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Justizdirektorin Jacqueline Fehr
hat Internetkriminelle im Visier
Im «einzigartigen» Zentrum
für Cyberkriminalität
in der alten Kaserne Zürich
zieht SP-Regierungsrätin
Jacqueline Fehr Bilanz
über ihre ersten 180 Tage.
Daniel Schneebeli

Susanne Anderegg
Es ist eine Premiere. Erstmals im Kanton
Zürich können reformierte Stimmberechtigte an der Urne entscheiden, was
mit einer Kirche passiert, die nicht mehr
für den Gottesdienst gebraucht wird.
Zur Debatte steht die Kirche Rosenberg in Winterthur, die Zweitkirche der
Kirchgemeinde Veltheim. Der Bau aus
den Sechzigerjahren thront über der
Schaffhauserstrasse, unübersehbar für
alle, die von der Autobahnausfahrt
Ohringen her in die Stadt hineinfahren.
Die A 1 ist auch der Grund, weshalb sich
das Quartier nicht wie einst prognostiziert entwickelte. Die Kirche, 1965 eingeweiht, galt deshalb schon bald als Fehlplanung. Dazu kommen die fortschreitenden Austritte aus der reformierten
Kirche – ein landesweites Phänomen.
1960 hatte die Kirchgemeinde Veltheim
mit 8000 Mitgliedern ihren Höchststand
erreicht. In den folgenden 40 Jahren sank
die Mitgliederzahl auf heute 3600.
Bereits seit langem findet in Veltheim
der sonntägliche Gottesdienst alternierend in der alten Dorfkirche und im Rosenberg statt. 80 bis 100 Personen würden jeweils kommen, sagt Pfarrer Arnold
Steiner, der im Pfarrhaus im Rosenberg

wohnt und zusammen mit zwei anderen
Pfarrern die Kirchgemeinde betreut. «Es
fällt uns schwer, die Kirche aufzugeben»,
gesteht er. «Das war lange ein Tabu.» Den
Anstoss, über die Zukunft nachzudenken, gab die Baufälligkeit der Kirche. Auf
sechs bis sieben Millionen Franken wurden die Kosten der Sanierung geschätzt.
«Das ist viel Geld. Bevor wir es ausgeben,
musste man überlegen, wie es weitergeht.» In der Kirchgemeinde reifte in der
Folge die Idee einer Kulturkirche.

Ein Ort für Experimente

Dabei geht es um mehr als Konzerte – dafür gibt es in Winterthur genügend Orte.
Im Rosenberg soll etwas Neues entstehen durch die Zusammenarbeit von
Theologen und Kulturschaffenden.
«Vom Bau her bietet sich die Kirche für
Experimente an», sagt Steiner und
nennt spontan ein Beispiel einer möglichen Veranstaltung: «Das Foto des toten
Knaben am Strand von Bodrum hat viele
bewegt. Ich würde es gern mit andern
betrachten, darüber reden und Hoffnung geben im christlichen Sinn.»
Bildbetrachtung, ein Ad-hoc-Chor mit
Schweizern und Flüchtlingen, Tanzmeditation, ein Filmprojekt zu einem aktuellen gesellschaftspolitischen Thema,

Reformierte Kirchen der Stadt Zürich

Kirchen erfinden sich neu

Die Kirchengemeinde Veltheim will das
Feld weder den Freikirchen überlassen,
noch möchte sie ihre Kirche an eine andere Religionsgemeinschaft abgeben, an
Orthodoxe oder Muslime, die auf der Suche nach Kultusräumen sind. Sie möchte
vielmehr selber wachsen, neue Schichten ansprechen oder jene, die sich in
den letzten Jahren abgewandt haben.
Die Leute sollen in der offenen Kulturkirche Raum erhalten, um Ideen einzubringen und Aktivitäten zu entwickeln.
Der Rosenberg als Mitmachkirche, das
ist das Konzept. Ein Betriebsleiter, eine
Pfarrerin mit 50-Prozent-Pensum und
ein Kuratorium unterstützen und kümmern sich um Organisatorisches.
Ob es funktioniert, soll eine zweijährige Pilotphase zeigen. Der Kirchenrat in
Zürich hat dafür 300 000 Franken versprochen, die Kirchenpflege Veltheim
zahlt 100 000. Die Zentralkirchenpflege
Winterthur, in der alle sieben Kirchgemeinden der Stadt vertreten sind, hat
450 000 Franken bewilligt. Doch einige
ihrer Mitglieder waren nicht einverstanden und haben das Referendum ergriffen. Deshalb kommt es am 22. November zur Abstimmung. Alle Reformierten
Winterthurs – das sind rund 30 000 Personen – können entscheiden, ob das Experiment Kulturkirche Rosenberg startet oder nicht. Pfarrer Steiner formuliert
die Frage so: «Wollt Ihr ein Laboratorium für neue Ausdrucksformen?»
Die Gegner finden, es lohne sich
nicht, Geld dafür auszugeben. Die Nachfrage fehle. «Das Konzept ist unaus
gereift», sagt Verena Bula vom gegnerischen Komitee. Die Kirchenpflegepräsidentin von Seen gibt offen zu, dass sie
das Projekt auch aus Konkurrenzgründen ablehnt: «Es schwächt die einzelnen
Kirchgemeinden.» Finanziell, indem der
Stadtverband für die Kulturkirche zahlen müsste und für die andern weniger
bliebe. Und besuchermässig, indem das
neue Angebot die Veranstaltungen der
Quartierkirchen schwächen würde.
Was passiert, wenn die Stimmberechtigten Nein sagen? Rosenberg-Pfarrer
Anton Steiner: «Dann wird die Kirche
sicher auf längere Zeit leer stehen.»

