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Wirtschaft wirbt bei Kirchengängern für die Steuerreform
Die Kirchen lehnen die
Unternehmenssteuerreform
mehrheitlich ab. Die Partei,
die den Kirchen am nächsten
steht, engagiert sich dafür.
Claudia Blumer
Wie das Christentum in der Politik um-
zusetzen sei, ist umstritten. Der rechts
politisierende CVP-Präsident Gerhard
Pfister handelt in den Augen mancher
nicht sehr christlich, wenn er etwa für
eine restriktivere Flüchtlingspolitik ein-
steht. Differenzen gibt es auch bei der
Unternehmenssteuerreform III, welche
Pfister an vorderster Front bewirbt. Ver-
treter der Kirchen sehen in der Vorlage
hingegen bedeutende Nachteile.

Umso mehr bemühen sich die Wirt-
schaftsverbände jetzt, kirchennahe
Stimmbürger doch noch von der Reform
zu überzeugen. Morgen Donnerstag
schaltet Economiesuisse in der katholi-
schen Zeitschrift «Sonntag» ein halbsei-
tiges Inserat mit Gerhard Pfister für die
Steuerreform. Im reformierten Schwes-
terblatt «Doppelpunkt» erscheint das In-
serat mit FDP-Ständerat Ruedi Noser.

Die Kirche indessen lehnt die Steuer-
reform mehrheitlich ab. Der evangeli-
sche Kirchenbund (SEK) hat in einem
neunseitigen Argumentarium «Überle-
gungen aus theologisch-ethischer Sicht»
zur Steuerreform publiziert. Das Argu-
ment der Arbeitsplatzsicherheit sei frag-
würdig, heisst es darin, «denn die um-
worbenen internationalen Firmen gene-
rieren grundsätzlich nur wenige Arbeits-
plätze.» Aus Sicht der Gerechtigkeit ver-
mag der SEK der Steuerreform zwar et-
was abzugewinnen, weil Steuerprivile-
gien abgeschafft werden. Aber nicht aus
gesellschaftlicher Sicht: «Der Staat ver-

folgt seit längerem eine Politik, die
Unternehmen zunehmend aus ihren Ge-
meinwohlverpflichtungen entlässt und
Bürger proportional immer stärker in
die Pflicht nimmt.»

Die finanziellen Interessen
Das Interesse des Kirchenbundes ist
auch finanzieller Natur: In manchen
Kantonen zahlen Unternehmen Kir-
chensteuern, dort sind die Kirchen di-
rekt von der Reform betroffen. Keine
Stellungnahme gibt die Bischofskonfe-
renz ab, da sie sich nur zu grundlegen-
den ethischen Fragen äussert.

Dafür äussert sich die katholische Kir-
che Zürich, die mit der reformierten
Landeskirche des Kantons vor wenigen
Tagen eine ökumenische Stellungnahme
publiziert hat: «Das politische Klima in
Europa wird rauer», heisst es darin, der
gesellschaftliche Zusammenhalt sei ge-
fährdet - «besonders, wenn der Mittel-
stand zusätzlich steuerlich belastet
wird. In solchen Situationen sind Unter-
fangen wie die USR III heikel.»

Die beiden Zürcher Kirchen rechnen
vor, was sie bei einer Umsetzung der
USR III verlieren würden: Die refor-
mierte Landeskirche müsste voraus-
sichtlich mit einer jährlichen Einbusse
von 16 Millionen Franken rechnen, die
katholische Kirche mit einer Einbusse
von 17,5 Millionen Franken.

Pfister hält es für eine «Frage der
Wahrnehmung», ob die Kirche mehr-
heitlich für oder gegen die Unterneh-
menssteuerreform sei. «Es gibt in der
Kirche wie überall einen Links-rechts-
Graben», sagt er. Es sei auch ein Irrtum,
zu glauben, dass die kirchlichen Einnah-
men ohne die Reform gesichert seien.
«Es droht die Gefahr, dass vermehrt Fir-
men ins Ausland abwandern, wodurch
die Steuereinnahmen ebenfalls sinken
würden.»


