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CriticalMass (CM) Zürich am 28.01.2022 und die STAPO (Stadtpolizei) Zürich  
 
Monatliche Gespräche zwischen der STAPO und Sonia Bischoff betreff CriticalMass 
 
Wer? 
Sonia Bischoff, Legal Team des antirep Kollektivs aka kE (=1 kritisches Einzelteil der CM Velo-Bewegung Zürich) 
Remo Niedermann, Chef Verkehrspolizei STAPO (Stadtpolizei) Zürich 
 
Wann? 
Donnerstag, 20.01.2022, 16:30 – 18 Uhr 
 
Wo? 
Mühlesteg Pärkli, Bahnhofquai Strasse, 8000 Zürich 
 
Protokollschreiberling? 
Sonia Bischoff (kE aka kritisches Einzelteil) für das Legal Team des *Antirep Kollektivs (*Anti Repression) 
→ Kontakt & Fragen: antirep@criticalmass-zh.ch 
 
Dieses Protokoll wurde durch Herrn Remo Niedermann (Chef Verkehrspolizei) am 26.01.2022 gegengelesen und frei 
gegeben.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traktanden →  Rückblick auf Dezember CM vom 31.01.2021 | Aussicht auf Januar CM vom 28.01.2022 | Dies & Das 
*************************************************************************************************** 
Wichtige Info zur Aufklärung: Auch diesen Monat wird die CM Velo Massenfahrt durch die STAPO toleriert. 
Die CM Regeln (die seit 1992 gelten) entsprechen nicht den Regeln der STAPO und haben auch keinerlei gesetzliche 
Grundlagen, weder im Strassenverkehr- noch im Strafgesetzbuch. Was auch die Anwält:innen des Legal Teams so 
bestätigen konnten. Da wir aber keinerlei Organisation, noch Verantwortliche/Sprecher der CM haben, noch eine 
vordefinierte Route liefern können, ist die CM so wie wir sie kennen einzigartig – obwohl sie mit den STAPO Regeln und 
den Gesetzen nicht kompatibel ist. Sprich eine Polizeibewilligung - ohne vordefinierte Route - sieht weder das Gesetz, 
noch die STAPO Regeln vor. Dass die CM toleriert wird, legalisiert sie vor dem Gesetz nicht automatisch. Trotzdem – auch 

diesen Monat – wird sie toleriert  sollten jedoch Unfälle während der Fahrt geschehen, dann schützt uns diese 
Toleranz nicht vor dem Gesetz. Denn nach jedem Unfall wird ein Polizeiraport eingereicht und das Stadtrichteramt 
entscheidet Aufgrund der Gesetzgebung und nicht Anhand der Handhabe der Polizei mit der CM.  
Auch diesen Monat wird die CM durch die STAPO toleriert.  
 
Bezüglich Vorgehen zwischen STAPO und Sonia Bischoff gilt im Grundsatz zu den Absprachen: 
Unsere Absprachen gelten jeweils nur für den aktuellen Monat und haben keine richtungsweisende Gültigkeit für die 
kommenden Anlässe – heisst; diese Absprachen können von Monat zu Monat ändern. Die STAPO führt nach jeder 
Criticalmass eine Nachbesprechung durch, neue Handlungsrichtlinien werden danach dem im Einsatz stehenden Leiter 
vorgegeben. Die Worte und der Inhalt des Protokolls stammen aus meiner Feder. Seit Dezember biete ich dem jeweiligen 
Einsatzleiter das Gegengelesen an, bevor es durch mich, Sonia Bischoff in die Criticalmass Community gestreut wird. 



           
 
 
 
 
 
 
Rückblick auf Sylvester Criticalmass (CM) vom 31.12.2021 
 
Positiv:   
Der Dezember Einsatzleiter Herr Bosshard konnte während nach der Sylvester Velofahrt keine negativen Geschehnisse 
verzeichnen und war nach dem Criticalmass/CM Abend müde aber dennoch zufrieden. Ich bedanke mich für den 
entspannten Einsatz. 
 
An der November Ausgabe der CM hatte Einsatzleiter Herr Jaus den Einsatzbus als Werkzeug benutzt, um die 
Velofahrenden in die Fahrspur rein zu drängen oder um entgegenfahrenden Autos auszuweichen und deswegen 
gefährliche Ausweichmanöver der Velofahrenden in Kauf nahm, die zum Glück alle glimpflich ausgingen. Die 
Vereinbarung mit Herrn Bosshard, auf diese riskante Manöver zu verzichten, wurde zu unserer vollsten Zufriedenheit 
eingehalten. 
  
