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Katholische Kirche verlangt 
800 Franken für eine Hochzeit
ABZOCKE → Wer eine Hochzeit möchte, soll erst mal zahlen. 
Im Tessin sind gleich zwei Fälle publik geworden, in denen ka-
tholische Priester Heiratswillige vor dem Ja-Wort zur Kasse bit-
ten wollten. Bis zu 800 Franken hätten die Paare für die Trau-
ung entrichten sollen. «Wir waren sprachlos», sagt einer der 
Betroffenen zu «Ticino Online». Auch der Bischof von Lugano, 
Valerio Lazzeri, ist überrascht: «Wir verlangen kein Geld für 
die heiligen Sakramente.» Zwar könnten Kosten für die Nut-
zung der Räumlichkeiten in Rechnung gestellt werden, so Laz-
zeri, nicht aber die Leistungen der Priester. Er will die Fälle un-
tersuchen lassen. Die beiden Paare haben die Konsequenzen 
bereits gezogen. Sie heiraten in einer anderen Kirche. bau

EX-SVP-Politiker ein 
Fall für die Psychiatrie?

«Er ist sehr fokussiert»

M ario Babini (58) wird 
sich am 2. März vor 

dem Bezirksgericht Zürich 
zu verantworten haben. 
Wegen Drohung und Tät-
lichkeiten, Hausfriedens-
bruchs, Sachbe-

schädigung, vorsätzlicher 
Verletzung der Verkehrsre-
geln und unerlaubten Ein-
dringens in eine Wohnung. 
Am 30. Juni soll der Wirt-
schaftsanalyst in der Ben-
derbar nach einem Streit 

tätlich geworden 
sein. Der Stadtzürcher 

Parlamentarier sass 
über hundert 
Tage in U-

Haft. Wieder 
in Freiheit 

schloss ihn die 
SVP aus der Fraktion 
aus. 

Die Staatsanwäl-
tin will den mittler-
weile parteilosen Poli-
tiker jetzt in die Psy-
chiatrie stecken. Doch 
er wehrt sich: «Ich bin 
ein normaler Mensch, 
kein gefährlicher Psy-
chopath», sagte Babi-
ni dem «Blick». uhg

F ür Corrado Pardini (SP, 
BE) steht fest: «Wer jetzt 

ein Deregulierungspaket ver-
kündet, führt der Schweiz im-
mensen Schaden zu. Ermotti 
wird so zum Krisengewinn-
ler, der versucht, die Um-
verteilung von unten nach 
oben voranzutreiben. Das 
führt zu einer asozialen 
Schweiz.»

Thomas Aeschi (SVP, 
ZG) meint: «Ermotti fordert 
die Zusammenarbeit unter 
den bürgerlichen Parteien. 
Das ist ein Appell an die CVP, 
bei den Bundesratswah-
len den zweiten Sitz für 
die SVP zu unterstüt-
zen.»

Andrea Caroni 
(FDP; AR) erklärt: «Er-
motti scheint dem 
18-Punkte- Plan der 
FDP zuzustimmen und 
illustriert das mit Bei-
spielen aus der Finanz-
branche. Er ist sehr fo-
kussiert auf seine 
Branche. Dazu, wie 
man inländische Arbeits-

kräfte besser ausschöpfen 
kann, sagt er beispielsweise 
nichts.» 

Markus Ritter (CVP, 
SG) sagt: «Grundsätzlich ist 
es zu begrüssen, wenn sich 
Wirtschaftsvertreter mit ih-
ren Anliegen aktiv in die po-
litische Diskussion einbrin-
gen. Wirtschaftspolitik muss 
aber immer im Interesse des 
ganzen Landes sein. Dabei 
sind auch die Ansprüche 
der Arbeitnehmer und jene 
gesunder Staatsfinanzen zu 
gewichten.» bie

ANTRAG → Messerfuchtler Mario Babini (58) 
soll laut Staatsanwältin in die Klinik.

REAKTIONEN → Das sagen Politiker zu den 
Forderungen von Sergio Ermotti.

Teures Ja-Wort im 
Tessin 
Der Priester wollte 
vor der Hochzeit 
Geld. 

«Führt zu asozialen 
Schweiz»  
Corrado Pardini.

UBS-Ermotti bläst Politikern den   Marsch

Wer sich auch nur eine 
Woche intensiv mit 
Griechenland beschäf-
tigt hat, weiss: Das 
Land braucht dringend 
eine neue Wirtschafts-
politik. Nach sieben 
Jahren Rezession und  
je 27% BIP-Verlust und 
Arbeitslosenquote mag 
man nicht mehr an  
Details feilen. Das Pro-
gramm war ein Desas-
ter. Für alle – auch die 
EU-Steuerzahler haben 
wegen Programmfeh-
lern Dutzende Milliar-
den zu viel bezahlt.

Was ist die Alternative? 
Irgendetwas müsste 
doch besser sein als die 
Rosskur, welche die 
tiefste Rezession der 
modernen Geschichte 
provoziert hat. Doch 
diese Diskussion findet 
nicht statt. Europa ist 
unfähig, konstruktiv 
nach Alternativen zu 
suchen. Stattdessen 
werden Prinzipien und 
Grundsätze beschwo-
ren: Verträge sind  
einzuhalten. Andere 
Länder mussten auch  
leiden, etc.

Drei griechische Regie-
rungen unter der Auf-
sicht der EU haben das 
Schlamassel angerich-
tet. Tsipras soll es nun 
ausbaden. Brüssel er-
klärt sich für unschul-
dig, stellt Ultimaten 
und wartet, bis die  
Neuen vom Kapital-
markt überrollt werden. 
Man hat ja selbst nicht 
mehr viel zu verlieren, 
kann aber eines noch 
gewinnen: Einen Sün-
denbock für das eigene 
historische Versagen.  
 werner.vontobel@ringier.ch

EU: Griechen 
sollen       
kriechen

Geld und 
mehr
von Wirtschafts-Experte 
Werner Vontobel

Ein Psychopath?  
Mario Babini.


