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Steuereinnahmen von Firmen sinken
Die Unternehmenssteuerreform wirkt sich auf die Katholische Landeskirche aus. Der Fiskalertrag geht deutlich zurück.

Richard Greuter

«Es ist in der Geschichte der Katholischen Landeskirche das
erste Mal, dass eine Rechnung
schriftlich genehmigt wurde»,
sagte Präsidentin Monika Rebhan Blättler, die den Grossen
Kirchenrat zur Herbstversammlung begrüsste. Die Rechnung
2019 schloss mit einem Aufwand von 3,33 Millionen und
einem Erfolg von etwas mehr als
1,3 Millionen Franken ab.
Haupteinnahmequelle der
Landeskirche sind die juristischen Personen. Von ihnen gehen 2,4 Millionen Franken Gewinnsteuer und 253 000 Franken Kapitalsteuer – total
2,7Millionen – in die Schatulle
der Katholischen Landeskirche.
Wie an der Herbstversammlung des Grossen Kirchenrates
der Katholischen Landeskirche
im Pestalozzisaal in Stans zu vernehmen war, zeigt die Unternehmenssteuerreform III ihre
Auswirkungen. Diese Reform
verlangt unter anderem eine
Senkung der Steuern, welche juristische Personen an die Landeskirchen zu leisten haben,
schrittweise von neun auf sieben
Prozent. Im aktuellen Budget
rechnet Finanzverwalter Markus Luther noch mit 7,8 Prozent.
Ein Jahr später sind es dann endgültig noch sieben Prozent.

Auswirkungen sind
klar ersichtlich
Die Auswirkungen sind im Budget bereits deutlich erkennbar.
Im Vorjahresbudget waren noch

Verfassungsreform
wurde beerdigt
Noch vor einem Jahr stand eine
Revision der Verfassung der Katholischen Landeskirche Nidwalden im Zentrum der Versammlung. Die Initianten verlangten
eine strikte Gewaltentrennung
vom Grossen und Kleinen Landeskirchenrat. Gefordert wurde
eine grössere Partizipation des
Grossen Kirchenrates. Der Kleine Kirchenrat fand eine Verfassungsänderung als unnötig.
Ein Gremium, welches sich
im September an einem runden
Tisch getroffen hatte, kam zum
gleichen Schluss. Dies sah auch
die Herbstversammlung: Der
Grosse Kirchenrat zog einen
endgültigen Schlussstrich und
stimmte dem Antrag, auf eine
Verfassungsrevision zu verzichten, einstimmig zu. (rg)
Der Kirchturm von Buochs.

2,15 Millionen Franken Gewinnund Kapitalsteuern von juristischen Personen aufgeführt. Im
Budget 2021 kalkuliert Luther
noch mit 1,7 Millionen Franken
Gewinnsteuern und 100 000
Franken Kapitalsteuern. Damit
sank der Fiskalertrag innert zwei
Jahren um rund 900 000 Franken. Laut Präsidentin Monika
Rebhan Blättler sind insgesamt
acht Prozent weniger Steuern
als Folge der Coronakrise mit
eingerechnet.
Dank dem Vorjahresgewinn
von 1,3 Millionen Franken und

Bild: Corinne Glanzmann (27. Februar 2018)

200 000 Franken aus den Finanzpolitischen Reserven (Fipor) kann die Katholische Landeskirche mit einem Gesamtaufwand von 2,45 Millionen und
einem Erfolg von 900 000
Franken rechnen. Allerdings immer noch rund 100 000 Franken weniger als im Vorjahr. Als
Folge reduziert sich wiederum
der Finanzausgleich für die
Kirch- und Kapellgemeinden.
Diesmal um 90 000 Franken
auf 900 000 Franken.
Seit einiger Zeit wird die
Entlöhnungsvereinbarung

überarbeitet. Darüber informierte die Vizepräsidentin Monika Dudle. Gegenwärtig werde
die Entlöhnungsverordnung auf
der Stufe des Kantons angepasst
und dies hat Auswirkungen auf
die Entlöhnungsvereinbarung
der Landeskirche. Die überarbeitete Vereinbarung sieht genauere Regelungen bei Kündigungen und Vertragsauflösungen vor, meinte Dudle.
Richtlinien über Arbeitsabläufe,
Mitarbeiter- und Anstellungsgespräche werden neu in einem
Handbuch geregelt. Mit Zusam-

menarbeitsverträgen möchte
der Kleine Kirchenrat ein Instrument schaffen, welches die
Zusammenarbeit unter den
Kirch- und Kapellgemeinden
besser regelt.

