.

Grundlage hierfür bilden der Masterplan Gesundheitswirtschaft  2020, der mit Life Science, Gesund-
heitsdienstleistungen, Gesundes Alter(n), Gesundheitstourismus und Ernährung für die Gesundheit die 
fünf wichtigsten Gestaltungsfelder benennt, sowie die im Land etablierten Strukturen wie das Kurato-
rium Gesundheitswirtschaft mit den angegliederten Strategiegruppen und die BioCon Valley®-Initiative 
als überregional anerkanntem Gesundheitswirtschaftscluster.

Das Land unterstützt die Umsetzung des Masterplans Gesundheitswirtschaft u.a. durch eine Projekt-
förderung im Rahmen von jährlichen Ideenwettbewerben. Hierbei werden innovative Projekte ausge-
zeichnet, die das Wachstum der Branche durch Vernetzung, Kooperation und Marketing vorantreiben. 
Aus dem Ideenwettbewerb 2020 werden insgesamt 6 Unternehmen mit rd. 850.000 Euro gefördert.

Darüber hinaus flankiert das Land die Exportbemühungen der Branche z.B. durch die Förderung von 
Firmengemeinschaftsständen und Koordinierungsleistungen der BioCon Valley® GmbH auf den bei-
den weltweit bedeutendsten Medizin-Fachmessen-MEDICA in Düsseldorf und Arab Health in Dubai 
(Vereinigte Arabische Emirate). Beide Messen sind für die Aussteller des Landes ein unverzichtbarer 
Marktplatz zur Kundenpflege und zur weltweiten Vermarktung ihrer Produkte und Dienstleistungen. 
Wirtschaftsminister Harry Glawe besuchte im Januar 2020 die Messe Arab Health, um den Startschuss 
für zwei Ansiedlungsvorhaben von Unternehmen aus M-V in Dubai zu geben. Die kommende Arab 
Health 2021 wurde aufgrund der Corona-Pandemie auf 20.-24. Juni 2021 verschoben. Die MEDICA 2020 
wird als die weltführende Informations- und Kommunikationsplattform für die Medizintechnik-Branche 
vom 16. - 19. November erstmals komplett im virtuellen Format stattfinden.

Gegenwärtig wird der „Masterplan Gesundheitswirtschaft  2020“ im Rahmen einer breit angelegten 
Strategiediskussion für den Zeitraum bis 2030 weiterentwickelt. In diese Diskussion fließen Schlussfol-
gerungen und Erkenntnisse ein, die Branche in den vergangenen Monaten aus dem Kampf gegen die 
Corona-Virus-Pandemie gezogen hat. Wie keine andere Wirtschaftsbranche sieht sich die Gesundheits-
wirtschaft in einer wirtschaftlichen Ausnahmesituation ungekannten Herausforderungen und Aufga-
ben gegenüber. Bei deren Bewältigung erweist sich die Fachkompetenz der BioCon Valley®-Initiative 
(BCV) als regional, bundesweit und international vernetztem Branchenclusters als sehr förderlich. So 
gelang es beispielsweise in enger Zusammenarbeit mit BCV innerhalb kürzester Zeit die „Corona—Ko-
operationsbörse MV“ (https://corona-kooperationsboerse-mv.de) einzurichten. Sie vernetzt Hersteller 
und Abnehmer dringend benötigter Produkte und Dienstleistungen wie u.a. persönlicher Schutzaus-
rüstung und trägt dazu bei, Versorgungsketten im Land aufzubauen.

Ein Alleinstellungsmerkmal der Gesundheitswirtschaft in M-V ist die seit 2005 jährlich durchgeführte 
Nationale Branchenkonferenz, die regelmäßig mehr als  600 Fachbesucher aus dem In- und Ausland 
anzieht. Auch hier wirkten sich die geltenden Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des Co-
rona-Virus aus. Die für den 06.-07.Mai 2020 geplante 16. „Nationale Branchenkonferenz Gesundheits-
wirtschaft“ 2020 „#Gesundheit2020 – ecosystem health“ (Partnerland Israel) wurde ins Folgejahr ver-
schoben.

https://corona-kooperationsboerse-mv.de/
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7. Innovatives Handwerk und Kreativwirtschaft

In Mecklenburg-Vorpommern gehören 99,5 Prozent aller Unternehmen quantitativ dem Mittelstand an 
und bilden damit das starke wirtschaftliche Rückgrat im Land. Dabei trägt vor allem das Handwerk mit 
seinen landesweit mehr als 20.000 Betrieben und mehr als 100.000 Beschäftigten zur Grundversorgung 
bei und ist Dienstleister für Privatverbraucher, Industrie und die öffentliche Hand. Das Handwerk erwirt-
schaftet jeden zehnten Euro an der Brutto-Wertschöpfung im Land.

Die große Bedeutung der handwerklichen Unternehmen auch als Arbeitgeber und Ausbilder ist vor 
allem für die Stärkung der ländlichen Regionen ein wichtiger Faktor. Jeder siebte sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigte in Mecklenburg-Vorpommern arbeitet im Handwerk. Jeder vierte Lehrling wird 
im Handwerk ausgebildet. Insgesamt erlernen landesweit mehr als  5.000 Jugendliche einen Hand-
werksberuf und erhalten damit die Chance der beruflichen Ausbildung und Karriere in ihrer jeweiligen 
Heimatregion.

Von der Corona-Pandemie waren das Gesundheitshandwerk und die persönlichen Dienstleistungs-
handwerke am stärksten betroffen. Auch die Lebensmittel- und die Kfz- Gewerke mussten überdurch-
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schnittlich starke Umsatzrückgänge hinnehmen. Relativ gut kamen die Bau- und Ausbaugewerke durch 
die Krise.

Den Anforderungen der Digitalisierung stellen sich große wie kleinere Handwerksbetriebe. Dies führt 
zu weitreichenden Optimierungen im Bereich von Kommunikation und Kundenservice, von innerbe-
trieblichen Prozessen oder zu Produktivitätssteigerungen. Die zunehmende Automatisierung in produ-
zierenden Handwerksbetrieben ist neben der technologischen Weiterentwicklung aber auch ein unaus-
weichlicher Weg, dem zunehmenden Fachkräftemangel etwas entgegen zu setzen.

Für diese Vorreiterrolle des Handwerks in Schlüsselbereichen ist eine hohe fachliche Qualifikation Vo-
raussetzung, vor allem die Ausbildung zum Handwerksmeister. Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Gesundheit des Landes unterstützt dies mit dem „Meister-Extra“, einer Prämie für jede erfolgrei-
che Meisterprüfung in Höhe von 2.000 Euro sowie zusätzlich 3.000 Euro für die 50 besten Absolventen. 
Dieses Anreizinstrument zur höchsten Qualifizierung im Handwerk ist auch vor dem Hintergrund der 
Unternehmensnachfolge von elementarer Bedeutung.

Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung ist die Sicherung des fachlichen Nachwuch-
ses eine der größten Herausforderungen. Mit der Umsetzung der bundesweiten Imagekampagne des 
Handwerks sowie der vom Wirtschaftsministerium unterstützten Handwerkskampagne Mecklenburg-
Vorpommern setzt sich das Handwerk mit seinen Organisationen und Betrieben aktiv für die Nach-
wuchsgewinnung ein.

Kultur- und Kreativwirtschaft

Mecklenburg-Vorpommern – ein attraktiver Standort für Unternehmen, Selbständige und Gründungen 
in der Kreativwirtschaft.
Die Rahmenbedingungen für eine wirtschaftliche Betätigung in Mecklenburg-Vorpommern in der Kul-
tur- und Kreativwirtschaft sind gut. Unter Kultur- und Kreativwirtschaft werden seit 2008 bundesweit 
einheitlich Kultur- und Kreativunternehmen erfasst, die überwiegend erwerbswirtschaftlich orientiert 
sind und sich mit der Schaffung, Produktion, Verteilung und/oder medialen Verbreitung von kulturel-
len/kreativen Gütern und Dienstleistungen befassen.

Die Kultur- und Kreativwirtschaft wird in den letzten Jahren verstärkt wahrgenommen und gefördert. 
Beachtlich ist der durch die Branche generierte Umsatz von rd. 777 Mio. Euro im Jahr sowie die Bedeu-
tung einer lebendigen Kreativbranche als Image-und Standortfaktor in Städten und Regionen. Das Mi-
nisterium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit unterstützt Projekte der Kultur- und Kreativwirtschaft 
jährlich mit 100.000 Euro. In 2020 wurde ein Ideenwettbewerb durchgeführt, in dessen Ergebnis drei 
Projekte aus diesen Mitteln realisiert werden. Zudem finanziert das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Gesundheit die jährlich stattfindende Branchenkonferenz KREATOPIA, die bislang stets mit Unter-
stützung der IHK zu Rostock in deren Räume durchgeführt wurde. In 2020 ist die KREATOPIA als digitale 
Konferenz durchgeführt worden.
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8. Standortfaktor Unterstützung von Unternehmen

Förderkulisse Gemeinschaftsaufgabe  
„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW)

Die Förderung aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) 
stellt das wichtigste Förderinstrument für die gewerbliche Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern dar. 
Anknüpfungspunkt der Förderung sind Investitionen von Unternehmen zur Errichtung und Erweiterung 
von Betriebsstätten. Ziel ist dabei die Erhöhung einer nachhaltigen Wertschöpfung, die Verbreiterung 
der industriellen Basis und die Schaffung bzw. Sicherung attraktiver Arbeitsplätze mit existenzsichern-
der, möglichst tariflicher Bezahlung. Indem investive Anreize gesetzt werden, wird die Wettbewerbsfä-
higkeit bestehender Unternehmen gestärkt und die Ansiedlung neuer Unternehmen unterstützt.

