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INSERAT

Mario Babini muss sich keinem Ge-
richtsprozess stellen. Die Staatsanwalt-
schaft hat die gesamte Anklage gegen
den Zürcher Gemeinderat zurückgezo-
gen. Babini war unter anderem wegen
Drohung, mehrfachen Hausfriedens-
bruchs, Tätlichkeiten, Sachbeschädi-
gung und Verletzung der Verkehrsre-
geln angeklagt. Bis auf die Verkehrsre-
gel-Verletzung, die ein Offizialdelikt
darstellt, das von Amtes wegen verfolgt
werden muss, sind die anderen alles
Antragsdelikte.

In den vergangenen Tagen hätten
aber bis auf eine Person alle Anzeige-
Erstatter ihre Strafanträge zurückgezo-
gen, teilte die Oberstaatsanwaltschaft
gestern mit. Die übrig bleibende Ankla-
ge ist zu mager, um einen Prozess
durchzuführen. Unter welchen Um-
ständen die Personen ihre Anzeigen zu-
rückzogen, teilte die Staatsanwaltschaft
nicht mit. Der 57-jährige Ökonom ent-
geht aber nicht nur einem Gerichtspro-
zess, sondern auch einem Aufenthalt in
einer Psychiatrie: Ein ergänzendes Gut-

achten kommt anders als eine frühere
Untersuchung zum Schluss, dass Babini
offenbar doch keine stationäre Mass-
nahme benötigt.

Babini war am 30. Juni 2014 festge-
nommen worden, nachdem er in ange-
trunkenem Zustand in einer Bar in Zü-
rich herumgepöbelt hatte. Im Strafver-
fahren kam noch Weiteres zum Vor-
schein. Laut nun gekippter Anklage
warf Babini am 30. Mai 2014 eine Bier-
flasche gegen die Windschutzscheibe
eines fahrenden Autos.

Schliesslich soll er im Mai und Juni
des gleichen Jahres mehrmals eine
Wohnung betreten haben, die er einer
Kinderkrippe vermietet hatte. Die nöti-
ge Einwilligung der Mieter hatte er

nicht. Dabei zerstörte er auch Einrich-
tungsstücke.

Nach seiner Festnahme sass Babini
während 101 Tagen in Untersuchungs-
haft. Als er wieder auf freiem Fuss war,
wurde er umgehend vor die SVP-Frakti-
on zitiert, der er damals noch angehör-
te: Nachdem er sein Recht auf Anhö-
rung wahrgenommen hatte, wurde er
aus der Gemeinderatsfraktion ausge-
schlossen. Dem drohenden Ausschluss
aus der Stadtpartei kam Babini zuvor:
Er trat von selber aus.

Als Partei- und Fraktionsloser politi-
siert er weiterhin im städtischen Parla-
ment, dem Gemeinderat. Über seine
Erlebnisse im Gefängnis will er jetzt ein
Buch schreiben. (SDA)
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DROGEN

Polizei verhaftet
Dealerpärchen in Zürich
Ein in der Stadt Zürich tätiges Drogen-

dealerpärchen ist am Donnerstag-

abend in flagranti verhaftet worden.

Bei seinen Abnehmern stellte die Poli-

zei 10 Gramm Crystal Meth sicher, in

seiner Wohnung 80 Gramm. Das Cry-

stal Meth hat einen Verkaufswert von

rund 30 000 Franken, wie die Stadtpo-

lizei am Freitag mitteilte. (SDA)

KRIMINALITÄT

Indoor-Hanfanlage in
Embrach ausgehoben
Die Kantonspolizei hat am Donners-

tagvormittag in Embrach eine Indoor-

Hanfplantage ausgehoben. Rund

1000 Pflanzen sowie rund 2 Kilo-

gramm Marihuana wurden beschlag-

nahmt. Der Betreiber und sein Gehilfe

wurden verhaftet, wie die Kantonspo-

lizei mitteilt. (SDA)

WINTERTHUR

Stadt zahlt 6,5 Millionen
an Bahnhofsunterführung
Der Bahnhof Winterthur wird bis Ende

2018 für insgesamt 110 Millionen Fran-

ken ausgebaut. Dabei soll unter ande-

rem aus der engen, gekachelten Per-

sonenunterführung bei der Milchram-

pe eine 17,5 Meter breite Unterführung

mit Läden werden. Bezahlt wird das

60-Millionen-Projekt in erster Linie von

den SBB, aber auch die Stadt wird sich

beteiligen. Gemäss einer Mitteilung

habe man sich mit den SBB auf einen

Betrag von 6,48 Millionen Franken ge-

einigt. Der Stadtrat begründet die Be-

teiligung damit, dass die Unterführung

eine wichtige Quartierverbindung und

somit im Interesse der Stadt sei. (SDA)

NACHRICHTEN

Die CVP Kanton Zürich lehnt den Aus-
tritt aus der Schweizerischen Konferenz
für Sozialhilfe (Skos) ab, sie fordert aber
eine Reform der Richtlinien. So soll et-
wa der Grundbedarf für Junge bis 25
Jahren um bis zu 40 Prozent gekürzt
werden können. Dieser sei heute viel zu
hoch bemessen, sagte Kantonsrat Lo-
renz Schmid vor den Medien. Kürzun-
gen von bis zu 30 Prozent verlangt die
Partei auch für jene, die sich nicht an
die ihnen gemachten Auflagen halten.
Nach Ansicht der Partei hat sich die
Skos grundsätzlich bewährt. Änderun-
gen seien aber nötig. Gewisse Gemein-
den seien durch die Sozialkosten beson-
ders stark belastet, stellte Fraktionschef
Philipp Kutter fest. Im innerkantonalen
Finanzausgleich sollten deshalb die So-
zialkosten als neuer Indikator einge-
führt werden. Er schlägt vor, den Topf
für den geografisch-topografischen Son-
derlastenausgleich zu verkleinern. Es
gehe ihm darum, die Mittel, die in den
Ausgleich fliessen, «zu einem gewissen
Teil» anders zu verteilen, so Kutter.

Regierungsratskandidatin Silvia Stei-
ner ging auf die Rolle der Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörden (Kesb)
ein. Diese seien auf Kurs und erfüllten
ihre Aufgaben gesetzeskonform, sagte
sie. Die Abläufe seien jedoch «noch op-
timierbar». So müssten noch stärker
ausserstaatliche Ressourcen angezapft
werden, namentlich das Freiwilligen-
wesen. Dazu gehöre die Förderung ne-
benamtlicher Beistände. Weiter müss-
ten die Gemeinden mit den Kesb-Abläu-
fen vertraut gemacht werden. Steiner
forderte die Einrichtung runder Tische.
Dass es bei den Kesb ein Pikett brau-
che, sei klar. Dieses müsse aber kosten-
neutral und von der Kesb selbst organi-
siert werden. (SDA)
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