
R
und 180 000 Franken Lohn
bezieht der Basler Bischof
Kurt Koch pro Jahr, be-
zahlt mit Steuergeldern
des Kantons Solothurn.

Auch die residierenden Domher-
ren und die Weihbischöfe werden
von den Kantonen unterhalten,
aus denen sie stammen. Die Lan-
deskirchen der 10 Bistumskantone
liefern 2.92 Franken pro Katholik
an das bischöfliche Ordinariat ab –
total rund drei Millionen Franken,
mit denen Kochs 35 direkte Mit-
arbeiter am Bischofssitz bezahlt
werden.

All den Geldsegen erhält der
Bischof nur, weil seine Kirche
staatlich anerkannt ist und Kir-
chensteuern einziehen darf. Für
Markus Weber, Sprecher der rö-
misch-katholischen Landeskirche
Baselland, hätte deshalb eine Tren-
nung von Kirche und Staat «kata-
strophale finanzielle Folgen». 

Baselland gehört auch zum Bis-
tum Basel, und hier liegt das Dorf
Röschenz, Ausgangspunkt der hit-
zigen Debatte um das Verhältnis
von Kirche und Staat. Die Röschen-
zer wollen ihren Priester Franz Sa-
bo nicht entlassen, obwohl der
nach heftigen Attacken gegen sei-
nen Dienstchef vom Amt suspen-
diert worden war. Das Kantonsge-

richt hat aber der Kirchgemeinde
Recht gegeben, nicht dem Bischof.
Koch hatte deshalb gestern in einer
schriftlichen Stellungnahme über die
«völlige Trennung von Kirche und
Staat» sinniert. 

Zwar hatte schon vor einer Wo-
che auch die öffentlich-rechtliche
Landeskirche das Urteil massiv kri-
tisiert und die Arbeit des Gerichts
als «oberflächlich» und «fragwür-
dig» bezeichnet. «Aber die Tren-
nung von Kirche und Staat kann
keine Lösung sein», sagt Weber. Er
warnt vor «unheiligen Allianzen».
Einerseits mit Rechts-Katholiken,
denen die demokratisch gewähl-
ten Landeskirchen eh ein Dorn im
Auge sind. Andererseits mit jenen
Kreisen, die schon lange die Kir-
chensteuer für juristische Perso-
nen abschaffen wollen. «Allein bei
uns würde die Kirche so 5,2 Millio-
nen Steuereinnahmen verlieren»,
rechnet Weber. Bei einem totalen
Stopp von Kirchensteuern würden
über 20 Millionen fehlen. Geld,
mit dem die Gemeinden heute ih-
re Kirchen, Pfarrhäuser und Ge-
meindezentren unterhalten und
Löhne von Pfarrern und anderen
Mitarbeitern zahlen. 

Bischof Koch selbst wollte sich
gestern nicht weiter zum Thema
äussern.
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Inserat

MOSKAU. Lotsen-Kil-
ler Witali Kalojew
(51, Bild). Wie ein
Held wurde er in der
Heimat empfangen.

Es ist zwei Uhr früh auf
dem Moskauer Flughafen
Domodjedowo. Ein Dut-
zend Familienangehörige
und rund 40 Journalisten
scharen sich um einen
einzigen Mann: Witali Kalojew.

Nach drei Jahren und 8 Mona-
ten Knast wurde der Lotsen-Killer
am Montagabend in Zürich-Kloten
in einen Swiss-Flieger gesetzt (im
BLICK). Jetzt ist er wieder auf russi-
schem Boden. Ein freier Mann. Und
ein gefeierter Mann. Junge Russen
lassen ihn auf Plakaten hochleben. 

Nichte Swetlana Kalojewa (35)
hat Tränen in den Augen: «Bevor er
heimfährt, soll sich mein Onkel ei-
nige Tage hier in Moskau erholen.»

Danach will Kalojew in sein
Haus in Nordossetien zurück-
kehren. «Als Erstes werde ich das
Grab meiner Kinder und meiner 

Frau besuchen», sagt er. 
Seine Familie starb

beim Flugzeugunglück
von Überlingen. Am 24.
Februar 2004 erstach Ka-
lojew den Fluglotsen Pe-
ter N. (36), den er für den
Tod seiner Liebsten ver-
antwortlich macht.  

«Die Schweiz ist
schuld am Tod meiner
Kinder», sagt Kalojew in

einem Interview mit dem russi-
schen Fernsehen. «Aber ich habe
auch viele Freunde dort.»

Doch Lotse Peter N. wird er nie
verzeihen können: «Er war und
bleibt der Hauptverantwortliche»,
sagte Kalojew gestern zu BLICK.

Hat er den Lotsen aus Rache
oder als Strafe erstochen? Kalojew:
«Sagen wir, es war ein Unfall.»
MUMIN SCHAKIROW, PAOL A PITTON

*Name der Redaktion bekannt

Lotsenkiller: Grosser
Bahnhof in Russland

Alles zum Lotsenmord 
auf www.blick.ch
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