
Computerpanne legt 13 000  
Kantonsangestellte lahm 

ZÜRICH. Weil das Computer
system des Kantons abstürzte, 
konnten gestern bis zu 13 000 
Staatsangestellte nicht oder nur 
stark eingeschränkt arbeiten. 
Verantwortlich ist die Swisscom.

THOMAS SCHRANER 

«Eine Panne dieses Ausmasses hat es 
in den letzten zehn Jahren bei uns noch 
nie gegeben», sagt ein Informatiker der 
kantonalen Verwaltung. Mit Namen 
will er sich nicht zitieren lassen. Die of
fizielle Beschreibung des Schadens sei 
Sache der Swisscom. Diese bestätigte 
gestern Abend, dass das Netz der Kan
tonsverwaltung, das «LEUnet», den 
ganzen Tag ausser Gefecht war und bis 
am Abend nicht repariert werden konn
te, wie Sprecherin Annina Merk sagte. 
Betroffen waren 10 000 bis 13 000 An
gestellte in der Zentralverwaltung des 
KasparEscherHauses. Sie konnten 
weder EMails senden noch empfangen 
und nicht auf interne Datensätze und 
Dokumente zugreifen. Auch der 
Datenverkehr zwischen Gemeinden 
und Kanton war unterbrochen.

Gegen 14 Uhr gelang es den Techni
kern zwar, das System für kurze Zeit 
hochzufahren. Danach aber ging bis 
am Feierabend gar nichts mehr. Einzig 
computerspezifische Programme wie 
Word oder Office funktionierten. 

Das Unmögliche passierte
Laut SwisscomSprecherin Merk kam 
es während Wartungsarbeiten am 
Sonntag zum Absturz. Man hoffe, dass 
die Reparatur bis heute Dienstag gelin
ge. Die Swisscom betreibt und unter
hält das LEUnet im Auftrag der Fi
nanzdirektion von Ursula Gut. Fach
leute des Kantons können sich die 
Grosspanne nicht erklären. «Da alle 
Systeme ebenso wie die Stromversor
gung doppelt ausgelegt sind, sollte so 
ein GAU eigentlich gar nicht passieren 
können», sagt ein Techniker. 

Der Absturz dürfte für die Swisscom 
Folgen haben. Gemäss ihrem Vertrag 
mit dem Kanton haftet sie für solche 
Schäden. Welche Kosten die fast ganz
tägige Lahmlegung der Kantonsver
waltung nach sich zieht, wollte gestern 
niemand schätzen. Auch die Swisscom
Sprecherin wollte sich nicht dazu äus
sern. Im Moment konzentriere man 
sich auf die Behebung des Schadens. 

SVP will Kirche das Sparen lehren
ZÜRICH. 50 Millionen aus der Staatskasse erhalten die anerkannten 
Religionsgemeinschaften jedes Jahr für soziale Aufgaben, die sie 
wahrnehmen. Die SVP versuchte diesen Betrag gestern zu halbieren.

MARIUS HUBER

Als Pfarrer ist der reformierte Zürcher 
Kirchenratspräsident Michel Müller 
eigentlich nicht aufs Maul gefallen; das 
demonstrierte er gestern im Kantonsrat 
mit einer launigen Ansprache. Als es 
aber kurz dar auf für die Kirche um viel 
Geld ging, waren er und seine Kollegen 
von den katholischen und jüdischen 
Religionsgemeinschaften zum Zuhören 
verdammt. Sie sassen oben auf der Tri
büne, während unten im Ratssaal die 
SVPFraktion das Hohelied auf die 
Trennung von Kirche und Staat an
stimmte und versuchte, ihnen die Bei
träge zusammenzustreichen.

Das Zürcher Kantonsparlament hat 
gestern erstmals überhaupt diskutiert, 
wie viel ihm die gemeinnützigen Akti
vitäten der anerkannten Religionsge
meinschaften wert sind. Diese hatten 

zuvor Rechenschaft ablegen müssen 
über ihr Engagement für Bildung, So
ziales und Kultur – eine Premiere, die 
auf das neue Kirchengesetz zurück
geht. Die Kantonsregierung stellte den 
Antrag, den Religionsgemeinschaften 
für ihren Dienst an der Gesellschaft 
von 2014 bis 2019 jährlich 50 Millionen 
Franken aus der Staatskasse zukom
men zu lassen. Der gleiche Betrag floss 
früher in die Löhne der Pfarrer.

Der SVP ist das zu grosszügig. Sie 
schlug vor, von Jahr zu Jahr 5 Millionen 
weniger zu bezahlen, bis der Staatsbei
trag schliesslich auf 25 Millionen hal
biert sei. Der Kanton Zürich arbeite 
auf eine Entflechtung von Kirche und 
Staat hin, argumentierte Martin Zuber 
(Waltalingen): «Da müssen die Reli
gionsgemeinschaften auf sinkende Ein
nahmen eingestellt werden.» Matthias 
Hauser (Hüntwangen) bezeichnete es 

als fragwürdig, wenn die Kirchen zu
sätzlich zu ihren Steuern auch noch öf
fentliche Gelder bekommen. Und René 
Isler (Winterthur) erinnerte die Refor
mierten in Anbetracht des vielen Gel
des, das sie erhielten, an ihren Mitglie
derschwund. «Da müsst ihr euch schon 
einmal fragen, ob ihr das, was ihr 
macht, auch richtig macht», rief er in 
Richtung Zuschauertribüne. 

