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Pressemitteilung 

 

Zur Öffnung des Tourismus in Brandenburg 

 

 

Potsdam, 20. Mai 2021: Zum Pfingstwochenende gibt es für den Tourismus im 

überwiegenden Teil Brandenburgs erste größere Öffnungsmöglichkeiten – nach über einem 

halben Jahr. Für die Branche ein wichtiger Schritt, für die Gäste ein wichtiges Zeichen.  

 

„Dass die Außengastronomie wieder öffnen kann, Ferienhäuser, Ferienwohnungen, 

Campingplätze und Charterboote wieder an Gäste vermietet werden können, ist für erste 

Teile unserer Branche ein regelrechter Sprung in die richtige Richtung. Es ist aber leider 

noch lange nicht für alle die erwartete, dringend nötige, lebensnahe Lösung und 

Perspektive“, sagt dazu Markus Aspetzberger, Geschäftsführer des 

Landestourismusverbands Brandenburg.  

 

Mit Blick auf den Sommer ergänzt Ernst Volkhardt, Vorsitzender des Gesundheits- und 

Kurorteverbands Brandenburg: „Was wir brauchen, ist die zeitnahe Klarheit für jene 

Bereiche, die bis jetzt noch nicht wieder an den Start gehen durften oder für die es unter den 

aktuellen Vorgaben wirtschaftlich nicht zu verantworten ist. Berlin hat seine nächsten Schritte 

bereits veröffentlicht, eine solche Kommunikation ist auch in Brandenburg nötig. Man kann 

Indoor-Einrichtungen wie eine Therme nicht von heute auf morgen einfach aufsperren, das 

braucht Vorlauf.“   

 

Wenn für den Tourismus in Brandenburg zumindest der Sommer erfolgreich sein soll, ist jetzt 

Klarheit gefragt. So ist aktuell immer noch offen, wie der negative Coronatest von Gästen zu 

dokumentieren und aufzubewahren ist, ohne enormen zusätzlichen Aufwand speziell in der 

Gastronomie zu betreiben und jede digitale Lösung zur Farce zu machen. Aber auch darüber 

hinaus gibt es noch offene Baustellen. Wie sieht es beispielsweise mit den Test-Kapazitäten 

aus, wenn viele Angebote in den nächsten Wochen und Monaten nur noch mit einem 

aktuellen negativen Corona-Test zugänglich sind? Das betrifft im gleichen Maß 

Brandenburgerinnen und Brandenburger wie unsere Gäste. Auch ist es schwer zu 

verstehen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Kurzarbeitergeld in Anspruch 

genommen haben, dafür im schlimmsten Fall Steuern nachzahlen müssen. 
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Über den Landestourismusverband Brandenburg 

Der Landestourismusverband Brandenburg (LTV) ist der Zusammenschluss touristischer 

Regional- und Fachverbände und damit Interessensvertretung, Sprachrohr sowie Dialog-

Plattform für den Tourismus in Brandenburg. Er berät bei Maßnahmen und Entscheidungen, 

die den Tourismus im Land betreffen und kooperiert dabei eng mit den touristischen 

Akteuren auf allen Ebenen. 

 

Über den Gesundheits- und Kurorteverband Brandenburg 

Der Gesundheits- und Kurorteverband Brandenburg hat zu seiner Vision erklärt, die 

Gesundheit zu fördern und mit seinen Mitgliedern die führende Rolle im 

Gesundheitstourismus des Landes Brandenburg einzunehmen. Dadurch soll die Entwicklung 

Brandenburgs zur gesundheitstouristischen Destination unterstützt sowie die 

Wettbewerbsfähigkeit und Vernetzung der Kur- und Erholungsorte gestärkt werden.  

 

Für weitere Informationen und Rückfragen:  

Markus Aspetzberger 

Geschäftsführer LTV Brandenburg e.V.  

T +49 331 28 12 78 75 

aspetzberger@ltv-brandenburg.de 
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