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Sorjetzt wissen wir
es.Seit ein paar ta
gen sind die kon-
trollen in den Ztir-
cher Trams und Br:s-
sen schärfer gewor-
aen.Oie C+J{IE ZfffC-
disl<utiert demnächrst
über den Nulltarif
bei der VBZ.bü.
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Es sind'leider noctr
sehr wenige stel-
ltrrrgsnahmen zusami
nengekcnrnen.Und
überdies hat sich
die lage seit npn-
tag sehr verändert,
da man jetzt auf 10
strassen in Ztirich
wieder 60 fatrren
darf .h-ir warten also
weiter auf stel-
lungsnahmen.Die red.
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da sein sollen).Der
stadtrat war damals
entgegen verspre-
chungen nicht zrm
opernhaus ge]<crn-
nen.Ichr wollte ihn
fragenrwas er
eigentlich darLit
vnlle.Ich wr:rd.e -
wie erwartet - ab-
gevrieserr;er sagte,
er sei ab nontag
7uhr30 auf dsn büro
erreichbar.
Am nnntag darauf
scl:rieb ich ihm
darrr einen brief,in
dqn ich ilrr und den
gesamtstadtrat auf-
riefrdie sache der
jugerdlichen zu
unterstützen.

Er muss i-hn erhal-
ten habenrdenn ein
paar tage später
lud er rnich
schriftlicLr zu
ejnem gespräcLr ein.
Ich machte nr-it sei-
ner sekretärin ab,
dass 1ch kcxnnen
werde und a,var am
nontagrden 16.juni
1980,16uhr15 (: ) .
fch hatte eirm'aI
geglaubtrJürg
IGufinarur sei der
fortschrittlichste
unter den 4 SP- und
den 9 stadträten.
T5:otzdem bereitete
ich mici: auf ein
vrenig fruchtbares
gespräch vor.Was

dann aber wirklich
geschah,übertraf
alle neine el:hrar-
tungen.
Ziemlich genau un
viertel nach vier
traff ich im arnts-
haus II ein (das
ist dortrwo man
hingehen mussrwenn
man beim schwarz-
fahren enrischt
wird und dann spä-
ter ein billet frir
di-ese fahrt vom
freund bekcnmt).
Zweiter stocJ<rzirn-
n:e.r 2j2.Zuerst tre-
te ich in das vor-
zirrnrer der sekretä-
rin ei-n.Es ist
recht gross.&e-r> 
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,Jürg Kaurhann, geboren 1929, kantonale Handelsschule mit Diplomabschluss, Abend-
gymnasium mit Matur, Studium der Germanistik und Anglistik an der Universität Zürich
(Dr. phil. l), stellvertretender Leiter der städtischen Maturitätsschule für Berufstätige,
Schulungsleiter am Trigon-lnsitut des VPOD, Geschäftsführer des Schweizerischen
Werkbundes, Lehrer an der Zürcher Berufsmittelschule, 1970 Wahl als SP-Vertreter in f4\
den Gemeinderat, '1974 Wahl in den Stadtrat, wo er den industriellen Betrieben vorsteht. ( fi I

selbst. dagegen ist.
das btAo 202 eine
halle (es ist
schätzung$^/eise
doppelt so giross
wie ein klassenzim-
mer).Zuerst ein
konf erenz tisch, d.anrt
eine kleine bil:lio-
thel<reine sitzgrulF
pe und am schluss
endlich der girosse
schreilrtisch des
stadtrates.
Er fängt mich aber
schon vorher ab und
!^/eist nrich auf die
sitzgruppe.Schwei-
gehalbenrlnute.Dann
beginnt er zu sprts
chen.Wie es rnir in
der schule ginge.
Vüas ich für lehrer
habe.Neinrdie kenne

. . er alle nj-cht.Att,
, ich sei im realgylr
nasirnn.Ich gehe/

'muss gehen auf sejrr
igespräch ein.iang-
sam - wirklich
langsam - wage icl:
versucherauf das
eigentliche thena,
das jugendhausrzu
kcnrnen.Tatsächlich,
es gelingtrer lässt
es zu.Vüas ich hier

(jm brief) geschri* schon iiber die zu
ben haberich sei
nicht besonders

hohen steuern.Null-
tarif nur für die

sachlich.Seine ge i' stadtzürcher-Das
nauen ausdruck kenne rnache die VBZ fiir
ich nicht metrr.Es die pendler nj-cht
war übertr,aupt so, attrai<tiv.Irgenütrie
dass er durch seile so lerkte er vcrn

- -artrrnit der er zu thena ab.Ab r:nd zu
nrir spracLrrmein ge- gjng es dann aber
dächnis irgendwie doch wieder.Solange
blockierterso dass nur eq zun zuge karry

ich nridr nicht nehr wollte er scl:on re-
so genau an das er- den.Er kcrmnt auf
jnnern lcann -viel- die strukturiörung.
leicht sein wi-IIe. t"bnn nur die W der
tch weiGläber noch, jugend verhandeln
d.ass wjr dann ir- wollersolle Oie W
gendwie auf die VBZ doch - so sagt er -
kamen.Der nulltarif. mit der W der
!üer solle das bezah- stadt reden.Abgese-
Ien?Wir_ klagten {qqrt lgt g?yg!'d?ss dies

