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Offener Brief von Gastronomen, Hoteliers und weiteren Betroffenen der Corona Pandemie von der 

Mecklenburgische  Seenplatte an die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern und die 

Bundesregierung, insbesondere an Wirtschaftsminister Herrn Peter Altmaier 

Wir sind Gastronomen, Hoteliers und handwerkliche Kleinbetriebe aus der Tourismusregion 

Mecklenburgische Seenplatte und wurden mit voller Wucht von der Corona Pandemie getroffen. Seit 

dem 16.03.20 haben wir ein touristisches Reiseverbot. Kanzlerin Merkel ruft zur Solidarität auf. 

Solidarität finden wir sehr wichtig. Wir haben eine große Verantwortung, dass sich das Coronavirus 

nicht weiter ausbreitet und halten uns an alle Maßnahmen.  

Am 13.03.20 sprach sich Herr Altmaier für "umfassendste Hilfe und Garantie" … „vom Taxifahrer bis 

zum Großunternehmen" aus.  Das war ein gutes und wichtiges Signal - die Realität sieht bisher aber 

anders aus. Es wurden große Hilfstöpfe bewilligt und seit dem 25.03.20 konnten wir beim 

Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern Anträge auf Soforthilfe stellen. Bis heute haben aber 

viele von uns weder eine Eingangsbestätigung, noch eine Bearbeitungsnummer, noch eine Zusage zu 

den Geldern. Uns steht das Wasser bis zum Hals – die Löhne für unsere Mitarbeiter, die Pachten, die 

Rechnungen, die Tilgungen der Kredite – das alles muss bezahlt werden.  

Wir brauchen jetzt die Gelder!  

Ist das nicht zu viel gefordert?  

Nein, denn eine schnellere Verteilung der Gelder ist dringend nötig und möglich. Das zeigen Beispiele 

einzelner Firmen, die bereits Hilfsgelder ausgezahlt bekommen haben. Wenn die Ämter mit der 

Bearbeitung nicht hinterherkommen, brauchen wir schnelle Teil-Lösungen wie sofortige 

Pauschalzahlungen, z.B. gemessen am Jahresumsatz oder Bettenanzahl. 

Ob die bisherigen Hilfsgelder ausreichen werden?  

Zugesagt sind einmalig 9.000 € bei bis zu 5 Beschäftigten, 15.000 € bei bis zu 10 Beschäftigten, 

25.000 € bei bis zu 24 Beschäftigten und 40.000 € bei bis zu 49 Beschäftigten – das ist gut, aber zu 

wenig. Keiner weiß, wie lang die Corona Pandemie uns begleiten wird – diese Gelder reichen uns 

max. 1 - 2 Monate.  

Was kommt danach? Was ist mit den Buchungsausfällen nach Corona? 

Der größte Teil der Gelder soll als Kredite über die Gesellschaft für Struktur und 

Arbeitsmarktentwicklung (GSA) und die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) an uns ausgegeben 

werden. Wir kommen aus der Wintersaison, wo viele Reserven aufgebraucht sind. Nun zwingt uns 

Corona, unsere Rechnungen auf Juli/August zu stunden. Wie die Sommersaison wird, wissen wir 

nicht, denn viele unserer Gäste erhalten jetzt Kurzarbeitergeld. Mit 60% bzw. 67% des normalen 

Einkommens werden sich wenige einen Sommerurlaub oder einen Besuch im Restaurant leisten 

können. Die Hotelbranche rechnet mit einem Rückgang von bis zu 50% in diesem Jahr, was sogar für 

ein Kleinstunternehmen schnell ein Umsatzverlust von 100.000 € bedeutet. Selbst mit 

Kosteneinsparungen werden dann die Kredite nicht ausreichen. Wir werden mit kaum Rücklagen und 

Erspartem in die neue Wintersaison gehen. Wie soll das mit einem zusätzlichen Kredit funktionieren? 

Auch ist bisher noch nicht klar, ob jeder, der einen Kredit beantragt hat, diesen auch wie versprochen 

unbürokratisch erhält. Wir brauchen keine zusätzlichen Kredite – wir brauchen mehr Hilfsgelder für 

die Kleinunternehmen, die nicht zurückgezahlt werden müssen!  



Wir wenden uns jetzt an die Politik und die Öffentlichkeit und nehmen Herrn Altmaier beim Wort: 

Die Hilfsgelder müssen jetzt ausgezahlt werden.  

Die Bearbeitung muss unbürokratisch erfolgen. 

Es darf nicht bei diesen Einmalzahlungen bleiben. 

Wenn das nicht passiert, wird es ein Massensterben von Kleinunternehmen geben und den damit 

verbundenen Arbeitsplatzverlust in der Region.  

Unterzeichner dieses Briefes sind:  

      

  
 

Hotel Altes Pfarrhaus & Restaurant Colonia, Alt Schwerin 

Der Insulaner , Malchow 

Ferienpark Plauer See & Zum Tulpenbaum, Alt Schwerin 

Fischerei Alt-Schwerin, Alt Schwerin 

Haus Waldesruh, Fünfseen 

Dachdecker Müller,  Malchow 

Rosendomizil, Malchow 

 

Wer uns unterstützen möchte, wer mehr wissen möchte, wer sich an unserem offenen Brief (als 

Firma oder Privatperson) beteiligen möchte, meldet sich gerne bei : Lena Goltz, 

info@ferienpark-plauersee.de 

 