Negativ:  
Als die Masse über die Hardbrücke Richtung Hardplatz fuhr, wurde leider eine Ambulanz mit eingeschalteten Sirenen 
ignoriert bzw. zu spät wahr genommen. So hat es die Masse Velofahrende auf der Hardbrücke verpasst, rechtzeitig eine 
Sicherheitsschleuse zu bilden. Die Ambulanz hatte keine andere Wahl und musste die Gegenfahrbahn der Hardbrücke 
benutzen, um uns auszuweichen. Zum Glück reagierten die Autos der Gegenfahrbahn schnell und liessen eine Spur für die 
Ambulanz frei. 
→ Bitte nächstes Mal unbedingt bei Sirenengeräusch achtsam bleiben und nach der Richtung der Sirenen suchen, um 

rechtzeitig eine Schleuse bilden zu können – jede Sekunde zählt und kann im Ernstfall Leben retten  
 
Leider gab es unter den CM Velofahrenden einen Selbstunfall mit 4-fachem Jochbeinbruch, was eine Operation nach sich 
zog. Bei einem zweiten Selbst-Unfall stürzte ein Velofahrer auf spektakuläre Weise; bei diesem Fall ist nicht bekannt, ob 
es zu Verletzungen gekommen ist. 
 
Während dem Korken gab es immer wieder Lücken; je später der Abend, desto grösser die Lücken: Bitte helft solidarisch 
mit und korkt in Banden/Gruppen bis die CM ihr monatliches Ende findet.  



 

Aussicht auf Januar CM – Freitag am 28. Januar 2022 

 
→ COVID MASSNAHMEN: Im Grundsatz sind die BAG-Richtlinien einzuhalten (sehr hohe Fallzahlen!). Die Einhaltung 
würde als wohlwollendes und solidarisches Zeichen wahrgenommen werden. Vor allem während der Versammlung beim 
Veloplatz (ehemals Bürkliplatz) wird empfohlen eine Maske zu tragen. Ansonsten empfiehlt es sich bei der Versammlung 
Abstand zu halten, um die Hygieneregeln einhalten zu können. Da es sich um eine Empfehlung handelt, wird das Tragen 
einer Maske nicht erzwungen. Auch wenn wir mehr als 300 Personen sein sollten, gilt keine 3G Pflicht während der 
Versammlung aber auch hier empfiehlt es sich zu Hause zu bleiben, sollte man sich nicht fit genug fühlen, auch um 
mögliche Ansteckungen zu verhindern.  
 
→ Einsatzleiter und Chef Verkehrspolizei Herr Niedermann verzichtet an der Spitze der Masse bewusst auf motorisierte 
STAPO-Fahrzeuge, stattdessen positioniert er die eingesetzten motorisierten Einsatzfahrzeuge am Schluss der Masse und 
hinter den letzten Velofahrenden. Auch da die gefährlichsten Situationen für die Velomasse vor allem am Schluss - wo die 
grössten Lücken entstehen und somit Autos aufschliessen - zu erwarten sind. Während der Fahrt werden gelegentlich 
stationär eingesetzte Einsatzfahrzeuge zu sehen sein, die jedoch nicht mitfahren werden.  
 
→ Es wird ein 6- bis 8-köpfiges Velo-Dialogteam der STAPO mitfahren und zwar wird sie sich hinter der vorderen Spitze 
der CM Masse verteilen. Sie wird ein Augenmerk auf Konfliktsituationen haben und wenn nötig deeskalierend 
einschreiten. Das Dialogteam wird an der Spitze dabei helfen, auf entstandene Lücken weiter hinten in der Velomasse 
aufmerksam zu machen und wenn nötig die Spitze bitten, etwas langsamer zu fahren – man möchte nicht auf Megafon 
Ansagen setzen und setzt auf persönliche Gespräche – bitte lässt es zu – es ist in unser aller Interesse. Eine bewährte CM 
Regel darf dabei nicht vergessen gehen; wenn Lücken entstehen, einfach Mal laut nach vorne «Warten» rufen, damit die 
Geschwindigkeit verlangsamt werden und sich die Lücke wieder schliessen kann.  
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



→ «Wir blockieren nicht den Verkehr – wir sind der Verkehr!» Die CM hat den Anspruch «normaler», rollender 
Strassenverkehr zu sein, daher Gegenfahrbahn, *Fussgängerzonen und *Autobahnen sind und bleiben für uns tabu! 
Separate/eigene Tram- und Busspuren sollten immer freigehalten werden!  
 
