
Kirchensteuer für Firmen wackelt
ZÜRICH. Mit der knappestmöglichen Mehrheit hat die zuständige 
Kantonsratskommission entschieden, dass an der umstrittenen Steuer 
nichts geändert werden solle. Viele Parteien sind jedoch gespalten. 

MARIUS HUBER

Für die Zürcher Landeskirchen könnte 
der anstehende Kampf um eine ihrer 
wichtigsten Geldquellen zur Zitterpar
tie werden. Das deutet sich an, nach
dem gestern publik wurde, wie knapp 
sich die vorberatende Kantonsratskom
mission gegen die Kirchensteuerin itia
ti ve des Jungfreisinns ausgesprochen 
hat. Die In itia ti ve sieht vor, die Unter
nehmen ganz zu befreien von dieser 
Steuer. Die Kirchen würden dadurch 
einen Drittel respektive einen Viertel 
ihrer Steuereinnahmen verlieren. In 
Franken beziffert: über 100 Millionen. 

Die Kommission lehnt nicht nur die 
In itia ti ve ab. Sie verzichtet im Einklang 
mit der Regierung auch auf einen 
Gegenvorschlag, der es den Firmen 
überlassen würde, ob sie Kirchen
steuern zahlen wollen. Der Entscheid 

iel mit 8 zu 67 Stimmen, wobei sich die 
Mehrheit zusammensetzte aus Vertre
tern von SP, FDP, Grünen und CVP. 

Selbst die Wirtschaft ist uneins

Übers Ganze gesehen, verlaufen die 
Gräben aber nicht entlang der Partei
grenzen, sondern oft mitten hindurch. 
Die Delegierten der FDP etwa haben 
sich vor zwei Jahren knapp hinter die 
In itia ti ve gestellt. Auch bei der SP gibt 
es angeblich eine Minderheit, die dafür 
ist. Sogar die Wirtschaft ist uneins: In 
einer Umfrage des Gewerbeverbands 
sprachen sich 70 Prozent der Mitglieder 
für In itia ti ve oder Gegenvorschlag aus. 
Der Vorstand der Handelskammer 
wiederum ist dagegen. Nach Ansicht 
von Kommissionspräsident Martin 
Farner (FDP) spiegelt all dies wider, 
dass es im Kern für viele um etwas Per
sönliches gehe – eine Glaubensfrage. 

Die Unternehmenskirchensteuer ist 
eine Erindung des 19. Jahrhunderts. 
Die Kritiker sagen: ein Relikt. Nicht 
alle Kantone kennen sie, und nur weni
ge gehen so weit wie Zürich. Hier müs
sen nicht nur Firmen, sondern aus
nahmslos alle juristischen Personen sie 
bezahlen. Dies unabhängig davon, wel
che konfessionellen Überzeugungen 
die Leute haben, die hinter diesen Kör
perschaften stehen.

Anders als natürliche Personen ha
ben Firmen keine Wahl. Sie können 
nicht aus der Kirche austreten und sich 
der Steuer so entziehen. Kritiker sehen 
durch diesen Zwang die staatliche Reli
gionsneutralität verletzt. Das Bundes
gericht hat die Praxis aber wiederholt 
gestützt, auch in Zürich. Es beruft sich 
auf ein seit 135 Jahren unverändertes 
Argument: Die Glaubens und Gewis
sensfreiheit gelte nicht für juristische 
Personen, da eine Firma ihrer Natur 
nach kein Gewissen haben könne. 

Im Kanton Zürich gilt ein Kompro
miss, seit vor sechs Jahren das neue 
Kirchengesetz in Kraft trat. Die Kir

chen dürfen das Steuergeld der Firmen 
nicht für kultische Zwecke verwenden, 
sondern nur für soziale und kulturelle.

Genau dar auf zielte in der Kommis
sion das Hauptargument der Initiativ
gegner: Die Kirchen erbrächten dank 
ihrer Freiwilligen günstig sinnvolle 
Leistungen für sozial Benachteiligte. 
Müsste der Kanton hier einspringen, 
käme das viel teurer. Umstritten ist je
doch, ob wirklich alles unverzichtbar 
wäre, was die Kirche leistet. Die Ein
schätzungen gehen weit auseinander. 

Eine unfaire Bevorzugung?

Die Befürworter der In itia ti ve stört es, 
dass Firmen für Leistungen zahlen 
müssen, von denen sie nur indirekt pro
itieren. Zudem erbrächten auch Pfadi, 
Spitex oder Freikirchen solche Leistun
gen, ohne dass sie Steuern erheben 
dürften – eine unfaire Benachteiligung.

