
 

Hinweis: Dieses Manuskript ist urheberrechtlich geschützt und darf nur für den privaten Gebrauch des Empfängers 
verwendet werden. Jede Verwertung ohne Zustimmung des Urheberberechtigten ist unzulässig. 

1 Annaberg-Buchholz: Kaum Corona-Kontrollen  
in den Restaurants | Manuskript 

 
Annaberg-Buchholz: Kaum Corona-Kontrollen in den Restaurants  
Bericht: Andreas Rummel 
Kamera: Daniel Berg / Markus Janssen 
Schnitt: Lino Hesper 
 
Am vergangenen Freitagabend im sächsischen Annaberg-Buchholz. Hier wird die Lichternacht 
gefeiert. Für uns auffällig: Von Hunderten Zuschauern, die hier dicht gedrängt stehen, trägt 
kaum jemand eine Maske. Erstaunlich, wenn man bedenkt, dass die 7-Tage-Inzidenz im 
Erzgebirgskreis zu diesem Zeitpunkt bereits über 300 liegt. 
 
Besucher Lichtfest 
„Sie sind die einzigen, die hier Maske tragen. Ist ja witzig.“ 
 
Unser Eindruck: Wer hier Maske trägt, macht sich zum Außenseiter. 
 
Bereits vor drei Wochen hatten wir in einer Bar in Annaberg-Buchholz gedreht, in der wir 
Erstaunliches sahen. Denn hier wurde niemand nach einem Impf-, Genesungs- oder 
Testnachweis gefragt. Der Wirt vertritt offensiv, dass die 3G-Regeln in seinem Salon nicht 
gelten. 
 
Sven Müller, Salon am Markt 
„Wir haben für unser Team beschlossen, wir als Gesellschaft, wir werden diese Auflage nicht 
erfüllen! Das ist unser Statement – wir werden das nicht tun! / Es gibt keine Schwarz-auf-
Weiß-Niederschrift, die uns das sagt, dass wir das zu tun haben. Denn ansonsten müsste ja 
jeden Tag hier eine Kontrolle da sein. Und dann müsste das ja auch ständig kontrolliert 
werden – und das passiert nicht! 

 
Die meisten Gäste finden das gut – aber nicht alle. 
 
Gast 
Frage: Sie finden es richtig, dass nicht gefragt wird hier?“ 
„Ja. ja. Finden wir richtig. Und wer hier nicht hergehen möchte, wem es nicht gefällt, 
der braucht ja nicht her zu gehen.“ 
 
Gast 
„Die Verantwortung für sich selber zu tragen, und für die Gemeinschaft, dass man halt 
mit Symptomen nicht unter Leute geht, dass man sich da einfach zurückzieht und sich  
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ein bisschen selber kontrolliert. Und man sollte den Leuten einfach die 
Selbstverantwortung wieder zurückgeben!“ 
 
„Wir sind hergekommen wegen dem Kulturprogramm. Wir haben Impfpass, Maske, 
alles mit. Dass hier die Regeln anders sind, das wussten wir nicht.“ 
 
Wir sind wieder nach Annaberg-Buchholz gefahren, wollen es genauer wissen. Wie geht man 
in dieser Großen Kreisstadt mit den 3G-Vorgaben um? 
Erste Station: Das Kulturzentrum direkt am Markt. Hier gilt die 3G-Regel, und sie wird 
durchgesetzt. 
 
„Ich müsste einmal um den 3G-Nachweis bitten. Genau, das stimmt so. Zur 
Kontaktnachverfolgung können Sie sich einmal einscannen über die Corona-Warnapp. 
„Sind jetzt alle da?“ 
“Vier Leute fehlen noch. Die eine Person haben wir testen geschickt, aber ich glaube, der 
Mann kommt nicht wieder, weil das ist schon eine Weile her. Und die eine Frau hatte auch 
keinen 3G-Nachweis mit. Die wollte aber auch nicht testen gehen, weil sie das Geld 
irgendwie nicht ausgeben wollte dafür.“ 
„Da war die Teilnehmergebühr und die Gebühr zum Test zu hoch?“ 
„Genau.“ 
 
Was uns Chefin Kristin Baden-Walther erläutert: Die Kontrollen kosten Besucher. 
 
Kristin Baden-Walther, Leiterin Kulturzentrum Erzhammer 
„Es ist also so, dass wir vor dem kostenpflichtigen Test ein Drittel getestete Gäste und 
zwei Drittel geimpfte und genesene Gäste begrüßen durften. Nach dem Einrichten des 
kostenpflichtigen Testes im Oktober rutscht die Rate unter zehn Prozent von den 
getesteten Personen, die wir hier bei Veranstaltungen begrüßen können. 
Frage: Das heißt, ein großer Teil der Nicht-Geimpften bleibt weg? 
„Ja.“ 
 
Das Testzentrum ist im selben Haus – 12,50 Euro kostet ein Test. Der Leiter des Zentrums 
erzählt uns: Derzeit steigen die positiven Befunde rasant an. 
 
Bertram Fritzsch, Apotheker 
„Wir hatten im Sommer Tausende von Getesteten – keinen einzigen positiv. Heute, ich gebe 
Ihnen mal so ein paar Tageszahlen: 161 Getestete, 26 Positive. Oder: Bis Mittag 30 getestet, 
4 Positive.“ 
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Das sind deutlich höhere Positivraten als im Bundesschnitt. 
 