Die Mittel der GRW werden je zur Hälfte vom Bund und vom Land zur Verfügung gestellt. Seit 1990 
konnten so bis zum 30. Juni 2020 Zuschüsse in Höhe von rund 4,4 Mrd. Euro zur Förderung der gewerb-
lichen Wirtschaft im Rahmen der GRW eingesetzt werden. Damit wurden Investitionen in Höhe von 
rund 20,1 Mrd. Euro ermöglicht. Im Rahmen der einzelbetrieblichen Förderung konnten damit seit 1990 
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mehr als 98.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Allein in 2019 wurden für neue gewerbliche In-
vestitionsvorhaben ca. 32 Mio. Euro an Investitionszuschüssen bewilligt (Zusicherungen erfolgten ggf. 
bereits in 2018).

Entsprechend der Leitlinien für Regionalbeihilfen 2014 bis 2020 ist Mecklenburg-Vorpommern, wie alle 
ostdeutschen Bundesländer, ein prädefiniertes C-Fördergebiet. Das Förderprogramm der gewerblichen 
Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern beinhaltete demnach Förderhöchstsätze von 10 % für große 
Unternehmen, 20 % für mittlere und 30 % für kleine Unternehmen. Eine Sonderregelung gilt für den 
Landkreis Vorpommern-Greifswald. Aufgrund der in Polen geltenden höheren Beihilfeintensitäten kön-
nen weiterhin erhöhte Förderhöchstsätze von 20 % für große Unternehmen, 30 % für mittlere und 40 % 
für kleine Unternehmen gewährt werden.

Weitere Finanzierungsinstrumente für KMU

Zur Finanzierung sind kleine und mittlere Unternehmen (KMU) oft auf Bankkredite angewiesen, sei es 
um den erhöhten Betriebsmittelbedarf zu decken oder um Investitionen zu stemmen. Die Banken ver-
langen im Gegenzug bankübliche Sicherheiten, über die mittelständische Unternehmen oftmals nicht 
ausreichend verfügen. Hierfür stellen das Land und die Bürgschaftsbank Mecklenburg-Vorpommern 
GmbH Bürgschaften als wichtigen Baustein zur Förderung der Finanzierung von KMU zu Verfügung.

Zur Stärkung der Eigenkapitalbasis der Unternehmen vergibt darüber hinaus die Mittelständische Be-
teiligungsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH gemeinsam mit dem Land im Rahmen des 
Programms MBMV innoSTARTup Beteiligungen, an kleinen und mittleren Unternehmen der gewerb-
lichen Wirtschaft. Das Programm unterstützt KMU und Gründungen bei der Durchführung innovativer 
Vorhaben und Implementierung neuer, digitaler Geschäftsmodelle. Es können Beteiligungen von bis 
zu 1.000.000 Euro gewährt werden.

Zur Unterstützung der Finanzierung von Existenzgründerinnen und Existenzgründern, kleinen und mit-
telständischen Unternehmen und freiberuflichen Personen hat das Land nach der erfolgreichen Aus-
platzierung des im Jahr 2014 aufgelegten KMU-Darlehensfonds (BMV-Darlehen) bei der Bürgschafts-
bank Mecklenburg-Vorpommern GmbH im August  2020 den KMU-Darlehensfonds II aufgelegt. Das 
Fondvolumen beträgt 10.000.000 Euro. Der KMU-Darlehensfonds dient der Finanzierung von Investitio-
nen, Beteiligungen und Betriebsmitteln mit dem Ziel der Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen. 
Es können Darlehen in der Regel bis zu 500.000 Euro ausgereicht werden.

Förderung wirtschaftsnahe Infrastruktur

Der Fördersatz für Investitionsvorhaben der kommunalen wirtschaftsnahen Infrastruktur wurde durch 
den Koordinierungsrahmen der GRW und die seit 2015 geltende Richtlinie über die Gewährung von 
Zuwendungen für den Ausbau der wirtschaftsnahen Infrastruktur grundsätzlich auf 60 % der förderfä-
higen Investitionskosten begrenzt. Bei Vorliegen der Ausnahmetatbestände nach dem Koordinierungs-
rahmen (interkommunale Zusammenarbeit, Vorhaben fügt sich in eine regionale Entwicklungsstrategie 
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ein, Altflächenrevitalisierung) kann eine Erhöhung auf bis zu 90 % der förderfähigen Investitionskosten, 
in Ausnahmefällen befristet für Bewilligungen bis zum 31.12.2023 bis zu 95 % der zuwendungsfähigen 
Ausgaben erfolgen.

Besondere Berücksichtigung bei der Förderung erhalten Vorhaben, die der wirtschaftlichen Nachnut-
zung ehemaliger militärischer Flächen dienen, der Ausbau hafennaher Gewerbe- und Industrieflächen 
sowie Projekte der touristischen Infrastruktur, die der Saisonverlängerung und Qualitätssicherung und 
-verbesserung sowie der Barrierefreiheit dienen.

Häfen sind industrielle Kerne Mecklenburg-Vorpommerns und ihre Wertschöpfung ist für das gesamte 
Land von herausragender Bedeutung. Daher stellt die Sicherung und Vorbereitung weiterer hafennaher 
Flächen als Industrie- und Produktionsstandorte einen Schwerpunkt dar.

Im Bereich der Erschließung von Industrie- und Gewerbeflächen liegt die Prioritätensetzung auf der 
Revitalisierung und bedarfsgerechten Erweiterung von Altstandorten sowie der Entwicklung und Ver-
marktung der im Landesraumentwicklungsprogramm M-V ausgewiesenen industriellen Großstandor-
te.

Aber auch die Errichtung, der Ausbau oder die Modernisierung von Forschungseinrichtungen und -in-
frastrukturen spielen, ebenso wie die Errichtung von Digitalen Innovationszentren an den Hochschul-
standorten des Landes, zunehmend eine Rolle. Die Innovationszentren dienen als strategische Plattform 
zur Unterstützung und Weiterentwicklung der Informations- und Kommunikationsbranche. Regionale 
Partner, Ideenträger, Gründerinnen und Gründer sowie Startups mit digitalen Geschäftsideen sollen 
dort gute Bedingungen zur Umsetzung ihrer Ideen vorfinden (siehe Digitale Agenda).

Zunehmend gewinnt auch die Errichtung, der Ausbau oder die Modernisierung von Einrichtungen der 
beruflichen Bildung an Bedeutung. Gründe hierfür liegen einerseits in der mit der demografischen Situ-
ation verbundenen Fachkräfteproblematik. D.h. es sollte die Abwanderung von jungen Menschen aus 
unserem Land verhindert werden. Dazu trägt eine qualitativ hochwertige Bereitstellung von Infrastruk-
tur im Bildungsbereich wesentlich bei.

Insgesamt sollen durch die gezielte strukturelle Förderung in allen Landesteilen die Voraussetzungen 
für eine beschleunigte wirtschaftliche Entwicklung geschaffen werden.

Tabelle: Förderung von Infrastrukturmaßnahmen in den Jahren 2018/2019 im Rahmen der GRW einschließ-
lich EFRE

Investitionen in Mio. Euro Zuschüsse in Mio. Euro

Wirtschaftsnahe Infrastruktur  90,2  63,7

Touristische Infrastruktur 145,6 122,5
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Unterstützungsmaßnahmen zur Überwindung der Corona-Krise

Die Ausbreitung des Coronavirus hat tiefe Spuren in der Wirtschaft gezogen. Daher haben Bund und 
Land umfangreiche Instrumente geschaffen, um die wirtschaftliche Existenz von Unternehmen zu si-
chern. Dabei geht es nicht nur darum, die Wochen und Monate mit unmittelbaren Auswirkungen der 
Corona-Pandemie zu überstehen, sondern auch darum, für die Zeit danach gerüstet zu sein.

Zu Beginn der Krise unterstützten der Bund und das Land Unternehmen, Selbstständige und Freibe-
rufler in Mecklenburg-Vorpommern mit Soforthilfen im Umfang von ca. 335 Millionen Euro. Diese erste 
Sofortmaßnahme wurde im weiteren Verlauf durch vielfältige Hilfen ergänzt.