WICHTIG: Es gibt die Möglichkeit, die CM Spitze bei fahrlässiger Routenwahl «abzuspalten»; sprich wenn Ihr seht, dass die 
vor Euch in Fussgängerzonen oder sogar in Autobahnen/-strassen rein fahren, dann fahrt nicht einfach hinter her(!), 
sondern bleibt auf der korrekten Fahrspur und spaltet somit die fahrlässig falsch fahrende Spitze - bewusst - ab! Leider 
wurde im 2021 zweimal in Fussgängerzonen (Europaallee und Dörfli) gefahren, sowie einige Individuen die auf die 
Autobahneinfahrten Milchbucktunnel und Enge/Sihltal fuhren, was Repression nach sich zog, da die Toleranzgrenze 
dadurch massiv überschritten wurde. Es sollte eigentlich unnötig sein, auf die grosse Gefahr von Velofahrenden auf 
Autobahnen/-strassen hin zu weisen! Ich mache es trotzdem: Die Masse zu kapern und somit in eine Autobahn rein zu 
locken ist brandgefährlich! Ein NoGo(!), denn niemand möchte Todes- oder Unfallopfer verzeichnen müssen! 
  
→ Alkoholisiert mitzufahren kann schnell eine Gefahr für die gesamte Masse darstellen und erhöht das Risiko für 
Massenkarambolagen, da man durch schlangenartige Manöver auffällt oder die Achtsamkeit/den Fokus schneller verliert. 
Auch hier die Empfehlung; weniger ist mehr! 
 
→ Alkohol und Gewaltpotential: Je später der Abend wird, umso eher muss man mit erhöhtem Alkoholkonsum bei 
Mitmenschen im öffentlichen Raum oder gar im Strassenverkehr rechnen; Situationen können deswegen schneller 
eskalieren. Lückenlos und in Gruppen zu Korken hilft die Masse sicher zu halten und Situationen zu entspannen. 
Aufgeladenen Diskussionen aus dem Weg zu gehen statt sie auszutragen, ist manchmal die bessere Entscheidung. Ist das 
STAPO Dialogteam in Sichtweite; kann man auch mal auf sich aufmerksam machen und um Hilfe bitten, diese sind 
geschult auf Frieden stiftende Einsätze und können beim Entschärfen helfen. 

→ Nochmals: Wir haben in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass wir sehr schnell eine Sicherheitsschleuse für 

Notfallwagen bilden können  umgekehrt kostet es manchmal Leben; daher übernimmt weiterhin Verantwortung  

 

 

 

 

 

 



→ Korken wird weiterhin toleriert. Wie immer wichtig: Korkt in Gruppen und löst andere Korkende regelmässig ab. Beim 
Vorbeifahren nach «Ablösung» zu rufen, hilft auch. Bei Konfliktsituationen mit Menschen die man korkt, hilft es beim 
Korken abgelöst zu werden denn wenn man ein Streithahn von der Streitsituation rausholt, entspannt sich die Situation 
oft blitzschnell. Am besten immer in Gruppen korken und solidarisch dazustossen, damit solche Situationen schon gar 
nicht oder weniger oft entstehen, denn in Gruppen ist man weniger hilflos. Vergesst nicht auf Sichtweite von STAPO 
Dialogteam auch Mal Hilfe in Anspruch zu nehmen und sie zu sich rufen; was eine ihrer Hauptaufgaben während der CM 
ist.  
 
