
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ZAMHALTN ist eine Aktion von: 

Amberg liefert 

c/o Michael Sandner 

An den Lohwiesen 10 

92224 Amberg 

 A P P E L L 
 

Amberger Gastronomen fordern auch 

von der Politik ZAMHALTN! 

Die Lage der Gastronomie ist aktuell katastrophal. Und dennoch haben 

die Amberger und ihre Gastronomen in einer unvergleichlichen 

Solidarität in den vergangenen Monaten eines bewiesen: Sie können 

ZAMHALTN. Weit überdurchschnittlich viele Betriebe werden von den 

Gästen und Kunden mit „Essen ToGo“ über Wasser gehalten. Doch nun 

ist ein Punkt erreicht, an dem wir diese Solidarität auch von der Politik 

einfordern. 

Seit Beginn der Pandemie haben wir alle Maßnahmen mitgetragen und 
umgesetzt. Wir verstehen, dass in der aktuellen Lage der Schutz der Gesundheit 
allerhöchste Priorität hat. Kein Wirt aus der Region hat sich aufgelehnt gegen 
den ersten und zweiten Lockdown, seit Wochen tragen wir nun auch die immer 
neuen Verlängerungen mit. Wir haben schlüssige, professionelle und praktikable 
Hygienekonzepte entwickelt und in Schutzmaßnahmen investiert. All das haben 
wir getan im Vertrauen auf Ihre Worte und Beschlüsse. Wir haben auf 
Hilfszusagen vertraut und das auch unseren Mitarbeitern so kommuniziert. 

Heute, Anfang März, geht auch uns, trotz aller Motivation und trotz allem 
Verständnis die Luft, die Energie und vor allem das Geld aus. Wir haben unsere 
Versprechen gehalten, und fordern nun die politischen Entscheidungsträger auf: 
Tun sie das auch! Es kann nicht sein, dass wir zum Teil noch heute auf die 
Auszahlung der Dezemberhilfen warten, dass Kurzarbeitergeld nicht oder sehr 
langsam ausgezahlt wird und wir von Seiten der Politik komplett alleine 
gelassen werden. Die aktuell vorgesehenen „Lockerungen“ hinsichtlich 
Außengastronomie sind für uns wieder mit neuen Kosten und neuem Aufwand 
verbunden (z.B. durch eine erweiterte Dokumentationspflicht bzgl. Schnell- oder 
Selbsttests). 

 

 



 

Daher appellieren wir eindringlich an Sie:  

• Setzten Sie sich für eine SOFORTIGE Auszahlung aller noch nicht 
ausbezahlten Hilfsmaßnahmen ein 

• Setzten Sie sich im Sinne unserer Mitarbeiter für eine schnellstmögliche 
Auszahlung der ausstehenden Kurzarbeiterlöhne ein 

• Setzen Sie sich für eine Gleichstellung der Gastronomie mit Betrieben der 
körpernahen Dienstleistungen bezüglich der Dokumentationspflichten 
und Öffnungsschritte ein 

• Setzen Sie sich für eine für uns praktikable und wirtschaftliche 
Teststrategie ein 

• Unterstützen Sie die Gastronomie weiterhin durch einen auf Dauer 7% 
reduzierten Mehrwertsteuersatz 

• Unterstützen Sie die Entwicklung digitaler Konzepte zur Erfassung der 
Kontaktdaten auch unter Einbezug der Eigenverantwortung unserer 
Gäste  

• Unterstützen Sie uns aktiv auch nach ersten Öffnungsschritten in der 
Gastronomie durch zukunftsorientierte und praxisnahe Konzepte 

Die Amberger Gastronomen können ZAMHALTN – nun sind Sie am Zug, um zu 
beweisen, dass ihnen tatsächlich etwas an der Rettung der Wirtshaus- und 
Restaurantkultur liegt. Wir sind bereit, unseren Teil dazu beizutragen, die 
Pandemie sicher und verantwortungsvoll zu bewältigen. Ohne Ihre Hilfe und die 
Umsetzung von zugesagten Hilfen aber sind wir dazu bald nicht mehr in der 
Lage. Unsere Region würde dadurch nicht ein Stück gelebte Kultur verlieren, 
sondern auch jede Menge Arbeitsplätze.  

 

Die Unterzeichner:  

 