Bereits im April 2020 hat das Land zur Finanzierung von Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pan-
demie das Sondervermögen MV-Schutzfonds mit 700 Millionen Euro eingerichtet. Damit können die 
vordringlichen Maßnahmen zum gesundheitlichen Schutz der Bevölkerung, zur Stabilisierung der Wirt-
schaft und gegen drohende Arbeitsplatzverluste ergriffen werden. Im Bereich Wirtschaft sind insbeson-
dere die Landesergänzungen von Soforthilfe und Überbrückungshilfen zu nennen, die „rückzahlbaren 
Corona-Liquiditätshilfen“, die „Neustart-Prämie“ für Beschäftigte, Unterstützung für Ausbildungsbetrie-
be, die Förderung der Modernisierung in Beherbergungsbetrieben und Hilfen für den Bereich der Ver-
anstaltungswirtschaft:

Mit der Soforthilfe und der Überbrückungshilfe hat der Bund Programme zur Finanzierung der fort-
laufenden betrieblichen Ausgaben aufgelegt. Das Land hat die Maßnahmen entsprechend dem Bedarf 
der hiesigen Wirtschaft ergänzt. Die Soforthilfe wurde auf größere Unternehmen mit bis zu 100 Beschäf-
tigten ausgeweitet; die Überbrückungshilfen des Bundes um die Erstattung von Personalkosten und 
Tilgungen und Leasingraten ergänzt.

Für Unternehmen, denen darüber hinaus Mittel fehlten, um ihre betriebsnotwendigen Ausgaben zu 
finanzieren, hat das Land rückzahlbare Zuwendungen in Höhe von bis zu 200.000 Euro ausgereicht. In 
der ersten Phase von April 2020 bis September 2020 sind rückzahlbare Corona-Liquiditätshilfen in Höhe 
von etwa 100 Millionen Euro an Unternehmen aus allen Wirtschaftsbereichen geflossen. Für die zweite 
Phase von November 2020 bis März 2021 wurden weitere 40 Millionen Euro bereitgestellt.

Um Ausbildungsplätze zu sichern, haben Unternehmen mit erheblichem Arbeitsausfall, die ihre Aus-
zubildenden trotzdem nicht in Kurzarbeit geschickt oder gar entlassen, sondern die Ausbildung fort-
gesetzt haben, in der Zeit vom 1. Mai 2020 bis 30. September 2020 Unterstützung für die Zahlung der 
Auszubildendengehälter erhalten. Übernommen wurden auf Antrag 80 % Ausbildungsvergütung.

Mit der „Neustart-Prämie“ hat das Land einen Beitrag zur finanziellen Unterstützung der Beschäftigten 
in Kurzarbeit geleistet. Mit den Festbeträgen in Höhe von bis zu 700 Euro je Vollzeitbeschäftigtem, mit 
denen sich das Land an Sonderzahlungen von Unternehmen an Beschäftigte beteiligt hat, die in be-
sonderem Umfang von Kurzarbeit betroffen waren, wurde insbesondere bei den niedrigen Einkommen 
prozentual eine wichtige Aufstockung des Einkommen erreicht.

https://www.rolandberger.com/de/Point-of-View/Sicheres-Hochfahren-in-der-Corona-Krise.html
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Einige Branchen sind besonders hart und lange von der Corona-Pandemie und den Maßnahmen zu ih-
rer Eindämmung betroffen. Dazu zählen das Beherbergungsgewerbe und die Veranstaltungswirtschaft. 
Für sie hat das Land im Rahmen des Winter-Stabilisierungsprogramms spezielle Unterstützungen auf-
gelegt. Für Beherbergungsbetriebe wurde die Möglichkeit geschaffen, ihre Modernisierungsinvestitio-
nen aus der GRW unterstützen zu lassen. Für die Veranstaltungswirtschaft wurden Unterstützungsmög-
lichkeiten für die Wiederaufnahme des Veranstaltungsbetriebes geschaffen.

Zusätzlich gewährt das Land Bürgschaften, um die Finanzierungsmöglichkeiten für Unternehmen zu 
verbessern. Dafür wurde der Ermächtigungsrahmen für Bürgschaftsübernahmen von  1,2 Milliarden 
Euro um 400 Millionen Euro auf 1,6 Milliarden Euro erhöht. Um den Zugang zu Kreditfinanzierungen zu 
erleichtern, wurde außerdem die Bürgschaftsquote auf bis zu 90 % erhöht.

Zur Belebung der Investitionen wurden für die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur“ zeitlich begrenzte Ausnahmeregelungen beschlossen.
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9. Innovationen schaffen Zukunft

Mecklenburg-Vorpommern hat in den vergangenen Jahren bereits erhebliche Anstrengungen unter-
nommen, das Wissens- und Innovationssystem im Land zu stärken. Forschung, Entwicklung und Inno-
vation gehören zu den Schwerpunktbereichen der Wirtschaftspolitik.

Regionale Innovationsstrategie und Strategierat

Die „Regionalen Innovationsstrategie 2020 für das Land Mecklenburg-Vorpommern“ (RIS) wurde im Ok-
tober  2014 als Teil des Operationellen Programms von der EU-Kommission genehmigt. Sie ist durch 
einen Bottom-up-Prozess aller relevanten Akteure aus Wirtschaft und Wissenschaft entstanden. Sie be-
schreibt die Zielstellungen in den sechs definierten Zukunftsfeldern (Gesundheitswirtschaft /Life Sci-
ence, Maschinenbau, Ernährung, Energie, Mobilität, Informations- und Kommunikationstechnologie). 
Über die Ergebnisse wird in regelmäßig stattfindenden Technologiekonferenzen berichtet.
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Aktuell wird an der Überarbeitung und Neuausrichtung der RIS gearbeitet. Dazu wurde im Novem-
ber 2019 ein Auftrag an das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI), Karlsruhe, 
vergeben. Der Prozess findet unter Federführung des Wirtschaftsministeriums statt. In einem ersten 
Schritt wurde in einer Bestandsanalyse der IST-Stand vom Fraunhofer ISI ermittelt und ein Zwischenbe-
richt erstellt. Hierfür wurden zahlreiche Interviews mit den relevanten Akteuren im Land geführt. Unter 
Einbeziehung des Strategierates Wirtschaft-Wissenschaft und weiteren Experten wurden in verschiede-
nen fachspezifischen Gesprächsrunden neue Konzepte entwickelt und niedergeschrieben.

Dabei wird zukünftig besonderes Augenmerk auf die drei Aktionsfelder Erneuerbare Energien – Wasser-
stoff; Medizintechnik und Biotechnologie; Maschinen- und Anlagenbau und die zwei Querschnittstech-
nologien Informatik- und Kommunikationstechnologien und Bioökonomie gelegt.

Die überarbeitet RIS wurde am 15. Oktober 2020 vom Strategierat Wirtschaft – Wissenschaft M-V ein-
stimmig beschlossen. Die Endfassung der überarbeiteten RIS befindet sich derzeit in der Endredaktion.

Der seit 2010 bestehende Strategierat Wirtschaft – Wissenschaft berät die Landesregierung bei der Fin-
dung von Schwerpunkten in der Technologiepolitik und begleitet aktiv die Umsetzung und Weiterent-
wicklung.

Kompetenzzentren

Die zwölf technologiepolitischen Schwerpunkte der Technologiepolitik des Landes bis 2020 beinhalten 
auch den Aufbau von Kompetenzzentren im Land. Diese Zentren arbeiten als anwendungs- und wirt-
schaftsorientiert agierende Forschungseinrichtungen in enger Zusammenarbeit mit Unternehmen.

Dies sind:
• „Kompetenzzentrum Diabetes Karlsburg“ (KDK), Karlsburg

Das KDK forscht mit Unternehmen insbesondere in den Bereichen Plasmamedizin und Wundheilung/
Diabetes.

• „Kompetenzzentrum Medizintechnik am IIB e.V.“, Rostock
Das Zentrum befasst sich mit Forschung und Entwicklung, Qualitätsmanagement und Prüfung von 
Medizinprodukten. Es führt zahlreiche Forschungs- und Verbundforschungsprojekte aus Program-
men der EU, des Bundes und des Landes mit Unternehmen durch.

