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Zürich, 10.06.2020  

 

Polizeistunde = Städte- und Unternehmerfeindlich  

 

Kultur in der Nacht ist ein gesellschaftliches Bedürfnis 

Das Nachtleben ist einer der wichtigsten Anbieter kultureller Veranstaltungen in der Schweiz. Allein 

in der Stadt Zürich sind rund 160 Musik-Bars und Musikclubs für über 11'000 Veranstaltungen pro 

Jahr verantwortlich. Diese werden von knapp 6 Millionen Menschen besucht. Die Bilder vom letzten 

Wochenende aus Zürich, St. Gallen, Bern und Basel zeigen die Systemrelevanz nächtlicher Freiräume 

für junge Menschen und wie gross der Nachholbedarf der Gesellschaft nach sozialen Kontakten ist. 

Auch wenn die ersten Tagespartys gut besucht waren, ist es nun romantisch zu denken, dass die 

Kultur der Nacht nun einfach am Tag stattfinden soll. Ist gerade die Dunkelheit, Teil dieses kulturellen 

Freiraumes und somit integraler Bestandteil des Gesamtangebotes. Nachtkultur, die am Tag 

stattfindet, ist vergleichbar mit einem Fondue ohne Käse und steht zudem dann auch in unnötiger 

Konkurrenz mit Freizeiteinrichtungen wie Museen, Kinos und Restaurants, die allesamt auch unter 

den COVID-19 Schutzmassnahmen gelitten haben.  

 

Polizeistunde = unkontrollierte Ansammlungen im öffentlichen Raum  

100% der Clubs und 92% der Bars müssen um Mitternacht ihre Gäste auf die Strasse stellen. 

Normalerweise schliesst ein Club oder eine Bar in der Stadt Zürich, dann wenn noch ¼ oder weniger 

Gäste anwesend sind. Jetzt müssen um Mitternacht 250 von der Party und Musik euphorisierte Gäste 

auf die Strasse gestellt werden.  Was dann passiert lässt sich Wochenende für Wochenende an der 

Langstrasse in Zürich oder an der Aarbergergasse in Bern beobachten. Das liberale 

Gastgewerbegesetz, wie wir es in den meisten Schweizer Städten kennen, ist eine wichtige 

Errungenschaft der letzten Jahrzehnte. Liberale Öffnungszeiten, die sich an der Nachfrage 

orientieren, haben den grossen Vorteil das sich dadurch die Besucherströme über die Nacht 

verteilen, gewisse Gäste sind schon um Mitternacht müde, für andere Wiederum beginnt erst dann 

die Nacht. Doch durch die Polizeistunde kommt es unweigerlich zu Menschenansammlungen im 

öffentlichen Raum, denn noch nicht alle wollen nach Hause, doch alles, ausser die 24-Stunden-

Shops, ist zu. 

 

Limitierte Kapazitäten schränken die Bewegungen zwischen den Locations ein 

In Musik-Bars und Clubs finden in sich geschlossene Veranstaltungen, sogenannte Events statt. Durch 

die eingeschränkte Kapazität von max. 300 Personen pro Event haben die meisten 

Veranstalter*innen auf Vorverkauf umgestellt. Die ersten Erfahrungswerte zeigen, dass die meisten 

Tickets schon im Vorverkauf raus sind, somit konnten unnötige Schlangen vor den Locations 

verhindert werden und die Möglichkeit des Partyhoppings ist eingeschränkt.  

 

Keinen Zusammenhang zwischen Öffnungszeiten und Betrunkenheit 

Die Öffnungszeiten haben keinen Einfluss auf die Menge Alkohol, die ein Gast zu sich nimmt. Die 

Erfahrung zeigt, insbesondere aus England, dass kurze Öffnungszeiten das Gegenteil bewirken, es 
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wird tendenziell mehr und schneller getrunken, da sich bei den Gästen eine Art «Torschusspanik» 

einstellt. Paradox wirkt das Argument Einschränkung des Alkoholexzesses, auch wenn man sich 

bewusst ist, dass es in den meisten Städten in unmittelbarer Nähe der Bars eine Vielzahl von 24-

Stunden-Shops gibt, die rund um die Uhr Alkohol verkaufen. Die verkürzten Öffnungszeiten führen 

also nicht wie beabsichtigt dazu, dass weniger Alkohol getrunken, sondern das dieser schneller oder 

dann im öffentlichen Raum konsumiert wird, wo keine Schutzkonzepte greifen. Bars und Clubs 

sollen auch nach Mitternacht der geschützte Ort für den Alkoholkonsum bleiben.   

 

Erschwerte Wirtschaftlichkeit, viele Betriebe geschlossen 

Die normalen Betriebszeiten einer Musik-Bar liegen zwischen 17 und 04.00 in der früh. Beim 

Musikclub zwischen 23.00 und 06.00 am morgen. Die Umsetzung der COVID-19 Schutzmassnahmen 

zieht nicht nur Investitionen mit sich, in dem allermeisten Fällen kommt es auch zu einer Limitation 

der Kapazität. In Kombination mit den durch die Polizeistunde eingeschränkten Betriebszeiten führt 

dies zu massiven wirtschaftlichen Einbussen. Es überrascht deshalb nicht, dass 75% der Bars in der 

Stadt Zürich rückmelden, zwischen 50% und 75% weniger Umsatz zu erzielen als in einer 

vergleichbaren Woche vor der COVID-19 Pandemie. Gerade in den Schweizer Städten wo die Marche 

jeweils nur wenige Prozent beträgt, ist eine Wiedereröffnung unter diesen Gegebenheiten nichts 

anderes als ein Verlustgeschäft. Viele Betriebe, vor allem Clubs sind deshalb weiterhing geschlossen. 

Diese Realität steht im grossen Wiederspruch zum Entscheid des SECO, die Kurzarbeit für 

Unternehmer aufzuheben. Begründet wurde dieser Entscheid damit, dass ja nun alle Unternehmen 

wieder aufhaben können – diese Annahme stimmt so für das Nachtleben in der Schweiz nicht!  

 

Über eine Kontaktaufnehmen würde sich freuen: Alexander Bücheli (Sekretär SBC), +41 76 574 49 76 

 

Die SBCK vertritt rund 200 Nachtkulturunternehmen die Mitglieder der folgenden regionalen Zusammenschlüsse 

sind: Bar & Club Kommission Zürich (BCK), Bar und Club Kommission Bern (BuCK), GastroSuisse, Grand Conseil de 

la Nuit, Genf; Nachtgallen, St. Gallen, Bar- und Club Vereinigung Winterthur (BCVW) ; Kultur und Gastronomie 

Basel (K&G Basel); Safer Clubbing Luzern; La Belle Nuit Lausanne 


