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Protokoll Synode 
vom 9. Juni 2010, 9.15 bis 15.15 Uhr 
in Zofingen, Stadtsaal  

 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Vorsitz: Daniel Hehl 
 
 
Protokoll: Ruedi Wernli, Kirchenschreiber 
 
 
Behandelte Geschäfte: 98 - 108 
_____________________________________________________________________________________________  
 
 
 
Traktanden: 
 

1. Eröffnung 

2. Protokoll der Synodesitzung vom 11. November 2009 

3. Wahlen 

3.1. Ersatzwahl GPK 

3.2. Präsidium Kirchenrat 

3.3. 6 Mitglieder Kirchenrat 

3.4. 5 Mitglieder Rekursgericht 

3.5. 2 Ersatzmitglieder Rekursgericht 

4. Jahresbericht 2009 

5. Jahresrechnung 2009 

6. Beantwortung: Postulat „Utzinger / Engesser“ 

7. Revision Kirchenordnung (SRLA 151.100) 

8. Neue Rechtsform der Pensionskasse der Evangelisch-Reformierten Landeskirche des Kantons Aar-
gau 

9. Gesamtrevision Heimgartenreglement (SRLA 712.300) 

10. Mitgliedschaft der Reformierten Landeskirche im Verein palliative.aargau 

11. Verschiedenes 
 
 
 
 
2010-0098  
 
 
Eröffnung 
 
 
Begrüssung 
Der Synodepräsident, Daniel Hehl, begrüsst alle Mitglieder der Synode, die Delegierten der Eglise Française, die 
Mitglieder des Kirchenrates sowie die Vertreterinnen und Vertreter der Medien. Begrüsst werden ebenfalls die 
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Bereichsleitenden Christian Boss, Bereich Finanzen, Karin Tschanz, Bereich Seelsorge sowie die weiteren Be-
sucher.  
 
Daniel Hehl macht auf § 94 Abs. 2 der Kirchenordnung sowie auf § 37 der Geschäftsordnung aufmerksam. Die 
Synodeverhandlungen sind öffentlich. 
 
Daniel Hehl erteilt das Wort an Fritz Götschmann, Präsident der Kirchenpflege Zofingen und an Hans-Ruedi 
Hottiger, Stadtammann von Zofingen. 
Fritz Götschmann, Präsident der Kirchenpflege Zofingen, heisst alle Anwesenden herzlich willkommen. Er 
beschreibt kurz die, nicht ganz so einfachen, Strukturen der Kirchgemeinde Zofingen. Er überbringt im Namen 
der Kirchgemeinde die besten Wünsche an die Synode. 
Hans-Ruedi Hottiger, Stadtammann Zofingen, begrüsst die Anwesenden im Namen der Gemeinde und über-
bringt die besten Grüsse seiner Kolleginnen und Kollegen aus dem Stadtrat. Zofingen bewegt und verbindet. Das 
sei der neue Slogan der Stadt Zofingen. Ein Regionalzentrum wie Zofingen sollte pro Jahr ein gewisses In-
vestitionsvolumen aufwerfen. In den letzten 4 Jahren wurden ungefähr 10 Mio CHF in die Infrastruktur in-
vestiert. In den nächsten Jahren sei vorgesehen, das Seniorenzentrum zu erweitern. Dafür wurden ca. 40 Mio 
CHF budgetiert. Dies sei sicher eine gute Investitionen. Im Weiteren wünscht Herr Hottiger den Teilnehmenden 
eine erfolgreiche Synode. 
 
Daniel Hehl dankt Pfr. Burkhard Kremer und dem Organisten Karl Kipfer für die Gestaltung des Synodegottes-
dienstes.  
 
 
Präsenz 
Die Synode umfasst 188 Sitze, davon sind 
 
Anwesend: 136 
Entschuldigt:   28 
Unentschuldigt:     9 
Vakant:   15 
 
Absolutes Mehr:   69 
 
 
Vakanzen bestehen in folgenden Kirchgemeinden: 
• Beinwil am See 
• Birr 
• Bözberg-Mönthal 
• Bremgarten-Mutschellen 
• Erlinsbach 
• Kölliken 
• Niederlenz 
• Reinach-Leimbach 
• Rothrist 
• Safenwil 
• Uerkheim 
• Wegenstettertal (2 Sitze) 
• Wettingen-Neuenhof 
• Wohlen 
 
 
Die Inpflichtnahme von 6 neuen Mitgliedern wurde bereits an der ausserordentlichen Synode vom   28. April 
2010, in Aarau, vorgenommen. 
 
Daniel Hehl weist auf § 35 Abs. 1 der Geschäftsordnung hin, der besagt, dass die Mitglieder der Synode und des 
Kirchenrates verpflichtet sind, an allen Sitzungen teilzunehmen. Verhinderungen sind beim Sekretariat zu mel-
den. Er bittet die Synodalen, bei Verhinderungen zusammen mit dem Stimmausweis eine kurze, schriftliche 
Entschuldigung einzureichen. 
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Traktandenliste 
Einladung, Traktandenliste und Unterlagen wurden fristgemäss 30 Tage vor der Synode zugestellt. 
Der Kirchenrat hat mitgeteilt, dass er Traktandum 7, Revision Kirchenordnung, zurückzieht und an der Novem-
ber Synode abschliessend zur Behandlung vorbringen wird. 
Claudia Bandixen, Kirchenratspräsidentin, nimmt dazu Stellung: „Die Synode hat in der Frühlingssynode kon-
sequent und gut gearbeitet und ist schnell voran gekommen. Darum könnte theoretisch die Kirchenordnung 
bereits an der Juni Synode abgeschlossen werden. Der Kirchenrat will aber der Synode genügend Zeit geben, 
um zu diskutieren und damit allenfalls Anträge zu stellen. Im Moment ist der Antrag von Hans-Peter Tschanz, 
das Gemeindereferendum, in Bearbeitung. Die Kirchenordnung wird inklusive Abstimmung zum Gemeinde-
referendum im November abgeschlossen werden können.“ 
 
Die Traktandenliste wird, mit Streichung von Traktandum 7, genehmigt 
 
Kollekte 
Die Kollekte war bestimmt für das Arbeitszentrum für Behinderte in Strengelbach und ergab Fr. 960.--. 
 
 
 
 
2010-0099 
 
 
Protokoll der Synodesitzung vom 11. November 2009 
 
 
Thomas Hurni, Leutwil-Dürrenäsch, ist mit der Formulierung auf den Seiten 50/51 nicht einverstanden. Sein 
Antrag zum Traktandum 11 (Gesamrevision KO Präambel), betraf nicht nur „kosmetische Änderungen“. Er 
wünscht eine Präzisierung seines Antrages im Protokoll. 
Das Protokoll vom 11. November 2009 wird auf Seite 50/51 folgendermassen korrigiert: 

Antrag Thomas Hurni: 
- Im ersten Abschnitt folgenden Satz streichen: „Der tragende Grund der evangelisch-

reformierten Landeskirche des Kantons Aargau“. 
- Im zweiten Abschnitt “Sie lebt und verkündet die Kraft des Evangeliums, eine Kraft, die 

befreit“ ersetzen durch: „Sie lebt und verkündet das Evangelium von Jesus Christus, Got-
tes rettende Kraft, die befreit.“ 

- Im dritten Abschnitt: Den ersten Satz wie folgt ändern: „Im Vertrauen auf den Heiligen 
Geist bezeugt sie allen Menschen das Evangelium von Jesus Christus und setzt sich ein für 
die sichtbare Einheit der einen Kirche Christi.“ Den letzten Satz wie folgt ändern: „Ge-
meinsam mit allen Menschen guten Willens setzt sie sich ein für die Bewahrung der Schöp-
fung, für Gerechtigkeit und Frieden.“ 

- Der Antrag Hurni wird in diesem Sinne angepasst. 
 