• „Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Rostock“
Seit Oktober 2017 gibt es das vom BMBF geförderte „Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Rostock“. 
Das Zentrum bietet Hilfestellung bei der Entwicklung innovativer Lösungen für die Digitalisierung 
und Vernetzung von Unternehmen in M-V. Der Fokus liegt auf den Bereichen Tourismus, Gesund-
heitswirtschaft und Medizintechnik. Potenzielle Anwendungen und das gewonnene Wissen werden 
in Bereiche wie Produktion, Logistik, Ernährung und Bauwesen übertragen.
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• „Kompetenzzentrum Produktionstechnik und Schiffbau Mecklenburg-Vorpommern“, Rostock
Die Fraunhofer-Einrichtung für Großstrukturen in der Produktionstechnik (IGP) wurde vom Land M-V 
als Kompetenzzentrum für Produktionstechnik und Schiffbau anerkannt. Auf Basis angewandter For-
schung werden hier im Rahmen von Forschungs- und Entwicklungsprojekten mit Kooperationspart-
nern Konzepte für Produkt- und Prozessinnovationen für vielen Zukunftsbranchen der Wirtschaft wie 
Schiff- und Stahlbau, Energie- und Umwelttechnik, Schienen- und Nutzfahrzeugbau sowie Maschi-
nen- und Anlagenbau entwickelt und realisiert.
Derzeit wird am IGP ein „Pilot- und Demonstrationszentrum 4.0“ aufgebaut. Das Zentrum soll Wirt-
schaft und Wissenschaft die Möglichkeit geben, Konzepte, Methoden und Verfahren zu erforschen 
und zu erproben und aufzeigen, wie durch sinnvolle Kombination von innovativen Technologien 
eine Fabrik der Zukunft gestaltet werden kann. Schwerpunkte sind u.a. die Entwicklung von Groß-
robotern für Großstrukturen, Mensch-Roboter-Kollaboration, Fahrerlose Logistikkonzepte, digitale 
Planung und Steuerung von Abläufen und der digitale Zwilling in der Produktion. Das Pilot- und 
Demonstrationszentrum wird im 4. Bauabschnitt des Fraunhofer IGP umgesetzt.
Start der Rohbauarbeiten war im März 2019. Das Investitionsvolumen beträgt ca. 17,9 Mio. € (Bau 11,9 
Mio. €, Erstausstattung 6,0 Mio. €) und umfasst die Erstellung und Erschließung eines ca. 2.000 qm 
großen Gebäudekomplexes. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2021 geplant. Der Finanzierungsschlüs-
sel stellt sich somit wie folgt dar: 23,46 % Bund (4,2 Mio. €), 23,46 % Land (4,2 Mio. €) und 53,07 % EFRE 
(5,0 Mio. €).

Risikokapital – Venture Capital Fonds Mecklenburg-Vorpommern

Der Venture Capital Fonds Mecklenburg-Vorpommern (VCFMV) wurde Ende des Jahres 2015 aufgelegt, 
um jungen technologieorientierten Unternehmen den Zugang zu Risikokapital zu erleichtern. Darü-
ber hinaus soll durch den VCFMV zusätzliches privates Kapital mobilisiert und der Beteiligungsmarkt 
in Mecklenburg-Vorpommern belebt werden. Das Fondsvolumen beträgt insgesamt 15 Mio. Euro und 
speist sich aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (10 Mio EUR) sowie Landes-
mitteln aus Rückflüssen früherer Risikokapitalfonds (5 Mio EUR). Das Angebot des VCFMV richtet sich an 
Kleinst- und kleine Unternehmen im Sinne der KMU- Definition, die sich in der Gründungs- und frühen 
Wachstumsphase befinden. Mit der Verwaltung des VCFMV wurde die GENIUS Venture Capital GmbH 
(Schwerin) beauftragt. Neben der finanziellen Beteiligung engagiert sich GENIUS für ihre Portfoliounter-
nehmen in dem sie die handelnden Gründerteams aktiv beim Unternehmensaufbau unterstützt, bei 
strategischen Fragen berät und ihr Netzwerk zur Verfügung stellt (sog. Managementunterstützung).

Bilanz der FuEuI-Förderung (Stand 17.09.2020)

Die Möglichkeiten der FuEuI-Förderung werden von den Unternehmen und Forschungseinrichtungen 
des Landes sehr gut angenommen, so dass Mitte 2018 bereits ein sehr großer Teil der geplanten Mittel 
gebunden war.

Aufgrund des großen Förderbedarfs wurde im Rahmen der Änderung des Operationellen Programms 
eine Aufstockung der Mittel zur FuEuI-Förderung in Brüssel beantragt. Die Genehmigung der OP-Ände-
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rung erfolgte im Oktober 2018. Damit werden nunmehr weitere 50 Mio. Euro EFRE-Mittel für die FuEuI-
Förderung bereitgestellt, um die Stärkung der Innovationskraft der regionalen Wirtschaft und die Schaf-
fung zukunftsorientierter Arbeitsplätze weiter voranzutreiben.

Somit stehen für den gesamten Zeitraum 2014 – 2020 insgesamt 236,3 Mio. EUR EFRE-Mittel für die 
Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation zur Verfügung.

Im Rahmen der FuEuI – Richtlinie wurden davon im Zeitraum von  2014 bis  17.09.2020 Zuschüs-
se von insgesamt  175,8 Mio. EUR für  547 Vorhaben bewilligt. Davon entfallen auf das Jahr  2019 
(Stand 23.12.2019) 23,8 Mio. EUR für 78 Projekte.

Davon wurden 115,9 Mio. EUR für 260 Verbundforschungsvorhaben, 39,6 Mio. EUR für 70 einzelbetrieb-
liche FuE-Vorhaben, 8,7 Mio. EUR für 114 Durchführbarkeitsstudien, 0,9 Mio. EUR für 29 Schutzrechtsan-
meldungen, 3,1 Mio. EUR für 16 Innovationsberatungsdienste und innovationsunterstützende Dienst-
leistungen, 7,2 Mio. EUR für 47 Prozessinnovationen sowie 0,2 Mio. EUR für drei Investitionen infolge 
von Prozessinnovationen bewilligt.

Norddeutsche Wasserstoffstrategie

Die Bundesländer Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Niedersachsen haben 
Ende 2019 eine gemeinsame „Norddeutsche Wasserstoffstrategie“ verabschiedet. Sie sieht vor, bis zum 
Jahr 2025 mindestens 500 Megawatt und bis zum Jahr 2030 mindestens fünf Gigawatt Elektrolyse-Leis-
tung in Norddeutschland zu realisieren.
Mecklenburg-Vorpommern bietet optimale natürliche Voraussetzungen, um aus erneuerbaren Ener-
gien Strom zu gewinnen. Jedoch reicht es nicht, Strom nur zu produzieren, es braucht auch Speicher-
möglichkeiten. Daneben kann die Energiewende auch für eine Mobilitäts- und Wärmewende genutzt 
werden und die Verknüpfung von Verkehrs-, Wärme- und Stromsektor vorangebracht werden.

Mit Hilfe von Wasserstoff kann beides gelingen: erneuerbaren Strom zu speichern und damit die natür-
lichen Schwankungen auszugleichen sowie erneuerbaren Strom auch für Verkehrs- und Wärmeanwen-
dungen einzusetzen.

Mecklenburg-Vorpommern weist bereits heute ein vielfältiges Spektrum an Akteuren der Wasserstoff-
wirtschaft auf. Neben Technologieherstellern (Elektrolyse / Brennstoffzellen) und potenziellen Anwen-
dern (bspw. Nahverkehr, maritime Mobilität) bestehen große Kompetenzen im Bereich der Forschung.

Es bedarf allerdings der Bündelung der Kräfte und Unterstützung von großflächigem Einsatz der Was-
serstofftechnologien. So plant Mecklenburg-Vorpommern z.B. die Errichtung einer Forschungsfabrik 
zur Generierung von grünem Wasserstoff sowie Energiewandlung und Energiespeicherung. Mecklen-
burg-Vorpommern wird sich gemeinsam mit den norddeutschen Bundesländern, ausgehend von der 
Norddeutschen Wasserstoffstrategie  2019, beim Bund für die Schaffung geeigneter regulatorischer 
Rahmenbedingungen für den Aufbau einer grünen Wasserstoffwirtschaft einsetzt.
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LUDWIG-BÖLKOW Technologiepreis des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Gemeinsam mit den Industrie- und Handelskammern wird jährlich der LUDWIG-BÖLKOW Technolo-
giepreis des Landes Mecklenburg-Vorpommern vergeben. Mit diesem Preis werden Unternehmen 

des Landes ausgezeichnet, die sich um den erfolgreichen Transfer von 
Forschungs- und Entwicklungsleistungen in die wirtschaftliche 

Nutzung verdient gemacht haben. Hierbei kann es sich um 
die erfolgreiche Vermarktung von innovativen Produkten, 

Verfahren sowie Dienstleistungen handeln. Der Preis ist 
mit 10.000 Euro dotiert und soll zu weiteren Forschungs- 

und Entwicklungsaktivitäten anregen.

Preisträger des Jahres 2019: 
Unternehmen: VestiFi GmH, Rostock 
Projekt: VestiFi-Box – WLAN Messgerät
Das Unternehmen VestiFi GmbH findet Lösungen bei 

Problemen mit dem WLAN-System und begleiten mit 
Vorher-Nachher-Analysen bei der Einführung neuer WLAN-

Geräte oder Umstellungen im Netz.
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10. Digitale Transformation in MV –  
Ein Aufbruch mit vielen Zukunftschancen

Die Digitalisierung hat die Wirtschaft in den letzten Jahren erheblich verändert und dies in einer atem-
beraubenden Geschwindigkeit. Die Chancen für erfolgreiches wirtschaftliches Handeln in der Digitali-
sierung sind groß. Digitale Lösungen helfen, näher am Kundenwunsch zu agieren, flexibler und effizien-
ter zu produzieren oder ganz neue Angebote und Geschäftsmodelle zu generieren.

