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Gummischroteinsatz erfolgte in Notwehr
Umstellung eines Verfahrens gegen die Zürcher Stadtpolizei

Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eingestellt, die gegen mehrere
Stadtpolizisten und Polizeivorstand Neukomm wegen schwerer Körperverletzung und Amts-
missbrauchs geführt worden w a r. Der Vorfall, auf den sich das Verfahren bezog, hatte s i ch
am 1. Mai 1991 zugetragen, als ein Teilnehmer einer unbewilligten Demonstration durch
Gummischrot ein Auge verlor. Die Staatsanwaltschaft kam zum Schluss, dass der Gummi-
schroteinsatz in einer Notwehrsituation erfolgte und deshalb gerechtfertigt war.

Ein folgenschwerer Polizeieinsatz
ese. Am 1. Mai 1991 bildete sich im Anschluss

an die offizielle Kundgebung der Gewerkschaf-
ten, wie in den letzten Jahren bei dieser Gelegen-

heit üblich, ein unbewilligter Nachdemonstra-
tionszug, in dem rund 250 Personen mit-
marschierten, von denen viele vermummt waren.
Der Umzug wurde von sechs Polizeifahrzeugen
sozusagen hautnah begleitet, wie es die polizei-
liche Taktik für solche Fälle vorsieht. Im Verlauf
der bis dahin ohne schwere Zwischenfalle verlau-
fenen Demonstration kam es etwa um 14 Uhr 20
an der Ecke Kasernenstrasse/Militärstrasse zu
den Ereignissen, die später von Zeugen und Poli-
zei verschieden geschildert wurden. Zu diesem
Zeitpunkt hatten sich die beiden Kleinbusse der
Polizei, die dem Umzug vorangefahren waren,
etwas von den Demonstranten gelöst und waren
in die Militärstrasse eingebogen. Nach Polizei-
angaben rannten die Demonstranten auf die mit
je vier Mann besetzten Fahrzeuge zu und bewar-
fen sie massiv mit Steinen. Einer der beiden an-
wesenden Gruppenführer gab darauf den Befehl
für den Gummigeschosseinsatz. Beim ersten
Schuss wurde ein Demonstrant, ein kurdischer
Asylbewerber, so schwer getroffen, dass ihm spä-

ter im Spital ein Auge operativ entfernt werden
musste. Bereits in ersten Presseberichten zu der
Nachdemonstration hatte es allerdings geheissen,

dass die Gummischrotschüsse gefallen waren, be-
vor die Polizisten mit Steinen angegriffen wurden.

Der Polizei war die schwere Verletzung eines
Kundgebungsteilnehmers zunächst gar nicht be-
kannt. Zwar war sie über die Notrufzentrale über
mögliche Verletzungen informiert worden, erste
Nachfragen in den Spitälern fruchteten aber zu-
nächst nichts. Als dann auf Grund einer Interven-
tion des Chefs des gerichtlich-medizinischen In-
stituts der verletzte Mann eruiert war, wurde
sofort, wie in solchen Fällen üblich, die Kantons-
polizei mit einer Untersuchung des Vorfalls be-
auftragt.

Strafanzeige eines Anwalts
Zwei Wochen später erklärte dann Marcel

Bosonnet, der Rechtsanwalt des Geschädigten, an
einer Pressekonferenz, dass er gegen die verant-
wortlichen Polizisten und gegen den für den Ein-
satz letztlich verantwortlichen Polizeivorstand
Robert Neukomm Strafanzeige wegen schwerer
Körperverletzung und Amtsmissbrauchs einge-

reicht habe.

Bosonnet argumentierte, dass der Gummi-
schroteinsatz erfolgt sei, obwohl die vorgeschrie-

bene Mindestdistanz von 20 bis 25 Metern ein-
deutig unterschritten war. Stadtrat Neukomm sei
verantwortlich für den Vorfall, weil die hautnahe
Begleitung des Demonstrationszuges auf seine

Zürich
Schmiergeldaffäre in Zürichs Verwaltung

Ein Beamter der Stadtentwässerung Zürich soll im
Laufe der letzten zwei Jahre im Zusammenhang mit
dem Schlammhandel der Kläranlage Werdhölzli Beste-
chungsgelder von mehreren hunderttausend Franken
entgegengenommen haben. 49