Die Synode genehmigt das Protokoll der Synodesitzung vom 11. November 2009 unter Berücksichtigung der 
erwähnten Korrektur. 
 
 
 
 
2010-0100 W1.0 
 
 
Wahlen 
 
 
Ersatzwahl GPK 
Nach dem Rücktritt von Heidi Sommer aus der Synode und der GPK per Ende Januar 2010, kandidiert Hans-
Peter Tschanz für das Amt. 
Esther Meier, Fraktion Kirche und Welt, stellt Hans-Peter Tschanz vor: „Hans-Peter Tschanz vorzustellen ist 
eigentlich unnötig. Er ist in der Synode stark präsent, liest die Unterlagen sehr genau durch und seine Voten 
sind sehr klar. Er ist ein Gewinn für die GPK. Er ist bereit, seine Erfahrungen aus der Synode einzubringen.“ 
Abstimmung:  Hans-Peter Tschanz ist mit 126 Stimmen gewählt. 
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Hans-Peter Tschanz bedankt sich für das ihm entgegengebrachte Vertrauen und wird sich bemühen, dies zu 
erfüllen. 
 
 
Präsidium Kirchenrat 
Daniel Hehl informiert, dass sich Claudia Bandixen für die weitere Amtsperiode 2011-2014, als Kirchenrats-
präsidentin zur Verfügung stellt. 
Aus der Versammlung gehen keine weiteren Vorschläge für das Präsidium hervor, auch werden keine Fragen an 
Claudia Bandixen gestellt. Sie begibt sich in Ausstand. 
 
Diskussion wird nicht gewünscht. 
 
Abstimmung:  Claudia Bandixen ist mit 115 Stimmen gewählt. 
 
 
Sechs Mitglieder Kirchenrat 
Alle sechs bisherigen Kirchenräte stellen sich für die Amtsperiode 2011-2014, wieder zur Verfügung: 
Urs Karlen aus Magden, Myriam Heidelberger Kaufmann aus Mellingen, Elisabeth Känzig-Isler aus Niederlenz, 
Martin Keller aus Aarau Rohr, Hans Peter Mauch aus Sarmenstorf und Hans Rösch aus Hirschthal. 
Aus der Versammlung gehen keine weiteren Vorschläge hervor. An die Kandidaten werden keine Fragen ge-
stellt. Sie gehen in den Ausstand. 
 
Diskussion wird nicht gewünscht. 
 
Abstimmung:  Gewählt sind:   

Urs Karlen mit 121 Stimmen. 
   Myriam Heidelberger Kaufmann mit 124 Stimmen. 
   Elisabeth Känzig-Isler mit 102 Stimmen. 
   Martin Keller mit 122 Stimmen. 
   Hans Peter Mauch mit 125 Stimmen. 
   Hans Rösch mit 130 Stimmen. 
 
Claudia Bandixen, Kirchenratspräsidentin, dankt im Namen des Kirchenrates für das Vertrauen und versichert, 
dass der Kirchenrat wie bisher aus ganzer Kraft für die Kirche einstehen wird. Damit ein demokratisches Mit-
einander gelingt, ist der Kirchenrat weiterhin auf die Hilfe und die Zusammenarbeit mit der Synode angewiesen, 
er ist dankbar für das Engagement der Synodalen und freut sich darauf, mit ihnen zusammen die kommende 
Amtsperiode anzugehen.  
 
 
Fünf Mitglieder Rekursgericht 
Alle fünf bisherigen Mitglieder des Rekursgerichts stellen sich für die Amtsperiode 2011-2014 zur Verfügung. 
John Christoffel aus Gipf-Oberfrick, Frank Gantner aus Aarau, Jürg Vögtli aus Erlinsbach, Markus Sahli aus 
Mooslerau und Rudolf Schmid aus Vordemwald. 
Aus der Versammlung gehen keine weiteren Vorschläge für das Rekursgericht hervor, auch werden keine Fragen 
an die Mitglieder gestellt.  
 
Diskussion wird nicht gewünscht. 
 
Abstimmung:  Gewählt sind: 

John Christoffel mit 131 Stimmen. 
   Frank Gantner mit 133 Stimmen. 
   Jürg Vögtli mit 130 Stimmen. 
   Markus Sahli mit 130 Stimmen. 
   Rudolf Schmid mit 125 Stimmen. 
 
 
 
2 Ersatzmitglieder Rekursgericht 
Die 2 bisherigen Ersatzmitglieder des Rekursgerichts stellen sich für die Amtsperiode 2011-2014 zur Verfügung: 
Anja Kaufmann-Seifritz aus Aarau und Rosmarie Keller-Haller aus Brugg. 
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Aus der Versammlung gehen keine weiteren Vorschläge hervor. An die Kandidaten werden keine Fragen ge-
stellt. 
 
Diskussion wird nicht gewünscht. 
 
Abstimmung:  Gewählt sind:   

Anja Kaufmann-Seifritz mit 132 Stimmen. 
   Rosmarie Keller-Haller mit 131 Stimmen. 
 
 
 
