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VON PHILIPPE PFISTER

Am Freitag landete eine 24-seiti-
ge Broschüre bei allen Kanto-

nalkirchen und Kirchgemeinden im 
Bistum Chur. Sie trägt den ebenso 
langen wie gespreizten Titel: «Va-
demecum für die Zusammenarbeit 
von katholischer Kirche und staats-
kirchenrechtlichen Körperschaften 
in der Schweiz».

Der Inhalt des Papiers indes ist 
alles andere als harmlos – er birgt 
politischen Sprengstoff: Der Leit-
faden gibt Antworten auf die Frage, 
wer hierzulande in der katholi-
schen Kirche das Sagen hat – und in 
welche Kanäle die fast eine Milliar-
de Franken an Kirchensteuern flies-
sen soll.
Dass die Bischöfe in diesen Fragen 
auf Klärung pochten, ist ausgerech-

Landeskirche soll nicht mehr 
Kirche heissen!

Bischöfe provozieren Streit 

Normalerweise lobbyieren Fifa-
Funktionäre bei Politikern. 

Damit der mächtige Fussballver-
band weiter keine Steuern zahlen 
muss. Und Anti-Korruptionsgeset-
ze nicht allzu scharf ausfallen.

Nun ist es einmal umgekehrt: Die 
Politik lobbyiert bei der Fifa – für at-
traktiveren Fussball. «Viele Spiele 
lösen bei mir unermessliches Gäh-
nen aus», sagt FDP-Nationalrat 
und Sportfan Andrea Caroni (33). 
Deshalb regt er in einem Brief an  

Fifa-Präsident Sepp Blatter (77) an, 
dass bei einem 0:0-Unentschieden 
beide Mannschaften mit jeweils 
null statt einem Punkt vom Platz 
gehen sollen. 

«Beide Mannschaften würden 
mit einem absoluten Torwillen auf 
den Platz treten, denn sie wüssten, 
dass sie, ohne mindestens ein Tor 
zu schiessen, gerade so gut zu 
Hause bleiben könnten», so Caro-
ni. Das Zuschauervergnügen wür-
de massiv gesteigert.

Massimo Busacca (44), Ex-
Schiedsrichter und heutiger 
Schiedsrichter-Verantwortlicher 
bei der Fifa, teilte dem Nationalrat 
schriftlich mit, dass seine Anre-
gung ans zuständige Gremium zur 
Prüfung weitergeleitet werde.

Caroni weiss, dass er nicht 
gleich die weltweiten Fussballre-
geln umstossen wird. «Ich freue 
mich schon, wenn die Fifa sich 
dazu mal Gedanken macht», so 
der Ausserrhoder.  l NICO MENZATO

FDP-Politiker will Fussballspiele attraktiver machen

Andrea  
Caroni am  
Final der 
EM 2008 
in Wien.

net dem rebellischen Pfarrer Franz 
Sabo zu verdanken. Er amtete und 
predigte bekanntlich ohne bischöf-

liche Erlaubnis – die Kirchgemein-
de Röschenz BL überwies ihm 
trotzdem weiter seinen Lohn.

Nach Beilegung der Affäre Sabo 
setzte die Bischofskonferenz 2008 
die Kommission «Kirche und Staat» 
ein, präsidiert vom Luganeser Kir-
chenrechtsprofessor Libero Gero-
sa. Mit Hans Feichtinger entsandte 
der Vatikan einen Vertreter der 
Glaubenskongregation in das Gre-
mium. Ende letzten Jahres legte es 
seine Empfehlungen vor; Anfang 
März haben die Bischöfe ihnen zu-
gestimmt – und sie «zur Umset-
zung in ihrem jeweiligen Zustän-
digkeitsbereich verabschiedet», 
wie es in der Broschüre heisst.

Dass dies so ohne Weiteres ge-
schieht, dürfte allerdings eher 
Wunschdenken sein – Widerstand 
ist programmiert. Denn die Emp-
fehlungen zielen darauf ab, den 
Einfluss der Kantonalkirchen und 
Kirchgemeinden einzudämmen:
u Das Papier hält fest, dass es in 

der katholischen Kirche nur eine 
Leitung gibt – ausgeübt von Bischö-
fen, Priestern und von den Bischö-
fen beauftragten Laien. 
u Staatskirchenrechtliche Orga-

nisationen seien keine Kirche; es 
seien vom Staat geschaffene Admi-
nistrationen, die helfenden und un-
terstützenden Charakter haben.
u Sie sollen sich daher nicht Kir-

che im Kanton X oder Landeskirche 
nennen. Die Katholische Kirche im 
Kanton Zürich hiesse also künftig 
Katholische Körperschaft im Kan-
ton Zürich; die Katholische Lan-

Die katholischen 
Landeskirchen und 
Kirchgemeinden 
sollen den Begriff 
«Kirche» aus ihren 
Namen streichen. 
So will es ein neuer 
Leitfaden der 
Schweizer Bischöfe.