Schonungsloser Regierungsrat

Sehr wohlwollend sprach Fehr über die
Zusammenarbeit im Regierungsrat. Man
schone sich zwar nicht und hinterfrage
die Arbeit der anderen. Es herrsche aber

Fehr zeigte sich auch beeindruckt
von der Professionalität ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich besonders bei dem Suizid der Flaacher
Kindsmörderin gezeigt habe. In diesem
tragischen Fall hätten sie grosse Sensibilität gezeigt, sowohl gegenüber den
Medien als auch gegenüber den Angehörigen. So sei es äusserst schwierig gewesen, mit den Eltern in die Zelle zu gehen,
in der sich deren Tochter das Leben genommen hat. Im Anschluss an das Ereignis hatte Fehr Expertisen über Suizide
in der Untersuchungshaft in Auftrag ge
geben. Beide sollen in den nächsten
Wochen vorliegen.

Gemeinden und Digitalisierung

Als Schwerpunkte ihrer Arbeit nannte
Fehr ein Projekt über die Gefährlichkeitserkennung bei Straftätern. Es sei
unterdessen von den Ostschweizer Kantonen übernommen worden, und der
Bundesrat wolle es im ganzen Land zum
Standard in der Strafverfolgung machen. Weiter will Fehr, die auch für das
Innere zuständig ist, die Zusammenarbeit mit den Gemeinden verbessern und
hat dazu ein Projekt mit dem Namen Gemeinden 2030 lanciert. Drittens will sie
die Digitalisierung der Verwaltung vorantreiben. Als Beispiel soll das Handelsregisteramt gelten, das bereits vollständig digitalisiert ist.
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gearbeitet werden könnte, beschäftigt
nun eine gemischte Arbeitsgruppe.
Bis Ende 2018 will die reformierte Kirche der Stadt Zürich ihren Anpassungsprozess abgeschlossen haben. Das ist
leichter gesagt als getan, denn die Infrastruktur ist in den letzten Jahren viel zu
gross geworden. Sie wurde einst für
300 000 Mitglieder konzipiert, heute
beträgt die Zahl der Mitglieder bloss
noch 90 000. Konkret bedeutet dies,
dass man die Räume in den 48 Kirchen
und rund 200 weiteren Liegenschaften
besser und wirtschaftlicher nutzen
muss. Ob dabei weitere Kirchen geschlossen und Liegenschaften verkauft
werden, ist heute noch unklar.
Eine wichtige Entscheidung in diesem Reformprozess ist allerdings bereits
gefallen: Alle 34 Kirchgemeinden werden zu einer einzigen zusammengelegt.
«Diese Fusion macht es möglich, administrative Aufgaben zusammenzuführen
und zu vereinfachen», sagt Andreas Hurter, Präsident des reformierten Stadtverbands Zürich und Gesamtleiter der Reform. Wie künftig die Strukturen aus
sehen, ob es acht oder zehn Kirchkreise
sein werden, wie gross das Kirchenparlament wird und wer den Pfarrer wählt,
ist alles noch in Diskussion.
Denise Marquard

Keine Moschee in der Kirche

Jacqueline Fehr
Justizdirektorin
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Welche Kirche darf es denn sein: eine
Kunstklangkirche, wie sie in Wollishofen
entsteht? Ein Stadtkloster, wie es zeitweise in der Bullingerkirche gelebt wird?
Eine Streetchurch, die mit Jugendlichen
arbeitet? Oder eine Offene City Kirche,
wie es sie schon seit längerem in der
Kirchgemeinde Aussersihl gibt? Alles ist
möglich. Um den Mitgliederschwund zu
stoppen, unternimmt die reformierte
Landeskirche so einiges, um sich den
Wünschen ihrer schwindenden An
hänger anzupassen.
Das Resultat dieses Anpassungen ist
der wohl grösste Reformprozess in der
Geschichte der reformierten Landes
kirche. Sie schärft nicht nur ihr Profil,
sie positioniert sich teilweise neu. Die
Kirchgemeinde Wollishofen ging dabei
so weit, dass sie es den Mitgliedern
überlassen hat, zu entscheiden, was
mit der kaum mehr gebrauchten Kirche
auf der Egg geschehen soll. Sie entschieden sich für eine Kunstklang
kirche mit Orgeln aus den verschiedensten Epochen. Wegen Geldmangels
ist diese Umnutzung allerdings ins
Stocken geraten.
Die Bullingerkirche spielt derweil mit
dem Gedanken, das Gemeindeleben mit
einem modernen Stadtkloster zu verbinden. Die Frage, wie sinnvoll zusammen-