 
2010-0101 B1.0 
 
 
Jahresbericht 2009 
 
 
Von der GPK referiert Jürg Hochuli:  
Kritisch prüfen, hiess es im Gottesdienst, sei auch eine Begabung. Ein Charisma, das wohl Leute in der GPK 
haben sollen. Die GPK hat kritisch geprüft und ich kann euch beruhigen: Die GPK hat alle Fehler, die man für 
Leute wie uns in einen Jahresbericht einbaut, gefunden!  
Meine Aufgabe ist nun, euch über ein paar dieser Funde zu informieren. Bevor wir ihn aufschlagen – der GPK 
gefällt diesmal das Titelbild nicht. Wer die Calvin-Installation gesehen hat, kann das Bild einordnen. Wer das 
nicht gesehen hat, vermutet einen Totenschädel, was nicht gerade schmeichelhaft ist für den Bericht über das 
Leben der reformierten AG-Landeskirche 2009.  
Die GPK hat den Jahresbericht dennoch auch dieses Jahr geöffnet und sorgfältig gelesen. Vieles, was uns ver-
besserungswürdig schien, haben wir dem Kirchenrat an der gemeinsamen Sitzung bereits mitteilen können und 
das wurde auch weitgehend aufgenommen. Vielen Dank.  
Leider sind dennoch ein paar Fehler darin, u.a. bei Teilen, die Kirchenrat und GPK jeweils noch nicht vor-
liegen. Die wichtigsten erwähne ich kurz.  
Der schlimmste Fehler findet sich auf den Seiten 56-57 (wurde vom Kirchenrat im Newsletter bereits korrigiert): 
Gesegnet wurden 2009 in der ref. AG-Kirche 1899 Kinder. Das kann natürlich nicht stimmen. Die Spalten-
Überschriften sind auf den beiden Seiten verschieden. Richtig wäre wohl die Reihenfolge wie auf Seite 57 „ge-
tauft, gesegnet, konfirmiert“, da sind aber die Zahlen der zweiten und dritten Spalte vertauscht. Auf Seite 56 
stimmt eigentlich alles, nur ist es unschön, wenn die Reihenfolge „getauft, konfirmiert, gesegnet“ lautet.  
Foto Seite 36: Abgesehen davon, dass die Qualität der Fotos rechts sehr zu wünschen übrig lässt, ist in der Le-
gende dazu falsch, dass die Frau Stuber Christine heisst, nicht Karin. (Ob das mit den bereits leeren Rotwein-
gläsern im Vordergrund zu tun hat, entzieht sich der Prüfung der GPK.)  
Foto Seite 20: Da stört es, dass von rechts ein Arm ins Foto hineinreicht, aber die dazugehörende Person nur 
und erst dann zu entdecken ist, wenn man den Bericht aufdrückt.  
Seite 20: Auf dieser Seite sind entgegen unserem Wunsch nicht alle Kürzel erklärt: RWB - Reformierter Welt-
bund, SEK - Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund, Bfa wird als Abkürzung konsequent mit Grossbuch-
staben geschrieben (das wurde für die KO abgeklärt). 
Schliesslich zu meinem Lieblingskind, Seite 51: Da hier offensichtlich immer wieder sehr viel Fehlerpotential 
liegt, sollten die Zahlen schon fast überhaupt gestrichen werden. Da es aber für spätere historische Nach-
forschungen doch wichtige Zahlen sein können, bleiben sie zu Recht drin.  
Leider ist es nicht gelungen, in der kurzen Zeit zwischen Sitzung und Drucklegung die beiden Tabellen mit den 
genau gleichen Aussagen zu bestücken, oben geht es nach wie vor um Stellen, unten um Angestellte.  
Und leider widersprechen sich bei den sozialdiakonischen Stellen einmal mehr gewisse Zahlen: Fünf Stellen 
werden als vakant aufgeführt, unter der Tabelle aber wird behauptet, vier Stellen seien nicht besetzt. Auch wird 
von 49 Stellen ausgegangen, total sollen es aber 50 sein.  
Bei der Tabelle zu den Pfarrstellen ist hingegen alles völlig i.O. Die GPK ist aber der Meinung, dass 10 durch 
Stellvertreterinnen oder Stellvertreter besetzte Stellen als vakant zu bezeichnen sind.  
Zwei inhaltliche Bemerkungen/Fragen:  
Seite 18, rechte Spalte: Gibt es bereits Ergebnisse für die konkreten Regelungen für den Datenaustausch Kirch-
gemeinden – Gemeindekanzleien? 
Seite 18: letzter Satz, linke Spalte: „Sie alle begleiten nun den Prozess der Kirchenordnungsrevision auch 2010 
in den Beratungen in drei Synodesitzungen.“ Da sieht man, wie schnell Texte alt aussehen! (Anm.: Die Synode 
kam an der a.o. Sitzung im April so gut vorwärts, dass an der Juni-Sitzung darauf verzichtet werden konnte.) 
Zum Schluss: 
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Der Jahresbericht kommt einmal mehr gefällig daher, ist um vier Seiten kürzer, was die GPK sehr begrüsst, und 
gibt exemplarisch Rechenschaft darüber, wie viele Menschen an vielen Orten sich für unsere Kirche und deren 
Anliegen einsetzen. 
Schliessen möchte ich mit dem Satz auf Seite 5, der nicht als Zitat ausgezeichnet ist, also offensichtlich von unse-
rem Synodepräsidenten zu stammen scheint, der es aber würdig ist, weiter zitiert zu werden: „Wenn das Ver-
trauen in das weltliche System schwindet und wir bei vielen Dingen nicht mehr an das glauben können, was wir 
sehen, weil wir es nicht mehr spüren, sollten wir vermehrt an das glauben, was wir nicht sehen, weil wir es spü-
ren.“ 
Die GPK ist für Eintreten, Beratung und Genehmigung des Jahresberichtes 09. 
 
Vom Kirchenrat spricht Claudia Bandixen und beantwortet die Frage der GPK zum Datenschutzgesetz. Der 
Kirchenrat arbeitet intensiv daran. Leider sind noch nicht alle Probleme zufriedenstellend gelöst, das Mit-
einander von Kirche und Staat ist an diesem Punkt kompliziert. Nächste Termine sind gesetzt und wir hoffen, 
noch in diesem Jahr alle Fragen bereinigt zu haben. Zum Jahresbericht: Alle Jahre erscheint der neutrale Titel 
„Jahresbericht“, aber der Inhalt ist nie neutral, er zeichnet das Leben unserer Kirche ab. Der Jahresbericht 
2009 weist eine grosse Themenvielfalt aus. Dazu gehören: Die Arbeit an der Kirchenordnung, der Entscheid der 
Synode zum Einzug der landeskirchlichen Dienste in den Neubau der Pensionskasse, der Entscheid, in welcher 
Richtung Lösungen für den Rügel gesucht werden können, die Einrichtung eines Oekofonds etc. Bewegt hat mich 
persönlich im letzten Jahr, dass sich der Verband der aargauischen Muslime aufgrund der Gesprächskultur, die 
sich zwischen uns entwickelt, bereit erklärt hat, gemeinsam mit uns für den Frieden zwischen Kulturen und Reli-
gionen einzustehen. Sie sagten: „Frieden muss von beiden Seiten gewollt werden, dazu müssen Christen und wir 
Muslime beitragen.“ Darum tragen sie das Projekt unserer Synode „Religion in Freiheit und Würde“ trotz der 
Minarettinitiative zeichenhaft mit und sind eine der 100 Gemeinden, die dafür einstehen. Im ganzen Jahr waren 
zwei Grundfragen spürbar. 1. Was macht uns zur Kirche? Und 2. was bedeutet Kirche sein heute? Zur 1. Frage: 
Dazu gibt es für uns als christliche Kirche nur eine Antwort: Wir sind Kirche, weil wir uns zu Jesus Christus 
bekennen und weil wir uns immer wieder die Frage stellen, was es heisst, „Christus - förmig“ zu sein. Wir Re-
formierten haben die Frage, was es heisst Christ zu sein, durch die Jahrhunderte hindurch gestellt. Ganz aktuell 
ist diese Frage spürbar geworden bei der Arbeit an unserer Präambel. Auch auf schweizerischer Ebene wird an 
diesem „Christus-förmig“ gearbeitet. Der Schweizerische Evangelische Kirchenbund hat allen Mitgliedkirchen 
ein Bekenntnisbuch der Kantonalkirche Zürich zugestellt. Darin sind Bekenntnisse zusammengestellt, welche 
durch die Jahrhunderte hindurch ihre Bedeutung behalten haben. Der Schweizerisch Evangelische Kirchenbund 
wünscht, in 10 bis 20 Jahren zu einem verbindlichen, reformierten Bekenntnis zu kommen. Mit der Präambel 
wollten und konnten wir nicht darauf warten. Zur 2. Frage „Was bedeutet Kirche sein jetzt und heute?“ Kirche 
bekommt dadurch Bedeutung für den Einzelnen und für die Gesellschaft, indem wir selbst Teil davon sind und 
uns entsprechend einbringen. Kirche wird sichtbar in der Art wie wir sie heute und jetzt leben und dadurch ge-
stalten. Der Jahresbericht zeigt einen kleinen Teil dieses Lebens. Das Wichtigste und das Meiste geschieht aber 
in den einzelnen Kirchgemeinden. 
An vergangenen Synoden ist hin und wieder die Frage aufgekommen, gerade in Bezug auf den Jahresbericht: 
„Ist es nicht etwas viel, was die Landeskirche macht? Kann nicht alles etwas passiver und ruhiger genommen 
werden?“ Dann liegt jeweils die Versuchung nahe, sich einfach über die implizite Anerkennung zu freuen und zu 
nicken: Ja, eigentlich wäre es schön, entspannt und zufrieden zu leben. Diese Haltung steht in direktem Wider-
spruch zur Forderung, wir Reformierten sollen stark bleiben. Viele, die das als bescheidenen Wunsch ansehen, 
sind sich nicht bewusst, wie viel Arbeit und Einsatz nötig sind, um etwa gleich stark zu bleiben. Warum? Die Zeit 
um uns und die Umwelt bleiben nicht stehen. Gesellschaft, Staat und Menschen ändern sich und mit ihnen än-
dern sich auch unser Umfeld und die Anforderungen an uns als Landeskirche. Das geht nicht ohne Anspassun-
gen, Neuerungen, Kämpfe für Wichtiges und für uns Zentrales. Das heisst Aktivität. Umso mehr, als auch Kirch-
gemeinden, um gleich stark bleiben zu können, vermehrt Unterstützung und immer qualifiziertere Arbeit von den 
landeskirchlichen Diensten verlangen. Gleichzeitig besteht der Auftrag, dass die Landeskirche eine kleine und 
wendige Organisation bleiben soll. Das heisst nicht nur aktiv zu bleiben, sondern mehr noch: Wir müssen ver-
suchen Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und damit umgehen zu lernen. Es heisst zuverlässig abzuschätzen, 
was für Kirchgemeinden nötig wird, damit sie Kirchgemeinde bleiben können in der für uns typischen, demo-
kratischen Form. Ein Teil dieser Arbeit wird wieder am 6. November 2010 konkret sichtbar. Dann findet der 
Kongress „das Alter neu erfinden“ statt. Auch älter werden bedeutet heute etwas anderes als früher. Mit dabei 
sein werden der bekannte Soziologe Prof. Dr. Peter Gross, Martin Metzger, er war lange Präsident der Pro 
Senectute Schweiz, und Frau Prof. Dr. Elisabeth Moltmann-Wendel und viele andere. Dieses wichtige Thema 
wird dann wieder in der Gesprächssynode im Januar aufgenommen werden. 
Eine Seemannsweisheit sagt: „Das Schiff im Hafen ist sicher - aber dafür werden Schiffe nicht gemacht.“ Im 
übertragenen Sinn heisst das: Wenn wir uns als Kirche nicht bewegen, dann sind wir auf der „sicheren Seite“, 
zumindest kommt es uns so vor. Aber sagen Sie selber, sind wir als Kirche zur Bewegungslosigkeit berufen? 
 