Digitalisierung nimmt heute in allen Unternehmensbelangen einen hohen Stellenwert ein, der sich ins-
besondere während der Corona Pandemie noch einmal deutlich verstärkt hat. Drei Viertel (75 Prozent) 
der Unternehmen in Deutschland mit 100 oder mehr Mitarbeitern haben aufgrund der Erfahrungen in 
der Corona-Krise ihre Investitionen in digitale Geräte, Technologien und Anwendungen erhöht.3 Unter-
nehmen, die die Herausforderungen der digitalen Transformation nicht aktiv gestalten, mussten fest-
stellen, dass sie langfristig nicht wettbewerbsfähig sind und dies in einem Ausmaß, das während der 
Krise existenzbedrohende Auswirkungen annahm.

3 https://www.bitkom-research.de/de/pressemitteilung/corona-fuehrt-zu-einem-digitalisierungsschub

https://www.bitkom-research.de/de/pressemitteilung/corona-fuehrt-zu-einem-digitalisierungsschub
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Ziel der Landesregierung ist es, die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern, über den notwendigen 
Breitbandausbau hinaus, auf dem Weg in die Digitalisierung zu begleiten. Dabei geht es insbesonde-
re darum, kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bei der digitalen Transformation durch Beratung 
und Investitionsförderung zu unterstützen, Startups mit digitalen Geschäftsmodellen zu fördern, Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Unternehmen für die neuen Anforderungen weiterzubilden und For-
schung und Entwicklung im Bereich der Digitalisierung weiter auszubauen.

Hierfür stehen auf Landesebene, ergänzend zu Angeboten auf Bundesebene, unterschiedlichste Unter-
stützungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Beratungen zu Einsatzmöglichkeiten von Informations- und Kommunikationstechnologien und deren 
Chancen können Handwerksunternehmen kostenfrei über die vom Land geförderten IT-Berater bei den 
Handwerkskammern erhalten. Unternehmen, die einen externen Berater z.B. für die Optimierung von 
Produktionsprozesse beauftragen, können über die Beratungsrichtlinie des Landes gefördert werden. 
Und über eine Änderung der Richtlinie zur Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation wurde 
die Förderung von Prozessinnovationen auf KMU der gewerblichen Wirtschaft ausgeweitet, so dass ins-
besondere KMU dabei unterstützt werden, durch externen Sachverstand ihre Produktionsprozesse zu 
analysieren, „digitale“ Lösungsvorschläge (Prozessinnovationen) zu erarbeiten und diese in Pilotprojek-
ten umzusetzen.

Durch das Wirtschaftsministerium wird seit dem Frühjahr 2020 auch das Anwendungszentrum „KI und 
Data Science“ an der Universität Rostock gefördert. Ziel des dreijährigen Projektes ist es, KMU für die 
Möglichkeiten, Stärken und Risiken des Einsatzes künstlicher Intelligenz (KI) zu sensibilisieren und an-
fallende Daten im Unternehmen durch Anwendung von KI nutzbar zu machen.

Investitionen in Digitalisierungsprozesse können mit einem verlorenen Zuschuss aus der Gemeinschafts-
aufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) gefördert werden, wenn sie Bestandteil 
von Errichtungs- oder Erweiterungsvorhaben in Betriebsstätten sind. Investitionen in grundlegende Än-
derungen des Produktionsprozesses sind bei KMU förderfähig. Die Fördersätze liegen je nach Unterneh-
mensgröße, Unternehmensort und ggf. gewährter Bonuspunkte zwischen 10-40 %. Seit 2020 sind zudem 
Investitionen in KMU, die der Modernisierung des Produktionsprozesses dienen, bis zu 50% Förderung 
möglich.

In die Richtlinie zur Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation wurde als neuer Tatbestand die 
Förderung von Investitionen, die der Umsetzung von vorher durchgeführten Prozessinnovationen die-
nen, aufgenommen. Dazu erhalten KMU der gewerblichen Wirtschaft einen Zuschuss von bis zu 50 % 
(max. 100.000 €) der förderfähigen Ausgaben z.B. für Maschinen, Anlagen, Robotik, Automatisierungs- 
oder Datenübertragungstechnik.

KMU können bei kleineren Digitalisierungs-Investitionen für aus der DigiTrans-Richtlinie des EM unter-
stützt werden. Hier werden Zuschüsse von bis zu 10.000 € und in Ausnahmefällen bis zu 50.000 € (bis 
max. 50 %, der förderfähigen Kosten) gewährt. Bis Oktober 2020 wurden für rund 250 Anträge Zuschüs-
se von über 4 Mio. € bewilligt.
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Der neue Risikokapitalfonds „innoSTARTup“ bei der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Mecklen-
burg-Vorpommern mit einem Fondsvolumen in Höhe von 15 Mio. Euro kann neben den Finanzierun-
gen von Forschung und Entwicklung auch digitale Geschäftsmodelle unterstützen und damit gerade 
hier eine Lücke im Segment der Finanzierungen schließen. Bisher wurden 26 Unternehmen mit 32 Be-
teiligungen in Höhe von insgesamt rund 11,0 Mio. Euro unterstützt.

Da durch die Digitalisierung Tätigkeiten zunehmend komplexer und wissensbasierter werden, steigt die 
Nachfrage nach anderen und höheren Qualifikationen. Weiterbildung und Qualifizierung der Mitar-
beiter ist somit eines der wichtigsten Instrumente der Unternehmen zum Erhalt der Wettbewerbsfähig-
keit. Die Förderung von branchenübergreifenden und branchenspezifischen Fortbildungsmaßnahmen 
im Rahmen der Qualifizierungsrichtlinie zur Unterstützung der Unternehmen hat sich hier bewährt. In 
der aktuellen ESF Förderperiode 2014-2020 wurden bisher Fördermittel in Höhe von rund 4,5 Mio. € für 
Weiterbildungsmaßnahmen für über 17.000 Beschäftigte bewilligt (Stand 20.09.2020). Die in der Re-
gel 50% ige Förderung erfolgt über sogenannte Bildungsschecks oder durch speziell auf Unternehmen 
zugeschnittene Beratungs- und Weiterbildungsprojekte.

Darüber hinaus sollen mit Unterstützung aus der Einstellungsrichtlinie größere Digitalisierungsmaßnah-
men und eine verstärkte Forschungs- und Entwicklungstätigkeit in KMU angeregt werden. Hier ist bis 
zu 50%ige Personalkostenförderung bei der Ersteinstellung von zusätzlichem Personal mit Hochschul-
abschluss in einer technischen Fachrichtung möglich, wenn dadurch die Personalstruktur im Unterneh-
men verbessert wird. 38 Anträge wurden bisher bewilligt (Stand 20.09.2020).

Startups verändern durch ihre innovativen Produkte und Geschäftsmodelle etablierte Branchen und 
sorgen für wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt. Dabei bewerten gut 80 % der Startups den Einfluss 
der Digitalisierung auf ihr Geschäftsmodell als groß bzw. sehr groß.4

Mit dem in der Digitalen Agenda beschlossenen Aufbau von sechs Digitalen Innovationszentren an den 
Hochschulstandorten des Landes (Greifswald, Rostock, Stralsund, Neubrandenburg, Wismar, Schwerin) 
will das Land insbesondere digitalen Startups gute Bedingungen zur Umsetzung ihrer Geschäftsideen 
bieten. Durch die Innovationszentren mit Gründungsberatung, Co-Working-Spaces, digitalen Ideen-
werkstätten und vielem mehr, will sich MV bei gründungswilligen Menschen als innovatives junges 
Land mit einer guten Infrastruktur für Gründungen präsentieren und einem Abwandern von zukünfti-
gen Entrepreneuren in die Metropole Deutschlands entgegen wirken.

Zugleich sollen die digitalen Innnovationszentren Raum bieten für den Austausch zwischen der Startup 
Szene, etablierten Unternehmen und der Wissenschaft. Dies ist für etablierte Unternehmen die Chance, 
Trends zu erkennen, neue Technologien zu testen und durch einen frischen Blick von außen Defizite zu 
erkennen. Die Startups profitieren von Kundenstamm und Vertriebskanälen, fachlicher und evtl. auch 
finanzieller Unterstützung der etablierten Unternehmen.

Das Wirtschaftsministerium fördert bei den Innovationszentren die benötigte Infrastruktur (Gebäude/
Ausstattung) aus der GRW und dem EFRE. Aus ESF-Mitteln des Förderinstruments „Entrepreneurship“ 
werden durch das WM sogenannte „Entrepreneurship-Manager“ in den Digitalen Innovationszentren 
unterstützt. Das EM fördert zusätzlich mit Landesmitteln den Betrieb der Zentren.