Strafuntersuchung wegen Gummischrot-
einsatzes eingestellt
Eine Strafuntersuchung wegen schwerer Körperverlet-
zung und Amtsmissbrauchs gegen die Zürcher Stadt-
polizei und gegen Stadtrat Neukomm ist von der Staats-
anwaltschaft eingestellt worden. Das Verfahren wurde
auf Grund des Gummischroteinsatzes vom 1. Mai 1991
angestrengt, bei dem ein Demonstrant ein Auge ver-
loren hatte. Die Staatsanwaltschaft befand den Gummi-
schroteinsatz für gerechtfertigt, da er in Notwehr erfolgt

war. 49

Verein Zürcher Krankenhäuser
fordert Fallpauschale

Der Verein Zürcher Krankenhäuser (VZK) fordert ein
neues Tarifsystem für die Krankenbehandlung. Die
heute angewendete Tagespauschale für Spitalaufenthalte

soll durch eine Fallpauschale für bestimmte Behandlun-
gen ersetzt werden. 53

Sport

Die Langlauf-Elite in Val di Fiemme
Eine Woche nach ihrem sieglosen Weltcup-Start in
Ramsau hat die russische Equipe die zwei Skating- Ren-
nen in Val di Fiemme dominiert. Im Blickpunkt stand
dabei besonders der Kasache Wladimir Smirnow. 55

Neue Sportbücher
Der I Millie russischer Traumtänzer, die Geschichte
eines kleinen, naturverbundenen Regeis aus dem Bre-
genzerwald, Gedanken zu Joseph Voegeli, dem Patron
des Radsports, oder zu Schwingergestalten unserer Zeit
gehören zum Themenkreis der Präsentation neuer
Sportbücher. 57

Anordnung hin erfolgt sei und deshalb bei einem
Gummischroteinsatz die Sicherheitsdistanz gar
nicht habe eingehalten werden können. Damit
habe Neukomm bewusst schwere Körperverlet-
zungen in Kauf genommen. Auf die Anzeige

Bosonnets hin nahm die Zürcher Bezirksanwalt-
schaft eine Strafuntersuchung auf, die sich gegen

sechs Polizisten und den am Ort anwesenden Ein-
satzleiter sowie gegen Stadtrat Neukomm richtete.
Da die Polizei ein Verschulden im Sinne der An-
zeige von Anfang an bestritt, hätte das von der
Zürcher Bezirksanwaltschaft gerührte Verfahren
schliesslich in eine Verhandlung vor dem Ge-
schworenengericht gemündet.

Schussdistanz grösser als vermutet
Von den im Verlauf der Untersuchung befrag-

ten Zeugen, darunter Journalisten mit grosser Er-
fahrung im Beobachten von Ordnungsdienstein-
sätzen, wurde praktisch einhellig bestätigt, dass
der erste Gummischroteinsatz vor dem Steinhagel

der Demonstranten erfolgt war. Indessen konnte
nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, dass
vereinzelt schon vorher Steine geflogen waren.
Ausserdem bestätigte es sich, dass die mehreren
Dutzend Demonstranten unter lautem Gebrüll
auf die Polizeifahrzeuge zugerannt waren.

Nach Angaben von Staatsanwalt Pius Schmid
war für den Entscheid der Staatsanwaltschaft
weniger die tatsächliche Gefährdung der Beamten
durch die Gewalttäter massgebend, als die mög-

liche Bedrohung durch einen Angriff. Die Polizi-
sten befanden sich gegenüber den mit «Kampf-
geschrei» auf sie zu rennenden Demonstranten in
Minderzahl. Die in den Polizeifahrzeugen quasi
eingesperrten Beamten sahen sich dadurch massiv
bedroht und reagierten mit dem Gummischrot-
einsatz. Auf Grund einer Pressephotographie er-
rechneten die Untersuchungsbehörden ausser-
dem, dass die Distanz zwischen dem Gummi-
schrotschützen und dem getroffenen Demon-
stranten sicher mehr betragen hatte als die «weni-
gen Meter», von denen Bosonnet ausgegangen

war.

