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Die Tourismusbranche liegt brach und damit leiden auch viele Gastronomiebetriebe im Altmühltal 
an größten Existenzsorgen. Nun wurde zumindest ein kleiner Schritt für die Zukunft der Branche 
gesetzt: Die Mehrwertsteuer für Speisen wird ab dem 1. Juli befristet bis zum 30. Juni 2021 auf den 
ermäßigten Steuersatz von sieben Prozent gesenkt. Darauf haben sich die Spitzen von CDU/CSU 
und SPD in der Nacht verständigt. Die Eichstätter Landtagsabgeordnete Eva Gottstein dazu: „Ich 
bin erleichtert, dass sich angesichts der aktuellen Situation jetzt endlich auch der Bund in dieser 
Frage bewegt hat.“ Jedoch bräuchten die Betriebe nun auch eine echte Perspektive im Hinblick auf 
(Wieder-)Öffnungen, fordert sie.  
 
„In den vergangenen Tagen erreichten mich etliche Hilferufe gastronomischer Betriebe im Altmühltal 
und darüber hinaus“, so die Politikerin, die die Ängste und Sorgen der Betriebe nachvollziehen kann, 
weiter. „Gerade auch in unserer Region sorgen die oftmals familiär geführten Gasthäuser für ein 
großes Stück an Lebensqualität. Dieses zu verlieren, können und wollen wir uns nicht vorstellen!“ 
Daher arbeite auch die Landtagsfraktion der FREIEN WÄHLER mit Hochdruck an 
Lösungsvorschlägen und Maßnahmen, die es Hotellerie und Gastronomie möglichst bald erlauben, 
den Geschäftsbetrieb wieder in einem größeren Umfang aufzunehmen. Die Fraktion setze sich 
zusammen mit Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger nachdrücklich für den Erhalt der Gastronomie 
ein – nicht nur in der aktuellen Corona-Krise – und stehe dazu auch im engen Austausch mit der 
Staatsregierung und den Branchenvertretungen, wie beispielsweise dem DEHOGA Bayern oder 
dem Verein zum Erhalt der bayerischen Wirtshauskultur. 
 
Leider könne noch kein konkreter Zeitplan zum Ausstieg aus den Einschränkungen für die 
Gastronomie darlegen werden. Dennoch ist es Eva Gottstein ein wichtiges Anliegen, dass sich die 
FREIE WÄHLER Landtagsfraktion ausdrücklich und weiterhin stark mache für die Belange der 
Hotels und Gastronomie. Und damit für den Erhalt von Tradition und Lebensqualität – gerade auch 
hier in ländlich geprägten Regionen. 
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Gastronomie in Existenznöten –Erleichterungen geplant  

Die Eichstätter Landtagsabgeordnete Eva Gottstein zu den Existenznöten der 
Gastronomiebetriebe im Altmühltal: „Unsere Gasthäuser sorgen für ein großes Stück 
Lebensqualität, das wir nicht verlieren wollen.“  