Eintretensdebatte: 
Eintreten ist beschlossen. 
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Detailberatung: 
Esther Meier, Brugg, findet den Jahresbericht sehr informativ und schön gestaltet. Ihr ist aufgefallen, dass die 
Wörter auseinandergedehnt wurden. Sie findet dies nur nötig, wenn etwas hervorgehoben werden soll. Leider 
konnte sie dies im ganzen Jahresbericht immer wieder feststellen. 
 
Ursula Merz, Birmenstorf-Gebenstorf-Turgi, hat eine mündliche Motion zu Handen der Synode.  
 
Daniel Hehl informiert, dass § 48 der Geschäftsordnung der Synode besagt, dass bei der Beratung des Jahres-
berichts und des Generalberichts Motionen mündlich gestellt werden können und sofort als erheblich erklärt 
werden. Die Behandlung erfolgt gemäss § 47 Abs. 2-6. Das heisst, der weitere Ablauf ist identisch mit der einer 
schriftlich eingereichten Motion. Die mündliche Motion wird von Daniel Hehl zugelassen. 
 
Motion Ursula Merz, Birmenstorf-Gebenstorf-Turgi: Mit Interesse habe ich den Jahresbericht gelesen und ahne, 
wie viel Einsatz hinter all den Aufgaben steht. Der Jahresbericht ist das was für die Öffentlichkeit wichtig ist zu 
wissen, er gibt Rechenschaft über die kirchlichen Aufträge und Aufgaben und lässt daran teilnehmen. Der Inhalt 
der folgenden Motion hat indirekt mit dem Jahresbericht zu tun, ist entscheidend für bewusstes Handeln einer 
obersten Behörde, der Kircherat, der den Boden schafft auf dem Aufgaben in Verantwortung und Freude erfüllt 
werden können. Wir haben heute eben diese Behörde, das höchste und verantwortungsvollste Organ unserer 
Landeskirche, den Kircherat, das Kirchenratspräsidium gewählt. Vor bald acht Jahren hat die Synode be-
schlossen, beides: die operative und die strategische Leitung dem Kirchenratspräsidium zu übertragen. Das 
heisst, dass die Führung des Kirchenrates und zugleich die Führung der landeskirchlichen Dienste von einer 
Person verantwortet wird. Diese Aufgaben sind äusserst vielfältig und anspruchsvoll. acht Jahre sind eine lange 
Zeit und von dem her höchste Zeit darüber nachzusinnen, ob sich dieser Synodebeschluss bewährt hat.  
Aus dieser Sicht fordere ich, im Wissen und mit Unterstützung der Kirchenpflege Birmenstorf-Gebenstorf-Turgi, 
den Kirchenrat mit dieser Motion auf, unter neutraler, fachkundiger, aussenstehender Leitung, diese Zeit zu 
reflektieren, zu evaluieren, den Vor- und Nachteilen, den Auswirkungen dieser Form der Führung nachzugehen, 
wie dies in jedem entsprechend grossen Geschäftsbetrieb üblich ist und für mich als ehemalige Supervisorin und 
Organisationsberaterin BSO, eine Selbstverständlichkeit. Das Ergebnis und die daraus entstehenden weiteren 
Schritte sind der Synode vorzulegen. Ich danke ihnen für die wohlwollende Aufnahme dieser Motion, die ent-
scheidend dazu beitragen kann, sorgfältiges Handeln und Transparenz zu sichern. 
 
Claudia Bandixen, Kirchenratspräsidentin, spricht nach einer kurzen Beratungspause des Kirchenrates: Die lan-
deskirchlichen Dienste befinden sich im Moment in einem Prozess in Richtung Qualitätsmanagement und Quali-
tätssicherung. Das betrifft Beratungen, Arbeitsabläufe und Strukturen. Die externe Begleitung wird punktuell in 
Anspruch genommen und ist systematisch vorgesehen, wenn die Unterlagen zum Abschluss gebracht werden. 
Wir sind viel langsamer, als es so eine Motion zulassen würde. In einem Jahr müssten wir ihnen die Antwort 
geben, dazu haben wir die Ressourcen nicht, es würde ja auch bedeuten, dass wir einen doppelten Prozess ma-
chen müssten. Das will ich unseren Mitarbeitern so nicht zumuten sondern möchte gerne den einen Prozess 
abschliessen, bevor der nächste eingeläutet wird. Der KR würde aber gerne das Anliegen von Ursula Merz als 
Postulat entgegennehmen.  
Ursula Merz bleibt bei der Motion. 
Claudia Bandixen, Kirchenratspräsidentin, hofft, dass die Synode diesen Kirchenrat nie so erlebt hat, dass er für 
die Behandlung von Postulaten unendlich lange Zeit gebraucht hat. Es ist auch im Interesse des Kirchenrates, 
Postulate in einer sinnvollen Zeit zu behandeln. 
 
Ursula Merz entgegnet, dass sie acht Jahre dabei ist und sie nicht sagen kann, wie begrenzt die Unendlichkeit ist, 
sie möchte nicht, dass es sich 2-3 Jahre dahinzieht. 
 
