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Was die Gastgeber aus MV JETZT von der Politik erwarten 

Wir können! Wir wollen! Wir müssen JETZT öffnen! 

 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete des Landtages, 

 

die gestern im Rahmen des Bund-Länder-Treffens gefassten Beschlüsse sind erneut 

ein Tiefschlag für die Gastgeber Mecklenburg-Vorpommerns: Keine wirkliche 

Perspektive, kein wirklicher Plan. Trostlosigkeit, Verzweiflung und Wut, so das aktuelle 

Stimmungsbild im Gastgewerbe – eine der volkswirtschaftlich systemrelevanten 

Branchen im Land. 

 

Diese Situation ist für uns unerträglich. Wir fordern einen klaren Fahrplan mit 

verbindlichen und nachvollziehbaren Kriterien, wann, was und wie unter welchen 

Voraussetzungen wieder möglich ist. Das Gastgewerbe erwartet dabei 

Gleichbehandlung mit anderen Branchen. Eine Fortsetzung der Politik nach dem Motto 

,Ihr bleibt zu, um die übrige Wirtschaft geöffnet zu halten´ und damit einen Lockdown 

des Gastgewerbes als Dauerzustand akzeptieren wir nicht. 

 

Das Robert-Koch-Institut hat eindeutig kommuniziert, Aussagen des LAGuS MV stützen 

die Einschätzung: Wir waren und sind keine Pandemietreiber. Das Infektionsrisiko ist in 

der Hotellerie niedrig, in der Gastronomie moderat. Zudem haben die Gastgeber massiv 

in Hygienekonzepte und Schutzstandards investiert. Als Hygieneprofis von Hause aus, 

ist uns der Gesundheitsschutz von Mitarbeitern und Gästen gleichermaßen ein 

fundamentales Anliegen. Vor diesem Hintergrund ist der Ausschluss des Gastgewerbes 

aus jeglicher tatsächlicher Öffnungsstrategie nicht nachvollziehbar und für die 

Gastgeber aus MV nicht länger hinnehmbar. 
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Wir fordern daher klar und unmissverständlich: 

 

• Abkehr von der politisch motivierten und starren „35/50“ als Maß aller Dinge 

• Paradigmenwechsel in der Pandemiestrategie von Land und Bund 

• Einbeziehung weiterer Parameter wie Auslastung von Intensivbetten, Zahl 

schwerer Verläufe und Impfstatus vulnerabler Gruppen in Betrachtung und 

Beschlussfassung 

• Einbeziehung von ausgeweiteter Teststrategie (kostenfreier Schnelltests) in 

Betrachtung und Beschlussfassung 

• Einbeziehung einer App-Lösung zur Kontaktnachverfolgung in Betrachtung und 

Beschlussfassung 

• Anerkennung, dass das Gastgewerbe niemals und zu keiner Zeit 

Pandemietreiber war und ist 

• Klare Regelungen für das Gastgewerbe für eine schrittweise Rückkehr zu 

gesamtgesellschaftlicher und wirtschaftlicher Normalität trotz Coronavirus 

SARS-CoV-2 

• Keine regulierende Quote, unsere Schutzstandards sind erprobt und halten 

• Keine Benachteiligung durch Bevorzugung einzelner Branchensegmente 

(Ferienwohnungen, Privatquartiere) 

• Keine Öffnung lediglich der Außengastronomie 

• Klares Bekenntnis zu den verantwortungsvollen Gastgebern mit ihren erprobten 

und den sich bewährten Hygienekonzepten und Schutzstandards 

• Keine Benachteiligung des Gastgewerbes im Öffnungsszenario aller Branchen 

• Keine Benachteiligung im Kontext der Öffnung zu anderen Bundesländern 

 

Aus unserer Sicht ist eine "politische 35/50“ für das Gastgewerbe nicht mehr haltbar. 

Wir fordern eine Abkehr von der starren Zahl. Ein Jahr mit der Corona-Pandemie hat 

dazu geführt, dass die gastgewerblichen Betriebe wirtschaftlich am Boden liegen. Hilfen 

kommen zu spät oder nicht in der versprochenen Höhe und gleich gar nicht bei allen 

Branchenbetrieben an. Man lässt uns am langen Arm verhungern.  

 

Dabei wollen wir gar nicht am „Tropf“ des Staates hängen. Wir wollen zurück zu ein 

„Normalität“ die es uns und unseren Mitarbeitern erlaubt, von unserer eigenen Hände 

Arbeit zu leben. Von daher ist dringend ein Systemwechsel notwendig. Wir müssen 

lernen, mit dem Virus zu leben. In der Betrachtung der Krisensituation und einer 

Ableitung nötiger Maßnahmen, müssen neben einer Inzidenzzahl auch die Auslastung 

der Intensivbetten und die Zahl der schweren Verläufe Berücksichtigung finden. Bei 

beiden Parametern zeigt die Kurve deutlich nach unten. Hinzu kommt der Fortschritt bei 

den Impfungen gerade der Risikogruppen. Hier ist in MV bereits ein sehr großer 

Personenkreis der Älteren geimpft und damit geschützt. Auch dies muss 

Berücksichtigung finden.“ 
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Es ist für den DEHOGA MV nicht mehr zu akzeptieren, dass Teile der Wirtschaft öffnen 

dürfen und andere Teile nicht. Um nicht falsch verstanden zu werden, das ist kein 

"Futterneid", das ist mit Blick auf eine mögliche medizinische Erklärung oder Logik nicht 

zu begründen. Hier muss das gesamte System um- oder neu gedacht werden. Wir 

fordern daher klare Regelungen, für eine schrittweise Rückkehr zu 

gesamtgesellschaftlicher und wirtschaftlicher Normalität - JETZT!!!“ 

 

Unsere Betriebe sind die „Wohnzimmer“ des öffentlichen Lebens. Wir haben damit eine 

hohe Systemrelevanz, die bislang völlig ausgeblendet wurde. Wir sind überzeugt, 

unsere Gasthäuser sind oftmals der letzte soziale Anker kommunalen Lebens. Dieser 

wichtige soziale Aspekt muss bei Entscheidungen Berücksichtigung finden. 

 

Gern kommen wir mit Ihnen dazu direkt vor der nächsten Landtagssitzung am 

Freitag, den 05.03.2021, ab 08:30 Uhr auf dem Weg in das Schweriner Schloss ins 

Gespräch. Gern zeigen wir Ihnen im direkten Gespräch die dramatische und 

existenzbedrohende Situation unserer Betriebe auf. Gern überzeugen wir Sie mit 

unseren Argumenten. Wir werden da sein, wir stehen auf der Schlossbrücke, 

wenn Sie am Freitag in die Landtagssitzung gehen! Wir werden Sie ansprechen! 

Bitte lassen Sie unbedingt unsere Argumente in einen Landtagsbeschluss zur 

Umsetzung der Ergebnisse einfließen.  

 

 

Mit gastfreundlichen Grüßen 

 

 

 

 
 

 

Lars Schwarz       Matthias Dettmann 

Präsident       Hauptgeschäftsführer 

 

 


