ANTIREP REPORT: kritisches Einzelteil/kE Sonia Bischoff im Gespräch mit Stadtpolizei/Stapo- & VBZ -Leitung

Critical Mass vom 24. Juni 2022 aus Sicht von Stapo-, VBZ-Leitung und kE Sonia Bischoff

Credits Grafik: Kritisches Einzelteil und Künstler P.P. → Alles was Pink ist und die Seifenblasen Texte wurden durch kE Sonia Bischoff für diese Ausgabe nach Lust und Laune verändert

Vereinbarungen zwischen:
…Sonia Bischoff – kE des Legal Teams vom antirep Kollektiv
…Herr Erich Minuz – Juni CM Einsatzleiter der Stapo Zürich
…Herr Jürg Widmer - Leiter Betrieb der VBZ Zürich
…Herr Mario Schmid – Leiter Leitstelle der VBZ Zürich

Danke P.

Gegen gelesen am 23. Juni 2022 durch:
kritisches Einzelteil Judith Bühler (Rückblick Mai CM)
Stapo Oberleutnant Erich Minuz (Aussicht Juni CM)
VBZ Betriebsleiter Jürg Widmer (Rückblick Mai CM & Aussicht Juni CM)
Stapo Hauptmann Bruno Gentilesca (Rückblick Mai CM)
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Rückblick aus VBZ Sicht auf die CM vom 27. Mai & Aussicht auf die Juni CM vom 24. Juni 2022
Aus Sicht der VBZ mit den Worten von Betriebsleiter Herrn Jürg Widmer :
«Die Critical Mass Mai ist aus Sicht VBZ besser verlaufen als vorangegangene Events mit ähnlichen Zahlen von Teilnehmenden.
Positiv war besonders der Start in Richtung Bahnhof Enge anstatt zum Beispiel Paradeplatz oder Bellevue. Der Paradeplatz wurde während der
Veranstaltung einmal befahren, die Knotenpunkte Bellevue, Central und Hauptbahnhof gar nicht. Dies hat die Auswirkungen auf den öV begrenzt. So
konnten wir auch die Fahrt über die Limmatstrasse und Hardbrücke noch ganz gut verkraften. Spürbar waren die Auswirkungen hingegen besonders im
Raum Wiedikon/Birmensdorferstrasse.
Der Austausch zwischen den Velobegleitenden VBZ und den Teilnehmenden der Critical Mass war angenehm und wir haben viel Verständnis für unsere
Sichtweise erhalten. Gegen Ende der CM konnte einer unserer Velobegleiter an der Spitze im Dialog so mitwirken, dass die Velofahrenden in die
Bahnhofstrasse fuhren statt ans Bellevue (auch wenn kurz danach ein Konflikt mit einem PW-Lenker zur Unterbrechung und Umkehr in Richtung
Landiwiese führte).
Die Critical Mass erzeugt aufgrund ihrer Bewegungsgeschwindigkeit und Spontanität weiterhin überdurchschnittlich grosse Auswirkungen auf den
ganzen öV-Betrieb. Dennoch stellen wir bei den Teilnehmenden positive Signale fest, den öV nicht allzu stark in Mittleidenschaft zu ziehen und bleiben
gerne weiterhin im Gespräch.“
***Bemerkung durch Sonia Bischoff: Der Austausch basiert auf Freiwilligkeit und ist nicht verbindlich, die Route bleibt selbstbestimmt. VBZ März &
April Protokoll: https://t.me/CM_DiesUndDas/11203 https://t.me/staycritical/10494
credits: Kunst-Zeichnung handmade by Zora, 11-jähriges kE:
Die Anfragen über die kleine Künstlerin waren zahlreich. Ich musste zunächst die Eltern um
Erlaubnis fragen, was ich über sie mitteilen darf, deshalb konnte ich nicht im März informieren.
Nach einem Gespräch mit Zora’s Mutter darf ich folgendes Teilen.:
«Zoras Eltern sind stolz auf die Inselbegabung von Zora. Zora ist ein Künstlername. Da Zora eine angeborene
psychische Einschränkung hat, die die Mutter als super power betrachtet, ist Zora zwar 11-jährig und
inselbegabt aber im Umgang mit Mitmenschen, vor allem aber bei grossen
Menschenansammlungen schnell überfordert und kann plötzlich mit Panikattacken darauf reagieren. Deshalb
möchten die Eltern Zoras Identität schützen und anonymisieren.
Zora hat sich über das Geschenk von VBZ Betriebsleiter überdurchschnittlich gefreut.
Die VBZ Glasflasche hat sie sofort mit den von mir geschenkten Künstlerfarben gefüllt und möchte nicht
daraus trinken, diesen hat sie mir ins Atelier beim Basislager gestellt mit der Bitte,
es für Ihre Besuche bei mir dort zu halten, damit sie mit mir zeichnen kann/darf.
Ihre Begabung ist nicht zwingend aussergewöhnlich, durch ihren ausgeprägten Asperger Syndrom, zeichnet
sie seit 2015 mehrere Stunden täglich, da es ihre Panikattacken mildert.
Daher wird ihr Traum an einer CM teilzunehmen, vermutlich nie Wirklichkeit werden.
Seite 2 von 8