4 https://deutscherstartupmonitor.de/fileadmin/dsm/dsm-19/files/Deutscher_Start-Monitor_2019.pdf
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11. Unternehmensgründungen und -nachfolgen 
schaffen Zukunft

Existenzgründungen sind die Grundlage für Wirtschaftswachstum. Neue Geschäftsmodelle moderni-
sieren nicht nur die Wirtschaftsstruktur, sondern schaffen auch neue Arbeitsplätze und entlasten somit 
den Arbeitsmarkt. Darüber hinaus treiben junge Unternehmen den Wettbewerb an. Sie sind volkswirt-
schaftlich von großer Bedeutung.

Mecklenburg-Vorpommern braucht insbesondere mehr wissensbasierte und innovative Gründungen, 
da von ihnen besonders starke Wachstumsimpulse und Beschäftigungseffekte ausgehen. Daher ist die 
Gründungsförderung ein zentrales Anliegen der Landesregierung. Sie verfolgt drei wesentliche Ziele:

1. Motivation zu innovativen und zukunftsweisenden Ideen für Produkte und Dienstleistungen und 
zur eigenen unternehmerischen Tätigkeit,

2. Angebot an Unterstützungsleistungen, um diese Ideen erfolgreich am Markt auf dem Weg zur 
Selbstständigkeit umzusetzen,

3. Unterstützung insbesondere potentieller Gründerinnen und Gründer aus Hochschulen, wissen-
schaftlichen Einrichtungen und forschungs- und entwicklungsstarken Unternehmen sowie junger 
und innovativer Unternehmerinnen und Unternehmer.
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Zur Umsetzung dieser Ziele hat die Landesregierung MV folgende Förderinstrumente etabliert, die den 
Gründergeist im Land MV stärken, das Gründungsklima sowie die Finanzierungsbedingungen für Grün-
dungsinteressierte verbessern und der Qualifizierung der Gründerinnen und Gründer im Land dienen:

Bildungsschecks für Existenzgründungen und Unternehmensnachfolgen

Hier werden Zuwendungen, gewährt, um den Weg in die Selbstständigkeit zu erleichtern. Es wird die 
Teilnahme an Maßnahmen zur Qualifizierung sowie Beratungen und Begleitung von beabsichtigten 
Unternehmensgründungen und – nachfolgen durch die Bereitstellung entsprechender Bildungsgut-
scheine unterstützt. 2018 wurden insgesamt 547 Bildungsschecks ausgereicht, die mit 365,9 TEURO  
bezuschusst wurden.  2019 waren es insgesamt  511 Bildungsschecks mit einer Zuschusshöhe 
von 312,7 TEURO.

Projekte zur Förderung von Entrepreneurship

Im Rahmen der „Richtlinie zur Förderung von Entrepreneurship“ fördert das Wirtschaftsministerium Pro-
jekte, die insbesondere Studentinnen und Studenten für das Unternehmertum begeistern sollen. Weitere 
Projekte richten sich an Gründungswillige, um sich über die Möglichkeiten und Chancen einer Gründung 
zu informieren, zu beraten, zu qualifizieren und bei einer tatsächlichen Gründung zu betreuen.

Beispielhaft genannt sei hier die Förderung des Gründer-Ideenwettbewerbes Inspired an den Hoch-
schulen des Landes, der sich u.a. in den letzten Jahren als ein effektives Instrument zur Steigerung des 
Verwertungspotentials an den Hochschulen in Mecklenburg-Vorpommern erwiesen hat. Der Wettbe-
werb stärkt die allgemeine Ideen- und Gründungskultur und unterstützt auch gezielt einzelne heraus-
ragende Vorhaben bei der Entwicklung und Umsetzung ihrer Ideen.

Die Projekte SPiNOFF und TECHNO STARTUP MV 2020 unterstützen durch begleitende Beratung und be-
darfsgerechte Schulungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Jungunternehmerinnen 
und Jungunternehmer in technologie- und wissensbasierten Bereichen. In diesen beiden Projekten 
geht es vor allem um Unterstützung bzw. Betreuung von Personen in der Vorgründungs- und Nach-
gründungsphase.

Weil das Interesse an Informationen und Unterstützungsmöglichkeiten für Gründungswillige im Land 
groß ist, gibt es das Gründerportal „www.gruender-mv.de“. Alle zur Gründung notwendigen Infor-
mationen, Kontaktadressen und Fördermöglichkeiten sind prägnant auf der Internetseite dargestellt.

An dieser Stelle der Hinweis auf die bereits unter Punkt 10 aufgeführten Digitalen Innovationszent-
ren. Diese Zentren sollen digitale Startups und digitales Unternehmertum fördern und innovative Ideen 
zu neuen, digitalen Geschäftsmodellen entwickeln.

Darüber hinaus fördert das Land durch die Übernahme von Personal- und Sachkosten aus Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds das Projekt Nachfolgezentrale MV, das in Trägerschaft der Bürgschaftsbank 
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MV und unter finanzieller Beteiligung aller IHK/HWK im Land der wachsenden Bedeutung des Themas 
Unternehmensnachfolge für die mittelständische Wirtschaft in MV Rechnung trägt. Ziel dieses Projekts 
ist es, den Prozess der Unternehmensnachfolge in Mecklenburg-Vorpommern planvoll, abgestimmt 
und strukturiert durchzuführen.

Die Nachfolgezentrale MV unterstützt abgebende UnternehmerInnen aller Branchen, hilft bei der Su-
che nach einem Nachfolger/einer Nachfolgerin und informiert über die unterschiedlichen Möglichkei-
ten einer Unternehmensübergabe/Unternehmensübernahme. Die NachfolgerInnen – egal, ob bereits 
unternehmerisch aktiv oder ExistenzgründerIn – werden bei der Übernahme unterstützt.

MV-Gründungsstipendium

Da innovative und technologieorientierte Gründungen aus Hochschulen zu besonders positiven Wachs-
tums- und Beschäftigungseffekten führen können, unterstützt das Land im Rahmen des MV-Gründer-
stipendiums Gründungswillige mit Hochschulabschluss oder beruflicher Praxis bei der Umsetzung ihrer 
innovativen und wissensbasierten Geschäftsidee durch finanzielle Hilfen zum Lebensunterhalt für bis 
zu 18 Monate, wobei die Unternehmensgründung ab dem Bewilligungsdatum innerhalb von 12 Mona-
ten vollzogen sein soll.

Mikrodarlehen

Für Gründungsinteressierte oder wachstumsstarke Start-ups gab es hinsichtlich der Finanzierung Un-
terstützungsmöglichkeiten des Landes mittels Mikrodarlehen (bis 20.000 Euro) oder als Bürgschaft der 
Bürgschaftsbank MV oder als Beteiligung der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft MV. Über das 
Programm Mikrodarlehen werden verzinsliche Darlehen für ExistenzgründerInnen im Zusammenhang 
mit der Gründung oder Unternehmensnachfolge vor Aufnahme der eigenen Geschäftstätigkeit und in 
den ersten 36 Monaten danach ausgereicht. Im Jahr 2018 wurden 36 Anträge mit 528,4 TEURO unter-
stützt; im Jahr 2019 waren dies 31 Anträge mit 343,4 TEURO. Dieses Programm ruht seit Ende 2019, 
da die finanziellen Mittel voll gebunden sind. In einer gemeinsamen Erklärung des Zukunftsbündnis-
ses vom 24.06.2020 wurde im Kontext der Umsetzung des 120-Mio.-Euro-MV-Konjunkturprogramms 
jedoch die Wiederbelebung eines Mikrodarlehensfonds für Existenzgründungen in Höhe von 5-10 Mio. 
EURO als eine unterstützende Maßnahme zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen nach der Coro-
na-Krise vereinbart.

Unternehmensnachfolge – Meisterprämie

Im Handwerk stehen zahlreiche Unternehmen aus Altersgründen zur Übernahme an. Mit der 2017 ver-
öffentlichten „Richtlinie zur Förderung von Unternehmensnachfolgen im Handwerk (Meisterprämie)“ 
kann ein Meister, der erstmals eine Existenz gründet und einen bestehenden Betrieb übernimmt, eine 
einmalige, nicht rückzahlbare Zuwendung in Höhe von 7.500 Euro erhalten. Bisher wurden nach dieser 
Richtlinie 73 Anträge bewilligt (Stand 22.09.2020).
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12. Beste Chancen für qualifizierte Fachkräfte

Regionalspezifische Vorhaben schaffen und sichern Arbeitsplätze

In Mecklenburg-Vorpommern erfolgt bereits seit Beginn der EU-Förderperiode 2000-2006 eine Regio-
nalisierung der maßgeblich aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) gestützten Arbeitsförderung des 
Landes. Vier Regionalbeiräte – in den jeweiligen Planungsregionen Westmecklenburg, Mittleres Meck-
lenburg-Rostock, Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern – erhalten Mittelkontingente, die zur 
Stärkung der Arbeitsmarkt- und Strukturentwicklung eingesetzt und nach Voten dieser Regionalbeiräte 
regionalspezifisch vergeben werden.

