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R AT S B E R I C H T

Wahlfeier mit Wolken über den Realitäten
von
Nina Fehr Düsel

Chaotischer Wolff
Die jüngste 1.-Mai-Feier hat dem
umstrittenen Polizeichef Wolff er
neut vor Augen geführt, dass er
politisch in einer ungemütlichen
Lage steckt – und dass seine ange
strebte Wiederwahl im Jahr 2018
auf der Kippe steht.
Bereits zwei Tage vor dem 1. Mai
haben in den Kreisen 3 und 4 meh
rere Dutzend Linksextremisten ge
wütet und einen Sachschaden von
rund 200 000 Franken angerich
tet. Am 1. Mai ging es dann mun
ter weiter. Auch das Polizeigebäu
de wurde mit schwarzer Farbe
verschmutzt und viele weitere
Sachbeschädigungen verübt. Ein
mal mehr gab es nur «Pro-FormaFestnahmen», und der finanzielle
Schaden wird kaum je den Verur
sachern aufgebunden werden.
Der Polizeivorsteher betreibt eine
«Zwei-Klassen-Politik»: hier die
Normalbürger, die für alles eine
Bewilligung brauchen, dort die
Hausbesetzer, die sich um Gesetze
foutieren dürfen. Auch stellt sich
Wolff selten voll und ganz hinter
die Polizei, wie dies von ihm er
wartet würde.
Die Polizeikräfte machen trotzdem
einen sehr guten Job. Dennoch
erfahren sie auch immer häufiger
Angriffe auf Ihre persönliche In
tegrität, Beleidigungen, tätliche
Angriffe und Verletzungen. Und
auch die Bereitschaft zu massivs
ter Gewalt müssen sie je länger, je
mehr über sich ergehen lassen.
Unter der aktuellen politischen
Führung von Polizeivorsteher Ri
chard Wolff wird die Ausübung
des Berufes Polizist zunehmend
unattraktiv. Dies zeigen aktuelle
Zahlen der Aspiranten-Klassen auf.
Ebenso bestätigt sich teilweise,
dass unter dieser Führung im Poli
zeikorps eine «aufgeheizte» und
nicht vertrauensbildende interne
Stimmung die Art des Denkens
und Handelns übernimmt.
Mit einer Aussage wie «der
schwarze Block, eine interessante
Ergänzung», mit der Anordnung
einer internen Untersuchung oder
mit dem öffentlichen Pranger für
einen Mitarbeiter zeigt die Poli
zeiführung ihre Stossrichtung auf.
Diese lädt Links-Chaoten nahe
zu ein, Unrechtmässiges auszulo
ten und zu tun. Die Folgen sind
wiederholte und langandauern
de Hausbesetzungen sowie unbe
willigte Demonstrationen.
Wir fordern den Polizeivorsteher
auf, der gestiegenen Gewaltbe
reitschaft im Sinne der öffentli
chen Sicherheit konsequent ent
gegenzutreten. Die Einsatzkräfte
müssen bedingungslosen Rückhalt
und Sicherheit spüren. Wer nicht
in diesem Sinne handelt und führt,
hat seine Glaubwürdigkeit gegen
über den Steuerzahlern verspielt.
Die «Wolffsche Laissez-faire-Poli
tik» mit Chaoten und Krawallma
chern hat ausgedient. Dies wird
sich spätestens bei seiner Wieder
wahl zeigen.
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Vermummte Vandalen
im offiziellen 1.-Mai-Umzug

Mauro Tuena
Nationalrat SVP
Zürich

Im Artikel zu den 1. Mai-Aktivitäten
in der sozialistischen Zeitung «P.S.»
wird erwähnt, dass «... es ein Privilig
sei, wenn das Gebäude der Kantons
polizei mit Farbbeuteln beworfen
werde ...». Über 300 vermummte Per
sonen liefen, ohne dass das jemanden
des 1.-Mai-Komitees störte, am offi
ziellen Umzug mit. Diese Vermumm
ten bewarfen mehrere Male – immer

aus dem offiziellen Umzug heraus –
diverse Gebäude mit Farbbeuteln,
versprayten Hauswände und begin
gen weitere Sachschäden. Die Bilanz
dieser Randale: Sachschäden und Ver
wüstungen an privatem und öffentli
chem Eigentum gegen 100 000 Fran
ken. Bekannte linke Politikerinnen
und Politiker wie etwa die Zürcher
Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP)
liefen wenige Meter von den ver
mummten Randalierern entfernt ein
fach mit, ohne sich darum zu küm
mern und ohne einzuschreiten. Wa
rum toleriert das 1.-Mai-Komitee
Chaoten inmitten ihres Umzugs? So
haben die 1.-Mai-Aktivitäten keine
Existenzberechtigung mehr!