Die Kommissionsminderheit wird im 
Kantonsrat den Antrag stellen, dem 
Volk einen Gegenvorschlag zu unter
breiten. An die Urne kommt die In itia
ti ve voraussichtlich im Frühjahr.

Esswaren auf dem Siegerpodest
ZÜRICH. Mit Preisen überhäuf
tes Olivenöl, Weltmeisterkäse, 
der erste Schweizer Kaviar: Die 
Gourmesse dreht sich nicht um 
einfache Lebensmittel, sondern 
um wahre Luxusdelikatessen.

SABINE ARNOLD

Zehn Minuten vor der Eröffnung der 
Gourmesse stehen die Besucherinnen 
und Besucher bereits Schlange. Sie 
können es kaum erwarten, ins Schlaraf
fenland einzutauchen, in Käse, Wein, 
Zigarren, Fisch, Pasta, Würste, Cham
pagner. Über 160 Aussteller, alles 
Klein und Kleinstproduzenten, bieten 
seit gestern im Zürcher Kongresshaus 
ihre Spezialitäten feil. 

Dafür, dass es den ersten in der 
Schweiz hergestellten Kaviar erst seit 

eineinhalb Jahren gibt, ist er schon 
ziemlich bekannt: Die Betreiber der 
Störzucht im bernischen Frutigen proi
tieren vom 18 Grad warmen Wasser, 
das aus dem LötschbergBasistunnel 
liesst. Frisch soll der Alpenkaviar sein 
und ohne Konservierungsstoffe daher
kommen, sagen sie. Neben einem tren
digen Namen («Oona» heisst auf Kel
tisch «einzigartig, aussergewöhnlich») 
hat die Delikatesse auch eine gestylte 
Verpackung: Die Glasi Hergiswil hat 
einen Würfel entworfen, den «Ice 
Cube» (30 g ohne Cube für 102 Fr.).

Ebenfalls als ökologische Delikates
sen wird die geräuchte Entenbrust von 
Das Pure vermarktet. Die Kleinirma 
räucherte bisher in einer ehemaligen 
Fabrik in Wetzikon vor allem Lachse 
und Felchen. Jetzt hat sie sich an die 
Ente gewagt. Diese wird im Gegensatz 
zum Fisch heiss geräuchert. Sie ist da
nach blutig auf den Punkt gebraten. 

Das Fleisch stammt aus biologischer 
Landwirtschaft, gewürzt ist es mit Salz, 
Pfeffer, Koriander, Thymian, Wachol
der und Majoran (1 kg für 78 Fr.).

Käse aus degustierter Milch

Nur beste Zutaten verwendet auch Wil
li Schmid aus dem toggenburgischen 
Lichtensteig. Die Milch, die der innova
tive Käser verwendet, degustiert er zu
vor wie einen edlen Wein. Sein Blau
schimmelkäse Jersey Blue hat schon 
zweimal einen Weltmeistertitel geholt 
(100 g für 3.80 Fr.). Die Milch der spe
ziellen Kühe, die ursprünglich nur auf 
der Kanalinsel Jersey gehalten wurden, 
ist fettiger als herkömmliche Milch und 
enthält etwas Karotin. 

Um die Oliven, aus denen das Öl Mo-
ria Elea gepresst wird, ranken sich Le
genden. Sie sollen von jenem ersten 
Olivenbaum abstammen, den die Göt
tin Athene einst ausserhalb der Akro

polis planzte. Das Olivenöl räumte 
letztes und dieses Jahr so viele Preise 
ab wie kein zweites – auch wegen seiner 
Flasche, die daherkommt wie ein Par
fumlakon (Flasche für 49 Fr.). 

Noch eher ein Geheimtipp sind die 
Paste di mandorle, eine Art Mandel
guetsli nach sizilianischem Rezept  
(100 g für 4.50 Fr.). Die Süssigkeiten 
bestehen vor allem aus Mandelmasse, 
sind ohne Mehl und Konservierungs
mittel gemacht. Sie dürfen keinesfalls 
mit den Amaretti verwechselt werden, 
die Bittermandeln enthalten, wie die 
Bäckerinnen des Familienunterneh
mens Danoi Due aus Wettingen erklä
ren. Diese und Tausende anderer Deli
katessen sind noch bis Montag um 20 
Uhr im Kongresshaus zu probieren. 
Daneben inden Kochshows, Weinaka
demien und Kaffeedegustationen statt.