→ Situationen beim Korken entschärfen Es gibt kein Rezept ausser freundlich zu bleiben und nicht zu provozieren, evtl. 

zu informieren und um Geduld zu bitten - zumindest auf keine Provokationen eingehen. Z.B. ein Autofahrender in der 

Überzahl mit aggressivem Verhalten bedrängen und/oder anschreien: ist definitiv keine gute Idee. Was auch schon 

geschah; eine Bierdose beim Korken auf die Haube stellen und mit Velofahrern dabei desinteressiert quatschen; war auch 

keine gute Idee (führte zu Körpereinsatz) oder ganz anders; Korkend als Gruppe auf der Autohaube laut klopfen (auch 

geschehen) bis sich die autofahrende Person so eingeengt fühlt, dass es vor einer potentiell in eine Panikattacke getrieben 

wird und plötzlich Gas gibt und dies Wiederum zu verletzten führt und rechtlich zu einer Gegen-Anzeige wegen Nötigung 

gegen Korkende – denn Korken ist vor dem Gesetz nicht erlaubt – nicht ohne Polizeibewilligung -  und dass die STAPO 

Korken toleriert, würde vor dem Gesetz nicht helfen – man würde gebüsst werden – was sowohl die STAPO auch wie 

unsere Anwält:innen des Legal Teams bestätigen; es würde den Tatbestand von Nötigung erfüllen. 

 

→ Immer wieder geschehen; grosse Gefälle wie z.B. ab Bucheggplatz die Rosengartenstrasse nach unten zu rasen → Ist in 

der Masse super gefährlich(!); daher fahrt achtsam und solidarisch, denn Massenkarambolagen machen keinen Spass! 

Bremssysteme sind hoffentlich an allen Gefährten einwandfrei. Die letzten Monate wurden mir insgesamt zwei Fälle 

gemeldet, wo die Bremssysteme an zwei Velolastern während der Fahrt versagten; einmal während einer Abfahrt/einem 

Gefälle und beim zweiten Fall zum Glück auf ebener Strasse. Was mit viel Glück glimpflich endete hätte beim Gefälle 

Schwerverletzte verursachen können.  

     

 

 

 

 

 



→ Bei Rot über Ampel fahren: Auch weiterhin ohne Polizeibewilligung an der CM toleriert: Wenn die Ampel zu 

vorderst für die Spitze auf Rot steht; wird angehalten. Schaltet sie während der Durchfahrt der Masse auf Rot um, fährt die 

ganze Masse bis zum letzten Velofahrenden geschlossen durch - während dabei fleissig und in Gruppen gekorkt wird. Im 

Zweifelsfall und wenn sehr grosse Lücken entstehen oder man bei Auseinandersetzung nicht mehr weiter weiss – darf auch 

Mal das Korken unterbrochen werden. Bei letzterem: Statt zu streiten, lieber ablösen lassen. 

→ Musikwagen mit Veloanhänger (z.B. ohne eigene Bremssysteme und Pedalpaare), die Live DJ’s mitführen, werden 
weiterhin toleriert. Musik jedoch wird nur während Ansammlung beim Bürkliplatz und bis und mit Ende der Fahrt 
toleriert. Bremssystem und technischer Zustand aller Gefährte bitte in TOP-ZUSTAND halten, damit möglichst keine 
Unfälle geschehen! Nur bei grob fahrlässigen Sicherheitsmängeln wird durch die STAPO präventiv eingeschritten, um 
Unfälle zu verhindern. 
Auch hier gilt: dass Musikwagen ohne Polizeibewilligung während der CM toleriert werden, schützt bei einem Unfall nicht 
vor Rechtsverfolgung und Anwendung des Gesetzes, was wiederum zu teuren Verfahren führen kann. 
 
→ Empfehlung seitens STAPO: Nicht erprobte Musikwagen fahren am Besten an der Spitze der Masse mit, damit sie bei 
technischen Problemen am Strassenrand genug Zeit für die Reparatur haben, ohne den Anschluss zur Masse zu verlieren. 
Bitte die Strasse schnell freigeben, damit die Masse weiterfahren kann, denn: 
«Wir blockieren nicht den Verkehr – wir sind der Verkehr! 
 

Dies & Das 
→ Herr Niedermann schätzt die Erfahrung und Einschätzung von Velofahrenden, die tagtäglich mit gefährlichen 
Strassenverkehrs-Situationen zu kämpfen haben. Und weist auf die Städtische Plattform hin, wo wir Velofahrende 
Menschen der CM Missstände im Velo Verkehrsnetz nicht nur melden können, sondern gleich Lösungsvorschläge 
einreichen. Hier 2 wichtige Plattformen: 
https://bikeable.ch/about 
https://www.stadt-zuerich.ch/pd/de/index/dav/aktuell/aktuell/velo-virtual-reality.html 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bikeable.ch/about
https://www.stadt-zuerich.ch/pd/de/index/dav/aktuell/aktuell/velo-virtual-reality.html


