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Deutscher Text auf der Rückseite 
Réforme de l’imposition des entreprises (RIE III) 
 
Introduction, cadre général 
La réforme de l’imposition des entreprises (RIE III) est la réponse suisse à la pression 
internationale (G20, OCDE, UE) face à l’exonération fiscale actuelle de groupes internationaux 
(holdings). Le parlement fédéral a décidé la fin de l’exonération fiscale de certaines 
multinationales, afin de traiter toutes les entreprises sur un pied d’égalité. Le taux d’imposition 
général va baisser et certains revenus, issus de l’innovation seront exonérés d’impôt.  
Ces mesures touchent de manière très différente les cantons. Les cantons avec un taux de 
holdings élevé (ZG 51.6%, BS 56%, GE 33%) vont voir leurs revenus fiscaux augmentés, tandis 
que les autres (ZH 8.1%, BE 6.2%) vont subir de grandes pertes de revenus fiscaux. La 
péréquation financière et certaines mesures de compensation fédérale ne suffiront pas pour 
compenser cette augmentation des inégalités.  
Les villes de ces cantons défavorisés sont spécialement touchées, et les mesures de 
compensation pour les villes sont certes prévues dans la loi, mais doivent être financées par le 
canton ; le montant prévu par le canton de Berne arriverait juste à financer les 30 Mio CHF de 
pertes de la seule ville de Berne (35 Mio Franken). La Ville de Bienne planifie une diminution de 
revenu fiscal des entreprises de 43.97%, soit une perte de 15 Mio CHF.  
D’hypothétiques mesures compensatoires pour les communes ecclésiastiques, donc les 
paroisses seraient certes possibles d’après la loi, mais il serait utopique de penser que le 
canton puisse et veuille les financer. 
 
Conséquences financières pour les Eglises biennoises 
Au sein d’un même canton, les régions industrielles comme Bienne et le Jura bernois sont 
spécialement touchées, car la part des impôts des personnes physiques est plus élevée (30-
40%) qu’en Ville de Berne (10%) ou dans la plupart des communes (inférieur à 5%), exception 
faite du jura-bernois.  
Les revenus fiscaux des communes ecclésiastiques biennoises sont définis en % de l’impôt 
cantonal sur le territoire. A Bienne, les Eglises verront ainsi baisser leurs revenus fiscaux 
totaux d’environ 15%, soit une perte d’environ 2.5 Mio CHF. 
 
L’impôt des entreprises sera réservé uniquement à des dépenses socio-culturelles (non 
cultuelles) selon la nouvelle loi sur les Eglises. Grâce à l’effet multiplicateur que les Eglises 
arrivent à obtenir, elles sont plus efficaces que l’Etat pour offrir une large palette de services  à 
la collectivité publique, ceci également par une approche œcuménique. Certaines activités sont 
organisées par elle-même, ou d’autres par le biez d’un subventionnement important 
d’institutions locales, comme Multimondo, Villa Ritter, Cuisine Populaire, Travail de Rue, Aide 
aux passants, Casanostra.  La diminution de moyens conduira immanquablement à la 
diminution des prestations envers la population, ce qui est très regrettable. 
 
Conséquences pour les biennoises et biennois 
Avec la baisse des revenus fiscaux, le Canton et la Ville devront diminuer leurs prestations 
socio-culturelles. La Ville de Bienne devra également augmenter ces impôts. Les plus démunis, 
indépendamment de leur confession, se retourneront vers les Eglises qui elles aussi à cours de 
moyens financiers ne pourront pas répondre suffisamment à la demande croissante.  
Pour éviter le pire, faute de mesures compensatoires suffisantes pour la Ville de Bienne et les 
communes ecclésiastiques, les Eglises biennoises recommandent de voter NON au 
référendum sur la RIE III le 12 février 2017. 



