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Antrag:  
Verlängerung der Außengastronomiezeiten durch die temporäre Erlaubnis zum 
Aufstellen von „fliegenden Bauten“, wie z.B. Außenzelten oder Hütten. 
Einbindung der lokalen Gastronomie in das Konzept eines dezentralisierten 
Weihnachtsmarktes. 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
um der lokalen Gastronomie über die schwere Zeit aufgrund der Corona Pandemie 
zu helfen, beantragen wir: 
 

Wir wollen, dass die Stadt Schwäbisch Hall der örtlichen Gastronomie in 
den Herbst- und Wintermonaten die Möglichkeit einräumt, auf ihren 
Außenflächen temporäre fliegende Bauten in Form von z.B. Außenzelten 
oder Hütten als Regen und Windschutz aufzustellen.  
Zudem beantragen wir, dass der Gastronomie die Möglichkeit eingeräumt 
wird, im Rahmen einer Dezentralisierung des Weihnachtsmarktes vor 
Ihren Restaurants, Bars, Kneipen Verkaufsstände für Speisen und 
Getränke zu errichten, um so die Möglichkeit zu haben, zusätzliche 
Umsätze zu erwirtschaften. 

 
Begründung: 
In der Corona Pandemie ist die Verlängerung der Außengastronomiezeiten 
notwendig. Es geht darum die Gaststätten, Bars und Kneipen in Schwäbisch Hall zu 
unterstützen. So sollen auch im Herbst und Winter Gäste in den Außenbereichen 
bedient werden können. Aufgrund der Corona Beschränkung sind die 
Sitzplatzmöglichkeiten in den Gasträumen beschränkt, so ist es für die Gastronomie 
erforderlich auf den üblicherweise nur im Sommer nutzbaren Außenflächen auch in 
der kalten Jahreszeit zusätzliche Sitz- oder Stehplatzmöglichkeiten anzubieten und 
so die Abstandsregeln einzuhalten. Zusätzlich können über diese Maßnahmen auch 
Gästegruppen angesprochen werden, die es über die kalten Jahreszeiten meiden 
werden, sich in geschlossen Räumen mit vielen Menschen aufzuhalten. Es ist an der 
frischen Luft sicherer als in aufgeheizten Kneipenräumen mit eventuellen 
Virenwolken. Die zusätzliche Bewirtung im Außenbereich ist nicht nur wirtschaftlich 
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sinnvoll, sondern auch im Hinblick auf das Infektionsrisiko und zur Einhaltung des 
Gesundheitsschutzes erforderlich. 
 
Auch wenn der Einsatz von ergänzenden Wärmestrahlern (Elektro- und 
Gasheizpilze) aus klima- und umweltpolitischen Gründen problematisch ist, haben 
die Gastronomen mit diesen Wärmestrahlern die Möglichkeiten, die Zelte und 
Außenbereiche zusätzlich zu beheizen. Da Elektrostrahler mit ökologischem Strom 
betrieben werden können, sind diese nicht so kritisch zu bewerten und deshalb zu 
bevorzugen. Gäste sollten sich zudem entsprechend der Jahreszeit mit z.B. einem 
dicken Pulli bekleiden bzw. sollten die Gastronomen die Gäste auch mit Decken 
versorgen. Werden die Zeiten für die Gastronomie nach der Pandemie wieder 
normal, sollte auch in Schwäbisch Hall mittelfristig über das Verbot von 
klimaschädlichen Gasheizpilzen mit hohem Kohlendioxid Ausstoß nachgedacht 
werden, wie es überwiegend in anderen Städten gängige Praxis ist. 
 
Die Angst vor der kalten Jahreszeit ist in der Gastronomie groß. Wir hoffen, dass so 
viele Betriebe wie möglich über die Zeit kommen, um nicht weitere finanzielle 
Einbußen hinnehmen zu müssen. Es geht um die Rettung von wirtschaftlichen 
Existenzen. In diesem Winter ist alles anders, und daher müssen wir in dieser 
speziellen Ausnahmesituation für die Gastwirte und den Einzelhandel alles tun, um 
die innerstädtischen Betriebe vor drohende Pleiten zu schützen. 
 

Mit freundlichem Gruß 

 

 

Hartmut Baumann Fraktionssprecher 
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