Zuspruch nur von der EDU
Für die Kritik der SVP liess einzig die 
christlichkonservative EDU gewisse 
Sympathien erkennen: Die Kirche wür
de sich gescheiter auf die Zehn Gebote 
kon zen trie ren als auf soziale Projekte, 
sagte der Freikirchler Erich Vontobel 
(Bubikon). Damit stand er ziemlich al
lein da. Die anderen Parlamentarier 
strichen den Wert der Arbeit heraus, 
den die Religionsgemeinschaften jen
seits der Sonntagspredigt leisten, indem 
sie zum Beispiel Seniorennachmittage 
organisieren, sich um die Spitalseelsor
ge kümmern oder Konzerte veranstal
ten. Justizdirektor Martin Graf (Grüne) 

betonte, dass all das nicht nur im Inter
esse des Staates sei, sondern dass die 
Religionsgemeinschaften dabei dank 
ihrer vielen Freiwilligen auch äusserst 
effizient seien. «Wenn der Staat solche 
Leistungen übernehmen müsste, wür
den sie ein Mehrfaches kosten», sagte 
er. Diese Haltung setzte sich in der 
Schlussabstimmung mit einer Mehrheit 
von fast 70 Prozent klar durch. 

Kirchenratspräsident Müller gestand 
später ein, die von der SVP aufgeworfe
nen Fragen seien durchaus berechtigt. 
Den Kirchen allerdings die Mittel zu 
kürzen, damit sie ihre Sache besser ma
chen könnten, sei doch ein bisschen eine 
merkwürdige Logik. «Das kann man 
nicht als wohlwollend interpretieren, 
sondern als Disziplinierungsversuch.» 

Gestern blieb es beim Versuch; der 
nächste Angriff auf die Pfründe der Kir
chen kündigt sich aber bereits an: Die 
Jungfreisinnigen wollen per Volksin itia
ti ve die Kirchensteuer für Firmen ab
schaffen – auch dies ein altes Anliegen 
der SVP. Im Kantonsrat ist die Partei 
damit vor sieben Jahren gescheitert. 

Altersnachmittag in der Kirche: nur eine von zahllosen gemeinnützigen Aktivitäten, um die im Kanton Zürich die anerkannten Religionsgemeinschaften besorgt sind. Bild: key

Versteht Gott Spass? Eine heikle 
Frage, die man nach der gestrigen 
Religionsdebatte im Kantonsrat al
lerdings getrost mit Ja beantworten 
darf. Zumindest wenn man davon 
ausgeht, dass er als heimlicher Insze
nator die Fäden gezogen hat und 
dass es seine merkwürdige Saat war, 
die da plötzlich in den Köpfen der 
Volksvertreter aufgegangen ist.

Die heitere Verwirrung fing damit 
an, dass Max Homberger (Grüne, 
Wetzikon) – mit seiner imposanten 
Gesichtsbehaarung selbst nicht ganz 
unverdächtig – im Ratssaal plötzlich 
den MarxismusLeninismus wieder
entdeckt haben wollte: aber auf der 
gegenüberliegenden, rechten Seite, 
wo die SVP gerade mit Eifer die Kir
che vom Sockel holte. Hombergers 
Pointe war längst vergessen, als 
Ratspräsident Bernhard Egg (SP, 
Elgg) nach etlichen Rednern noch 
einmal um Ruhe bat für eine beson
dere Ankündigung: «Es sprechen 
nun noch die Marxisten und Leni
nisten – als erster René Isler.» 

Isler (SVP, Winterthur) trug das 
neue Etikett mit so viel Fassung und 
Selbstverständlichkeit, dass im Kopf 
von Hans-Peter Amrein (SVP, Küs
nacht) das weltanschauliche Koordi
natensystem den Geist aufgab. Am
rein erbat daher das Wort für eine 
klärende Frage: ob ihm wohl einer 
sagen könne, wo denn nun in diesem 
Saal wirklich die Marxisten und Le
ninisten sässen. Selbst war er sich of
fenbar nur noch einer Sache gewiss, 
dieser dafür umso mehr: Er sei Mit
glied in jener Partei, die ganz sicher 
keinen Chefideologen habe – worauf 
auf der anderen Seite des Saals das 
grosse Gekicher ausbrach.