Claudia Bandixen erklärt, dass mindestens zwei bis drei Jahre benötigt werden, damit nicht ein Doppelprozess 
zu Lasten der Mitarbeiter geführt wird. Sie benötigen zuerst den Abschluss der einen Prozesslinie und dann den 
Anderen. Es ist nicht im Interesse des Kirchenrates, etwas zu verschleppen, die Mitarbeiter erledigen solche 
Prozesse zusätzlich zu ihren normalen Arbeitspensen. Die Stellen sind knapp bemessen und geben nicht Raum 
für grössere Mehrbelastungen. Sie bittet darum, die Schritte nach den gegebenen Möglichkeiten zu machen. 
 
Ursula Merz findet dies schwierig. Gerade wenn es um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht, findet sie eine 
Motion wichtig. 
 
Daniel Hehl beruft sich auf § 47 Abs. 3 der Geschäftsordnung der besagt: Spricht sich der Kirchenrat oder ein 
Synodenmitglied gegen die Überweisung aus so ist damit die Diskussion über das Geschäft eröffnet. Nach deren 
Abschluss entscheidet die Synode ob die Motion überwiesen oder abgelehnt wird. 
 
Diskussion ist eröffnet. 
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Markus Auernhammer, Reinach-Leimbach, versteht Ursula Merz gut und findet es eine sehr gute Anregung. Ich 
verstehe aber auch Claudia Bandixen und ich sehe klar, dass sie recht hat indem, dass wenn schon ein Prozess 
angestossen ist, der in Richtung Qualitätssicherung / Qualitätsmanagement geht, wo man sich mit solchen Fra-
gen auseinander setzen will und aktiv ist, dass man da nicht unbedingt die Mitarbeiter, welche sehr stark be-
lastet sind, nicht noch mehr belastet will. Ich finde es schön und habe auch darauf gehofft, dass aus der Motion 
ein Postulat wird. Ich glaube das gibt den gebührenden Rahmen und Freiraum, damit es vernünftig behandelt 
werden kann. 
 
Reinhard Keller, Seon, ist der Meinung seines Vorredners und hat Erfahrung im Hinterfragen. Die Motion ist in 
dieser Form jetzt überflüssig, da sie etwas unterbricht was bereits am Laufen ist einerseits, aber auch, weil sie 
eine Unmenge von Forderungen beinhaltet. Es sind ganz verschiedene Elemente losgelöst und übertriebene 
Kontrollmechanismen darin vorgesehen, welche ich ablehne. Ich bin auch der Meinung, sollten dahinter allen-
falls persönliche Anliegen stecken, sollte dies auch auf der persönlichen Ebene ausgetragen werden. Für mich 
tönt es nach „muss plötzlich etwas geschehen“ ohne sich zu erkundigen, was eigentlich schon passiert. In die-
sem Sinne bitte ich sie, weder das Postulat noch die Motion zu überweisen. 
 
Franziska Zehnder, Kirchberg, spricht im Namen der Fraktion Freies Christentum: Auch wir haben die Pause 
benutzt und diskutiert. Ich wurde gefragt, ob ich als Mitglied der GPK näher Einblick in den landeskirchlichen 
Apparat habe. Das kann ich bejahen, allerdings beschränkt. Wir haben das Gefühl, dass die Damen und Herren 
des Kirchenrates ihre Aufgaben wahrnehmen und eine Neuorganisation ist in Arbeit. Die Fraktion Freies Chris-
tentum wird die Motion ablehnen und ist der Meinung, dass sie nicht in ein Postulat umgewandelt werden muss, 
weil der Kirchenrat diese Überprüfungen von sich aus macht. Ich bitte sie, die Motion abzulehnen. 
 
Diskussion ist geschlossen. 
 
Abstimmung: 
 
Beschluss: Die mündlich eingereichte Motion von Ursula Merz wird mit grossem Mehr ab-

gelehnt. 
 
Weiterführung der Detailberatung zum Jahresbericht 2009: 
Martin Richner, Koblenz, zu den Kirchgemeinden: Sie finden auf den Seiten 40-45 einerseits einen Bericht über 
Kirchgemeinden und Kuratorien, dann ein Portrait über die Kirchgemeinde Laufenburg und einen Bericht aus 
dem Dekanat Kulm. Es ist klar, dass das Leben der einzelnen Kirchgemeinde primär in dem Jahresbericht der 
jeweiligen Kirchgemeinde festgehalten ist. Und doch ist es für mich wichtig, dass kirchliches Leben primär mehr 
ist, als in den Gremien geschieht und in den Institutionen. Für mich ist kirchliches Leben das, was in der Basis 
geschieht, in den Kirchgemeinden. Ich bin mir aber bewusst, dass das Wirken des Heiligen Geistes nur schwer-
lich in Druckerschwärze zu fassen ist. Und doch stellt sich für mich die zentrale Frage, wie steht es mit dem 
Leben in unseren Kirchgemeinden? Ich bin in Koblenz seit 23 Jahren Mitglied der Kirchgemeinde, besuche ab 
und zu den Gottesdienst und war vor 23 Jahren immer einer der jüngsten Besucher. Gehe ich heute in die Kir-
che, bin ich immer noch der Jüngste oder zumindest einer der Jüngeren. Die demografische Entwicklung unserer 
Kirchen und das Leben in unseren Kirchen gibt mir zu denken, mehr als die Austritte, welche auf Seite 55 fest-
gehalten sind. Bei mir läuten die Alarmglocken, wenn ich am Sonntag in den Gottesdienst gehe. Was macht 
unsere Kirche für die 20-50 jährigen Kirchgemeindemitglieder? Es ist schön, wenn wir uns um die 50-90 Jähri-
gen kümmern, das ist eine wichtige Gruppe. Ist der Kirchenrat am Puls des Gemeindelebens? Nicht nur dort, wo 
ein Kuratorium eingesetzt werden muss, sondern wo die Normalität vorherrscht. Heute Morgen hörten wir im 
Gottesdienst von zwei Bildern. Ein Brunnen der fliesst und ein Schiff das ein Stück weit vom Wind getrieben 
wird. Ich denke, wir müssen den Brunnen oder das Schiff ein Stück der Zeit anpassen. Der Wind bläst immer 
noch gleich. Aber im Zeitalter der Klimaveränderung haben wir auch eine Klimaveränderung bezüglich der 
Kirchen. Die Kirche muss sich der Zeit anpassen. Nicht um den Kern unserer Kirche zu verwässern. Im Gegen-
teil: um den Kern zu bewahren und ihn glaubhaft weiter zu bringen. Es gibt schon neue Liedtexte, neue Gottes-
dienstformen. Davon finde ich im Jahresbericht nichts. Dies sind Ansätze welche sich lohnen weiter zu ver-
folgen. Was macht der Kirchenrat, um unsere Kirche attraktiv zu halten für die Altersstruktur der 20-50 
Jährigen? 
 
