
UnternehmenssteUerreform III

«Die Einsparungen müsste 
die Bevölkerung tragen»
Die Kirchen befürchten, dass der 
Sparkurs durch die Unternehmens- 
steuerreform III die Bevölkerung und 
sozial Schwachen hart trifft.  
Erstmals nimmt der Schweizerische 
Evangelische Kirchenbund Stellung.
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Am 12. Februar stimmt das Schweizervolk über 
die Unternehmenssteuerreform III (USR III) ab. 
Auf Druck der EU werden diverse Steuerprivile-
gien für Holdings und andere Gesellschaften ab- 
geschafft. Kommt es zum Ja, bestimmt diese Vor- 
lage das soziale Klima in der Schweiz auf Jahre. 

Erstmals äussert sich der Schweizerische 
Evangelische Kirchenbund SEK dazu. In sei-
ner «sozial-ethischen» Stellungnahme begrüsst 
der SEK die Reform als Versuch, international 
für Steuergerechtigkeit zu sorgen. Nur, bei der 
Neujustierung der Unternehmenssteuer müs-
se man die Gesamtgesellschaft im Blick haben, 
so der SEK. Das häufig genannte Argument der 
Arbeitsplatzsicherung sei fragwürdig, weil die 
umworbenen internationalen Unternehmen nur 
wenige Arbeitsplätze generieren. Die durch die 
USR III entstehenden Steuerausfälle und Ein-
sparungen führten ebenso zu Verlust von Stel-
len, kritisiert der SEK.

Für den Kirchenbund lässt sich die Standort-
politik nicht auf Steuerpolitik verkürzen. Ande-
re Faktoren wie Ausbildungsstand der Bevölke-
rung, Verkehrsinfrastruktur, Rechtssicherheit 
und politische Stabilität seien für Unternehmen 
ebenso wichtig. Und gerade da befürchtet der 
SEK durch die USR III eine Verschlechterung: 
Die USR III präsentiere eine Rechnung ohne Fi-
nanzierungsvorschlag. Den Leistungsabbau und 
die Sparmassnahmen müsste die Bevölkerung 
der Schweiz tragen.

uSr iii trifft verschiedene 
Kantonalkirchen
Die USR III trifft auch die Kirchen. In den Kan-
tonen Bern, Zürich, Baselland, Solothurn, Grau-
bünden und anderen sind Firmen kirchensteu-
erpflichtig. Mit diesen Geldern finanzieren die 
Kirchen vorab Bauten, Spezialpfarrämter wie 
die Seelsorge in den Spitälern oder den Gefäng-
nissen und soziale Projekte. Die Kirchen be-
fürchten, dass es aufgrund der USR III zu mas-
siven Kürzungen kommt. Wie hoch diese sind, 
lässt sich im Moment nicht beziffern. «Je nach 
Kanton ist die Finanzlage  verschieden», erklärt 
Anne Durrer, Mediensprecherin des SEK. 

Die kantonalen Kirchenleitungen halten sich 
zurzeit bedeckt. Auf eine Parole zur Abstim-
mung vom 12. Februar verzichten sie. Lieber set-
zen sie auf das Gespräch mit dem Regierungsrat. 

Sie hoffen, dass der Aderlass nicht so stark aus-
fällt. Man sei bei der USR III «auf dem linken 
Fuss erwischt worden», bestätigt Ruedi Köhli, 
Präsident der Solothurnischen Interkonfessio-
nellen Konferenz SIKO, an der Synode. Wenn der 
Kanton die Gewinnsteuer für Unternehmen so 
stark senke, wie angekündigt, wären die Steuer-
ausfälle massiv. Kürzt der Kanton dann die Bei-
träge an die Kirchen, werde es kritisch. Die SIKO 
wolle sich dafür einsetzen, dass sich der finan-
zielle Schaden in Grenzen hält. «Aber es werden 
schwierige Gespräche», so Ruedi Köhli.

