
Bilanz der Nationalen Branchenkonferenz 
Gesundheitswirtschaft 
Glawe: Existenzgründungen sind Frischzel-
lenkur für Branche – Exportvolumen wächst – 
internationale Bühne zur Vermarktung besser 
nutzen 
 
Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe 
hat zum Abschluss der Nationalen Branchenkonferenz Ge-
sundheitswirtschaft in Rostock-Warnemünde auf die Heraus-
forderungen der Branche aufmerksam gemacht. „Die Gesund-
heitswirtschaft wächst rasant weiter. Das ist kein Selbstläufer. 
Die Branche ist ein Schlüsselbereich, um zu mehr zukunftsfä-
higen und innovativen Arbeitsplätzen sowie mehr Wertschöp-
fung im Land zu kommen. Damit dies so bleibt, muss weiter 
eine Menge getan werden. Drängende Herausforderungen 
sind die Fachkräftesicherung und Fachkräftegewinnung, Exis-
tenzgründungen mit nachhaltigen Produkten und Dienstleistun-
gen sowie die weitere Internationalisierung der Branche insge-
samt“, sagte der Minister für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit 
Harry Glawe am Donnerstag. Rund 700 Branchenexperten aus 
Wirtschaft, Wissenschaft und Politik haben an der zweitägigen 
Veranstaltung in Rostock-Warnemünde teilgenommen. Die 
Gäste kamen unter anderem neben Deutschland aus der 
Schweiz, Finnland, Polen, Frankreich, Israel, Norwegen und 
Estland. Die Gesamtorganisation für die 15. Branchenkonfe-
renz hat die BioCon Valley GmbH übernommen. Glawe hat 
eine positive Bilanz der zweitägigen Konferenz gezogen. „Un-
ser Land hat sich von der besten Seite gezeigt. Die Mischung 
der Konferenz aus Workshops, Messe, Vorträgen und Diskus-
sionen kommt bei den Gästen an“, so Glawe weiter.  
 
Existenzgründungen sind Frischzellenkur für Branche 
Wirtschaftsminister Glawe machte deutlich, dass mehr Grün-
dungen in der Gesundheitswirtschaft notwendig sind. „Exis-
tenzgründungen sind die Frischzellenkur für die heimische 
Wirtschaft. Umso wichtiger ist es, Unternehmen bei der Umset-
zung von neuen, innovativen Ideen zu unterstützen. Die Ge-
sundheitswirtschaft Mecklenburg-Vorpommerns hat großes 
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Potential, Lösungen für die anstehenden Versorgungsheraus-
forderungen zu entwickeln und nachhaltig wirtschaftliche Er-
folge zu generieren. Das macht sich immer mehr auf dem Ar-
beitsmarkt bemerkbar. Mehr neue Jobs entstehen“, sagte 
Glawe.  
 
Unterstützungsmöglichkeiten des Wirtschaftsministeriums gibt 
es beispielsweise durch das Programm MV-Gründerstipen-
dium. Es unterstützt Gründungswillige mit Hochschulabschluss 
oder beruflicher Praxis bei der Umsetzung ihrer innovativen 
und wissensbasierten Geschäftsidee durch Beihilfen zum Le-
bensunterhalt für bis zu 18 Monate. Hier geht es monatlich um 
1.200 Euro, bei Promovierten um 1.400 Euro, die aus Mitteln 
des „Europäischen Sozialfonds“ (ESF) finanziert werden. Eine 
weitere Unterstützung gibt es durch die Gründungs- und Star-
tup-Förderung des Wirtschaftsministeriums wie beispielsweise 
dem Beteiligungsfonds der Mittelständischen Beteiligungsge-
sellschaft mbH (MBMV) mit dem revolvierenden Fonds „MBMV 
innoSTARTup“. Neu ist, dass neben den Fördermöglichkeiten 
für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben jetzt auch Beteili-
gungen für digitale Geschäftsmodelle vergeben werden kön-
nen. Darüber hinaus gibt es den Venture Capital Fonds Meck-
lenburg-Vorpommern (VCFMV). Dieser wurde angelegt, um 
jungen technologieorientierten Unternehmen den Zugang zu 
Risikokapital zu erleichtern. 
 
Exportvolumen wächst – internationale Bühne besser nut-
zen 
Die Gesundheitswirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern ver-
zeichnete im Jahr 2018 ein Exportvolumen von rund 600 Milli-
onen Euro, was einem Anteil von 5,3 Prozent am Gesamtexport 
des Landes entspricht. „Der Export gesundheitsrelevanter Gü-
ter hat eine starke Wachstumsdynamik entfaltet, dennoch ha-
ben wir hier ordentlich Nachholbedarf. Wir müssen die interna-
tionale Bühne auf Messen für die Vermarktung und das Ken-
nenlernen der Branche noch stärker nutzen. Umso wichtiger ist 
es, dass heimische Unternehmen vor Ort mit ihrem Potential, 
ihrem Know-how und ihren Produkten auf sich aufmerksam 
machen. Das verbessert auch die eigene Wettbewerbsposition, 
sichert und schafft Arbeitsplätze bei uns im Land“, betonte Wirt-
schaftsminister Glawe. Das Land unterstützt die Teilnahme von 
Akteuren an den beiden weltweit bedeutendsten Medizin-Fach-
messen - MEDICA in Düsseldorf und Arab Health in Dubai 
(Vereinigte Arabische Emirate) - durch eine Förderung von Fir-
mengemeinschaftsständen und Koordinierungsleistungen der 
BioCon Valley® GmbH. „Beide Messen sind für die Aussteller 
des Landes ein unverzichtbarer Marktplatz zur Kundenpflege 
und zur weltweiten Vermarktung ihrer Produkte und Dienstleis-
tungen“, erläuterte Glawe weiter.  
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Gesundheitswirtschaft ist Wachstumsmotor 
„Die Analyse der volkswirtschaftlichen Daten zeigt, M-V hat mit 
der strategischen Ausrichtung auf die Gesundheitswirtschaft 
das richtige Gespür bewiesen und nimmt eine bundesweite 
Vorreiterrolle ein. Mehr Beschäftigung und mehr Wertschöp-
fung sind heute Kennzeichen der Branche bei uns im Land“, 
sagte Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry 
Glawe abschließend. Aktuell sind 154.000 Menschen in der 
Gesundheitswirtschaft beschäftigt. Mit einem Anteil an der 
Bruttowertschöpfung der Gesamtwirtschaft von rund 15 Pro-
zent (= 5,8 Milliarden Euro) leistet die Branche zudem einen 
immensen Beitrag zur Wirtschaftsentwicklung. Jeder fünfte Er-
werbstätige (20,6 Prozent) arbeitet in der Gesundheitswirt-
schaft. Jeder siebte Euro an Bruttowertschöpfung entsteht in 
dieser Branche.  
Zahlenangaben: In der gesundheitswirtschaftlichen Gesamt-
rechnung (GGR) erfasst das Bundeswirtschaftsministerium 
(BMWi) jährlich alle Güter und Leistungen mit Gesundheitsbe-
zug, die in Deutschland erbracht werden. Die im Mai erstmals 
vorgestellten Zahlen stellen auf Basis des Jahres 2016 Verglei-
che zwischen den Bundesländern her. 
 
 
Foto WM MV: Wirtschaftsminister Harry Glawe (2.v.l.) im Ge-
spräch bei der Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft. 
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