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Verbandsinformation
- Unternehmerverband Norddeutschland

Mecklenburg-Schwerin e.V. - 

Liebe Verbandsmitglieder, 
 
in dieser Zeit gibt es wenige gute Nachrichten.
Insofern freuen wir uns, dass
Ministerpräsidentin Manuela Schwesig heute
mit der Meldung "gesund" vor die Kameras trat
und wünschen dazu weiterhin alles Gute. 
 
Das Landeskabinett hat heute getagt und es
wurde über die Ausgestaltung der 2.
Lockerungsphase im Tourismusbereich
informiert. Ab dem 18. Mai dürfen Hotels für
Gäste aus MV öffnen, ab dem 25. Mai Gäste
aus ganz Deutschland empfangen - unter
Berücksichtigung einer Auslastung von 60%.
Nach einer "Testphase" von drei Wochen wird
die Landesregierung am 15. Juni mit der "Task
Force Tourismus" über weitere Lockerungen
beraten. Betreiber der touristischen
Einrichtungen sollen bis dahin
eigenverantwortlich überprüfen, dass nicht
Gäste aus Risikogebieten irrtümlich einreisen.
Dazu wird das Landesamt für Gesundheit und
Soziales (LAGuS) in den nächsten Tagen
tagaktuelle Listen bereitstellen, die zur
Risikoeinschätzung genutzt werden sollen.
Gäste, bei denen sich erst nach der Anreise
herausstellt, dass sie einem Risikogebiet
entstammen, sollen mithilfe von Merkblättern
über weitere Maßnahmen informiert werden. Bei
Nichteinhaltung der Vorgaben drohen den
Betreibern Bußgelder in Höhe von 500€.
Weitere Details werden in der Verordnung des
Landes noch festgelegt, hier finden Sie die
aktuelle Verordnung vom 8. Mai mit den
Neuregelungen im Gastronomie- und
Veranstaltungsbereich. Es wird mit einer
Aktualisierung der Verordnung in Bezug auf den
Hotelleriebereich in den nächsten Tagen
gerechnet - wir informieren Sie darüber
selbstverständlich! 
 
Indes mehren sich die Stimmen, dass die
Auslastung von 60% nicht wirtschaftlich sind -
besonders, wenn das Nachbarland Schleswig-
Holstein eine komplette Öffnung zu lässt, und
damit sich der Wettbewerb zu Gunsten der
Konkurrenz verzehrt. Weitere Probleme sehen
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Betreiber in der Umsetzung der hohen
Hygienestandards sowie bei der Vorabprüfung
der Gäste. 
 
Und neben all diesen Problemen stehen die
Hotelliers, die Gastronomen und viele andere
Unternehmen vor dem Problem, aufgrund
fehlender Betreuungsangebote in Kita und
Schule auf einen Teil ihrer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter verzichten zu müssen. So kann das
Gastgewerbe nicht wieder "anfahren"... 
 
Was gibt es Neues? 
 
Schutzstandards für touristische
Unternehmen 
Der Tourismusverband Mecklenburg-
Vorpommern hat zusammen mit den
touristischen Fachverbänden Schutzstandards
für die unterschiedlichen touristischen Anbieter
wie Gastronomie, Hotellerie, Ferienwohnungen,
Jugendherbergen oder auch Marinas erarbeitet.
Die Schutzstandards werden laufend an die
aktuellen Erfordernisse angepasst und den
Vorgaben des MV-Plans angeglichen. Weitere
Informationen finden Sie hier. 
Das Beratungsunternehmen ECOVIS Grieger
Mallison stellt außerdem Arbeitshilfen für Hotels
und Gastronomiebetriebe in MV zur Verfügung,
mehr Informationen hier. 
 
Städte und Kommunen zeigen sich offen für
Anpassungen in der Außengastronomie 
So erlaubt die Stadt Schwerin die Nutzung
größerer Flächen in der Außengastronomie,
natürlich unter Berücksichtigung von
Rettungswegen etc. und bittet um Anzeige bei
der Verwaltung. Weitere Informationen finden
Sie hier. Die Stadt Grevesmühlen stellt die
Nutzung öffentlicher Flächen für ansässige
Gastronomen sogar für das laufende Jahr
kostenlos zur Verfügung und auch
Einzelhändler können dies nutzen, weitere
Informationen hier. Wir hoffen weitere Städte
und Kommunen ziehen nach, geben Sie uns
gern Rückmeldung, damit wir die Informationen
teilen können. 
 
Rückzahlbare Zuwendungen für Zulieferer
der Schiffbauindustrie 
Ab sofort können bei der GSA Anträge für
rückzahlbare Zuwendungen an Zulieferer der
Schiffbauindustrie gestellt werden. Die
Förderung dient der Zwischenfinanzierung von
fälligen und berechtigten Forderungen
gegenüber Unternehmen der Schiffbauindustrie
mit Sitz in Mecklenburg-Vorpommern in Höhe
von mindestens 5.000 Euro und bis zu 200.000
Euro, im Ausnahmefall sind Anträge bis zur
einer Höhe von 800.000 Euro förderfähig.
Weitere Informationen hier. 
 
Alle Hinweise und viele weitere Informationen
finden Sie auch auf unserer Homepage, sie wird
täglich aktualisiert oder folgen Sie uns bei
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facebook. Darüber nutzen Sie auch gern die
Seite von Rettungsring MV. 
 
Herzliche Grüße 
Pamela Buggenhagen
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