In Zuständigkeit des Wirtschaftsministeriums wird unter anderem das Förderinstrument der Struktur-
entwicklungsmaßnahmen umgesetzt, mit dem Projekte gefördert werden können, die die Stärkung 
regionaler Wirtschaftsschwerpunkte, die Schaffung bzw. Sicherung von Arbeitsplätzen sowie unterneh-
mensübergreifende und kooperative Maßnahmen zur Unterstützung der Regional- und Strukturent-
wicklung zum Ziel haben. Den vier Regionalbeiräten stehen zur Umsetzung dieses Förderinstrumentes 
in der EU-Förderperiode 2014-2020 ESF-Mittel in Höhe von 11 Mio. € zur Verfügung.
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In der laufenden EU-Förderperiode wurden durch die Regionalbeiräte bislang insgesamt 284 Struktur-
entwicklungsmaßnahmen mit einem Fördervolumen in Höhe von mehr als 9,2 Mio. € positiv votiert. Für 
diese Maßnahmen konnten immerhin knapp 4,8 Mio. € Kofinanzierungsmittel eingeworben werden.

Mit der „Richtlinie zur Förderung von Strukturentwicklungsmaßnahmen“ steht ein sehr flexibles För-
derinstrument zur Unterstützung regionalspezifischer Vorhaben der Wirtschafts-, Beschäftigungs- und 
Regionalentwicklung zur Verfügung.

Bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie lag ein Fokus dieser Förderung darauf, Unternehmen bei der 
Sicherung ihres Fachkräftebedarfes oder Regionen bei der Verbesserung ihrer Attraktivität für Zuzie-
hende und Beschäftigte zu unterstützen, um so die Anpassungsfähigkeit der Region zu stärken und 
neue Dauerarbeitsplätze zu schaffen bzw. vorhandene zu sichern. Damit konnte dem demografischen 
Wandel im Land entgegengewirkt und eine weitere Abwanderung von Fachkräften sowie deren Fa-
milien verhindert werden. Allein etwa 80 geförderte Strukturentwicklungsmaßnahmen widmeten sich 
diesem Themenfeld der Fachkräftesicherung.

Beispielhaft für diesen Themenbereich sei hier die von den Regionalbeiräten im Land auf den Weg ge-
brachte landesweite Kampagne „Das Beste am Handwerk“ und „Weitersagen“ genannt. Diese wird als 
Strukturentwicklungsmaßnahme von sieben teilnehmenden Kreishandwerkerschaften umgesetzt und 
mit ESF-Mitteln in Höhe von fast 200.000 € unterstützt. Ziel des Projektes ist die Fachkräfte- und Nach-
wuchskräftesicherung im Handwerk. Bei diesen Projekten der Kreishandwerkerschaften sollen Jugend-
liche durch die neue und vor allem moderne Imagekampagne auf regionale kleine und kleinste Hand-
werksbetriebe in der jeweiligen Region aufmerksam gemacht werden, um sie für eine Ausbildung oder 
Arbeitsaufnahme in einem dieser Handwerksbetriebe zu begeistern. Dadurch werden Betriebe bei ihrer 
Suche nach Nachwuchskräften unterstützt und unter einem gemeinsamen landesweiten Label vereint. 
Die Marketingkosten bleiben somit für die teilnehmenden Betriebe überschaubar.

Die gute konjunkturelle Lage und der demografische Wandel haben in Mecklenburg-Vorpommern in 
den vergangenen Jahren dazu geführt, dass der Bedarf an Fachkräften zugenommen hat. Unterneh-
men, Branchen und Regionen stehen seither in immer stärkerem Wettbewerb um qualifizierte sowie 
motivierte Arbeits- und Fachkräfte. Der erhöhte Bedarf an Fachkräften einerseits und die stetig sinken-
de Arbeitslosenquote andererseits führen dazu, dass Regionen in Mecklenburg-Vorpommern in diesem 
Wettbewerb um Arbeits- und Fachkräfte nur dann bestehen können, wenn sie sich als attraktive Region 
mit attraktiven Arbeitgebern vermarkten. Hierzu ist es notwendig, sowohl der Wirtschaft als auch den 
potentiellen Arbeitskräften attraktive Serviceangebote zu unterbreiten. Solche Angebote halten ins-
besondere die vom Wirtschaftsministerium mit der „Richtlinie zur Förderung von Strukturentwicklungs-
maßnahmen“ unterstützen sechs Welcome Service Center in Wismar, Rostock, Stralsund, Greifswald, 
Pasewalk und Neubrandenburg vor. Diese sollen Zuziehenden und deren Familienangehörigen durch 
eine qualifizierte und professionelle Beratung und Information insbesondere zu den Themen Arbeit, 
Bildung, Leben, Wohnen und Urlaub das Ankommen erleichtern und sie schneller an die Region binden. 
Das Wirtschaftsministerium gewährt den Einrichtungen in den ersten zwei Jahren ihrer Arbeit Zuwen-
dungen aus Mitteln des ESF in Höhe von insgesamt mehr als 600.000 €. Die Angebote richten sich ins-
besondere an Pendler, Rückkehrer, Jobwechsler, Hochschulabsolventen sowie Urlauber (als potentielle 
Fachkräfte). Nach Auslaufen der auf zwei Jahre begrenzten Anschubförderung aus Mitteln des ESF er-
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folgt die Weiterfinanzierung der Arbeit dieser Welcome Service Center auf der Basis einer Mischfinanzie-
rung durch Unternehmen und kommunale Träger.

Von den geschäfts-, wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischen Konsequenzen der CORONA-Pandemie, 
der tiefgreifendsten Krise seit dem Ende des zweiten Weltkrieges im gesamten Deutschland, sind die 
einzelnen Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern sehr unterschiedlich betroffen. Für Richtung 
und Ausmaß dieser Folgen sind u.a. die Branchenzugehörigkeit und die Betriebsgröße wichtige De-
terminanten.

Um vor diesem Hintergrund für die Fläche Mecklenburg-Vorpommerns wichtige und dabei strukturprä-
gende Klein- und Kleinstunternehmen zu stärken sind aus der flexibel einsetzbaren „Richtlinie zur För-
derung von Strukturentwicklungsmaßnahmen“ inzwischen mehrere Vorhaben auf den Weg gebracht 
und aus dem ESF finanziert worden. Nachfolgend sollen einige dieser Vorhaben beispielhaft skizziert 
werden.

Mit den beiden Maßnahmen „Notfall-Bestandspflege Nordwestmecklenburg in Zeiten der Corona-
Pandemie“ und „Bestandspflege und Zukunftsberatung als Korrektiv zu den Auswirkungen der Coro-
na-Pandemie“ unterstützen zwei Wirtschaftsfördergesellschaften (Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
Nordwestmecklenburg mbH, Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestmecklenburg mbH) insbeson-
dere Klein- sowie Kleinstunternehmen, die üblicherweise nicht im Fokus der Wirtschaftsförderinstitu-
tionen stehen. Damit wird ein wichtiger Beitrag geleistet, in dieser kleinteiligen aber vielfach dennoch 
strukturrelevanten Unternehmenslandschaft Mecklenburg-Vorpommerns Umsatz und Beschäftigung 
zu sichern sowie Zukunftsperspektiven zu eröffnen.

Das Vorhaben „Corona-Krise bedingte Informationsmanagement in der Destination Mecklenburgische 
Seenplatte“ (Projektträger: Tourismusverband Mecklenburgische Seenplatte e.V.) unterstützt digitale 
und geschäftspolitische Veränderungsprozesse von Unternehmen der Tourismuswirtschaft. Dies er-
folgt regionalspezifisch und damit punktgenau in einer Destination deren Entwicklungspotential bei 
weitem noch nicht ausgeschöpft ist.

Projektträger des Vorhabens „Aufbau eines Landesnetzwerkes für Clubs und Livespielstätten“ ist die 
Rostocker HK Kompakt Nord GmbH. Ziel dieser Fördermaßnahme ist es, das unternehmerische Agieren 
von Clubs und Livespielstätten zu professionalisieren und diese als wichtige weiche Standortfaktoren 
sowie Anziehungspunkte nicht nur für junge Arbeits- und Fachkräfte zu erhalten.
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Ausbildungskampagne „Durchstarten in MV“

Mit der gemeinsamen Informations- und Marketingkampagne stärken das Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit und Gesundheit sowie die Industrie- und Handelskammern in Mecklenburg-Vorpommern die 
Attraktivität und Zukunftsfähigkeit der dualen Berufsausbildung in unserem Land.
Für einen Ausbildungsplatz oder ein duales Studium gibt es viele Unternehmen im Land, die Auszubil-
dende suchen. Mit der Kampagne als Anlaufstelle rund um das Thema duale Ausbildung werden Unter-
nehmen, potentielle Auszubildende und beratende Wegbegleiter aufeinander aufmerksam gemacht.