Claudia Bandixen, Kirchenratspräsidentin, gibt darauf Antwort: Das sind viele und zentrale Fragen. Sie alle 
haben über die Studie von Stolz/Ballif in verschiedenen Zeitschriften lesen können. Sie beschäftigt sich mit der 
Zukunft von uns Reformierten und wie diese aussehen wird. Sie zeigt auf, dass wir eine Demographie haben, 
welche nicht wünschenswert ist. Reformierte sind vor allem Schweizer und Schweizerinnen und diese weisen 
mehr Todesfälle aus als Kinder geboren werden. Im Aargau geschieht das Gleiche. Aber wir haben eine privile-
gierte Situation: Wir sind das Zuzugsgebiet von Zürich, Basel und Bern vor allem auch für Familien mit Kin-
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dern. Darum haben wir es gewagt auf 20 Jahre hinaus eine positive Prognose für die Situation unserer Landes-
kirche zu stellen, das in der nötigen Abgleichung mit den Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung unseres 
Kantons. Natürlich sind wir Teil der Reformierten der ganzen Schweiz. Geht es den anderen schlechter, sind wir 
grundsätzlich mitbetroffen. Als Leitkultur, welche in der Vergangenheit wesentlich die Schweiz, aber auch die 
Form ihrer Demokratie, ihre Werte und Grundhaltungen mitgeprägt hat, haben wir auch für die Zukunft die 
Verpflichtung, uns nicht abseits zu stellen oder stellen zu lassen. Der Kirchenrat ist sich bewusst, dass dies ein 
hoher Anspruch ist. Darum arbeitet er bewusst auch etwas unorthodox u.a. mit Megatrends. Im nächsten Ar-
beitsprogramm sind zwei Megatrends zu finden, welche der Kirchenrat vordringlich behandeln muss und will. 
Das sind die Demographischen Veränderungen und die Frage, was das für Folgen hat für unsere Kirche. Dann 
Multireligiosität, sie stellt uns vor folgende Fragen: Sind wir Leitkultur? Oder blosse Mehrheitskultur? Wie 
gehen wir um mit unseren Mitgliedern? Mit Ausgetretenen? Mit Andersgläubigen? Nächstes Jahr im Juni wird 
das Programm detailliert vorliegen. 
Zu Ihrer Frage, was wir tun für jüngere Menschen, und damit neuere Bewegungen z.B. im Gottesdienstlichen 
sichtbar werden? Seit Jahren führt und pflegt die Landeskirche ein Internetportal und eine Arbeitsgruppe um 
moderne Formen von Gottesdiensten zugänglich zu machen. Als jüngster Beitrag in dieser Bewegung hat die 
Erastus-Stiftung unter der Leitung von Myriam Heidelberger den Wettbewerb lanciert: neue Lieder braucht die 
Kirche. Dies in Zusammenarbeit mit den Wartenseekirchen: EKiR, St.Gallen und Graubünden. Bereits heute ist 
eine überraschende Vielfalt von gottesdienstlich nutzbaren Kompositionen junger Liedermacherinnen und –
macher eingegangen. Unsere Kirche will damit  über unsere Grenzen hinaus religiöses Wissen und Stärke teilen 
und sichtbar machen. Im Herbst wird die Preisverleihung stattfinden. 
 
Elisabeth Känzig ergänzt zusätzlich aus dem Dossier Jugend und Musik: Sie findet das Projekt der Familien- 
und Generationenkirche eines der aufbauenden Gefässe, welches gut in der Entwicklung steht. Das geht in die 
Richtung der Familien, Kinder und die verschiedenen Generationen zu stärken. Alles was im Bereich P+A ge-
schieht soll aufbauend wirken, auch für 20-50 Jährige. 
 
Johannes Huber, Veltheim, zu einem Fehler, den die GPK übersehen hat. Auf Seite 57 stimmt in der Statistik die 
Anzahl Mitglieder von Schinznach-Dorf meiner Ansicht nach nicht. Es sind ca. 900 Mitglieder und nicht 1723.  
 
Daniel Hehl, nimmt dies zu Handen des Kirchenrates zu Kenntnis. 
 
Johannes Siebenmann, Wohlen: Die GPK hat wirklich gute Arbeit geleistet. Auf Seite 55 wird man für weitere 
Details zu den Austritten auf Seite 64 verwiesen. Ich habe in meinem Jahresbericht auf Seite 64 jedoch keine 
Details gefunden. 
 
Daniel Hehl, nimmt dies zu Handen des Kirchenrates zu Kenntnis. 
 
Jürg Hochuli, GPK, erklärt, dass sie natürlich nicht jedes Komma kommentieren. 
 
Daniel Hehl zitiert vor der Abstimmung § 96 der Geschäftsordnung der Synode: Sie prüft und genehmigt nach 
Vorlagen des Kirchenrates den Jahresbericht, die Jahresrechnung und den Voranschlag der Zentralkasse. 
Er schliesst die Detailberatung. 
 
Antrag Kirchenrat: Genehmigung des Jahresberichtes durch die Synode. 
 
Beschluss:  Die Synode genehmigt den Jahresbericht einstimmig. 
 
 
 
 
2010-0102 R1.0 
 
 
Jahresrechnung 2009 
 
 
Von der GPK spricht Emil Gafner: Finanzkrise hin oder her, die aargauische Landeskirche schliesst die Rech-
nung 09 mit einem kleinen Überschuss von ca. Fr. 3‘200.-- ab. In der GPK äusserte jemand, er sei enttäuscht, 
dass es nicht mehr sei, wie in den letzten Jahren. Es bringt auch Vorteile, wenn der Überschuss nicht so gross 
ist. Es stellt insgesamt ein gutes Zeugnis für die Führung der Landeskirche aus, wenn die Ein- / Ausgaben im Lot 
sind oder Budget und Rechnung sich die Waage halten. Auf Seite 3 sehen wir, dass die Ein- / Ausgaben aus-
geglichen sind oder wären, wäre da nicht die letzte Position im Aufwand, die Wertschriften/Agio von rund Fr. 
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83‘000.-- , welche ein Verstecken von Reserven ist. Die GPK hat die Rechnung mit der Revisionsgesellschaft und 
ihrem Bericht kontrolliert und zu Kenntnis genommen und hat keine ausserordentlichen Bemerkungen fest-
gestellt. Der Kirchenrat hat verschiedene Hinweise von Seiten der GPK entgegen genommen, Kommentare zur 
Rechnung wurden grösstenteils aufgenommen. Auf Seite 9 ist ersichtlich, dass die Kirchgemeinde Menziken die 
Kosten für die Sommersynode übernommen hat. An dieser Stelle verdanke ich dies herzlich. Auf Seite 15 ist die 
Erhöhung für die katechetische Medienstelle aufgeführt. Im Gegenzug können Pfarrpersonen die Medien gratis 
ausleihen. Ein negativer Punkt auf Seite 31, Konto 710, EDV. In jedem Betrieb gibt es immer wieder negative 
Überraschungen und doch sind wir vom PC abhängig. Gezwungenermassen muss in die Sicherheit und in den 
Datenschutz investiert werden. Die GPK hat verschiedene Konten einer detaillierten Prüfung unterzogen, Löhne 
der Stabsdienste, Erwachsenenbildung und Verbindung und Abgrenzung zum Rügel. Zahlungen in Zusammen-
hang mit HEKS haben wir im Detail untersucht. Das Projekt Legislaturziel Kirchenrat im Bereich Stabsdienst 
wurden Belege und Zahlen detailliert angeschaut. Auch das Konto Beratungen und Gutachten wurde vertieft 
kontrolliert, Fragen konnten geklärt werden und wir haben auch dort nichts zu beanstanden. Zur Rügelrechnung 
hat die GPK keine Bemerkungen. Auf Seite 62+63 ist uns beim Heimgarten Aarau aufgefallen, dass die Sozial-
leistungen nicht budgetiert waren. Beim Büromaterial und Drucksachen wird ein Totalbetrag ausgewiesen. Da 
regen wir an, dass das Budget im Detail aufgeführt wird. Die Rechnung reformiert.ch weisst einen schönen 
Überschuss von Fr. 180‘000.-- aus. Dies, weil reformiert.ch mitten im 2009 im der Aufbauphase war, einzelne 
Arbeiten und Aufträge konnten nur vereinzelt geleistet werden. Auch die Verlagsleiterin hat ihre Stelle erst Mitte 
2009 angetreten. So werden in Zukunft mehr Kosten auf reformiert.ch zukommen. Die Geschäftsleiterin hat 
bereits gesagt, dass sie im nächsten Jahr eher mit einem Defizit rechnet als mit einem Überschuss. Zu diesem 
Ergebnis hat natürlich der Beitrag der Landeskirche wesentlich beigetragen. Die GPK wird die Entwicklung der 
Rechnung in den nächsten Jahren aufmerksam verfolgen. Auf Grund dieser Erkenntnisse beantragt die GPK der 
Synode eintreten auf die Jahresrechnungen 2009, Landeskirche, Heimgärten, Rügel und reformiert.ch und sie zu 
genehmigen. 
 
