
Sehr geehrte Gastgeberinnen und Gastgeber, 
werte Gewerbetreibende und Interessierte, 
 
auch wenn bis zum heutigen Tag nach wie vor nicht absehbar wird, wann der Tourismus wieder 
anlaufen kann, so möchte ich Ihnen heute u.a. das neue Strategiepapier des Tourismusverbandes MV 
für einen Neustart 2021 empfehlen.  
Wie im vergangenen Jahr hat die Tourismusbranche Mecklenburg-Vorpommern frühzeitig ein 
konkretes, umfassendes und verantwortungsvolles Neustart-Szenario für 2021 vorgeschlagen, um dem 
für das Bundesland zentralen Wirtschaftszweig und den damit verbundenen Bereichen eine 
Öffnungsperspektive unter Wahrung des Gesundheitsschutzes zu geben. Der Unterschied zum Plan 
2020 besteht im Wesentlichen darin, dass sich die Öffnungsphasen nicht an Zeithorizonten orientieren, 
sondern an Inzidenzwerten. Wichtiger Bestandteil des Szenarios ist u.a. die Corona-Ampel 
https://tourismus.mv/fileadmin/Media/TMV_aktuell/CoronaAmpel_220121.pdf , eine 
branchenspezifische Corona-Teststrategie für den Tourismus und das „Siegel für mehr Sicherheit im 
Urlaubsland MV“ www.mv-gegen-corona.de . 
Das gesamte Papier finden Sie hier: 
https://tourismus.mv/fileadmin/Media/TMV_aktuell/Restart_2.0_V1.4.pdf 
 
Weiterhin können Sie seit heute die Starthilfe für Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe beantragen: 
Mit der Starthilfe leistet das Land einen Beitrag zur Deckung der Wiederanlaufkosten nach den 
Betriebsschließungen. Dieser Beitrag wird über den Umsatz angenähert. Bezugspunkt ist der Umsatz 
im November 2019 bzw. der im Bundesprogramm der Novemberhilfe maßgebliche Vergleichsumsatz 
des jeweiligen Unternehmens. Die Höhe der Starthilfe beträgt 5 Prozent dieses Umsatzes. 
Durch die Billigkeitsleistung wird bezweckt, Betreibern von Beherbergungs- und Gaststättenbetrieben 
gemäß Klassifikation der Wirtschaftszweige (Abteilungen 55 und 56), die auch die Novemberhilfe 
beantragt haben, eine Starthilfe zur Deckung der Wiederanlaufkosten nach den Betriebsschließungen 
zu leisten. Die Antragsfrist endet am 28. Februar 2021: https://www.lfi-mv.de/foerderungen/corona-
starthilfe-fuer-beherbergungs-und-gastronomiebetriebe/  
 
Die Hinweise zu den Überbrückungshilfen und den verlängerten Antragsfristen finden Sie gut, gebündelt 
und verständlich auf den Seiten des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie: 
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Home/home.html Weiterhin 
haben IHK und Wirtschaftsministerium die Marktpräsenzprämie für den Einzelhandel vorgestellt: 
https://www.regierung-
mv.de/Landesregierung/wm/Aktuell/?id=167356&processor=processor.sa.pressemitteilung  
 
Die Lesefassung der aktuell geltenden Corona-Verordnung ist ebenfalls fertiggestellt worden: 
http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&st=lr&doc.id=jlr-
CoronaVVMV4pELS&doc.part=X&doc.origin=bs  
 
In eigener Sache möchte ich Sie gern darüber informieren, dass die Mitarbeiter der Kurverwaltung 
Mönchgut ab sofort in Kurzarbeit sind und daher nicht jeder Mitarbeiter zu jeder Zeit im Dienst ist. Bitte 
kontaktieren Sie die Kolleg*innen wenn möglich schriftlich, da die dauerhafte telefonische Erreichbarkeit 
jedes Mitarbeiters nicht garantiert werden kann.  
 
Im vergangenen Jahr haben wir neben unserem neuen Erscheinungsbild außerdem intensiv an 
unserem Urlaubsmagazin gearbeitet und nun möchte ich es Ihnen gern an dieser Stelle gern 
präsentieren: https://www.ostseebad-moenchgut.de/katalog/ Sobald es die Situation zulässt können Sie 
sich Ihre Exemplare in der Kurverwaltung und den Außenstellen natürlich abholen. Bis dahin nutzen Sie 
gern die Zeit in diesem, mit viel Herzblut gestalteten Magazin zu blättern und sich gemeinsam mit uns 
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auf die neue Saison zu freuen. Im Laufe des Jahres werden wir Ihnen noch viele weitere Neuerungen 
präsentieren.  
 
Weiterhin möchte ich gern auf die aktuellen Stellenausschreibungen der Kurverwaltung Mönchgut 
hinweisen: https://www.ostseebad-moenchgut.de/service-info/bekanntmachungen/?cookie-state-
change=1611927375162 . Außerdem werden wir ab diesem Jahr erstmalig ausbilden und suchen daher 
eine/n Auszubildende/n Kauffrau oder Kaufmann für Tourismus und Freizeit.  
 
Ich hoffe, dass die ein oder andere Information hilfreich für Sie war und werde Sie natürlich auch 
weiterhin auf dem Laufenden halten.  
Sollten Sie Rückfragen, Anregungen oder Wünsche haben, melden Sie sich gern wie gewohnt zu jeder 
Zeit.  
 
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund! 
 
Freundliche Grüße 
 

Franziska Gustävel 
Tourismusmanagerin 
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