
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Credit Grafik: Künstler P.P. – Credit CM Poster Bürkliplatz von Künstlerin «Zora» (Künstlername) – Zora ist 11-jährig, hochbegabt und möchte, 
wenn sie gross ist an der CM mitfahren und Manga-Comic-Künstlerin werden. Sie ist auf bestem Weg ☺ 
 

antirep report für die April-CM „Criticalmass und die Stadtpolizei Zürich“ 
 
Besprechung vom 27. April 2022 zwischen Stadtpolizei Komissariatsleiter Oerlikon, Herr Heinz Bosshard und ich, Sonia Bischoff  
vom Legal Team des antirep Kollektivs. Dieses Protokoll wurde durch die Stadtpolizei Zürich gegen gelesen und gegen gelesen. 
 

Rückblick auf März CM und Aussicht auf morgige April CM 
Die letzten paar Monate hat sich das Vorgehen der Stadtpolizei Zürich während der Criticalmass weitgehend bewährt. Zumindest 
dahingehend, dass sich die Konflikt-Situationen stetig für beide Seiten verbessert haben. 
  
Der morgige Einsatzleiter seitens Stadtpolizei Zürich möchte daher die Vorgehensweise des letzten Monats übernehmen. Einsatzleiter 
wird Herr Heinz Bosshard sein, der uns bereits an der Sylvesternacht zur Seite stand und für eine besonders entspannte und sichere 
Durchführung sorgte. 



 Der Einsatzleiter des letzten Monats Herr André Graf fand bei der letzten CM besonders positiv, dass seine Forderung keinen Alkohol 
vor, während oder nach der CM zu verteilen - egal ob gratis oder gegen Spende - akzeptiert und respektiert wurde. So musste er 
niemanden vor der Weiterfahrt hindern. Der Individualkonsum von Alkohol hingegen wurde - wenn in Massen und nicht auffällig - 
toleriert.  
  
Herr Graf schätzte sehr, dass wir  mehrmals versuchten Lücken zu schliessen und dafür mehrmals vor Ampeln oder auf der Fahrt aktiv 
nach der Einschätzung von Polizist:innen des Velo Dialogteams fragten, ob die Lücke damit geschlossen sei und wir wieder geschlossen 
weiter oder schneller fahren könnten. 
  
Einzige Kritik war, dass er den Zwischenhalt der Masse im Enge-Tunnel als zu lange empfand und der Halt daher eher wie eine 
Strassenblockade auf ihn wirkte. Ich konnte ihn aber darauf hinweisen, dass wir zuerst darauf warteten, bis sich eine Lücke hinter uns 
schloss und dann irgendwann die Übersicht darüber verloren hatten, ob sich diese bereits geschlossen hatte. Da es eine lange 
Wartezeit gab, stiegen wir halt alle ab den Velos und tanzten uns während dem Warten halt im Schutz des Tunnels warm…Solche 
Eigendynamik kann natürlich gelegentlich entstehen, wir bleiben aber bemüht, die Strassen nach geschlossener Lücke nicht unnötig zu 
blockieren und bleiben sensibilisiert - hoffen aber auf Verständnis zu stossen, wenn wir Mal nicht ganz so schnell weiter fahren. 
  
Für die morgige Criticalmass Fahrt möchte Einsatzleiter Herr Heinz Bosshard den Status Quo der letzten Verhandlungen und Gespräche 
vom März beibehalten. Wer im Detail erfahren möchte, auf was speziell seitens Stadtpolizei Zürich geachtet wird und was ich 
aushandeln konnte, darf gern das Protokoll des letzten Monats hier lesen: https://t.me/c/1374735715/10201 
  
Eine kurze Ehrung: Die hochbegabte, 11-jährige Künstlerin Zora (Künstlername) hat den Poster zu diesem kleinen Bericht gezeichnet 

und gespendet, darf gerne heruntergeladen und aufgehängt werden, da in Druckqualität :)  Den ersten Poster von zwei hat sie für 

den heutigen Bericht „Criticalmass und die VBZ“, gezeichnet, den Ihr hier findet https://t.me/c/1374735715/10494 
  
PS:  
Hast Du Fragen ans Legal Team, sprich an mich oder unsere Anwält:innen? Du erreichst mich dafür wie folgt: 
antirep@criticalmass-zh.ch    oder 
Telegram @critical_item           oder  
Threema ZZDCPP45                oder  
persönlich am CM Tag." 
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