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Auszug aus dem Protokoll 

des Regierungsrates des Kantons Zfirich 
Sitzung vom 18. Juli 1968 

2879. Kleine Anfrage. Kantonsrat "\Iax 0<' r1H'r-Zürich 
hai am l. .Juli lHGH folgrnde KlrüH' An!'r·ng·e cin ~p r ·ei<· ht: 

Anlas lich dcr Au. sch1·t>itnngcn \'Om lrtztt>n ~anrstag/ 
Sonntag in Zürieh sü1d 20 Auslün<l<·r· in pol1zeili<:lwn Ci e
wahrsam ge nommen won1<' 11. Die ~Iehl'lwit d<•r· Bt'vi>lkr
rung verurtcil t dir nnYcrant wor1li<· h<' l1 A us~·w h rritun g·en 

d.er jngrncllic·lwn Dcm onstr·anten. 
Ist der HcgÍeJ'U ngsrat h<'I'<'Ít daf'ür zn so rg·('11, dass 

nach AhkHirung drr str'afrPehtliehen T atlwsUin<lt' d ir 
Fremdcnpolizri die sofortig(' Ausw<•isun,g de1· Ausl~inde1· 
veranlasst ~? - -

D er R eg i erungsrat antwortet w1e folgt: 

vVic der Regicrungsrat bcr-Pits mitgt> trilt. hat, W('L'(kn 

Au Hinder', die sieh naehgewirsrncrm asscn aktiv an den 
schweren Ausschrcitungcn vo1n 29. uncl :w . . Juni 196 Ül Zü
rich beteiligt habcn, nach AbkUirung clcr strafrr<·htlich<•n 'l'at
bestande .frcmdcnpolizrilieh au gewic <'n. Die Strafm11 er
suchungen sind im vo11cn Gang. Dic (' rstcn .Auswrisnngcn 
fehlbarcl' AusHindrr sin d angeonlnet unêl vo] lzog~ 

Zürich, d en J . J u1i 1968. 

Vor dem R eg i erungsrate, 

D er Staatsschreiber: 

Dr. Epprecht. 


