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"Der l.rai ist ein
tag d.er arbeiter
und. nicl:t der bewe-
gunq. r,rlhr habt uns
unser fest versaut."
Mit diesen und noch
nehr worten gi-ngen
geuerkschafter am
I.mai nachrnittag
auf ein paar beweg-
te los, rlachdem
sich ein trnlizei-
trupp auf den Bürk-
liplatz"verirrt"
hatte. Die ger,rerk-
schafter fühlten
sich nach der dso
vcrn vornrlttag be-
schissen, r:nd sie
]iessen die wut auf
die bearegten los,
anstatt sich über
die Snlizeitruppe,
die gnndlos j-nodas
bevd[igte fest
drang.
Vüas passierb ist,
wisst ihr wahr-- -
schei-n1ich alle. fn
tauserrd versionen,

%-

viel-e
si-:rd nach di-essn

ereignis plötzJ-ich
der beuegung fefud-
U-ch gesinnt (da
wah es aber wahr-
scheinlich auch
vorher mit der slzm-
pathie nicht weit
her), Tatsachen
sjrxl die scheiben,
tatsachen aber
auch verletzte ge-
werkschaften, aber
auchr__{ass"gewerk-
schafter" selbst
mit latten gegen
die bewqiten vor-
gingen. Aber so dar
auf an konrnt es
auch wieder nicht.
I'üichtig ist viel-
mehr, dass die be-
\^te$tng den tradj--
tionellen l.rnai
gestörb. hat. Der
l.mai,der irnner
mehr von einsn
kampftag zu einenr
festtag gewandelt
hat. Der einzige
bg, an den die
arbeiterschaft
nocl: auf die
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l**"" gelrt.Da
giJrt es grosse
transparente, wo
nr:r der name der
geverkschaft (zb.
SI4UV) steLrt. Ha-
ben d:ie arbeiter
und arbeiterinnen
von heute nicht
gertug forderun-
gen. Das bisscherl,
was den unterneh-
ren abgetrotzt.
wurde, holten die
se in der 3.we1t
im quadrat wieder
hinaus, Die ge-
werkschaften müs-
sen sich irn'.ler
wieder neuorien-
tieren, jung
bleiben und. nicht
verrostsr.
Auch in der bei,'e-
gnrng wurde heftig
diskuLiert.. Ob
nensch nicht bes-
ser nrit den linken
etwas grosses
hätten rnachen kön-
nen?
bü,
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Post -.50rnahes Ausland -.g0.
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Schwarzfahren ist  i .n Zn*
sehr bel iebt ,denn jeder
15. Tram-oder Bus.bentt t -
zer fährt  schr+arz.Was ich
eigendl ich sehr verständ-
l ich f  ind"e,  ja wer .  zalnt- t
Bo Rp" f t i r  2oder 3 Sta-
t lonen?Die VBg. '  ls t  wirk
Llch sehr teudlund darum
ist  k lar  wieso d. le
Schwarzfahrerei  in Zür ich
so hoch ist jDoch dies
sollte nun zum .0,benteuer
werden. l ' re i l  d ie VBZ 23
Kontrol leure mehr einstel
l*  - .Jetzt  s ind.  es 55 die
YAf" threr Arbei tszel t
kontrol l ieren werden.
Ich selber habe nlchts ge
gen i las Schwarzfahren.
Denn die Organlsat lon mit
den Bi l let tautonaten ist
wirklich b:-öd . 2.8. i Wenn
Jernand auf 's  Tram pres-
siert  und. es in letzter
Sekunde noch erreicht ,
aber kein Bi l let t  ge}öst
hat,  dazu aber entschlos-
sen ist  an c ler  nächsten
I{al- testel le eins zv 1ösen
, ja wer Iächlet  a1s efs-
te.r  e ine[  an. s iche:r  n i t

e inem lust igen Spruch auf
Iragerrder elnem sehr auf
munteret l  I 'T ja wie hämmers
mit  äuse zwänzg Fränk11?' l
Dann gibt  es kein Pardon

mehrr2o.So Fr.  bar auf
dle verunzel te Kontrol-
leurhand.
Ieh wäre dafürrdass man
einen Biel fet tautonaten
1n Tram hätterdass die Mü
he ein Bi l let t  zu lösen
(bevor man aufrs Tram
geht)einen in jeder Hast
genonmen wlrd,

Der Rekord häl t  p.H. der
J5 nal  erwiecht wurdr.
Ft l r  d iese 36 na:-  musste
er drei  Monate ins Ge-
fängnisrdiese Strafe wur
de j .hm vom Bezirksger
richt augebrumnt,

Die neisten Ausreden der
Zilrcher,

I c <Ich nix verstehen.> Auch ,

waschechte Einheimische reden
im Ernstfall nur in FremdsPra-
chen und geben sich als Touri-
sten aus.

O <Der Automat war ka'
putt.>' 

O <Ich dachte, im Wagen
hat's auch noch Automaten.>>

O <Ich habe die Kleider ge'
wechselt und das Abonnemenl
vergessen.D 
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] ,e ider fä l l t
leur darauf

keln Kontrol
mehr herein.

lfor',("t-



fVuut- Trcks rJ*
VBZ (rf,ih &"uÄla
TuvpJ ) "b 

(/e^

34 tlai l

,,An der zunehmenden Erfahrung
der Kontrol leure

scheitert auch die gerissenste .- '
Yerkleidung." _---
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' \ t9vereiteln nicht selten die scnon

geglückte Ftucht., '

,,Nach uniformierten Kontrolleuren
hält man vergeblic*t Ausschau:

die Stadtwerke nülzen den Vorteil der
taktiscfren Überrascfrung. "
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auch diese Aufgabe übernehmen?" SicLLr
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