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Mit Wohnhäusern gegen Steuerausfälle 
Katholische Kirche Die 85 Kirchgemeinden sind  
von den Steuergesetzrevisionen genauso betroffen  
wie die Einwohnergemeinden. Wohnüberbauungen 
können die Steuerausfälle kompensieren. 

Florian WEingartnEr 
florian.weingartner@luzernerzeitung.ch

Die Einnahmenrückgänge der Luzer-
ner Kirchgemeinden sind enorm. Noch 
2008 nahmen diese rund 116 Millionen 
Franken ein, 2011 waren es nur noch 
etwa 104 Millionen. Für 2012 wurden 
Einnahmen von 99 Millionen Franken 
budgetiert (siehe Tabelle). Die definiti-
ven Zahlen liegen im Frühjahr vor.

leichtes Mitgliederwachstum
Grund für den Rückgang sind nicht 

etwa Kirchenaustritte, denn in absoluten 
Zahlen wächst die katholische Kirche 
im Kanton Luzern dank der Zuwande-
rung von Katholiken leicht. Die Rück-
gänge bei den Steuereinnahmen sind 
auf die kantonalen Steuergesetzrevisio-
nen zurückzuführen. «Die Ausfälle der 

früheren Steuergesetzrevisionen konn-
ten jeweils teilweise durch die Zuwan-
derung von neuen, finanzstarken Steuer-
pflichtigen kompensiert werden. Doch 
die Unternehmenssteuersenkungen 
führen nun zu merklichen Rückgängen, 
die zumindest vorläufig ein Loch reis-
sen», sagt Synodalverwalter Edi Wigger, 
der die Aufsicht über die Kirchgemein-
den innehat.

Gemäss den Finanzkennzahlen 2011 
sind die allermeisten der 85 Gemein-
wesen finanziell gesund – noch. Aller-
dings überschreiten deren sechs kriti-
sche Masszahlen. Diese Gemeinden 
berät der Synodalverwalter besonders 
intensiv. Wigger: «Noch steht es in kei-
ner Gemeinde so schlecht, dass wir 
Verfügungen aussprechen müssen.»

Einer strengen Aufsicht unterliegen 
auch jene Kirchgemeinden, welche Zah-
lungen aus dem landeskirchlichen Las-
tenausgleich erhalten. 2011 waren dies 
22 Kirchgemeinden. «Diese Gemeinden 
müssen etwa Investitionen vorgängig 
melden und können sie erst auslösen, 
wenn wir unser Einverständnis gegeben 

haben», sagt Wigger. 2012 etwa machte 
die Synodalverwaltung der Kirchge-
meinde Luthern die Auflage, dass mit 
der Renovation der Kirche St. Ulrich erst 
begonnen werden darf, wenn die Hälf-
te der benötigten 1,1 Millionen Franken 
sichergestellt ist. Dies ist zwischenzeit-
lich gelungen. Die Kirchgemeinde hat 
im Januar den Kredit genehmigt, die 
Bauarbeiten sollen bald beginnen.

Die Instandhaltung sei das grösste 
Risiko für die Gesundheit der Finanz-
haushalte, sagt der Synodalverwalter. 
«Solche Investitionen müssen gut ge-
plant und oft etappiert werden, damit 
sie finanziell zu stemmen sind», sagt 
Wigger. Im kommenden Herbst wird die 
Landeskirche zum Thema Bauen ein 
Seminar durchführen. Den Kirchge-
meinden werde empfohlen, eine um-
fassende Zustandsanalyse der Gebäude 
zu machen und die nötigen Investitio-
nen für 20 Jahre zu planen.

immobilien als zweites standbein
Eine Instandsetzung hat die Kirchge-

meinde Uffikon-Buchs im vergangenen 
Jahr durchgeführt: Der Eingangsbereich 
der Kirche St. Jakobus wurde erneuert. 
«Das lief sehr gut. Wir konnten unter 
Budget abschliessen», sagt Kirchgemein-
depräsident Richard Beck. Den Finanz-
haushalt habe diese Investition nicht 
aus dem Lot gebracht. «In den vergan-
genen Jahren konnten wir positive Ab-
schlüsse verbuchen.» Grund dafür seien 
einerseits die Zahlungen aus dem Las-
tenausgleich und andererseits die Miet-
einnahmen aus dem Mehrfamilienhaus, 
das die Kirchgemeinde am Standort des 
ehemaligen Pfarrhauses erstellt hat.