Wir gehen nochmal zum Salon am Markt, wo auch ein Plakat verkündet, dass hier Ungeimpfte 
wie Nicht-Getestete willkommen sind. Betreiber Sven Müller hält das für ein Gebot der 
Menschenwürde. 
 
Sven Müller, Salon am Markt 
„Also ich bin der Meinung, und bin auch überzeugt, dass 90 Prozent unserer 
Gastronomen und Hotelbesitzer der gleichen Meinung sind, wir wir das handhaben, 
also unser Konzept fahren. Das heißt also, dass die Kontrollen nicht so durchgeführt 
werden, wie es konform wäre. Die anderen zehn Prozent oder 20 Prozent, die 
versuchen, sich daran zu halten und setzen das auch durch.“ 
 
Wir wollen das genauer wissen und machen einen Test mit versteckter Kamera. Insgesamt 
besuchen wir acht gastronomische Betriebe. In sechs davon findet keinerlei Kontrolle von 3G-
Nachweisen statt. Wir werden lediglich aufgefordert, Zettel auszufüllen mit unseren 
Kontaktdaten – und das war´s. Ob wir geimpft sind, oder genesen, oder einen aktuellen Test 
haben – Fehlanzeige. 
 
Diese Bedienung sagt, der Gast unterschreibe dafür, dass er sich an die Regeln halte. Aber auch 
sie wundere sich, warum so wenig kontrolliert werde. 
 
In diesem Café erklärt man uns, die Kunden wüssten doch, dass sie geimpft, genesen oder 
getestet sein müssen. Auf die Frage, ob man das kontrolliere, heißt es, man sei keine 
Gesundheitspolizei und dafür nicht zuständig. Doch laut Rechtslage muss in der 
Innengastronomie kontrolliert werden. 
 
Allein im Ratskeller zum Neinerlaa und im griechischen Restaurant Akropolis, beide zentral am 
Markt gelegen, werden wir abgewiesen – zweimal, an verschiedenen Tagen: kein Nachweis, 
kein Zutritt. 
 
Am Abend kommen wir mit offener Kamera zum Akropolis. Das Ehepaar Koutsidis erzählt uns: 
Die Einschnitte durch 3G sind für das Restaurant erheblich. 
 
Aristidis Koutsidis, Restaurant Akropolis 
„Wir haben über 50 Prozent weniger Umsatz gehabt – wir haben die Leute einfach 
weggeschickt! Weil wenn die nichts nachweisen können, habe gesagt, es tut mir leid, da 
müssen Sie gehen. Die waren erst mal verwundert, warum, was ist das Problem? Ja wir  
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haben 3G. Wir haben sogar Reservierung gehabt, sind gekommen, haben gesagt, wir haben 
3G, hat gesagt, das hätten Sie am Telefon sagen müssen. Hallo, Sie sehen kein Fernsehen, Sie 
hören kein Radio, Sie lesen keine Zeitung, was soll ich denn sagen?“ 
 
Dieses griechische Restaurant hält sich an die Verordnung, fühlt sich aber extrem benachteiligt, 
weil andere es nicht tun. Das Wirts-Ehepaar Koutsidis ist wütend und enttäuscht, sie hatten 
auch schon mit Behörden telefoniert. 
 
Mandy Koutsidis, Restaurant Akropolis 
„Ich hatte dann halt angerufen, habe darauf hingewiesen, dass das gerade unlauterer 
Wettbewerb ist, was hier stattfindet in Annaberg, weil wenn uns die Gäste wirklich ins 
Gesicht sagen, gehen wir woanders hin und wir schicken dadurch 50 Prozent der Leute weg, 
dann fühlt man sich schon ein bisschen verarscht. Und das neue Wort, Schlüsselwort hier in 
Annaberg ist halt Eigenverantwortung, was meiner Meinung nach so ein bisschen Anarchie 
ist grad, wenn alle auslegen, wie sie es wollen und der Meinung sind, man muss es nicht 
einhalten, es ist halt auch unfair den Kollegen gegenüber!“ 
 
Wir haben bei der Stadt angefragt, wie viele Kontrollen in den letzten Wochen durchgeführt 
wurden. Man verweist ans Landratsamt, doch auch dort bekommen wir keine Zahlen zu 3G-
Kontrollen. Die Stadt wiederum verweist auch uns gegenüber auf die Eigenverantwortlichkeit 
der Bürger – und schreibt, Zitat: 
 
„Jeder ist ein freier Mensch, kann eigenständig handeln und denken, informiert sich zu 
Gegebenheiten, Lokalitäten und Regularien. … Uns liegen keine gemeldeten Verstöße vor.“ 

 
Für das Ehepaar Koutsidis bleibt die Situation schwierig. Nur einen Steinwurf entfernt von 
ihrem Restaurant versammeln sich auch an diesem Montag auf dem Marktplatz Gegner der 
Corona-Maßnahmen. Wir sind dabei nicht erwünscht. 
 
„Das öffentliche Leben vor dem Stillstand, und hunderttausend Existenzen in Sachsen sind 
durch diese irre Politik wiederum in Gefahr!“ 
 
„Es zuckt gleich, mein Freund!“ 
„Das war ein tätlicher Angriff. Ist das klar?“ 
“Zischt ab hier. Verräter brauchen wir hier nicht.“ 
„Haut ab … Haut ab hier …Haut ab … Haut ab hier “ 
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Jetzt soll in ganz Sachsen 2G kommen, doch hier wird noch nicht einmal 3G konsequent 
umgesetzt. 