Was den Vorwurf an Polizeivorstand Neu-
komm angeht, so ist dieser laut Staatsanwalt
Schmid nicht stichhaltig, weil es sich bei dem Vor-
fall bei der Kaserne um einen isolierten Zwischen-
fall gehandelt habe, der sich unabhängig von der
allgemeinen Anweisung der hautnahen Bewa-
chung der Demonstration zugetragen hatte. Zwi-
schen der Anordnung und der schweren Verlet-

Bestechungsaffäre bei der Stadtentwässerung Zürich
Beamter der Stadtverwaltung verhaftet

sir. Ein für die Entsorgung von Klärschlamm
verantwortlicher Beamter der Kläranlage Werd-
hölzli, die zur Abteilung Stadtentwässerung des
Tiefbauamtes (Bauamt I) der Stadt Zürich gehört,
soll von einer Firma, die der Stadt Zürich Klär-
schlamm abgenommen hat, in den vergangenen
zwei Jahren Schmiergelder von mehreren hun-
derttausend Franken entgegengenommen haben.
Dies teilt die Bezirksanwaltschaft I für den Kan-
ton Zürich in einem Communique mit. Gegen

den Beamten und gegen eine weitere Person ist
eine Strafuntersuchung wegen Bestechung eröff-
net worden.

Gemäss den Angaben von Alois Jenny, dem
1. Zentralsekretär des Bauamtes I, hat dessen
Vorstand, Stadtrat Rudolf Aeschbacher, auf
Grund einer Mitteilung eines leitenden Angestell-
ten der Stadtentwässerung Anfang dieser Woche
Anzeige wegen Unregelmässigkeiten im Betrieb
der Kläranlage Werdhölzli erstattet.

Unter dem Vorwurf der Bestechung sind dann
am 16. Dezember drei Personen von der Polizei
festgenommen worden, nämlich zwei Beamte der
Stadtentwässerung Zürich und ein Mitarbeiter
einer Klärschlamm-Entsorgungsfirma, mit wel-
cher die Stadtentwässerung einen Abnahmever-
trag abgeschlossen hatte. Mittlerweile wurde einer
der Beamten, ein Mitarbeiter des weiterhin inhaf-
tierten, wieder aus der Polizeihaft entlassen.
Gegen die beiden anderen Festgenommenen ist
beim Haftrichter Antrag auf Anordnung von

Untersuchungshaft gestellt worden. Nach den bis-
herigen Aussagen der Angeschuldigten habe sich
der Beamte der Kläranlage Werdhölzli, der Tür
die Entsorgung von Klärschlamm verantwortlich
war, \on der Firma, die mit der Stadtentwässe-
rung für die Abnahme von Klärschlamm einen
Vertrag eingegangen war, in den vergangenen
zwei Jahren Schmiergelder in der Grössen-
ordnung von mehreren hunderttausend Franken
ausbezahlen lassen.

Weitere Angaben wollte weder das Bauamt I
noch die Bezirksanwaltschaft machen. Diese teilte
mit, Informationen zu den verhafteten Personen
sowie zu den angezeigten Straftaten würden erst
gemacht, wenn der Stand der sehr umfangreichen
Ermittlungen dies erlaube.

In der Kläranlage Werdhölzli fällt täglich
tonnenweise Klärschlamm in flüssiger Form an,
für den im Inland nicht genügend Abnehmer vor-
handen sind, obwohl mittlerweile immerhin rund
34 Prozent des Schlammes als Flüssiß- und
Trockendünger sowie als Brennmaterial in der
Schweiz verwertet werden. 22 Prozent des
Schlammes gehen als Dünger oder auch als
Brennmaterial nach Frankreich, 17 Prozent nach
Deutschland, 15 Prozent nach Italien und 12 Pro-
zent nach England. Wenn auch der Dünger im
Handel verkauft wird, für die Abnahme des
Schlammes hat die Stadt zu bezahlen. Im Rah-
men dieses Schlammhandels ist es nun anschei-
nend zu einer Bestechungsaffäre gekommen.

zung könne kein Kausalzusammenhang her-
gestellt werden.