Am Bauseminar im Herbst wird auch 
das Thema der Nutzung von bestehen-
den Gebäuden oder Neubauten als 
Renditeobjekte behandelt. «Kirchge-
meinden haben oft an bester zentraler 
Lage Landreserven», sagt Wigger. Die 
Erstellung von Überbauungen mit Ver-
kauf oder Vermietung von Wohnungen 
könne finanziell ein zweites Standbein 
sein. Die Kirchgemeinden hätten grund-
sätzlich zwar den Auftrag, ihr Vermögen 
Gewinn bringend anzulegen, jedoch sei 
eine Profitmaximierung nicht das obers-
te Ziel. «Wir begrüssen solche Vorhaben 
sehr und unterstützen das auch. Am 
Bauseminar werden wir die komplexen 
Fragen, die sich in diesem Bereich stel-
len, ebenfalls ansprechen», sagt Wigger.

in der agglo wird kräftig gebaut
Bereits in der Bauphase steckt die 

Kirchgemeinde Kriens: Am 23. Januar 
fand der Spatenstich für den Bau zweier 
Mehrfamilienhäuser mit 21 Wohnungen 
statt. Es ist das erste Mal, dass die Krien-
ser Kirchgemeinde als Bauherrin von 
Wohnhäusern auftritt. Kirchgemeinde-
präsident Martin Koller erklärt die Be-
weggründe für den Schritt: «Vor einigen 
Jahren mussten wir einen Teil unserer 
Baulandreserven verkaufen, um uns aus 
der Pensionskasse der Gemeinde Kriens 
auszukaufen.» Mit dem weiteren Bau-
land wolle man nun nachhaltigen Wert 
für die Kinder schaffen und die Über-
bauung selber realisieren. «Dabei war 
es nicht unser Ziel, speziell günstigen 
Wohnraum zu schaffen», sagt Koller. 
Denn: «Der Ertrag soll uns helfen, unse-
ren sozialen Verpflichtungen nachzu-
kommen, auch wenn die Steuereinnah-
men weiter sinken.» Zurzeit reichten die 
Steuereinnahmen zwar noch aus, doch 
durch diese Immobilieninvestition si-
chere sich seine Kirchgemeinde für die 
Zukunft ab, sagt Koller.

Auch die Kirchgemeinden der Stadt 
Luzern, Ebikon und Adligenswil sind 
zurzeit als Bauherrschaften tätig.

Richard Beck, Kirchenratspräsident von 
Uffikon-Buchs, vor der St.-Jakobus-Kirche.

  Bild Roger Grütter

Katholiken: Steuererträge und Mitglieder 
Jahr steuereinnahmen (in Mio. Fr.) Mitglieder

2002 110,7 ca. 250 000

2004 104,7 k. A.

2006 105,8 k. A.

2008 116,3 k. A.

2010 103,8 248 900

2012 99,0 (gemäss Budget) 253 000

Quelle: Katholische Kirche 

«es war nicht unser 
Ziel, speziell 

günstigen Wohnraum 
zu schaffen.»

Martin KollEr,  PräSiDEnt 
KirchgEMEinDE KriEnS

NachrichteN 
Park Hotel öffnet 
am 22. März
VitZnau red. Das Park Hotel 
Vitznau wird am Wochenende 
vom 22. bis 24. März wiedereröff-
net. Das Hotel wurde vom öster-
reichischen Millionär Peter Pührin-
ger für 250 Millionen Franken um-
gebaut und verfügt über 47 Suiten.

Schulpflegerin 
tritt zurück
albersWil red. Auf Ende dieses 
Schuljahres tritt Cornelia Koch als 
Mitglied der fünfköpfigen Schul-
pflege zurück, wie die CVP-Orts-
sektion mitteilt. Koch war Aktua-
rin, ihre Nachfolge ist offen.

Gemeinderat 
orientiert Bürger
Weggis red. Der Gemeinderat 
führt am 18. Februar um 19 Uhr in 
der Mehrzweckhalle Sigristhofstatt 
eine Orientierungsversammlung 
zur Ortsplanungsrevision durch. 
Die Revision besteht aus sechs 
Teilvorlagen; die Abstimmung fin-
det am 3. März statt.

Videokameras ernten Kritik von linker Seite
sursee Die oberstufen- 
schulhäuser werden neu von 
13 Videokameras überwacht. 
Diese Massnahme passt 
den Jungsozialisten nicht.

«Videoüberwachungen sind zurück-
haltend anzuordnen», heisst es im Ge-
setzestext über die Videoüberwachung 
(siehe Kasten). Seit etwas mehr als 
einem Jahr dürfen Gemeinden selbst-
ständig das Aufstellen von Überwa-
chungskameras anordnen. So geschehen 
in Sursee: Dort sind per Anordnung des 
Gemeinderats auf dem Gelände des 
Oberstufenzentrums ab sofort 13 Video-
kameras fix installiert, hauptsächlich im 
Bereich der Veloabstellplätze (Ausgabe 
vom Mittwoch). Dies als Reaktion auf 
wiederholte Vandalenakte an abgestell-
ten Velos.

