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Diego Benaglio
Die langjährige Nummer 1
überraschtmit dem
Rücktritt aus dem
Nationalteam. SEITE 27

Ebolaepidemie
Die Familie Toggenburger
aus Elsauwill trotz der
gefährlichenKrankheit
in Guinea bleiben. SEITE 7

Neues Stück Stadt
AmFreitag und Samstag
wird in Zürich
die Genossenschaftssiedlung
Kalkbreite eröffnet. SEITE 18

Vormittag
10°

Nachmittag
20°

WETTER SEITE 16

Die Chance zum
Dialog vertan

Die Verurteilung eines
Teilnehmers einer unbe-
willigten, aber friedlichen

Kundgebungmag juristisch
Hand und Fuss haben. Ihr Aus-
löser, die vorgängige Verzeigung
durch die Polizei, jedoch er-
scheint im Licht einer politisch
gewollten Aussöhnung unklug.

Nach den Scharmützeln vom
letzten September betonte die
Polizeivorsteherin die Notwen-
digkeit, die «Winterthurer Kul-
tur des Dialogs wieder herzu-
stellen». Demonstranten wie
Polizisten schienen diesem Auf-
ruf mit zwei friedlichen Nach-
demos quasi auf dem Fuss zu
folgen: Als die Demonstranten
wieder die Hand erhoben, taten
sie es zwar erneut unbewilligt,
aber ohne Gewalt und Sachbe-
schädigungen. Die Polizei beob-
achtete die Kundgebung im
Graben nur noch in Zivil statt
in bewaffneter Hundertschaft.
Und im Anschlag hatte sie
«nur» eine Videokamera statt
ein Gummischrotgewehr.

Im Nachhinein aber verzeigten
die Ordnungshüter die per Vi-
deo identifizierten Teilnehmer,
obwohl diese nichts Schlimme-
res begangen hatten, als unbe-
willigt ihre politischen Forde-
rungen im öffentlichen Raum
zu skandieren.

Der gewünschte Dialog, der
seit letzten Spätherbstmöglich
schien, dürfte jetzt schwierig
werden: DenDemonstranten
und ihren Sympathisantenwird
die Verzeigung und das darauf-
folgendeUrteil als Akt einer re-
pressivenOrdnungsmacht vor-
kommen. Und auch unbeschol-
tene Staatsbürger dürften sich
fragen, ob nicht auch sie gefilmt
und verzeigt werden, wenn sie
einmal unbewilligt öffentlich
ihreMeinung kundtun. Ob die
Behörden nur die Gesetze be-
folgten oder ein Exempel statu-
ierenwollten – der Effekt dürfte
derselbe bleiben: DemDialog
mit denUnzufriedenenwurde
der Boden entzogen.

Thomas
Möckli
Blattmacher

KommentarSchuldspruch im Pilotprozess
WINTERTHUR Der 28-Jährige, der an einer unbewilligten
Nachdemonstration teilnahm, unterliegt vor Gericht: Er wird
verurteilt, aber zu einer tieferen Busse als zuerst veranschlagt.

Das Bezirksgericht Winterthur
hat gestern den 28-Jährigen ver-
urteilt, der einen Strafbefehl
wegenTeilnahmeanderunbewil-
ligten Nachdemonstration zur
«Standortfucktor»-Demo erhielt
unddagegenEinsprucherhob.Er
muss nun 100 statt der im Straf-
befehl veranschlagten 300 Fran-
ken Busse bezahlen, weil er be-
reits eineBusse fürdie «Standort-
fucktor»-Demo in Höhe von 400
Franken akzeptiert hat. DerWin-
terthurermuss aber fürGerichts-
und Verfahrenskosten von 1880
Franken aufkommen.

Mindestens 15 weitere Fälle
Der Richter liess die Argumenta-
tion des Anwaltes nicht gelten,
wonach die am 19. Oktober 2013
heimlich erstellten Video- und
Fotoaufnahmen als Beweismittel
illegal waren. Die gesetzliche
Grundlage dafür sei ausreichend
gewesen. Der Anwalt des Ange-
klagtenwill nunBerufunganmel-
den, um die schriftliche Begrün-
dung zu erhalten. Er vertritt
15weitere Personen, die nach der
Teilnahme an der friedlichen,
aberunbewilligtenNachdemons-
tration ebenfalls einen Strafbe-
fehl erhielten undEinsprache er-
hoben.DasUrteil dürfte für diese
folgenden Verhandlungen rich-
tungsweisend sein.
Zum Prozess haben sich vor

demGebäude gegen 60 Personen
versammelt, die sichmit demBe-

schuldigten solidarisierten und
gegen «die zunehmende Repres-
sion» protestierten. Die Stadt-
polizei war rund umsGerichtsge-
bäude präsent.