Workshops oder eine Gesprächsgruppe
von Leuten, die sich in der Freiwilligenarbeit engagieren – das Spektrum ist
weit, und die Infrastruktur ermöglicht
vieles. Unter dem Kirchenraum befindet
sich ein grosser Saal inklusive Küche,
der sich zum Garten hinaus öffnen
liesse. Die Kulturkirche bietet sich auch
an für unkonventionelle Hochzeiten,
Taufen oder Abdankungen. Pfarrer Steiner: «Ich fühle mich zwar wohl in der
traditionellen Kirche, doch wir brauchen eine Erneuerung: Für die Kirche,
für die Menschen und für die Welt.»

«Ich hätte dieses
Departement
wohl nicht
selbst gewählt.
Dazu fehlte
mir der Mut.»

ge

Für 850 000 Franken soll die Kirche Rosenberg in Winterthur als Testbetrieb
zur Kulturkirche werden. Weil die Idee Gegner hat, wird bald darüber abgestimmt.

Zusammenarbeit schreibt Fehr auch in
ihrer Direktion gross. Sie habe zum Beispiel eine Sprechstunde für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eingerichtet – egal welcher Hierarchiestufe sie
sind. Zudem hat sie die Panzertür zu ihrem Büro entfernen lassen. Besonders
gefreut hat sie die Bemerkung eines Mitarbeiters, der sie als «Teamplayerin mit
Vorwärtsdrang» bezeichnete.

Eta

Eine leere Kirche sucht Inhalte

Teamplayerin lobt Mitarbeiter

5.

Die Kirche Rosenberg soll zu einem Raum werden, in dem die Menschen selbst aktiv werden können. Foto: Sabina Bobst

Schon 2002, als Parlamentarier ihre
Vorstösse noch an riesigen PCs verfassten, hat Nationalrätin Jacqueline Fehr
(SP) ein Internationales Kompetenzzentrum gegen Internetkriminalität gefordert. Speziell gegen Kinderpornografie.
Seit 180 Tagen ist sie nun Justizdirektorin des Kantons Zürich und hier mit Sicherheitsdirektor Mario Fehr (SP) zuständig für ein Kompetenzzentrum Cybercrime. Dank seiner weitreichenden
Zusammenarbeit unter Strafverfolgern
und IT-Spezialisten ist es einzigartig in
der Schweiz.
Gestern bezeichnete Fehr das Zentrum bei einem Treffen mit den Medien
sogar als «Perle der Zürcher Verwaltung», weil hier die unbürokratische
Teamarbeit gelebt werde. Im Zentrum
arbeiten derzeit zwei Staatsanwälte,
sechs Ermittler von Zürichs Kantonsund Stadtpolizei mit IT-Spezialisten. Sie
überwachen das Netz, gehen verdächtigen Spuren nach und versuchen,
Hackerangriffe abzuwehren.
Spektakuläre Erfolge gebe es zwar
noch keine, sagte Jacqueline Fehr. Aber
dieses «Ermittlungslabor» sei für die
Polizeiarbeit zukunftsweisend. Einen
Misserfolg gibt es allerdings zu melden:
die geheime Beschaffung des Staatstrojaners. Eine Überwachungssoftware, die
unbrauchbar ist, weil sie von Hackern
lahmgelegt wurde.
Jacqueline Fehr bezeichnete gestern
ihren Einstand in der Justizdirektion als
geglückt: «Die Arbeit macht richtig
Spass.» Am Anfang habe sie noch gesagt,
dieses Departement sei eines von ihren
sieben Lieblingsdepartementen, heute
sage sie: «Es ist mein Lieblingsdepartement.» Sie räumte allerdings ein, dass
sie wohl nicht Justizdirektorin geworden
wäre, wenn sie das Departement selber
hätte wählen dürfen: «Dazu hätte mir
der Mut gefehlt», sagt die gelernte
Sekundarlehrerin.

eine konstruktive Atmosphäre. Man sei
sich zudem über die Parteigrenzen
hinweg einig, dass man das Vertrauen
der Bevölkerung in den Staat nicht aufs
Spiel setzen wolle. Andernfalls wachse
die Bürokratie.