Rückblick auf die CM vom 27. Mai 2022…
…aus Sicht von kE Sonia Bischoff vom Legal Team des antirep Kollektivs:
Vorneweg Danke an das kE, welches auf Höhe Wipkinger Bahnhof meine Velokette vom Boden rettete, nachdem diese auseinander brach und ich deswegen
gezwungen war die CM abzubrechen & mein Velo bis nach Altstetten zu stossen. Dieser junge kE, der nun mein persönlicher Velo-ketten-Held geworden ist,
werde ich in sehr guter Erinnerung behalten. Deswegen bat ich eine sehr gute Freundin - kE Judith Bühler –ausnahmsweise für meine antirep Arbeit
einzuspringen und das Debriefing mit der Stapo am Schluss der Fahrt zu übernehmen aber auch um fest zu stellen, ob die Vereinbarungen aus dem Mai
Protokoll greifen und eingehalten werden. Mehr dazu auf Seite 4 von 8. Danke Judith für das spontane Aushelfen.
Aufgefallen sind mir die sehr vielen Korklücken während der Fahrt, welche zu vielen Gefahrenzonen führten (MIV kann Masse spalten oder Eskalationen
werden wahrscheinlicher) . Hier eine verständliche grafische Erinnerung wie ein Lückenloses Korken aussieht und seit Jahren in der CM Masse umgereicht
wird: https://t.me/staycritical/10880 . Die Polizei toleriert das Korken und hofft sogar, dass wir dies konsequent umsetzen, da es die CM Masse erfolgreich
schützt. Denn alleine zu Korken vermindert bei gekorkten Menschen und deren Gefährte die Hemmschwelle für Aggressionen und Gewalt; eine grosse,
korkende Gruppen hingegen verkleinert das Risiko einer Eskalation. So können wir optimal sprich am Sichersten dem motorisierten Strassenverkehr –auf
Augenhöhe und einmal im Monat begegnen, während wir im Alltag als Velofahrende ohne Schutz der CM Masse unser Leben riskieren - ich verstehe das als
Hauptziel der 30-jährigen CM Philosophie; einmal im Monat auf Augenhöhe und geschützt. Daher korkt in Gruppen, aber korkt, korkt, korkt, korkt, und korkt
und stösst dazu, sollten Menschen alleine Korken, dabei freundlich und nicht vorwursvoll zu Kommunizieren hilft zusätzlich, obwohl es manchmal schwierig
sein kann ☺ ☺ ☺
Mir fiel auf, dass der Einsatzleiter Herr Gentilesca motorisierte Polizist:innen vor der CM Spitze fahren lies, dies entsprach jedoch nicht den Vereinbarungen.
Herr Gentilesca machte glaubwürdig ein Missverständnis geltend. Obwohl der Mai Protokoll für mich unmissverständlich war und auch durch ihn gegen
gelesen wurde, hatte ich zunächst Mühe mit dieser Erklärung, konnte jedoch gleichzeitig seine Begründungen nachvollziehen. Ich werde mir folglich zu Herzen
nehmen, zukünftig noch klarer mit der Stapo zu kommunizieren, um möglichst Missverständisse zu verhindern. Trotzdem:
Gem. der 30-jährigen CM Philosophie entscheidet die CM Velo-Spitze spontan die Route. Setzt man motorisierte Polizist:innen vor der Velo CM Spitze, sind
sich diese immer im Weg, denn die motorisierte Polizeispitze ist zuvorderst praktisch ahnungslos darüber, welche spontane Routenwahl die Velo CM Spitze
hinter ihnen einschlagen werden. So führte es nweigerlich dazu, dass bei Vergabelungen und Routenwechsel sich beide Gruppen im Wege standen…das
empfanden wir bereits in der Vergangenheit als ein grosses Hindernis, Hektik und Frust auf beide Seiten sin die Folge. Das erfolgreich und mehrfach
vereinbarte Setting der Stapo Einsatzleiter und Herren Bosshard, Niedermann und Merrotto war im Mai Protkoll jedoch festgehalten worden über
entsprechende Verlinkungen. Zur Erinnerung.:
Keine mitfahrenden Polizistinnen auf motorisierten Gefährten vor, inmitten oder neben der CM Masse, sondern ausschliesslich am Schluss, sprich hinter
dem allerletzten Velofahrenden. Das gut gekennzeichnete Stapo Velo-Dialogteam hingegen verteilt sich in ca. drei 2-er Gruppen über die ganze CM Masse
hinweg.
Ich sehe mich trotzdem in der Mit-Verantwortung nicht noch klarer und unmissverständlich mit ihm kommuniziert zu haben und verspreche Besserung.
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Rückblick auf die CM vom 27. Mai 2022…
…aus Sicht meiner sehr guten Freundin und kE Judith Bühler
Beim Debriefing bei CM Ende nach der Ankunft auf der spontan gewählten
Landiwiese angekommen (ca. 22:20) , wurde ihr mitgeteilt, dass sich auf Höhe
Bürkliplatz die Masse durch 3 geteilt hatte, weil es etwas Verwirrung darüber gab,
in welche Richtung sich die gesamte CM Masse bewegt hatte oder ob es bereits das
CM-Ende war. Die erste Gruppe blieb zunächst beim Bürkliplatz stehen, während
eine andere Gruppe Richtung Rentenplatz fuhr und sich dort in 2 Gruppen Richtung
Bahnhof Enge und Landiwiese ab spalteten .
Das Handling bei CM Ende ist in Sachen Musik abspielen kein offizieller CM-Teil,
daher bloss auf mündliche Vereinbarungen gestützt und nicht Teil des Protokolls.
Vereinbart wurde im Mai, man würde sich nach dem Debriefing samt Einsatzleitung
und Dialogteam zur Wache zurückziehen und sich nicht um das Abstellen der MusikAnlagen kümmern, das sei Aufgabe der Ordnungspolizei, sollten Lärmklagen
eintreffen oder wenn ein dicht besiedeltes Wohnquartier gewählt werden würde,
wäre es auch einen Grund für eine Limitierung des musikalischen CM-Endes….Die
Einsatzleitung teilte Judith Bühler mit, dass bis Mitternacht vermutlich nicht mit
