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PARLAMENTSTICKER 

Die Gastronomie ist von den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie stark betroffen. Zunächst mussten die 
Betriebe komplett schließen. Mittlerweile dürfen sie wieder öffnen – allerdings nur unter strengen Hygieneregeln, die unter 
anderem größere Abstände zwischen den Gästen vorsehen. Die Bürgerschaft hat daher heute auf Antrag der rot-grün-roten 
Koalition beschlossen, dass die Außengastronomie gestärkt werden soll. 

Denn die Außengastronomie spielt derzeit 
eine noch größere Rolle als ohnehin 
schon. Zum einen bietet sie zusätzlichen 
Platz in einer Zeit, in der die Flächen im 
Inneren wegen der derzeitigen Auflagen 
nur eingeschränkt genutzt werden können 
– mit gravierenden Auswirkungen auf die 
Geschäftsmodelle und den Umsatz pro 

Fläche in der Gast-
ronomie. Zum an-
deren spricht aus 
epidemiologischer 
Sicht vieles dafür, 
dass das Infekti-
onsrisiko im Freien 
geringer ist als in 
geschlossenen Räu-
men. Auch deswe-
gen ist im Moment 
zu beobachten, 

dass die Plätze in den Außenbereichen 
deutlich besser besetzt sind als die Plätze 
im Inneren. 

Im heute beschlossenen Antrag fordert 
die Bürgerschaft den Senat auf, befristet 
eine Verlängerung der Öffnungszeiten zu 
prüfen. Auch soll die Möglichkeit geprüft 
werden, Gastronomen Flächen für tem-
poräre Biergärten anzubieten. Und das 
Parlament begrüßt darin die Ankündigung 
der Verkehrs- sowie der Wirtschaftssena-
torin, neue Regelungen zu treffen, die es 
ermöglichen, Anträge auf die Erweiterung 
oder Einrichtung einer Außengastronomie 
schnell, unbürokratisch und nach Rück-
sprache mit der Ortspolitik zu entscheiden. 
Ebenso begrüßte die Bürgerschaft, dass 
die Pachtkosten für die Außengastronomie 
für die Dauer der Corona-Krise erlassen 

und die Nutzung zusätzlicher Flächen 
zugelassen werden soll, wenn bestimmte 
Mindestbedingungen erfüllt sind. 

„Es muss jetzt darum gehen, schnell zu 
handeln”, sagte der wirtschaftspolitische 
Sprecher der SPD-Fraktion, Volker Stah-
mann, in seiner Rede. „Das kann aber nicht 
heißen, dass jeder einfach Tische und Stüh-
le hinstellen kann, wo er will. Wir müssen 
die berechtigten Interessen der Gastrono-
mie mit den Bedürfnissen der Anwohner in 
Einklang bringen. Das heißt, es geht nicht 
nur um die Hygiene, die gewährleistet sein 
muss, sondern auch um Verkehrswege, 
Sicherheit und Barrierefreiheit.” 

>Antrag: Außengastronomie stärken, städ-
tische Lebensqualität verbessern! 
bit.ly/aussengastro

ANTRAG     MEHR PLATZ FÜR GASTRONOMIE IM FREIEN
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