Am Gericht

Tanzverbot
In einem St. Galler Club missachten Gäste Covid-Regeln, die
nur Stunden zuvor verschärw Dorden Daren. Bas gibt eine fusse üTr den fetreiber. Boch der Dehrt sich.
Von Sina Bühler, 15.09.2021

öraditionellerDeise ist das öanzverbot ein religiEser Fingrik in die Keierlaune der fevElPerung. Clubs, Winos, öheater, Wonzertsäle und Schiessstände bleiben an hohen Keiertagen Die Warüreitag, –Angsten, Oeihnachten
oder fettag zu, damit die Gläubigen in der Wirche landen V und nicht
Deltlichen Kreuden ürEnen.
pn geDissen 2rten gilt das 0erbot bis heute. pls beis1ielsDeise 7:«» im
Wanton öhurgau dessen pbschakung disPutiert Durde, begrTndete die
evangelische Wirche ihren Oiderstand üolgendermassenN Z2hne einen gezielten Schutz durch die öradition und durch die Gesetzgebung ist das
Postbare Gut von 2ase der Stille und fesinnlichPeit nicht zu haben.6
Stille und fesinnlichPeit V das gab es in den öanzloPalen, fars und Clubs
Dährend der coronabedingten Schliessungen zur GenTge. Lachdem sie
im Sommer 7:7: Dieder Eknen durwen, die Mahl der pnstecPungen aber
ra1ide anstieg, Pam das öanzverbot erneut ins Ges1räch.
Bie St. Galler Regierung beschloss am «3. 2Ptober 7:7:, dass die 8oPale
zDar Eknen dTrüen, deren Gäste aber die feine stillhalten solltenN DortDErtlich öanzverbot. Bazu Pam eine UasPen19icht im Stehen, oder besser
gesagt eine Sitz19icht zum örinPen. Bie neuen, strengen Regeln Durden an
einem Kreitagnachmittag erlassen, traten schon Denige Stunden s1äter in
Wraw V und erDischten einen Clubbetreiber auü dem üalschen Kuss.
Ort: Wreisgericht St. Gallen
Datum: H«. pugust 7:7«, j.H: 5hr
Fall-Nr.: Sö.7:7«.3HJ
Thema: Oiderhandlung gegen die Covid-«J-0erordnung
Bie –olizisten haben es mit eigenen pugen gesehenN Fin Clubcheü soll letzten (erbst gegen die damals geltenden Corona-Uassnahmen verstossen
haben.
Bas berichten )ene feamten, die am «». 2Ptober um 7.Hy 5hr das betrekende
St. Galler 8oPal betreten haben. pls feleg dienen Kotos, die ein –olizist
dabei machteN Fin 1aar Gäste tanzen, andere stehen mit GetränPen und
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ohne UasPe im Raum. 0iele begrTssen die –olizei mit fuhruüen. pus der
Wontrolle Dird eine pnzeige, und daraus Dird ein StraxeüehlN 7y: KranPen
fusse. Ber Clubcheü rePurriert, und so Pommt es Fnde pugust zur Gerichtsverhandlung. Kast ein Äahr und zDei volle InüePtionsDellen s1äter.
In der MDischenzeit gab es schDeizDeit Butzende Bemos von Gegnerinnen
der Uassnahmen !mit oder ohne WuhglocPen4, unzählige prtiPel, in denen
WritiPerinnen und SPe1tiPer zu Oort Pamen, BisPussionen in Radio und
Kernsehen, Wommentare in öageszeitungen und Uillionen von Social-Uedia-–osts. Fine im 0erhältnis zu ihrer GrEsse sehr laute feDegung erhielt
unglaublich viel Ram1enlicht.
Wein Ounder also, dass bei der Gerichtsverhandlung gegen den H7-)ährigen Clubcheü die FrDartung im Raum stehtN Fs Dird sich Dohl um einen
umtriebigen Gegner der behErdlichen Uassnahmen handeln, der sich mit
Zzivilem 5ngehorsam6 gegen fevormundung und Wriminalisierung seiner
prbeit Dehrt.

Die Massnahmen sind wichtig
Boch dann sitzt ein verständnisvoller feschuldigter ohne pnDalt vor
Finzelrichter Christo1h fossart und sagt Sätze DieN ZIch Ande es gut, dass
die Uassnahmen getroken Durden, dass die Clubs geschlossen Daren. Bas
Dar Dichtig. Uan Pann pnstecPungen in einem 8oPal nämlich nicht vermeiden.6 2derN ZBie –olizisten haben nur ihre prbeit gemacht. Ich hatte ein
gutes Ges1räch mit ihnen.6
Bas glaubt man, Denn man einem der –olizisten zuhErt, der an )enem
pbend die Gäste Pontrollierte und nun vor Gericht als Meuge aussagen muss.
Fr schildert den 0erlauü des Finsatzes. Uit zDei Wollegen habe er in den
ürThen Uorgenstunden den Club betreten und Kolgendes gesehenN ZBie
meisten Gäste hatten UasPen an, aber vereinzelt standen sie auch auü der
öanz9äche.6 Ber öTrsteher habe ihm und seinen Wollegen angegeben, es
seien «»» –ersonen im 8oPal.
Ber Deitum bePannte Club liegt mitten in der St. Galler Innenstadt, meist
Anden am Oochenende –art s statt, ab und zu Wonzerte. Fs gibt zDei
fars, eine 8ounge und dazDischen die nicht abgegrenzte öanz9äche. Ben
8oungebereich hat der fetreiber üTr den besagten pbend e tra vergrEssern
lassen, damit mehr Sitz1lätze zur 0erüTgung stehen. 5m die ganze öanz9äche zu mEblieren, sagt er, habe die Meit nicht ausgereicht.
KTr die St. Galler –olizisten Dar es in dieser Lacht bereits die zDeite
Wontrollrunde. Mu feginn der Schicht, sagt der Meuge, hätten sie und andere
–atrouillen ungeüähr y: fars und Clubs besucht, um auüs )Tngst erlassene
öanzverbot auümerPsam zu machen.