Verbot als Folge des Vorfalls
Dem Erstatter der Anzeige steht nach dem Ent-

scheid der Staatsanwaltschaft nun noch der
Rekurs an die Justizdirektion offen. Bei einer
Gutheissung des Rekurses musste die Strafunter-
suchung weitergeführt werden. Rechtsanwalt
Bosonnet, dessen Mandant wenige Monate nach
dem Vorfall als Opfer eines Tötungsdelikts sein
Leben verlor, war am Freitag nicht für eine Stel-
lungnahme zu erreichen.

Derart schwere Verletzungen, wie der Verlust
eines Auges, sind bei Gummischroteinsätzen zwar
nie ganz auszuschliessen, kommen aber nur sehr
selten vor. Zwischen 1980 und 1983 wurden 3000
Gummischrotpakete und damit über 100 000 ein-
zelne Geschosse verschossen, wobei zwei Perso-
nen ein Auge verloren. Dieser Statistik zum Trotz
und gegen den deklarierten Willen des sozial-
demokratischen Polizeivorstandes hat der Ge-
meinderat mit den Stimmen seiner linksgrünen

Mehrheit auf Grund des Vorfalls vom 1. Mai den
Stadtrat angewiesen, auf ein Verbot des Gummi-
schroteinsatzes hinzuwirken.

Ein Weihnachtsgeschenk für die Jugend

Erste Zürcher Skateboard-Anlage im Quartier Affoltern eingeweiht

rz. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt ver-
sammelte sich am Freitag eine Schar Erwachsener
und Jugendlicher unweit der Sportanlage Fron-
wald in Zürich Affoltern. Es galt, die erste Zür-
cher Skateboard-Anlage offiziell in Betrieb zu
nehmen - gleichsam als Weihnachtsgeschenk an
die Jugend im Quartier, die lange auf dieses Prä-
sent gewartet hatte. Stadtrat Rudolf Aeschbacher
erinnerte daran, dass schon 1984 aus dem Quar-
tier der Wunsch nach einem Tummelplatz für
Rollbretter an die Stadtverwaltung herangetragen

worden war. Da die Sache nicht recht ins Rollen
kam, hakte der Quartierverein 1990 nach. Dies-
mal mit Erfolg: Gartenbauamt, Sportamt und der
initiative Siedlungsverein Isengrind fanden hinter
der Sportanlage Fronwald und nahe dem Bahn-
trassee einen idealen Standort.

Entstanden ist nun eine aus vorfabrizierten
Betonelementen bestehende «Half-Pipe», die
erste stationäre Anlage dieser Art in Zürich. Die
gerundeten Wände und die Podeste liegen

1 Meter 40 über dem tiefsten Punkt der Bahn.
Die Kosten von 77 000 Franken sind dem
Quartierfonds entnommen worden, aus dem in
den letzten Jahren verschiedene kleinere Wün-
sche in den Quartieren finanziert wurden. Diese
Kasse verebbe jedoch zusehends, erklärte Stadtrat
Aeschbacher, so dass die Skateboard-Anlage wohl
das letzte grössere Projekt sei, das aus dem Quar-
tierfonds habe finanziert werden können.

Nachdem auch Schulvorstand Hans Wehrli,

dessen Sportamt die «Half-Pipe» betreuen wird,
sowie Quartiervereinspräsident Hans Brenner
und zwei Sprecherinnen aus der nahen Um-
gebung ihrer Freude über die Anlage Ausdruck
gegeben hatten, waren die Kids an der Reihe.
Vorerst zögernd nur angesichts des erwartungs-
vollen Publikums, nach den ersten Flops und
Breaks jedoch zusehends enthemmter liessen die
Burschen ihre Untersätze surren. Auch ein cooler
Inliner mischte sich mit seinen Rollerblades unter
die Skateboards, so dass trotz eisiger Kälte bald
eitel Fun herrschte.

Kids auf Rollerblades und Rollbrettern haben am Freitag gemeinsam mit Erwachsenen unweit der Sportanlage

Fronwald im Quartier Affoltern Zürichs erste stationäre Skateboard-Anlage eingeweiht. (Bild hf.)