Vom Kirchenrat referiert Hans Rösch und fasst sich kurz: Eigentlich sollte das Traktandum in Mehrzahl „Jah-
resrechnungen“ heissen. Es liegen in der Tat 5 Rechnungen vor. Wenn sie unseren Anträgen bis zum Schluss der 
Synode folgen, werden es im nächsten Jahr nur noch 4 sein. All diese Rechnungen präsentieren sich mit einem 
hohen Detaillierungsgrad. Heimgarten Aarau plus Fr. 56‘000.--  , Heimgarten Brugg plus Fr. 40‘000.-- , re-
formiert.ch plus Fr. 179‘000.--. Diese Rechnungen sind extern durch anerkannte Revisionsstellen geprüft 
worden. Wir haben keine Vorbehalte, alle Rechnungen werden zur Genehmigung empfohlen. Zur Kirchen-
rechnung, der Hauptrechnung: Viele Positionen sind detailliert erläutert. In den Fraktionen konnten viele 
Fragen noch geklärt werden. Fast überall wurde Agio nachgefragt. Sie wissen, dass Obligationen welche ab-
gelaufen sind, zu 100% zurückgezahlt werden. Die Landeskirche hat Obligationen mit relativ hohem Zinsfuss 
gekauft, teilweise über 4%. Nach Ablauf der Obligationen haben wir diese natürlich nicht mehr zu 100%, 
sondern zu einem Kurs von 104% / 105%. Dem Mehrpreis den wir bezahlen mussten, nennt man Agio. Das Agio 
wird nach Ablauf der Obligationen nicht mehr zurück bezahlt. Diesen Mehrpreis haben wir im 2009 ab-
geschrieben. Wir hätten das Agio auch auf die Jahre verteilen können. Aber weil wir ein freundliches Jahr 
hatten, haben wir die Abschreiber erledigt und haben so in den nächsten Jahren keine mehr. 
Im 2010 werden wir eine einigermassen gute Rechnung abschliessen. Aber ab 2011 und den folgenden Jahren 
werden wir mit der wirtschaftlichen Situation wie sie sich reduziert zeigt, zu kämpfen haben und unsere Steuer-
einnahmen werden höchstwahrscheinlich zurück gehen. 
 
Eintretensdebatte: 
Eintreten ist unbestritten. 
 
Detailberatung: 
Christian Giger, Menziken-Burg: Ich habe die Jahresrechnung mit den Vorjahreszahlen und den budgetierten 
Posten verglichen, die von der Synode in den vergangenen Jahren abgenommen worden sind. Wenn wir alljähr-
lich in den Sitzungen über den Rechnungsvorschlag diskutieren und debattieren, geben die Votanten oft ihr bes-
tes, um etwas durchzubringen oder eben nicht. Betrachtet man dann die Ergebnisse der Jahresrechnung, sind 
immer wieder Abweichungen nach oben gutzuheissen. In der Rechnung 2009 wird ein Ertragsüberschuss von Fr. 
3‘180.98 ausgewiesen, was einer recht präzisen Rechnungsführung entsprechen dürfte. Vergleicht man die Zah-
len mit den von der GPK und der Synode im Voranschlag festgesetzten Ziele, muss aber festgestellt werden, dass 
die Zielvorgaben nicht so exakt erreicht worden sind. Denn: gegenüber dem Budget resultiert ein Mehraufwand 
von Fr. 80‘857.17. Summiert man die Zahlen im Vergleich zum Budget 2007, resultiert innert 3 Jahren eine 
Steigerung der budgetierten Ausgaben von Fr. 543‘176.17, bzw. 5%. Auffallend ist, dass die Ausgaben in den 
Jahresrechnungen mehrheitlich dem eingenommenen Steuersubstrat folgen und nicht den von der Synode ab-
genommenen Budgetzahlen. Bei der Prüfung einzelner Rechnungsposten entsteht zudem der Eindruck, dass das 
kirchliche Budget gegenüber wirtschaftsorientierten Budgets unterschiedliche Merkmale aufzuweisen hat. Wäh-
rend in kirchlichen Kreisen der Aufwand den Einnahmen angepasst wird, haben private Unternehmungen stets 
mehr Arbeitsaufwand zu leisten für weniger Geld. Deshalb hier meine Frage: 
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1. Ist es richtig, dass man einfach nimmt, solange es hat, ohne an die Steuerzahler zu denken? 
2. Gäbe es nicht noch vereinzelte Posten, die durch Einbringen von Eigenleistungen etwas geringer aus-

fallen könnten? 
Hier mein Vorschlag an sie: Der Umfang von der Diakonie "dörft ruhig es bitzeli grösser si". 
Hans Rösch, Kirchenrat, nimmt dazu Stellung: Auf Seite 36 präsentiert sich die Artenrechnung. Bei den einzel-
nen Kostenarten sieht man, wie viel budgetiert wurde und wie viel ausgegeben wurde. Es ist relativ deutlich 
ersichtlich, dass sich der Kirchenrat mit den Ausgaben sehr budgettreu verhalten hat. Das in einzelnen Positio-
nen kleine Differenzen auftreten ist selbstverständlich. Zum zweiten Punkt von Herrn Giger: Dies sind Voten, 
welche er an der Budgetverhandlung vorbringen muss. Jetzt ist es zu spät einzelne Positionen zu reduzieren und 
zu korrigieren. Es kann höchstenfalls noch erklärt werden, was dahinter steht. 
Markus Auernhammer, Reinach-Leimbach: Die GPK prüft sehr genau und kritisch auch die Einzelposten. Der 
Kirchenrat kann dies bestätigen, es werden auch Abweichungen zum Voranschlag hinterfragt. Teilweise ist es 
so, dass es unvorhergesehene Sachen gibt, welche auch wir in der GPK schlucken müssen und sagen müssen, 
das wussten wir nicht beim Budget, das war nicht vorhersehbar. Ich glaube nicht, dass die Landeskirche sich mit 
den Ausgaben am Steuereinkommen orientiert. Es wird budgetiert und versucht, möglichst das Budget einzu-
halten. 
 
Esther Meier, Brugg, zu Konto 610 362. Sie möchte wissen, was sie unter dem Konto, Beitrag an südslawische 
Kirchgemeinde Zürich (Asylwesen), verstehen soll. 
Christian Boss, Finanzverwalter der Landeskirche, gibt zur Antwort, dass sich darunter die Seelsorge im Ge-
fängnis in Lenzburg, welche von dieser Kirchgemeinde geleistet wird, verstanden wird. 
Rechnung Tagungshaus Rügel 
Dazu werden keine Fragen gestellt. 
 