Coronaregeln sorgen in
Pfarreien für Unmut
Seit dem 3. November 2020
sind auch in den Kirchen nicht
mehr als 30 Personen erlaubt.
Dies sorgt bei den verschiedenen Pfarreien für Missstimmung. «Seit dieser Bestimmung
mussten wir praktisch bei allen

Gottesdiensten und vor allem
bei Beerdigungen Leute abweisen», sagte Pfarrer Josef Zwyssig am Schluss der Versammlung. «Wir haben in der Pfarrkirche in Buochs 150 sichere
Plätze, wenn wir alle Abstandsvorschriften einhalten», so
Zwyssig weiter. Mit Blick auf
Weihnachten meinte der Pfarrer, dass es nur eine Alternative
gäbe: 20 bis 40 Gottesdienste
zu halten oder gar keinen. Dabei wünschte er ein Vorstoss
beim Regierungsrat durch den
Landeskirchenrat.

Leserbriefe

Eine Klagewelle wegen der Konzernverantwortungsinitiative sei «eine Behauptung ohne Grundlage»
«Nidwalden ist
ein gebranntes Kind»,
Ausgabe vom 12. November

Wenn in einem Bach Fische
sterben, und in der Nähe ein
Bauernhof ist, so könnte es
vorkommen, dass die Bauern in
Verdacht geraten, dass der
Bach durch Gülle verschmutzt
worden wäre. Falls jemand vor
einem Schweizer Gericht Klage
einreichen würde, könnten die
Bauern aufzeigen, dass sie alles
getan haben, um eine Verunreinigung des Bachs zu verhindern, oder dafür gar nicht in
Frage kommen. Und dann
würde das Gericht, wie es
immer seine Aufgabe ist, die
vorliegenden Fakten prüfen
und ein Urteil fällen.
Wenn in einem Dorf in den
peruanischen Anden Tiere
missgebildete Föten auf die
Welt bringen, Menschen an
Hautkrankheiten leiden, die
Krebsrate überdurchschnittlich
hoch und das Wasser weit über
die zulässigen Grenzwerte
hinaus verschmutzt ist, und in
der Nähe ein Bergbaukonzern
seine Tätigkeit ausübt, so
könnte dieser in Verdacht
geraten, dass seine Tätigkeit,
etwa der Einsatz von hochgiftigen Chemikalien bei der Erzgewinnung, dafür verantwortlich

wäre. Falls jemand Klage vor
einem Schweizer Gericht
einreichen würde, könnte das
Unternehmen darlegen, was es
unternommen hat, um Schaden an Menschen und Umwelt
zu vermeiden. Dann würde das
Gericht, wie es immer seine
Aufgabe ist, die vorliegenden
Fakten prüfen und ein Urteil
fällen. Was da das Besondere
sein soll, an dem sich Ständerat
Hans Wicki stört?
Mit dem Stichwort «Klageindustrie» versucht Hans
Wicki, Stimmung zu machen
gegen die Konzernverantwortungsinitiative. Er verschweigt,
dass Konzerne über immense
Mittel verfügen, um Prozesse
zu führen. Wenn etwa ein Staat
ein Gesetz erlässt, das die
Gesundheit seiner Bevölkerung
oder das Klima schützen würde, aber zugleich die Profitinteressen des Konzerns stört, so
kann dieser wegen Einschränkung seiner Profitmöglichkeiten den Staat verklagen. Eine
Praxis, die viel häufiger vorkommt, als man denkt, und
ohnehin schwache Staaten
schon Milliarden gekostet hat,
die ihnen wiederum für die
Finanzierung der Grundbedürfnisse ihrer Bevölkerung
fehlen. Es gibt keine Hinweise,
dass eine «Klageindustrie»,