 

Röm-Kath. Kirchgemeinde Biel und Umgebung  Reformierte Gesamtkirchgemeinde Biel 
Paroisse catholique romaine    Paroisse générale réformée de Bienne 
Case postale 4117 - 2500 Bienne 4    Ch. Gottfried-Ischer 11 – 2504 Biel/Bienne 
032 322 33 50 / pascal.bord@kathbielbienne.ch  032 341 11 45 / christoph.grupp@ref-bielbienne.ch 

Texte français au verso 
Unternehmenssteuerreform 3 (USR III) 
 
Einleitung, Rahmenbedingungen 
Mit der Reform der Unternehmenssteuern (USR III) reagiert die Schweiz auf den internationalen 
Druck (G20, OECD, EU) aufgrund der Steuerbefreiung von internationalen Firmen (Holdings, 
Statusgesellschaften). Das Bundesparlament hat deshalb die steuerliche Privilegierung von 
multinationalen Unternehmen aufgehoben, um künftig alle Unternehmen gleich zu behandeln. 
Der Gewinnsteuersatz wird mehrheitlich sinken, steuerbefreit sind zudem Innovationsvorhaben. 
Diese Massnahmen treffen die Kantone sehr unterschiedlich. Kantone mit einem höheren Anteil 
an Holdinggesellschaften (ZG 51.6%, BS 56%, GE 33%) werden höhere Steuereinnahmen 
erzielen, während andere (ZH 8.1%, BE 6.2%) grosse Steuereinbussen erleiden werden. Der 
Finanzausgleich und andere Kompensationsmassnahmen auf Bundesebene werden nicht 
ausreichen, um dies auszugleichen. 
Die Städte in den benachteiligten Kantonen werden speziell betroffen sein. Das Gesetz sieht 
zwar Ausgleichszahlungen vor, doch diese müssen von den Kantonen geleistet werden. Der für 
alle Berner Gemeinden vorgesehen Betrag von 30 Mio Franken würde nicht einmal die Ausfälle 
der Stadt Bern (35 Mio) decken. Die Stadt Biel rechnet mit einem Rückgang der 
Unternehmenssteuer um 43.97%, was einen Verlust von 15 Mio Franken darstellt. 
Kompensationen für kirchliche Gemeinschaften wären gemäss dem Gesetz theoretisch 
möglich, doch unwahrscheinlich, da der Kanton die Kirchgemeinden vermutlich weder 
entschädigen kann noch will. 
 
Finanzielle Konsequenzen für die Bieler Kirchen 
Im gleichen Kanton sind industriell geprägte Regionen wie Biel und der Jura besonders 
betroffen von der USR III, weil der Steueranteil der juristischen Personen (30-40%) höher ist als 
z.B. in der Stadt Bern (10%) oder im Durchschnitt der Berner Gemeinden (unter 5%), 
ausgenommen der Berner Jura. 
Die Steuereinnahmen der kirchlichen Gemeinschaften werden in Prozent der örtlichen Kantons- 
und Gemeindesteuern berechnet. Daher werden die Steuererträge der Bieler Kirchen um 
rund 15% zurückgehen, was eine Einbusse von 2.5 Mio CHF bedeutet. 
Gemäss dem neuen bernischen Kirchengesetz dürfen die Kirchensteuern der Unternehmen 
künftig nicht mehr für kultische Zwecke eingesetzt werden. Die Kürzungen betreffen damit vor 
allem die Beiträge der Kirchen an gesellschaftliche Aufgaben, wo mit der Unterstützung von 
Organisationen oft schnell und direkt geholfen wird, dies mit einem beachtlichen Multiplikator-
Effekt und ökumenisch koordiniert. Neben den direkten Hilfeleistungen durch die Kirche betrifft 
das die Beiträge an lokale Institutionen wie die Villa Ritter, Multimondo, die Gassenküche, die 
Gassenarbeit, die Passantenhilfe oder Casanostra. Aufgrund der Steuereinbussen wäre es zu 
unserem Bedauern unvermeidlich, die Leistungen zu Gunsten der Bevölkerung zu kürzen. 
 
Folgen für die Bielerinnen und Bieler 
Durch die Steuereinbussen werden Stadt und Kanton die sozio-kulturellen Angebote reduzieren 
müssen. Die Stadt Biel wird auch nicht um Steuererhöhungen herum kommen. Die Bedürftigen 
werden sich, unabhängig von ihrer Religion oder Konfession, mit Unterstützungsgesuchen 
vermehrt an die Kirchen wenden, deren Mittel aber dafür nicht mehr reichen werden. 
Um das Schlimmste zu vermeiden und in Anbetracht der ungenügenden Kompensations-
massnahmen für die Stadt Biel und die kirchlichen Gemeinschaften, empfehlen die Bieler 
Kirchen am 12. Februar 2017 NEIN zu stimmen zur Unternehmenssteuerreform III. 