Hau ruck – und die Regeln galten
Schnell Dird an diesem –rozess Plar, Darum sich der Clubbesitzer gegen
die fusse Dehrt. Bie strengeren Corona-Uassnahmen, das öanzverbot und
das 0erbot, im Stehen GetränPe zu Ponsumieren, Daren am Lachmittag
beschlossen und in einer UedienPonüerenz 1ubliP gemacht Dorden. 5m
«3 5hr Durde die ents1rechende Oebsite des Wantons ange1asst. 5nd nur
acht Stunden s1äter, um Uitternacht, traten die nderungen in Wraw. Baher die ausüThrlichen Inüormationsrundgänge der Stadt1olizei.
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fei besagtem Club Pla11te die pu lärungsokensive )edoch nichtN pus unbePannten GrTnden Durde er beim Rundgang ausgelassen.
Bie –olizei tauchte erst auü, als die Uassnahmen bereits in Wraw Daren.
KTr den Clubbesitzer liegt die pbsurdität aber andersDoN Bie öTrsteher
hätten nach Uitternacht ohnehin niemanden mehr reingelassen V und Der
den Club verliess, durwe nicht mehr zurTcP. Bieselben «»» Gäste, die sich
nach Uitternacht mit UasPen hätten schTtzen sollen, so der fetreiber vor
Gericht, seien eine Uinute vor Uitternacht genauso geüährlich beziehungsDeise anstecPend geDesen.
2bDohl er die Uassnahmen und die Wontrolle grundsätzlich PorrePt Ande,
habe man es hier Tbertrieben, sagt der Clubbesitzer.
Richter fossart erPundigt sich mehrüach bei ihm, ob er geDusst habe,
dass es neue Uassnahmen gebe. Ber feschuldigte leugnet das zDar nicht,
üThrt aber aus, dass er sich Tber die geltenden Regeln bisher immer Tber
den LeDsletter des Pantonalen und nationalen Gastroverbands inüormiert
habeN Zpn diesem Kreitagabend Pam Peine Uail.6

Niemand war für eine Auskunb erreich ar
Fs sei schon vorgePommen, dass die GeDerbe1olizei selbst angeruüen und
inüormiert habe. puch das sei an diesem pbend nicht 1assiert. ZIch bePam
es mit, Deil uns viele 8eute darauü anges1rochen haben. pber Dir erreichten
beim Wanton niemanden, Dussten nicht genau, Dann die nderung in Wraw
trat. Ich hatte das GeüThl, dass es ein bisschen schnell eingeüThrt Dird.6
Fr habe sich, nachdem er die pnzeige erhalten hatte, e tra noch die
UedienPonüerenz der Regierung angeschaut. Liemand habe dort erDähnt,
ab Dann die neuen Regeln gälten.
Lun V sie galten ab soüort, ab Samstag um null 5hr. Ber Wanton ging Dohl
davon aus, dass dies allen Plar sei, und 1räzisierte den Meit1unPt nicht einmal in der Uedienmitteilung, in der sogar das Batum üTr die FinüThrung der
Uassnahmen üehlt. Finzig in der Finleitung der Uitteilung ist von Zdiesem
Samstag6 die Rede. ZSchade6, sagt der ClubcheüN ZOenn man so s1ontan
entscheidet V Das ich gut Ande V dann muss man halt versuchen, uns zu
inüormieren.6
5nd dann zählt er noch einen letzten Grund auü, Darum er sich gegen die
fusse geDehrt hat, obDohl er damit risPiert, neben den 7y: KranPen auch
noch Tber «::: KranPen an 0erüahrensPosten Tbernehmen zu mTssen. Fs
sei ein gutes Ges1räch geDesen mit den drei –olizisten. Sie hätten ihn Tber
die Uassnahmen auügePlärt und geüragt, Die lange er oken haben Dolle.
Fr habe geantDortetN bis 5hr. Bie –olizei sei einverstanden geDesenN ZSie
liessen mich also Deitermachen, darum Dar ich so irritiert, als ich danach
die pnzeige bePam.6

Freitagsausgang lei t Freitagsausgang
Bie 0erhandlung endet, Finzelrichter Christo1h fossart braucht y Uinuten üTr die geheime feratung V und erEknet dann sein 5rteil.
Ber Clubbesitzer Dird üreiges1rochen, der Staat Tbernimmt alle Wosten.
Bas Gericht gibt dem Uann rechtN Fs sei nicht üair und eine 5ngleichbehandlung, dass genau )ener Club eine fusse erhalten habe, der nicht
vorgeDarnt Dorden sei. pusserdem sei der fetreiber davon ausgegangen,
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dass sich die –olizisten mit ihm geeinigt hätten. 5nd )a, es stimme, dass sich
die 8eute nach Uitternacht nicht mehr hätten anstecPen PEnnen als zuvor.
Bie Meits1anne zDischen Fntscheid und InPrawtreten der neuen Regeln sei
sehr Pna11 geDesenN Bas –ubliPationsgesetz sehe im Lormalüall y öage vor.
5nd zuletzt sagt der RichterN Oenn er üreitags in den pusgang gehe, rede er
ab Uitternacht nicht davon, dass nun Samstag sei. Fs sei immer noch der
pusgang vom KreitagN ZIch Pann die 0erDirrung gut verstehen.6
Illustration: Till Lauer
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