„Durchstarten in MV“ zeigt jungen Menschen berufliche Perspektiven sowie attraktive Zukunftschan-
cen im eigenen Land auf. Sie bietet Informationen für junge Menschen und wichtige Einflussnehmer im 
Berufswahlprozess, wie Eltern, Lehrkräfte und Vereine. Sie verdeutlicht die positive Wirtschaftsentwick-
lung im Land Mecklenburg-Vorpommern und die daraus resultierenden Chancen des Einzelnen.
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Kontaktbüro des Wirtschaftsministeriums Mecklenburg-Vorpommern in Hanoi und 
Akademie für Sprach- und Berufsausbildung Mecklenburg-Vorpommern in Ha Tinh

Am 30. April 2019 wurde der Vertrag über die zielgerichtete und vertiefte Zusammenarbeit Mecklen-
burg-Vorpommerns, insbesondere mit der SR Vietnam, mit dem Ziel der Entwicklung von mehr nach-
haltigem, beiderseitigem Wohlstand abgeschlossen. Es wurde gemeinsam vereinbart, ein „Kontaktbü-
ro des Wirtschaftsministeriums Mecklenburg-Vorpommern in Hanoi für Fachkräfte und Investitionen“ 
(Kontaktbüro) aufzubauen und zu leiten.

Mit besonderer Unterstützung des Unternehmerverbandes Vorpommern e.V. konnte das Kontaktbüro 
bereits am 1. Oktober 2019 durch Herrn Minister Glawe offiziell eröffnet werden.

Das Kontaktbüro ist Anlaufpunkt für Unternehmerinnen und Unternehmer aus Mecklenburg-Vorpom-
mern, die insbesondere die sehr gute Schulbildung, den Fleiß und die außerordentliche Strebsamkeit 
der Fachkräfte aus dem vietnamesischen, laotischen und kambodschanischen Raum seit langem schät-
zen, um sie für eine entsprechende Tätigkeit als Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt Mecklenburg-Vor-
pommerns zu gewinnen.
Ebenso ist das Kontaktbüro Anlaufpunkt für vietnamesische, laotische und kambodschanische Unter-
nehmerinnen und Unternehmer, die sich für Investitionen am Wirtschaftsstandort Mecklenburg-Vor-
pommern interessieren oder beabsichtigen, eine Kooperation mit Unternehmen aus Mecklenburg-Vor-
pommern zu initiieren.

Wirtschaftsminister Harry Glawe (sitzend rechts) bei der Eröffnung des Kontaktbüros im Oktober 2019 in Hanoi (© WM)
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In unserem Land befinden sich in vielen Bereichen, vor allem im Dienstleistungssektor, bereits zahlrei-
che Fachkräfte aus der SR Vietnam vollintegriert in einem neuen beruflichen Umfeld. Hervorzuheben sind 
dabei vor allem die Klinikstandorte in unserem Land. Das Wirtschaftsministerium Mecklenburg-Vorpom-
mern geht bei der künftigen Fachkräftegewinnung und -ausbildung jedoch einen Weg, der über die aus-
schließliche Akquise vor Ort deutlich hinausgeht und als richtungsweisend angesehen werden kann.

Mit der Gründung der „Akademie für Sprach- und Berufsausbildung Mecklenburg-Vorpommern in Ha 
Tinh“ am 16. Mai 2019 wurde der „Vertrag über die Sprachausbildung vietnamesischer Auszubildender“ 
zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch den Wirtschaftsminister Harry Glawe, 
und der Akademie für Sprach- und Berufsausbildung Ha Tinh geschlossen.

Dabei findet die erforderliche Sprachausbildung mit entsprechender Zertifizierung zunächst in Viet-
nam, Ha Tinh, statt, die anschließende dreijährige Berufsausbildung im Pflegebereich dann unmittelbar 
in Ausbildungsbetrieben in Mecklenburg-Vorpommern, um so den Auszubildenden bereits frühzeitig 
den Aufbau einer engen persönlichen Bindung an ihre spätere Arbeitsstätte zu ermöglichen.

Am 1. November 2019 hat Herr Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Meck-
lenburg-Vorpommern, Dr. Stefan Rudolph, die Akademie feierlich eröffnet und das Ausbildungssemester 
gestartet. Ziel ist es, die gewonnenen Erkenntnisse bei der Fachkräftegewinnung und der Fachkräfteaus-
bildung dahingehend ständig zu evaluieren und weiterzuentwickeln, so dass sich dieser Prozess erfolg-
reich auf weitere Branchen als der Pflege und Gastronomie/Hotellerie in Mecklenburg-Vorpommern aus-
weiten lässt. Darüber hinaus sollen diese in Mecklenburg-Vorpommern ausgebildeten Fachkräfte ihre 
Berufserfahrung auch wieder in ihrem asiatischen Heimatland nutzen und anwenden können.

Staatssekretär Dr. Stefan Rudolph (3.v.l.) mit dem Leiter des Kontaktbüros Nguyen Huu Trang (5.v.r.) und vietnamesischen Unternehmern (©WM)
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13. Kontakte – Ansprechpartner 
Wirtschaftsförderung

Ansiedlungsbeauftragter

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit
und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern  
Ministerialrat Ralf Sippel
Johannes-Stelling-Straße 14
19053 Schwerin
Tel.: 0385 588 5220
E-Mail: r.sippel@wm.mv-regierung.de  
www.investorenportal-mv.de

Regionale und kommunale Wirtschaftsförderer

Invest in Mecklenburg-Vorpommern GmbH 
Schlossgartenallee 15
19061 Schwerin
Tel.: 0385 59225 0
www.invest-in-mv.de

Landeshauptstadt Schwerin  
Fachgruppe Wirtschaft und  
Tourismus Wirtschaftsförderung
Am Packhof 2-6
19053 Schwerin
Tel.: 0385 545 1653
www.schwerin.de

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar 
mbH  
Kopenhagener Str. 3
23966 Wismar
Tel.: 03841 452 471
www.wirtschaft-wismar.de

Landkreis Nordwestmecklenburg
Stabsstelle Wirtschafts- und 
Regionalentwicklung  
Börzower Weg 3
23936 Grevesmühlen
Tel.: 03841 3040 9800
www.nordwestmecklenburg.de

Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
Südwestmecklenburg mbH  
Lindenstraße 30
19288 Ludwigslust
Tel.: 03874 620440
www.invest-swm.de

Gesellschaft für Wirtschafts- und 
Technologieförderung Rostock mbH  
Rostock Business and Technology 
Development GmbH
Schweriner Straße 10/11 18069 Rostock
Tel.: 0381 377190
www.rostock-business.de

mailto:r.sippel@wm.mv-regierung.de
http://www.investorenportal-mv.de/
http://www.invest-in-mv.de/
http://www.schwerin.de/
http://www.wirtschaft-wismar.de/
http://www.nordwestmecklenburg.de/
http://www.invest-swm.de/
http://www.rostock-business.de/
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Wirtschaftsförderung Landkreis Rostock 
GmbH  
Am Wall 3-5
18273 Güstrow
Tel.: 03843 755 61000
www.w-lr.de

Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern 
mbH  
Brandteichstraße 20
17489 Greifswald
Tel.: 03834 550604
www.invest-in-vorpommern.de

Förder- und Entwicklungsgesellschaft 
Vorpommern-Greifswald mbH  
Am Schlachthof 6
17309 Pasewalk
Tel.: 03973 22880
www.feg-vorpommern.de

Landkreis Vorpommern-Greifswald
Amt für Wasserwirtschaft und 
Kreisentwicklung  
Ellbogenstraße 2
17389 Anklam
Tel.: 03834 8760 3201
www.kreis-vg.de

Landkreis Vorpommern-Rügen
Fachdienst Stabsstelle Wirtschaftsförderung 
und Regionalentwicklung  
Carl-Heydemann-Ring 67
18437 Stralsund
Tel.: 03831 357 1000
www.lk-vr.de

Universitäts- und Hansestadt Greifswald 
Abteilung Wirtschaft und Tourismus  
Goethestr. 2a
17489 Greifswald
Tel.: 03834 8536 2121
www.greifswald.de

Hansestadt Stralsund
Amt für Wirtschaftsförderung / 
Stadtmarketing  
Wasserstr. 68
18439 Stralsund
Tel.: 03831 252 720
www.stralsund.de

Wirtschaftsförderung Mecklenburgische 
Seenplatte GmbH  
Adolf-Pompe-Str. 12-15
17109 Demmin
Tel.: 0395 57087 4850
www.wfm-seenplatte.de

Stadt Neubrandenburg
Wirtschaft, Stadtentwicklung und Wohnen
-Wirtschaft und Arbeit- Lindenstr. 63
17033 Neubrandenburg
Tel.: 0395 555 2460
www.neubrandenburg.de

http://www.w-lr.de/
http://www.invest-in-vorpommern.de/
http://www.feg-vorpommern.de/
http://www.kreis-vg.de/
http://www.lk-vr.de/
http://www.greifswald.de/
http://www.stralsund.de/
http://www.wfm-seenplatte.de/
http://www.neubrandenburg.de/
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