
 

 

Der Topf ist leer! 

Wir dürfen nicht kochen – nach welchem Rezept sollen wir überleben? 

Nach acht Monaten Berufsverbot ist dieser Topf leer. Ein Topf stellvertretend für tausende 

Töpfe, welche sonst mit Unternehmertum und Wertschöpfung gefüllt sind. Er enthält 

normalerweise Gehälter für unsere Mitarbeiter, er bietet Ausbildung und Perspektive. Eine 

selbst erarbeitete und sichere Zukunft für uns Unternehmer, unsere Mitarbeiter und Ihre 

Familien. Er schafft finanzielle Absicherung und ist Sinnbild für Gastlichkeit. Er steht für 

Lebensqualität unserer Bürger, schafft regionale Wertschöpfung und ist das Paradebeispiel 

für Leben, Liebe und Lachen. 

Sie erhalten unseren Topf, da wir nach Monaten des Berufsverbotes keine Verwendung mehr 

für ihn haben. Unsere unternehmerischen Rezepte dürfen wir nicht umsetzen. Sie erhalten 

diesen Topf mit einer Füllung aus Perspektivlosigkeit, Existenzangst und Frust.  Dieser Topf 

enthält keine Gehälter mehr für unsere Mitarbeiter und für uns, er verspricht keine 

Zukunftschancen mehr und kann zu keiner Wertschöpfung mehr beitragen. Sie erhalten 

unseren Topf heute gefüllt mit geplatzten Träumen, leeren Konten und bedingungsloser 

Hilflosigkeit. 

Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Wir haben Rezepte für sichere Gastlichkeit 

geschrieben und umgesetzt. Doch wir dürfen mit diesen Rezepten nicht kochen. Nun ist es an 

Ihnen ein Rezept zu schreiben für eine unternehmerische Perspektive im Gastgewerbe. 

Schaffen Sie Rahmenbedingungen, die es uns ermöglichen diesen Topf wieder zu füllen, denn 

die derzeitigen politischen Rezepte enthalten leider zu wenig qualitative Inhaltsstoffe. Setzen 

Sie bei ihren Rezepten auf hochwertige Zutaten im Rahmen von Öffnungsperspektiven und 

eine schlüssige Kalkulation mit den Bausteinen finanzielle Unterstützung, Unternehmerlohn 

und langfristige Arbeitsplatzsicherung. Schreiben Sie ihr Rezept auf ein Papier aus 

Verlässlichkeit und Umsetzbarkeit, damit wir als deutscher Mittelstand in Gastgewerbe und 

Hotellerie eine Zukunft haben können. 

Für die Rücksendung des gefüllten Topfes nutzen Sie gerne das beigelegte Rücksendelabel.  

Wir zählen auf Sie – damit Sie bald wieder auf uns zählen können. Wir sind nicht das Problem, 

sondern Teil der Lösung. 

 

Mit gastfreundlichen Grüßen 

 

Ihre Gastgeber vom DEHOGA Niedersachsen 

 

 