Fragen aus der CM Community an das Legal Team des antirep Kollektivs gerichtet: 
 
1. Telegram-Frage aus der Community ans Legal Team des antirep Kollektivs: 
Mehrere CM kE’s haben angefragt: Es gebe ein Convoi Gesetz, was das Nebeneinander Fahren von mehreren Velos regle. 
Es besteht der Irrglaube, das Nebeneinander während der CM Masse sei komplett legal.  
→ NICHT GANZ: 
Im Art. 46 Abs. 2 und 47 Abs. 1 SVG der Verkehrsregelverordnung steht zwar man könne ab 10 Velos nebeneinander auf 
einer Spur fahren ABER eben bloss, wenn man den restlichen Verkehr nicht an der Weiterfahrt hindert/behindert. Als 
Velofahrende gelten wir aber als «Langsamverkehr» - das heisst sobald uns z.B. Autos aufholen und an uns vorbei fahren 
möchten, hindern wir diese an der Weiterfahrt. Ausser es hätte überall mehrere Spuren, wo wir dann konsequent eine 
Spur für alle anderen Verkehrsteilnehmende freihalten könnten – zu jeder Zeit – was wir nicht erfüllen. Da es oft bloss 
einspurige Strassen in Zürich gibt (ohne Gegenspur), bringt uns dieses Gesetz keine Legalität. 
 
Sprich auch hier sind wir auf die Toleranz der STAPO angewiesen oder auf eine Gesetzesänderung, die das Phänomen der 
CM Fahrt regeln/legalisieren würde. 
 
2. Telegram-Frage aus der Community ans Legal Team des antirep Kollektivs: 
Mehrere CM kE’s haben angefragt: Wenn die CM Spitze auf einer roten Ampel stösst, hält sie an und fährt erst bei Grün 
los. Schaltet die Ampel während der Durchfahrt auf Rot um, fährt die ganze Masse trotzdem durch, um beisammen zu 
bleiben – mit lückenloser/m Massenfahrt und Korken. Hier wird angenommen, dass dies durch ein sogenanntes Convoi 
Gesetz erlaubt wird.  
→ NICHT WIRKLICH:  
Diese CM Regel wird nicht durch das Gesetz gestützt, bloss mit Polizeibewilligung wäre ein solches Verhalten legal. Auch 
hier, sind wir auf die Toleranz der STAPO angewiesen oder auf eine Gesetzesänderung, die das Phänomen der CM Fahrt 
regeln/legalisieren würde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Telegram-Frage aus der Community ans Legal Team des antirep Kollektivs: 
Mehrere CM kE’s haben angefragt: Ist die Versammlung beim Bürkliplatz durch ein Gesetz verboten?  
→ Musik mit Lautsprechern auf öffentlichem Grund zu spielen ist ohne Bewilligung aber nicht erlaubt.  Grosse 
Menschenansammlungen, die alle mit demselben Ziel zusammenfinden, gelten schnell als Kundgebung, auch hier eine 
Grauzone der CM, die auf Toleranz der STAPO angewiesen ist. 
 
4. Telegram-Frage aus der Community ans Legal Team des antirep Kollektivs: 
Sind Velo-Musikwagen erlaubt oder toleriert. Auch hier sind sie klar toleriert. Verstärkte Musik auf öffentlichem Grund zu 
spielen ist bewilligungspflichtig. Velo-Anhänger die zu Musikwagen umgestylt werden, müssen Grösse/Masse, Gewicht 
und das Mitführen von DJ’s im Wagen gem. Gesetzesvorschriften einhalten oder via Polizeibewilligung für einen 
bestimmten Anlass zuvor bewilligen lassen. Auch hier sind wir in Sachen CM Musikwagen auf die Toleranz der STAPO 
angewiesen. 
 
5. Telegram-Frage aus der Community ans Legal Team des antirep Kollektivs: 
Zur Frage; was wenn die STAPO wieder ihre Toleranzgrenze erreicht und wieder mit Verbot/Repression auf die CM 
reagiert: Meine Antwort: Keine Ahnung aber bis zu 10'000 Velofahrende in einer Reihe – um legal zu bleiben? Wohl keine 
gute Idee – obwohl sehr reizvolles Narrativ!  
 
→ Bleibt nur noch eine fröhliche und sichere Velofahrt zu wünschen       