Die Winterthurer Polizeivor-
steherin Barbara Günthard-Mai-
er (FDP) will das Urteil nicht
kommentieren. Sie verweist auf
die Gewaltenteilung. Dass die
Polizei die Teilnahme an der
Nachdemonstration überhaupt
zur Anzeige brachte und damit
einVerfahren auslöste, verteidigt

sie: «Aufgabe der Polizei ist es,
die Gesetze anzuwenden.» Ein
Verzicht auf die Bussen wäre,
wenngleichmöglich, nicht imEr-
messen der Stadtpolizei gelegen.
Günthard-Maier glaubt nicht,
dass die Gespräche mit einzel-
nen Vertretern der Protestszene
durch das gestrige Urteil belastet

werden. «Wir haben vereinbart,
die Ereignisse rund um die
Demonstration aus dem Dialog
herauszuhalten, um unbelastet
nach vorne zu schauen.»Über die
Signalwirkung, die das gestrige
Verfahren auf weitere Kreise hat,
wolle sie keine Vermutungen an-
stellen. ea, mcl, jig SEITE 3

Vor dem Prozess: Zahlreiche Sympathisanten des Beschuldigten haben sich gestern vor dem Bezirksgericht Winterthur versammelt. Michele Limina

Der Widerstand bröckelt
ZÜRICH Der Zürcher Stadtrat
gibt seinenWiderstandgegenden
geplantenprovisorischenModul-
bau imgeschütztenParkdesUni-
spitals auf.Wie er gesternmitteil-
te, verzichtet er darauf, dasUrteil
des Baurekursgerichtes von Mit-
te Juli weiterzuziehen. Das Ge-

richt hatte den Rekurs des Kan-
tons gegen die städtische Bau-
verweigerung gutgeheissen. Die
Chancen stünden schlecht, dass
die Stadt vor der nächsten In-
stanz, dem Verwaltungsgericht,
recht erhalte, begründet der Se-
kretär des städtischen Hochbau-
departementes den Entscheid.
Damit ist für das 89-Millionen-

Projekt das grössteHindernis be-
seitigt. Rekursberechtigt ist aller-
dings auch der Zürcher Heimat-
schutz, demdas Projekt ebenfalls
missfällt. Entschiedenwerdeerst
Anfang September, ob man das
Urteil weiterziehe, sagte Präsi-
dent ThomasMüller auf Anfrage.
Gemäss einer gut informierten
Person bröckelt aber auch dort
der Widerstand. Es sei eher mit
einem Rekursverzicht zu rech-
nen, heisst es. Baudirektor Mar-
kusKägi (SVP)undMartinWaser
(SP), neuer Präsident des Spital-
rates, begrüssen den Entscheid
der Stadt. tsc SEITE 17

Baufirma zieht nach Oberi
WINTERTHUR Die Bau- und
Holzbaufirma Baltensperger AG
verlegt ihren Standort von
Seuzach nach Oberwinterthur,
wie gestern bekannt wurde. Das
Unternehmen mit seinen rund
250 Mitarbeitern kauft zusam-
men mit der 3-Plan Haustechnik
AG 12500 Quadratmeter Land

der StadtWinterthur beim Tech-
norama und baut mehrereWerk-
hallen sowie Büroarbeitsplätze.
Die beidenChefs der Familien-

firma Baltensperger wohnen in
Winterthur und sehen dem Um-
zug freudig entgegen. «InSeuzach
hätten wir uns verkleinern müs-
sen, und inOberwinterthur ist die

Lage ideal», erklärt Beat Baltens-
perger den Umzug. Die höheren
Steuern inWinterthur seiennicht
so entscheidend. Stadtpräsident
Michael Künzle freut sich über
die neuen Arbeitsplätze und ein
Plus bei den Steuereinnahmen.
Weitere Firmen hätten Interesse
an Land gezeigt. mgm SEITE 5

Bis 20 Uhr
geöffnet
BERN Detailhändler sollen ihre
Geschäfte künftig in der ganzen
SchweizunterderWochebismin-
destens 20 Uhr und am Samstag
bis 19 Uhr offen halten dürfen.
DerBundesrat hält trotzKritik in
der Vernehmlassung an diesen
Plänen fest. Fast alleKantone leh-
nen die Pläne ab. sda SEITE 21

Banken
leiden
ZÜRICH Zahlreiche Schweizer
Privatbanken sind insTrudeln ge-
raten.Das hat unter anderemmit
der Wirtschaftskrise und dem
US-Steuerstreit zu tun.DasBera-
tungsunternehmenKPMGhat in
einer StudiedieGeschäftsberich-
te 2013 von 94 Schweizer Privat-
banken analysiert. pag SEITE 17

Kutsche
angefahren
WILDBERG Ein Postauto, ein
PferdegespannundeinPersonen-
autowarenamMittwoch inWild-
berg in einen schwerenVerkehrs-
unfall verwickelt. Dabei wurden
zwei Personen verletzt, eine
davon schwer. Das Pferd musste
vor Ort von einer Tierärztin ein-
geschläfert werden. rt SEITE 9
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