Chefdirigent in Sicht?
David Zinman, das Tonhalle-Orchester

und die Zukunft
hmn. Nach gut dreiwöchiger Zusammenarbeit

mit dem Tonhalle-Orchester Zürich und insge-

samt neun Konzerten mit drei sehr unterschied-
lichen Programmen wird David Zinman heute
wieder nach Baltimore zurückreisen. Wie die Ton-
halle-Gesellschaft mitteilt, hat der amerikanische
Dirigent eine positive Bilanz seines Zürcher Auf-
enthalts gezogen. Das Orchester hat sich in den
Konzerten ausgesprochen kooperativ gezeigt, und
das sonst eher zurückhaltende Zürcher Publikum
hat nicht mit Beifall gespart. Dem Vernehmen
nach soll zudem die amerikanische Schallplatten-

firma Telarc, mit der Zinman in Baltimore zu-
sammenarbeitet, ihr Interesse an Aufnahmen mit
dem Tonhalle-Orchester ausgedrückt haben.

Die Tonhalle-Gesellschaft geht nun davon aus,
dass in den kommenden Monaten Gespräche

über eine langfristige Zusammenarbeit zwischen
Zinman und dem Tonhalle-Orchester stattfinden
werden. Ob Zinman auf die Saison 1995/96 als
Chefdirigent des Tonhalle-Orchesters und als
Künstlerischer Leiter der Tonhalle-Gesellschaft
nach Zürich kommen wird, soll bis März 1993
entschieden werden. Zinman wird dann zwei
Konzerte leiten, in denen das «Concerto Vio-
linissimo» des Zürchers Peter Wettstein uraufge-

führt wird und Werke der amerikanischen Kom-
ponisten Michael Torke, Michael Daugherty und
Christopher Rouse gespielt werden. Für 1994
sind zehn weitere Auftritte mit Zinman vereinbart
worden.

Vier randalierende Skinheads
in Zürich Oerlikon verhaftet

Fünf Polizeibeamte verletzt
(ap) Vier randalierende Skinheads sind in der

Nacht auf Freitag in Zürich Oerlikon verhaftet
worden. Wie die Stadtpolizei mitteilte, wurden
dabei vier Polizisten und eine Polizistin verletzt.
Die Skinheads hatten in einer Unterführung des
Bahnhofs Oerlikon nach Mitternacht an Beleuch-
tungskörpern Sachbeschädigungen begangen.
Nachdem die Polizei von Passanten über den
Vorfall benachrichtigt worden war, entdeckten die
ausgerückten Polizeibeamten die Skinheads bei
einer zur Abfahrt nach Winterthur bereitstehen-
den Zugskomposition. Da sich die vier Randalie-
rer bei der Verhaftung heftig wehrten, wurde Ver-
stärkung beigezogen. Die «Skins» verletzten bei
ihrer Festnahme fünf Polizeibeamte derart, dass
diese sich im Universitätsspital Zürich ambulant
behandeln lassen mussten. Die Polizeibeamten
erlitten Prellungen am Hinterkopf, an Hals- und
Wirbelsäule sowie Verletzungen an Ellbogen,
Hand und Mittelfinger, wie Polizeisprecher Bruno
Kistler auf Anfrage sagte. Die vier aus Winterthur
stammenden Skinheads im Alter von 16 bis 22
Jahren wurden wegen Gewalt und Drohung
gegen Beamte sowie wegen Sachbeschädigung in
Haft genommen. Am Donnerstag abend hatte in
Zürich Oerlikon ein Konzert der Heavy- Metal-
Rockgruppe Motörhead stattgefunden.

Drogenrazzia in Zürich
Ein Kilogramm Heroin sichergestellt -

88 Personen überprüft

ese. Die Zürcher Stadtpolizei hat am Donners-
tag abend im Gebiet um den Helvetiaplatz im
Kreis 4 eine Razzia gegen Drogenhändler durch-
geführt. Dabei wurden insgesamt 88 Personen
verhaftet sowie ein Kilo Heroin und 3000 Fran-
ken Bargeld aus dem Drogenhandel sichergestellt.

Unter den Überprüften befanden sich nach Anga-

ben der Pressestelle der Stadtpolizei 53 mehrheit-
lich in anderen Kantonen angemeldete Asylbewer-

ber. Elf Personen wurden der Fremdenpolizei
übergeben, sechs wurden der Bezirksanwaltschaft
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