SVP-PAROLEN

Städtische AbstimmungsVorlagen
Die SVP der Stadt Zürich hat an der Delegiertenversammlung vom
26. April 2016 folgende Parolen beschlossen:

1. Instandsetzung und Umbau von Kon
gresshaus und Tonhalle (165 Millionen
Franken)

NEIN

2. Errichtung einer öffentlich-rechtlichen
Kongresshaus-Stiftung Zürich, Änderung
der Gemeindeordnung

NEIN

3. Pflegezentrum Bombach in ZürichHöngg, Neubau Haus B, Objektkredit
von 23,575 Millionen Franken
4. Ausstieg der Stadt Zürich aus der Kern
energie, Änderung der Gemeindeord
nung

JA
NEIN

5. Gemeindebeschluss «Rationelle Verwen
dung von Elektrizität» vom 5. März 1989
Teilaufhebung

JA

6. Verordnung über gemeinwirtschaftliche
Leistungen des Elektrizitätswerks der
Stadt Zürich (ewz) im Rahmen der
2000-Watt-Ziele, Neuerlass

NEIN

FRAKTIONSERKLÄRUNG

Die Geister, die man ruft
Martin Götzl
Gemeinderat SVP
Fraktionschef
Zürich

Alle Jahre wieder, der Treffpunkt: Zü
rich Helvetiaplatz! Doch diesmal be
gann der 1. Mai offensichtlich schon
zwei Tage früher. In den späten Abend
stunden vom 29. April formierten
mehrheitlich vermummte, linke Ra
daumacher einen Saubannerzug. Im
freien Lauf zur puren Zerstörungswut
verschob sich der gewaltbereite Mob
vom Kreis 3 in den Kreis 4. Die plus
ternde Meute beging erhebliche Sach
beschädigungen. Die angerückte und
einsatzbereite Polizei wurde mit Steinen
und Feuerwerkskörpern angegriffen.
Leidtragende sind einmal mehr Ge
werbetreibende und Privateigentümer,
die beträchtliche Umsatzverluste und
Wiederinstandstellungskosten tragen
müssen. Ausserdem wurden zwei Per
sonen verletzt und mussten hospitali
siert werden.
Zerstörungswut gestillt? Aufmerk
samkeitssyndrom befriedigt? Weit ge
fehlt! Am Tag der Arbeit folgte die
Fortsetzung. Bereits frühmorgens war
der nahgelegene Park am Helvetia
platz von den Chaoten vereinnahmt
und unzählige Banner liessen aufhor
chen. Zahlreiche Geschäfte sorgten mit
präventiven und kostenintensiven Ver
barrikadierungen vor. Eine objektive
Betrachtungsweise ahnte weiteres Un
heil. Während des offiziellen 1.-MaiUmzuges kam es zu massiven Sachbe
schädigungen. Aus dem offiziellen
Umzug und offensichtlich unerkannt
agierten die Krawallmacher unweit
von zahlreichen Legislative- und Exe
kutive-Politikern.
Nur dank einem exorbitanten Po
lizeidispositiv konnte eine Nachde

monstration verhindert werden. Die
Polizei kesselte die gewaltbereite Meu
te mit Vehemenz ein. Es wurden zahl
reiche Wegweisungsverfügungen aus
gesprochen.
Zerstörungswut, Verbarrikadierun
gen, Knallkörper, Gewaltbereitschaft,
Rauchpetarden und überall Schmiere
reien, das ist die verwerfliche Bilanz
vom 1. Mai. Der Tag der Arbeit in Zü
rich stellt alljährlich und wiederkeh
rend eine Plattform für die linksextre
me Szene dar.
Dem entschlossenen und grossen
Einsatz der PolizistInnen ist es zu ver
danken, dass weiteres Unheil und
Sachschaden verhindert werden konn
te. Wiederholt bestätigt sich, dass die
Stadt Zürich ein Nährboden für die
linke Chaotenszene ist. Es werden un
bewilligte Demonstrationen geduldet,
Hausbesetzungen toleriert, illegale
Partys gewährt, kaum Verhaftungen
vorgenommen und die verübten Sach
schäden willentlich nicht auf die Ver
ursacher überwälzt.
Der Stadtrat ist aufgefordert, den
eingeschlagenen Kurs der Duldung
und des Wegschauens zu korrigieren.
Insbesondere die Stadtpräsidentin Co
rine Mauch und der Polizeivorsteher
Richard Wolff.
Gegen Extremismus ist rechtsstaat
lich und mit aller Vehemenz und
Härte vorzugehen. Verursacher von
Sachbeschädigungen sind konsequent
zur Rechenschaft zu ziehen, mit strafsowie zivilrechtlichen Konsequenzen.
Denn Geister, die man gerufen hat,
kann man nur mit einer Nulltoleranz
strategie wieder loswerden.
Für die SVP hat der Tag der Arbeit in
Zürich aufgrund seiner negativen Bi
lanz schon seit Jahren ausgedient. Die
SVP fordert den Stadtrat auf, keine
Bewilligungen für 1.-Mai-Aktivitäten

mehr zu erteilen. Zu ernüchternd ist
das alljährlich von Gewalt und Zerstö
rung gekennzeichnete Fazit.

