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Transkript wörtlich des  
Gesprächs mit Koni Löpfe, SP-Präsident und Redaktor P.S. 
am 17.09.2013 im Volkshaus-Restaurant, Zürich 
 
 
Thema Einbürgerung gelb markiert (Seiten 2 und 4) 
 
 
 
ich bin parteipräsident von der SP gewesen und meine parteikollegen 
sind polizeivorsteher gewesen und das hat, dann bin ich dann manchmal 
dazwischen, 
 
bin ich so eine art puffer gewesen 
 
15:56:15 (timecode record) 
der klaus hat sehr vehement auf seine rechte beharrt, er hat ja sehr 
häufig mit seinen rechten auch recht erhalten, aber es ist nicht so 
gewesen, dass die gegenseite nicht auch auf ihren rechten beharrt hätte 
 
es ist praktisch immer um die freiheit, also um die die medienfreiheit 
gegangen, also um das, ob er fotografieren oder nicht fotografieren darf, 
also ich meine, als klaus angefangen hat, hat die polizei noch sehr, sehr 
viel mehr mühe gehabt damit, dass man sie fotografiert und der klaus hat 
natürlich das recht, dass man die polizei bei der arbeit auch fotografisch 
anschauen oder kontrollieren darf, das hat er auf dem platz zürich mehr 
oder weniger durchgesetzt und das ist nicht so gewesen, dass jetzt da 
die polizei unglaublich viel freude daran gehabt hätte 
 
manchmal wenn er ins büro gekommen ist und wenn er geladen 
gewesen ist, dann ist er auch an der decke oben gelandet und hat mich 
zusammen gebrüllt, 
er hat sehr temperamtentvoll und sehr enschieden seine meinung 
geäussert, 
wir haben uns in der regel am nächsten tag wieder grüezi gesagt, also 
das ist nicht so dramatisch gewesen 
 
16:02:24 
wenn man eben nicht über die polizei gesprochen hat, ist es ein anderer 
klaus gewesen, als wenn man über die polizei gesprochen hat 
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wenn es um die frage von der medienfreiheit gegangen ist, dann ist er 
sehr exponiert und klar gewesen und dann ist er stur und kämpferisch 
gewesen, 
 
das hat er einfach um jeden preis durchsetzen wollen und man hat es 
natürlich auch, teilweise um jeden preis gewollt, dass er es nicht 
durchbringt 
 
16:05:18 
das mit dem schweizerpass, 
das ist komischerweise eher eine burleske gewesen. das ist nun eine 
sehr krasse benachteiligung gewesen, die man schlichtwegs nicht 
begreifen konnte, das ist nur bösartig gewesen. die 
auseinandersetzungen darüber was er fotografieren darf und so, das hat 
auch einen realen kern gehabt, das ist eine andere qualität von 
auseinandersetzung gewesen, als die dummheiten um den 
schweizerpass, das hat auch keine konflikte gegeben, also da fanden 
einfach alle: hallo, da spinnen ein paar leute! 
 
16:05:03 
es hat allerdings, das spinnen, wenn ich mich recht erinnere, ein paar 
jahre gedauert bis man dem klaus den pass erteilt hat und man hat ja 
dann irgendwelche schulden gemeint, die nicht mal vorhanden gewesen 
sind, aber natürlich hat man die politische gesinnung gemeint,  
 
 ich habe das immer als einen schlechten witz angesehen, dass er den 
pass nicht erhalten hat 
 
 
rozs_4679 
16:08:06 
ich habe es wirklich als einen witz empfunden, dass es für den klaus 
keiner gewesen ist, ist mir schon klar 
 
im kanzlei ist er absolut kein aussenseiter gewesen, dort hat er innerhalb 
vom kanzlei zu den mächtigen gehört, also zu denen, die den ton 
angegeben haben 
 
im kanzlei hat er zu den grossen gestalten gehört, die aber intern 
akzeptiert gewesen sind 
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16:10:31 
vielleicht habe ich gewusst, dass der klaus jude ist, dass er aus ungarn 
kommt, aber es ist nicht so, also wenn wir miteinander gesprochen 
haben, ist das eigentlich nicht das thema gewesen 
 
vielleicht habe ich gewusst, dass der klaus jude ist, dass er aus ungarn 
kommt, aber es ist nicht so, also wenn wir miteinander gesprochen 
haben, ist das eigentlich nicht das thema gewesen 
 
ganz persönlich ist klaus ein extrem herzlicher mensch und diese 
herzlichkeit ist eigentlich immer sehr präsent gewesen, ausser wir hätten 
gerade zufälligerweise einen polizeikrach  
 
wenn er gesagt hat: die foto trifft um 15h ein, dann ist die foto in der regel 
auch um 15h eingetroffen, er ist auch sehr zuverlässig gewesen, aber 
vor allem ich würde sagen, herzlich, sehr dem leben zugewandt 
 
er hat z.b. sehr gern frauen gehabt, hat sich später auf eine reduziert, als 
ich ihn kennen gelernt habe, ist das eine wichtige komponente gewesen 
in seinem leben, 
 
16:15:42 
ch meine jetzt die letzten prozesse, die er gehabt, das ist ja von ihm 
absolut nicht gewollt gewesen, da ist er zufälligerweise in das hardturm 
(areal) einfach hineingeraten, aber man kann das nicht ein leben lang 
machen und dann einfach aufgeben. 
 
manchmal musst du auch etwas einfach durchziehen und ich glaube, 
was du durchziehst, ist nicht immer nur angenehm und man würde 
vielleicht gern, und ich kann mir gut vorstellen, dass der klaus ein paar 
mal gefunden hat: leck mich! aber ich nehme an, er hätte sich am 
nächsten morgen nicht mehr ganz im spiegel anschauen können, wenn 
er das gemacht hätte 
 
man macht das manchmal einfach in gewissen situationen, es ist 
bestimmt nicht frei gewählt gewesen 
 
wenn klaus eine uniform gesehen hat, dann ist bei ihm der 
adrenalinspiegel offensichtlich auch ein wenig hochgegangen, nur hat er 
dummerweise rechte beansprucht, die er gehabt hat und polizei hat 
meistens rechte beansprucht, die sie nicht gehabt hat 
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Ich habe bestimmt 10 bis 20 artikel über diese einbürgerung geschrieben 