Kirchenmitarbeiter gegen uSr iii
Inzwischen machen kirchliche Kreise gegen die 
USR III mobil, darunter Pfarrpersonen, Sozial-
diakone und freiwillig Engagierte. Das Komi-
tee begrüsse es, dass die Unternehmenssteuer 
internationalen Standards angepasst werde. Es 
sei jedoch verantwortungslos, dass die Bevölke-
rung diese Verluste kompensieren müsse. Sie be-
fürchten einen unsozialen Leistungsabbau, der 
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die gesamte Bevölkerung trifft. Pfarrer wie Res 
Peter oder Andreas Nufer haben einen Verein ge-
gründet, der mit Spenden Inserate gegen die USR 
III schaltet. Ihnen gehe es nicht um den Kampf 
Links gegen Rechts, betonen die Initianten gegen-
über «ref.ch». Sie wollen mit ihrem Vorstoss ver-
hindern, dass die solidarische Finanzierung des 
Gemeinwesens infrage gestellt werde.

Was das bedeutet, erläutert Res Peter an-
hand des Beispiels der Kirchen. Allein die Kirch-
gemeinden der Stadt Zürich müssten mit einem 
Verlust von 8 bis 10 Millionen Franken rechnen. 
Diese verlorenen Mittel bräuchten die Kirchen 
nicht für sich. Das Geld fehle bei der Jugend-
arbeit, der Notfallseelsorge, für Besuche im Spi-
tal, im Altersheim und am Sterbebett. Besonders 
verzwickt sei, dass die Kirchen von Gesetzes we-
gen die Beiträge der Unternehmenssteuern für 
nicht kultische Zwecke einsetzen müssen. «Das 
Geld fehlt also für die sozialen Ausgaben. Die so-
zial Schwachen werden unter dieser Reform lei-
den müssen», so Res Peter.

H e l m u T  Z i m m e r l i - m e n Z i
Präsident der Evangelisch Reformierten  

Kirchgemeinde Solothurnisches Leimental

grusswort

Katholischer 
Frühling?
Die Zeichen, Gesten und Bilder von 
Pabst Franziskus sind stark. Ob er 
an der Reformationsfeier im Schwe-
dischen Lund die Einheit der Chris-
ten beschwört und dazu gleich noch 
die lutherische Bischöfin herzlich 
umarmt, oder ob er Ex-Priester 
besucht, die ihr Priestertum an den 
Nagel gehängt und geheiratet haben. 
Bei den Waldensern hat er sich ent-
schuldigt und als erster Papst der 
Kirchengeschichte hat er das Ober-
haupt der russisch-orthodoxen Kir-
che getroffen. «Wir sind Brüder» 
war seine Botschaft an den Patriar-
chen Kyrill I.

Nach den Worten von Papst Franzis-
kus müssen die Christen an der 
Basis die Ökumene selbstständig 
voranbringen und nicht auf die Eini-
gung in theologischen Fragen war-
ten. – Entsteht da ein «Katholischer 
Frühling»? Erkennen wir da einen 
Aufruf zur Reformation oder gar zur 
Revolution – zur Ökumenischen 
Revolution. initiiert von ganz oben?

Was bedeutet dies für uns Christen 
im Solothurnischen Leimental? 
Mutig sein, vorangehen, den Weg 
der Einheit beschreiten, bevor «die 
da oben» die letzten Details geklärt 
haben. Sonst warten wir vielleicht 
bis in alle Ewigkeit. 

Jede und jeder darf sich fragen, was 
kann ich für mich verantworten und 
sich nicht auf theologische Weisun-
gen und akademische Auslegungen 
berufen. Wollen wir nur ökume-
nisch wandern, diskutieren und bas-
teln oder ist es uns ein echtes Anlie-
gen, gemeinsam zu feiern, zu beten 
und zum Tisch des Herrn zu schrei-
ten. Seien wir stark und gehen den 
Weg der Ökumene weiter. Machen 
wir uns dazu gegenseitig Mut und 
freuen uns auf eine bereichernde 
Gemeinsamkeit.
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 sobald die roma im Kosovo eine möglichkeit sehen, ein besseres  
Leben zu führen, werden sie in ihrer heimat bleiben.    
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