Doch dann ergriff Amreins Partei
genosse Matthias Hauser (SVP, 
Hüntwangen) das Wort, und wäh
rend er den anwesenden Religions
vertretern ins Gewissen redete, wur
de es plötzlich still im Saal. Hoch am 
Himmel über dem Ratshaus waren 
die schneeschweren Wolken aufgeris
sen, und ein einzelner Sonnenstrahl 
fiel durchs Fenster, direkt auf Hau
sers Haupt, wo sein Haar nun gülden 
loderte wie ein Strahlenkranz. Es 
war die unerwartete Apotheose eines 
neomarxistischen Kirchenkritikers 
(von Gnaden der garantiert chefideo
logiefreien Schweizer Volkspartei). 
Wer sich einen Reim dar auf machen 
will, ist selber schuld. Ausser viel
leicht diesen: Gott hat Humor. (hub) 

 SPLITTER & 
 SPÄNE

BVK-Prozess geht vor 
Obergericht weiter

ZÜRICH. Die juristische Aufarbeitung 
der Korruptionsaffäre bei der kantona
len Pensionskasse BVK geht voraus
sichtlich in eine zweite Runde. Bis ges
tern haben beim Bezirksgericht Zürich 
bereits drei der fünf Verurteilten gegen 
den erstinstanzlichen Schuldspruch  
Berufung angemeldet. Alle drei wur
den am vergangenen Mittwoch wegen 
mehrfacher Bestechung zu teilweise 
bedingten Freiheitsstrafen zwischen 14 
und 30 Monaten verurteilt. Das Gericht 
schickt ihnen nun das begründete 
Urteil zu, danach haben die Parteien 
zwanzig Tage Zeit, um definitiv Beru
fung einzulegen.

Noch nicht entschieden ist, ob auch 
der Hauptschuldige Daniel Gloor das 
Urteil weiterziehen will. Der ehemalige 
Anlagechef der BVK muss für sechs 
Jahre und drei Monate hinter Gitter, 
weil er sich über viele Jahre mit insge
samt rund 1,5 Millionen Franken beste
chen liess. Gleichzeitig machte er sich 
beim Jonglieren mit BVKGeldern der 
ungetreuen Amtsführung schuldig. Vor 
der Urteilsverkündung soll Gloor ge gen
über der «NZZ» in Aussicht gestellt ha
ben, er werde das Urteil des Bezirksge
richts unabhängig vom Strafmass akzep
tieren. Die Frist, um Berufung anzumel
den, läuft noch bis Ende Woche. (awe)

Längere Schonfrist abgelehnt 
Der Kantonsrat hat gestern mit 99 zu 59 
Stimmen ein Dringliches Postulat ab
gelehnt, das finanzschwachen Gemein
den mehr Sicherheit in der Budget und 
Finanzplanung hätte bringen sollen. 
Martin Farner (FDP, Oberstamm
heim), Sabine Sieber Hirschi (SP, Ster
nenberg) und Stefan Hunger (BDP, 
Mönchaltorf) hatten im Zusammen
hang mit dem neuen Finanzausgleich 
vergeblich verlangt, die Frist für den 
Übergangsausgleich zu verlängern. (hub)

Weniger Prämienverbilligung 
Eine Prämienverbilligung bei der 
Krankenkasse erhalten künftig nur 
noch Leute, die Anspruch auf mehr als 
200 Franken haben. Alles andere lohnt 
sich administrativ nicht. Dies ist das Er
gebnis von zwei bürgerlichen Ände
rungsanträgen zum Einführungsgesetz 
des Krankenversicherungsgesetzes, die 
gestern im Kantonsrat Mehrheiten ge
funden haben. Zuvor hatte die minima
le Verbilligung, die noch ausbezahlt 
wird, bei 100 Franken gelegen. (hub)
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Pilz setzt Zürcher Föhren zu
ZÜRICH. Das schwere Unwetter vom  
1. Juli hat in der Stadt Zürich Folgen: 
Durch den Hagel wurden bei zahlrei
chen Föhren die Triebspitzen so stark 
geschädigt, dass sie von einem Pilz be
fallen wurden. 30 besonders stark be
troffene Bäume müssen daher gefällt 
werden, wie das Tiefbau und Entsor
gungsdepartement der Stadt Zürich in 
einer Mitteilung vom Montag schreibt. 
Der Pilz Sphaeropsis sapinea breitet sich 
explosionsartig aus und bewirkt, dass 
die Baumkronen absterben. Bei weniger 
stark geschädigten Föhren wird ver
sucht, den Krankheitsverlauf zu stop
pen, indem die befallenen Triebspitzen 
und Zapfen herausgeschnitten werden.

Freispruch nach Drogentod
ZÜRICH. Ein KVLehrling soll einen 
Kollegen mit der Partydroge GBL getö
tet haben. Im Gegensatz zum Bezirksge
richt Uster hat ihn das Obergericht nun 
freigesprochen. Er habe die tödliche 
Wirkung der Droge nicht voraussehen 
können. Der Vorfall hatte sich 2005 an 
einem Fest von Studenten der Zürich 
Business School in Bournemouth ereig
net. Der Angeschuldigte bot die GBL
Tropfen Kollegen an. Der Stoff wirke 
wie ein Joint, sagte er. Allerdings dürfe 
man nicht zu viel davon nehmen und die 
Flüssigkeit nicht mit Alkohol mischen. 
Der besagte Kollege war mit der Wir
kung der Droge unzufrieden und konsu
mierte eine zweite Portion. (sda)
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