sofern es sie gibt, Interessen
von benachteiligten Menschen
in staatlich fragilen Regionen
der Welt vertritt. Menschen,
die in der Schweiz klagen
wollten, müssten also Anwälte
finden. Dann die Verantwortung eines Unternehmens bei
der Verletzung ihrer grundlegenden Rechte beweisen. Und
die finanziellen Mittel haben,
um die Prozesskosten (vor-)
finanzieren zu können. Dass da
eine Klagewelle droht, ist eine
Behauptung ohne Grundlage.
Es macht den Anschein,
dass Hans Wicki für Unternehmen einsteht, die Lebensgrundlagen von Menschen
gefährden oder zerstören, und

dafür, dass sie dies auch weiterhin tun können und dafür keine
Verantwortung wahrnehmen
müssen. Anscheinend geht er
davon aus, dass Schweizer
Unternehmen, die auch im
Ausland Menschenrechte
einhalten und zu einer sauberen Umwelt schauen, nicht
mehr konkurrenzfähig sind. Ich
hoffe sehr, dass eine Mehrheit
unserer Bevölkerung dies
anders sieht. Dass sie international tätigen Unternehmen
mit Sitz in der Schweiz zumutet, dass sie und/oder von
ihnen kontrollierte Unternehmen ihre Geschäftstätigkeit
auch im Ausland in einer
Sorgfalt und im Respekt vor

Über die Auswirkungen der Konzernverantwortungsinitiative wird rege
diskutiert.
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Menschen und Umwelt ausüben, wie dies die gewaltige
Mehrheit von KMU – dazu
zähle ich auch die von Hans
Wicki erwähnten Pilatusflugzeugwerke – und auch sie selber
in ihren Geschäftstätigkeiten in
der Schweiz tun. Und wenn
nicht, dass sie dann dafür auch
die Verantwortung tragen und
gegenüber den Opfern ihrer
Geschäftstätigkeiten oder
deren Angehörigen für den
Schaden geradestehen sollen.
Paul Mathis, Ennetbürgen

Viele Klein- und Mittelunternehmen haben Angst, dass sie
durch die Annahme der Konzernverantwortungsinitiative
gerichtlich belangt werden
würden. Die Gegner setzen mit
ihren Argumenten auch dort
an. Doch diese Angst ist unberechtigt. Für die Nidwaldner
Unternehmenslandschaft hat
die Annahme der Konzernverantwortungsinitiative grösstenteils keine Auswirkungen. Die
Konzernlobby und einige
Volksvertreter schieben in ihrer
Angstkampagne die unbescholtenen Schweizer KMU vor die
fehlbaren Konzerne und behaupten, diese würden unter
der Initiative leiden. Das ist
falsch. Die Initiative richtet sich

an rund 1500 Konzerne in der
ganzen Schweiz. Kleine und
mittlere Unternehmen, also
KMU mit bis zu 250 Mitarbeitern, sind von der Initiative
ausgenommen, ausser sie sind
in Hochrisikosektoren tätig.
Geschädigte sollen dort klagen
dürfen, wo diese Konzerne zu
Hause sind – in der Schweiz.
Das ist in einem globalen
Wirtschaftssystem naheliegend
und logisch. Die Beweislast bei
einem Verstoss liegt übrigens
beim Kläger – in der Rechtspraxis ändert sich nichts.
Viele Unternehmen gestalten ihre Supply-Chain vermehrt transparent und nachhaltig. Denn unlängst ist Nachhaltigkeit angekommen und
viele führende Unternehmen
sehen Nachhaltigkeit, Verantwortung und Innovationskraft
als Wettbewerbsvorteile der
Zukunft. Mit Annahme der
Konzernverantwortungsinitiative wird der Wirtschaftsstandort Schweiz gestärkt. Nicht
zuletzt steht der gute Ruf der
Schweizer Wirtschaft auf dem
Spiel. Die Initiative stellt sicher,
dass alle Konzerne Menschenrechte und Umweltstandards
auch im Ausland einhalten.
Alexander Huser, Landrat und
Präsident Grüne Nidwalden