Problemen zu rechnen sei – aber keine Aussagen zu möglichen Lärmbeschwerden
gemacht werden kann. Herr Gentilesca und Judith Bühler verabschiedeten sich
danach voneinander. Judith Bühler informiert alle Musikwagen über das Gespräch
und verliess selbst die Landiwiese kurz nach Mitternacht. Ob sich die Einsatzleitung
nach dem Debriefing zurückzog oder bis 24 Uhr abwartete, war Judith Bühler nicht
klar. Sie informierte die Musikwagen Betreibenden über diese Wendung und zog
sich danach um 24 Uhr zurück. Das war nicht die Vereinbarung.
Auch hier hat Herr Gentilesca mir gegenüber ein Missverständis geltend gemacht.
Er habe sich wie vereinbart nach dem Debriefing zurückgezogen. Die Zeitlimite
hätte er stellvertretend für den Ordnungspolizei Kommandanten, der auf Höhe BP
Tankstelle bei der Landiwiese das Geschehen beobachtete gemacht. Da man eh ein
Debriefing noch vor sich hatte, entschied sich Herr Gentilesca unkompliziert dies
gleich Vorort auszurichten. Ab BP Tankstelle blieb die Ordnungspolizei jedoch in
Beobachtungs-Position, was nichts mit Herrn Gentilescas Einsatz zu tun hatte. Das
kann ich so akzeptieren.
Credits Kunst Jubiläums Poster durch kritisches Einzelteil und Mitgründerin des ehemaligen AwareMass Kollektivs Judith Bühler
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Rückblick auf die CM vom 27. Mai 2022…
…aus Sicht von Stapo Einsatzleiter - Hauptmann Bruno Gentilesca
Herr Gentilesca war das erste Mal als Einsatzleiter einer CM eingesetzt worden, zuvor aber bereits auch schon Teil des CM Velo Dialog Teams.
Nach meinen Beobachtungen an der Mai CM und dem Bericht von kE Judith Bühler übers Debriefing, konfrontierte ich Herrn Gentilesca und seinen
Vorgesetzten Herr Moschin mit meinen Eindrücken und meiner Kritik (Siehe Seite 3 und 4). Denn was geschah würde Sinn und Zweck meiner Bemühungen
für mich in Frage stellen; so hatte ich definitiv keine Lust, meine Arbeit weiter zu führen, wenn Verhandlungen trotz gegen lesens nicht eingehalten werden
können.
Ich konnte am Folgetag der CM ein telefonisches, einstündiges Debriefing mit Herrn Gentilesca durchführen. Ich fühlte mich durchaus ernst genommen und
seine Missverständnisse konnte er mir glaubhaft erläutern. So konnte ich das für mich akzeptieren.
Abgesehen von diesen Missverständnissen, teilte er mir seine weiteren Eindrücke mit.
Er empfand z.B. die friedlich fröhliche Stimmung während der Fahrt sehr positiv; was mich freut..
Es wurden KEINE kritischen Einzelteile (CM Velofahrende) beobachtet, die die Autobahneinfahrt einschlagen konnten und somit konnte die CM nicht für eine
solch waghalsige Irrfahrt instrumentalisiert werden. Die grosse Sorge: Ort unkundige CM Teilnehmende (jung und alt) könnten blind hinterher in eine
Autobahn reinfahren oder zu spät eine solche Gefahr erkennen und sich ernsthaft verletzen. Die Sorge war gross, da mitgekriegt wurde, wie verschiedentlich
über mehrere Kanäle für eine solche Autobahn CM Fahrt Stimmung gemacht wurde und weil im 2021 zwei solche Versuche gestartet wurden, erfolglos.
Herr Gentilesca fiel auf, dass zwar der Alkoholkonsum nicht mehr durch grosse Anlieferungen Einzelner gefördert wurde und dennoch; einige kritische
Einzelteile hätten immer noch – versteckte kleine Bierlager in Velokörbe, womit sich so doch viele wieder über mehrere einzelne Zulieferer im Kleinen
belieferten und danach beim Fahren oder Korken durch gewagtes Verhalten auffielen. Einige empfand er klar als stark alkoholisiert. Alte offizielle CMPhilosophie: Wasser ist das bessere Bier oder weniger ist mehr.
Gegen Ender der CM Fahrt beim Bürkliplatz, als sich die Masse in 3 Gruppen spaltete fielen einzelne korkende kritische Einzelteile auf, die nicht realisierten,
dass sie nicht mehr hätten Korken müssen, da es sich nicht um eine Lücke handelt, sondern keine Fahrer mehr nachfolgen würden. Stattdessen brauchte Herr
Gentilesca viel Überzeugungskraft, um diese davon zu überzeugen, dass die Masse vor und nicht hinter den Korkenden fuhr. Auch diese Velomenschen kamen
ihm zum Teil sehr stark alkoholisiert vor, während die gekorkten MIV Fahrer immer ungeduldiger wurden und beinah Eskalationen die Folge waren.
Während der Fahrt gab es mehrere Schlägereien (2-4; nächste Seite entsprechend ein Zeugenaufruf) da Passanten, MIV Fahrer und Korkende Velomenschen.
Die grösste konnte die Stapo beim Bürkliplatz wo bis zu ca 9 Menschen involviert waren mit viel Mühe auflösen. Niemand wurde dabei ernsthaft verletzt,
obwohl auch hier einige empfand er als stark alkoholisiert und schlussendlich eine Gewalttat verübten.
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Wichtige Anmerkung an die Stadtpolizei Zürich:
Gemäss einem Zeitungsbericht, hatte die Stadtpolizei gegenüber den Medien bestätigt, dass wegen den Velofahrenden auf Höhe Triemli eine Notfallgasse
verhindert wurde. Korrektur aus der CM Community: Dies ist so nicht richtig; Autos die nicht sachgemäss eine Notfallgasse bildeten, waren für die fehlende
Rettungsgasse verantwortlich und nicht wir. Aus meiner Sicht ist eine solche Fehlinformation politisch schwierig. Gerne hätte ich eine Richtigstellung zu
Handen der Presseredaktion…