www.gourmesse.ch

Edles für den Gaumen (im Uhrzeigersinn): Entenbrust, frischer Fisch, Paste di mandorle, Olivenöl Moria Elea und Schweizer Alpenkaviar. Bilder: Marc Dahinden/pd

Später Schulanfang:  
Skepsis beim Kanton
ZÜRICH. Die Verantwortlichen des 
Kantons halten nicht viel von der Idee 
der SP, den Schulanfang für Sekundar, 
Gymi und Berufsschüler am Morgen 
nach hinten zu verschieben (Ausgabe 
vom 1. 10.). Marc Kummer, Leiter des 
Mittelschul und Berufsbildungsamts, 
begründet die ablehnende Haltung auf 
Anfrage damit, dass die Kon zen tra tion 
der Schüler in der Regel am späteren 
Nachmittag abnehme. Dies spreche aus 
pädagogischer Sicht gegen einen späte
ren Schulanfang, weil sich der Unter
richt bis in den Abend verschöbe. Über
dies wären davon auch Freifächer, Haus
aufgabenzeit, Freizeitaktivitäten und 
das Familienleben tangiert.

Kummer beruft sich auf die Haltung 
des Regierungsrats, wie sie in der Ant
wort auf eine Parlamentarische Anfrage 
festgehalten ist. Die Regierung argu
mentiert in einem zentralen Punkt ge
nau umgekehrt wie die SP. Diese wies 
dar auf hin, dass laut Studien von Schlaf
forschern die Aufnahmefähigkeit von 
Teenagern am frühen Morgen be
schränkt sei. Man täte ihnen daher 
einen Gefallen, wenn die Schule nicht 
schon um 8 Uhr aninge. Gleichzeitig 
würde damit laut SP der öffentliche Ver
kehr entlastet, weil sich die Arbeits
pendler zu den Spitzenzeiten die Züge 
nicht mit Schülern teilen müssten. (hub)

Freiheitsstrafe und 
kleine Verwahrung 
für brutale Tötung

ZÜRICH. Ein Kroate, der am 
CalienteFest 2011 einen Mann 
zu Tode prügelte, erhält neben 
einer Freiheitsstrafe von sieben 
Jahren eine kleine Verwahrung.

ATTILA SZENOGRADY

Es war am 2. Juli 2011, als sich der heu
te 26jährige Beschuldigte kurz vor 
Mittag an das CalienteFestival im 
Zürcher Kreis 4 begab. Dort traf der 
Kroate an der Brauerstrasse auf einen 
erheblich angetrunkenen Deutschen. 
Fest steht, dass es zwischen den beiden 
Männern aus einem nichtigen Anlass 
zu einem Streit kam. Mit fatalen Fol
gen. So schlug der Kroate dem ehemali
gen Soldaten der Bundeswehr die Faust 
gegen das Kinn. Worauf das 28jährige 
Opfer ungebremst mit dem Hinterkopf 
auf dem Asphalt aufschlug. Der Schlä
ger entfernte sich zunächst kurz, kam 
aber zurück und trat dem bewusstlosen 
Geschädigten ein bis zweimal kraft
voll gegen den Kopf. Mit tödlichem 
Ausgang, da der Deutsche nach drei 
Wochen an seinen schwersten Schädel
HirnVerletzungen verstarb.

Keine Notwehr

Der gefasste Täter wurde bereits im 
letzten Januar vom Bezirksgericht 
 Zürich grundsätzlich der vorsätzlichen 
Tötung für schuldig befunden. Der be
reits mehrfach vorbestrafte Mann hatte 
vergebens Notwehr geltend gemacht. 
(Ausgabe vom 18. Januar 2013).

Nun hat das Gericht aufgrund eines 
inzwischen erstellten psychiatrischen 
Gutachtens den geistig angeschlagenen 
Täter nicht nur zu einer Freiheitsstrafe 
von sieben Jahren verurteilt, sondern 
auch in eine stationäre Massnahme für 
psychische Störungen eingewiesen. 
Was der sogenannten kleinen Verwah
rung entspricht. Das bedeutet, dass der 
Beschuldigte auch nach den bisher ver
büssten 823 Tagen weiter in Haft ver
bleibt und nach fünf Jahren erneut be
gutachtet werden soll. Bei Fortschritten 
in der Therapie könnte er auf eine Ent
lassung hoffen. Andernfalls verbleibt er 
weiter hinter Gittern und muss weitere 
fünf Jahre bis zur nächsten Abklärung 
warten. Er kann erst auf die Freiheit 
hoffen, wenn ihn die zuständigen Ärzte 
für geistig gesund und nicht mehr ge
fährlich einstufen.
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