. ,Die Eskalat ion des
Scfireckens ist einfach nicfrt

aufzuhalten. '
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gar nicht so
schlecht wärerver-
gisst errdass er
und die anderen ackrt
stadträte vcrn volk -
so sagen sie es ja -
kcnq:etenzen erhalten
habenretwas zu ma-
chen.Er denkt niclrt
, --=
oaranrcEtss ol_e lu-'1'
gend - um es rniit ih
rer sprache zu sa=
gen - nicht geliillt
ist,nochmals die
gleichen fehler zu
begehen,wie das volk
es einst tat;jarclas
vergisst er.Aber
bald ist es ihm zu-
vielrer geht wieder
\^/eg vcm thqna.Er hat
bald eine str:n6 ge- *:"]
redetrer kcrmnt wie- gesprdcJ: ndt E.
der auf mich perssn- Lieberheerrauf das
l-ich.i{as j-ch lese. er sej-t Ilprgen
Das köru:e ich nicht warte.Er verab-
genau sagen - ich schiedet sich von
gabrso glaube ich, IrLiJ.Icft könne ej-n
gar keine antwort, neues daturi abna.-
denn er überfiel chen.Mittlvoch in
mich ileder nrit dem ejner woche.
teLrnrawechsel -.Er Nächsten donners-
wo1le mir ein buch tag:DV der SP.Ichr
anpfehlen.Er gebe musste jhrn ndt-
nLir ejn buch von teilenrdass ich
David. l"{acaql--y{Unk?r erst donnerstag

Heute morgen:
Razzia im @tz;
Jugedliche wur-
den an einen an-
deren ort gebracht
und überprüf t .@12
aussperrung

^ /..yqfqx rs-f es qbcrads
uber q^rr| rt ic.4t nek r

Elru"', bole 
-

tet hätte.h6hrend
Lieberherr eher
auf die DV elngehen
will und bereit ist,
rnitzrxnchenrschimpft
er arrogiant auf dj-e
jugend.Er war -jn
einsn wort gesagt -
schUrm.Die jugend-
Iichen sollen doch
gute popnusik ma-
chen.V"arurn solle er
die p.opkonzerte uil
terstützen (es ist
die rede von der
.JUS?-POP-NiITIATI-
VE),solanEe Cie
kcnzerte scrwieso
a'rsverkauft sind.Im
gegensatz dazu sei-
das o5:ernhaus halt

hlezn es uorgefts tdqef,
ts{ es nicLl uel,rler.

lVt /c4unqan.

einer stadt).Es
Iäutet.Er habe

statt mittwoch
kcrmnen könne.Er

leider 6ile zeit ist einverstanden.
nrehr - er hat auch An der DV benahm er
scl:ron eine stunde sich,wie ich es 16
(zu mir)qeredet.Er i]rm auctt nach dem

, I

I habe ein wichtiges nontag nidlt endar-*1



eine tradition.Er
gehe übrigens vläl
ins opernhaus;das
müsse manr\^Ier!:I nrrn'das 

opernhaus kri-
tisieren wil1"Als
ein votant an i-l.n
eine frage ste1lf,
versuchrt errdie
flecke deF-g,lases,

die auf den iiscfr
gekornen sind - das
berühmte räinÖLein -
wegzur,achen r:nd er
sucht eine serviette
oder ej-n papier u:nd
unterlegt es.
Am rnittwochrdem 25.
junirseLre ich einen
videofilm über den

; rathauskrawall.Der
videoladen fraqt

'frnilie über ihie
rneinung zun tränen-
gaseinsatz.Sie ist
unsicher.Er zieht
sie weg.
Ich frage mlchrob
die jugend heute so
weit wärerwenn es
dannls eine delega-
tion gegeben hätte.
Das gespräcLr,das 2.,
in das ef nLiclr gela-
den hat.Ich habe es
abgesagt.Aber ich
weiss nicht,ob er
guqehö_qL_hat.

PS:lücch ein beispJ_e1,
wie er n'ri-t der basis
urqeht.Lies TA vom
mittvroch.

::1'"
zuericlr.die vier grossverlage wollen dern
naechst ein rradio-uetli' gruenden.dem
konzept rr,acl: hat es wie radio 24 24
stunden musik und es soll aucJr von der
werbung lebenrjedoclr nur 15 nr_inuten jm
tag.das lol<alradio will vcm uetliberg aus
senden.gehen wir einem neuen kcrmrerzsen-
der entgegen ?

das ktnterbunt-tor:lcand-journal ist neu
herausgekcnnen.rnit rnelrr rrusjk r:nd nach-
richten scheint es jetzt viel besser,

im august ist neu die zeitschrift srng
herausgelccnnen. sie erscl:eint npnat1 icfr
a1s alternativzeitsclrrift,d.ie aber nictrt
nur den lirken kuchen - wie der tell -
ansprechen will.die zeitung ist ftir das,
was sie brinqtrrelativ teuer.4fr.

der origirnlt"xt der nnrc11er-nnreller-sen-
dung von 15.ju1i (ch-magazin) steht in
der augTustntnorer des'kaenpferst .lfr.

der tages anzeiger wird diesen nonat
freiwillig bei sejner zeitung das gegen-
darstellungsrecht einführen. j"rL gegensatz
zu deutschland ist dieses reclrt nrtcht ge-
setzlich veranl<ert.etwasrvlas bei uns ja
selbstverstäindlich ist.



emokratie braucht viel Teit
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