Zeugenaufruf
Mir schrieben 3 Velofahrende unabhängig voneinander, sie seien in Schlägerein verwickelt gewesen, wegen aggressiven Passanten oder MIV Fahrenden, die
gekorkt bzw. an der Weiterfahrt gehindert wurden. Hattest Du die Möglichkeit solche Autonummern/Beobachtungen von Angreiffern zu machen? Bitte schick
die Angaben an mich vom Legal Team (kE) aus dem antirep Kollektiv (Kontakte am Schluss des Protokolls), damit ich diese weiterleiten kann.

Credits: 11-jährige Künstlerin und CM Fanatikerin Zora
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Aussicht auf die CM vom 23. Juni 2022…
…aus Sicht von Stapo Oberleutnant Herr Erich Minuz
Herr Erich Minuz hat mir versichern können, nach einem über einstündigem Gespräch, dass er sich an das Setting von Herren Niedermann, Bosshard und
Merrotto halten möchte.
Herr Erich Minuz hat bereits Erfahrung als Einsatzleiter von CM Fahrten und wie er sagt, grosses Verständnis für die CM Community.
Aufstellung:
→ KEINE motorisierten Polizist:innen (aller Polizieisektionen) die VOR, NEBEN ODER INMITTEN DER CM mitfahren.
→ Motorisierte Polizist:innen (Einsatzleitung) wird hinter dem letzten Velofahrenden mitfahren, ausser er muss notfallmässig wegfahren, was durchaus ein
Szenario ist, sollten sehr gefährliche Situationen entstehen.
→ Die Polizei kann nicht überall sein, Korken, in grossen Gruppen und konsequent ist ein sehr grosses Anliegen. So ist die Hemmschwelle für Eskalationen
minimiert.
Bitte beachtet, dass wegen der Sommerzeit sehr lange hell ist und einige während der Fahrt es vermissen, das Velolicht (obligatorisch) einzuschalten.
Die Masse schützt uns – ja – aber wie wir von der Bevölkerung wahr genommen und somit ernst genommen werden, spielt hier mit. Es ist smart, Velolicht
vorne und hinten einzuschalten oder eine Armee von LED Lichtern, über das ganze Velo verteilt; wird tolleriert
Ansonsten können die Details über das angewandte Setting in den Protokollen vom April und März eingesehen werden. Links:

https://t.me/staycritical/10886

Credit Kunst-Zeichnung handmade: kE Pat (keine Pronomen) – Soli Poster Spende für die antirep Protokolle 
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Fragen ans Legal Team aus der CM Community an mich – kE Sonia Bischoff (Legal Team vom antirep K☺ ) :
Hey Sonia! Danke für Deine Arbeit! Wird jetzt wo das Postulat im Gemeinderat, die CM unter Polizei Bewilligungspflicht bachab geschickt wurde,
die CM nicht legitimiert, sprich legal und somit darfst Du endlich das Legal Team auflösen und Deine Freizeit mehr geniessen?
Meine Antwort: Salü Ka*** Nein, das Postulat das Abgewiesen wurde hat gem. Stadtpolizei aber auch nach meinem Verständnis keine Legitimierung und
auch keine Legalisierung der CM zur Folge.
Dafür müssten die Politiker:innen eine neue Gesetzesgrundlage schaffen, die es so nicht oder noch nicht gibt. Sprich solange die Mehrheit in der Politik
eine grün/rote Mehrheit darstellt (SP/Grüne stellen die Mehrheit), ist nicht davon auszugehen, dass die politische Minderheit den Polizei-Vorstandssitz
übernehmen würde. Solange das so bleibt, ist eine Unterdrückung der CM Szene (noch) kein Thema und etwas unwahrscheinlich. In Detailfragen hingegen,
wenn z.B. die CM Masse in ein dicht besiedeltes Gebiet sich auflösen möchte, wird Musik eher nicht oder nicht zu lange tolleriert, denn Mitbewohner:innen
haben ein Anrecht auf Nachtruhe. In Gebieten wie z.B. der Landiwiese etc. ist ein repressives Verhalten noch abzuwenden….
Sprich momentan haben wir mit Frau Rykart an der Polizei-Spitze und einer rot-grünen politischen Mehrheit einen Status Quo, der unsere Fahrt so etwas wie
inoffiziell tolleriert…. Bedeutet nicht dass die politischen, bürgerlichen Angriffe auf unsere CM Community aufhören werden, die werden gemessen an unsere
Massengrösse vermutlich konsequent weiter stattfinden oder der Druck sich sogar erhöhen….daher bleibt solidarisch gegenüber Mitmenschen, die nicht an
der CM mitfahren (können/wollen).
Genf jedoch zeigte im 2021 dass ein Rechtsrutsch nicht ausgeschlossen ist, so wurden unter dem bürgerlichen Polizei-Vorsteher mehrere 2 – 4000 fränkige
Bussen während Genfer CM’s verteilt…für Genf war das lange undenkbar, trotzdem geschehen…daher ist es wichtig, dass wir der CM Sorge tragen aber auch
unseren Mitmenschen, inkl. denen, die wir Korken….

Hast Du Fragen ans Legal Team, sprich an mich (Sonia Bischoff) oder unseren Anwält:innen? Du erreichst mich dafür wie folgt:
antirep@criticalmass-zh.ch oder
Telegram @critical_item
oder
Threema ZZDCPP45
oder
persönlich am CM Tag.

Credit Kunst-Zeichnung handmade: kE Pat (keine Pronomen) – Soli Poster Spende für die antirep Protokolle 
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