«Freiräume weggenommen»
Nicht glücklich mit der Montage der 

Kameras ist Stefan Borer, Präsident der 
Surseer Jungsozialisten: «Schade, dass 
man in Sursee Probleme mit Repression 
zu lösen versucht. Dies, obwohl das 
Beispiel der Stadt Luzern gezeigt hat, 
dass Videoüberwachung nichts bringt.» 
Schon seit längerer Zeit darf man sich 
in Sursee nach 22 Uhr nicht mehr in 
der Parkanlage Kyburg aufhalten. Damit 

das Verbot eingehalten wird, patrouil-
lieren regelmässig Security-Angestellte. 
«So werden den Jugendlichen immer 
mehr Freiräume weggenommen», 
drückt Stefan Borer sein Bedauern aus.

Datenschützer wusste von nichts
Der kantonale Datenschützer Reto 

Fanger erfuhr durch unsere Zeitung von 
den Massnahmen in Sursee. «Die Ge-
meinden sind nicht verpflichtet, neue 
Überwachungskameras an den Daten-
schützer zu melden. Allerdings müssen 
sie die Standorte von Kameras veröffent-
lichen», sagt Fanger. Dies wurde in 

Sursee gemacht: Auf der Website der 
Gemeinde sind die Standorte auf einer 
Karte einsehbar.

Die Kameras in Sursee filmen nur, 
wenn eine Bewegung im entsprechend 
überwachten Gebiet stattfindet. «Ge-
mäss Gesetzestext müssen die Aufnah-
men spätestens nach 100 Tagen gelöscht 
werden», sagt Reto Fanger. Falls sie für 
ein Straf-, Zivil- oder Verwaltungsver-

fahren beigezogen wurden, kann sich 
die Frist verlängern, da entsprechende 
Verfahren länger dauern können und so 
der Beweiszweck der Aufnahmen gesi-
chert werden muss. In Sursee werden 
sie während sieben Tagen gespeichert 
und dann gelöscht.

Ausgewertet werden sie durch die 
zuständigen Hauswarte – aber nur, so-
fern ein dringender Tatverdacht besteht. 
«Die Hauswarte sind dafür die richtigen 
Personen, da sie die meisten Schüler 
persönlich kennen. Falls ein Täter keine 
Einsicht zeigt, wird zu einem späteren 
Zeitpunkt die Polizei zugezogen», erklärt 
Marcel Büeler, Bereichsleiter öffentliche 
Sicherheit der Stadt Sursee. 

Fachleute wurden einbezogen
«In erster Linie sind die Kameras für 

die Sicherheit unserer Schüler da. Keiner 
soll wegen durchgeschnittener Brems-
kabel auf dem Nachhauseweg mit dem 
Velo verunfallen», sagt Büeler. Die vom 
Gesetz vorgeschriebenen Schilder, wel-
che auf die installierten Kameras hin-
weisen, werden in den nächsten Tagen 
montiert, erklärt er.

Zur Umsetzung der Massnahmen in 
Sursee wurde das bestehende Netzwerk 
«Sicherheit, Ordnung und Prävention», 
welches aus verschiedenen Fachperso-
nen der Stadtverwaltung, der Polizei, 
der Schule, der Fachstelle für Jugend 
und Freizeit besteht, mit einbezogen. 

Mario WittEnWilEr
mario.wittenwiler@luzernerzeitung.ch

Zurückhaltend 
überwachen
gesetZ rio. Seit dem 1. Januar 2012 

ist das neue Gesetz über die Video-
überwachung in Kraft. Darin heisst 
es unter anderem, dass Videoüber-
wachungen zurückhaltend einzu-
setzen sind. In den Gemeinden ist 
der Gemeinderat für die Anord-
nung zuständig. Er ist auch für die 
Führung der öffentlichen Liste über 
die Standorte der Geräte sowie die 
Einhaltung des Datenschutzes ver-
antwortlich. 

nach 100 tagen löschen
Die Kameras müssen gekenn-

zeichnet werden. Die Aufzeichnun-
gen dürfen erst ausgewertet wer-
den, wenn eine Strafanzeige, ein 
Strafantrag oder konkrete Ver-
dachtsgründe für eine Straftat vor-
liegen. Der Gemeinderat sorgt 
auch dafür, dass die Personen-
daten vor dem Zugriff unbefugter 
Personen geschützt werden.

Nach spätestens 100 Tagen 
müssen die Aufnahmen gelöscht 
werden. Diese Frist kann sich ver-
längern, falls die Aufnahmen für 
ein Straf-, Zivil- oder Verwaltungs-
verfahren beigezogen wurden.

«schade, dass man 
versucht, Probleme 

mit repression 
zu lösen.»

StEFan BorEr,  
PräSiDEnt JungSoZialiStEn