 
Rechnung Heimgarten Aarau 
Dazu werden keine Fragen gestellt. 
 
 
Rechnung Heimgarten Brugg 
Dazu werden keine Fragen gestellt. 
 
 
Rechnung "reformiert".Aargau 
Dazu werden keine Fragen gestellt. 
 
Daniel Hehl schliesst die Detailberatung. 
 
Abstimmung: 
 
Antrag Kirchenrat:  Genehmigung der folgenden Jahresrechnungen 2009: 
 Kirchenrechnung 
 Tagungshaus Rügel 

Heimgarten Aarau 
Heimgarten Brugg 
„reformiert.“ Aargau 

 
Beschluss:  Dem Antrag des Kirchenrates wird einstimmig zugestimmt. 
 
 
 
 
2010-0103 S1.0 
 
 
Beantwortung: „Postulat Utzinger / Engesser“ 
 
 
Daniel Hehl, Synodepräsident, zitiert § 51 der Geschäftsordnung: Der Kirchenrat erstattet der Synode innert 
Jahresfrist schriftlich oder mündlich darüber Bericht, ob und in welcher Form er den ihm überwiesenen Postulat 
zu entsprechen gedenkt oder entsprochen hat. Damit ist das Geschäft erledigt. Eine Diskussion findet nur statt, 
wenn die Synode so beschliesst. Der Postulant kann jedoch immer eine Erklärung abgeben.  
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Elisabeth Känzig, spricht für den Kirchenrat: Die Synodalen Klaus Utzinger und Urs Engesser reichten im Juni 
2007 ein Postulat ein, das den Kirchenrat aufforderte, ein Unterrichtsmittel für den Konfirmationsunterricht zum 
Thema der demokratischen Strukturen der Reformierten Landeskirche und den Kirchgemeinden bereitzustellen, 
dies im Rahmen des pädagogischen Handelns. 
Diese Unterrichtmittel sollen enthalten: 
- Eine ansprechende Powerpoint-Präsentation über die demokratischen Strukturen der LK und der Kirchge-
meinden. Dieses Unterrichtswerkzeug soll in Form einer CD oder als Foliensatz den KGD abgegeben werden 
können. 
- Kopiervorlagen zu diesem Thema, welches den Konfirmanden als Dokumentation abgegeben werden kann. 
- Vorschläge und Tipps an die Pfarrer und Kirchenpflegemitglieder, wie dieser Unterricht attraktiv erteilt wer-
den kann. 
Zudem wurde darauf hingewiesen, dass auch an der Jugendsynode vom Oktober 06 die jungen Erwachsenen die 
Landeskirche aufforderten, Kirchenpolitik als obligatorisches Thema im Konfirmationsunterricht einzuführen. 
Der Kirchenrat nahm dieses Postulat entgegen. 
Im Bereich Pädagogik und Animation wurden daraufhin Unterrichtsmaterialien erarbeitet mit dem Namen Par-
tizipation. Partizipation bedeutet aus dem Lateinischen: meinen Teil ergreifen. Jugendliche sollen im PH-4-
Unterricht ihren Teil ergreifen können.  
Die Materialien wurden von Fachleuten in Zusammenarbeit mit einer Projektgruppe entwickelt, in der auch 
neben Jugendlichen und jungen Erwachsenen die beiden Postulanten mitbeteiligt waren, was uns sehr gefreut 
hat. 
Das Produkt besteht aus einem Poster und einer CD- Rom.  
Die CD- Rom enthält eine umfangreiche PPP mit den Strukturen der Kirchgemeinde und der Landeskirche. 
Ideal ist es, die Anzahl Folien je nach Situation und Klasse auszuwählen. Die Folien können zudem der eigenen 
Kirchgemeinde angepasst werden. 
Mit Rollen- und Planspielen zu persönlichen und gesellschaftlichen Fragen und einem kleinen Leitfaden zu Me-
dienarbeit fürs Texten z.B. von Lagerberichten, bietet die CD- Rom vielfältiges Material.  
Seit August 09 stehen den Unterrichtenden im PH-4 die Materialien unentgeltlich zur Verfügung. 
Im a+o im September 09 wurde um ein Feedback zu „ Partizipation“ gebeten. 
23 Rückmeldungen trafen in den Monaten April / Mai ein: 

• Die CD-ROM ist mehrheitlich zur Kenntnis genommen und gesichtet worden; ihr konkreter Einsatz ist 
(noch) sehr bescheiden bzw. offen. 

• Die Materialien werden als schön und sorgfältig aufbereitet empfunden, aber als (zu) anspruchsvoll mit 
Blick auf die Jugendlichen des PH-4. 

• Bei der Themenauswahl wird vorgeschlagen, konkrete Aktionen wie Interviews mit der Kirchenpflege, 
oder vorbereitete Teilnahme an einer Kirchgemeindeversammlung zu integrieren. 

• Einige Unterrichtende lassen sich von der CD-ROM inspirieren, ein konkretes Konzept „Partizipation“ 
auf die Beine zu stellen. 

• Grundsätzlich wird darauf hingewiesen, dass die Fülle der möglichen Unterrichtsthemen (Konfunter-
richt) den zeitlichen Rahmen immer sprengt bzw. dass bei der Qual der Wahl die Thematik „Partizipa-
tion“ nicht auf den vorderen Plätzen rangiert.  

• Vorgeschlagen wird, den Einsatz von „Partizipation“ ebenfalls in das PH-5 und die Erwachsenen-
bildung zu integrieren. 

Wir danken für diese Rückmeldungen. 
Wie soll es weiter gehen? 
Die Materialien erscheinen erneut im Medienfenster a+o mit dem Hinweis, dass sie bei der LK und in der öku-
menischen Medienstelle bezogen werden können. In der Medienstelle wird sie unter verschiedenen Schlag-
worten, auch unter PH-5 und EB gefunden. 
Wir planen, in einem Jahr nochmals alle Lehrpersonen, die die Materialien bekommen hatten, nach ihren Er-
fahrungen zu befragen. 
Falls nötig, soll die CD-Rom dann überarbeitet werden. 
Der Kirchenrat ist überzeugt, dass eine gute Basisarbeit geleistet worden ist. 
Nun möchten wir alle ermuntern, die vorbereiteten Unterrichtsmaterialien im Konflager oder im Unterricht 
einzusetzen und sie ev. weiter zu entwickeln. Wir hoffen, dass bei der Qual der Wahl die Thematik „Partizipati-
on“ doch auf die vorderen Plätzen rücken wird. Damit die Jugendlichen vertraut werden, wie sie sich im kirch-
lichen Umfeld einbringen können. 
 
Klaus Utzinger, Zurzach, richtet seinen Dank an Beat Urech und sein Team für die gute Arbeit, welche sie ge-
leistet haben. Die Unterlagen sind ausgearbeitet und gebrauchsfertig. Er ruft in Erinnerung, dass die Jugend-
lichen ab 16 Jahren Stimm- und Wahlberechtigt sind. Das Werkzeug dazu, sind eben diese Unterlagen. Das Ziel 
dieser Unterlagen ist, dass nicht jede Kirchgemeinde das Rad neu erfinden muss. Auch er hat positive Rück-
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meldungen und Verbesserungsvorschläge aus Kirchgemeinden erhalten. Er bittet alle darum, ihre Vorschläge zur 
Verbesserung zusammen zu fassen und sie Beat Urech zukommen lassen. 
Die Diskussion wird nicht gewünscht, somit ist das Geschäft erledigt. 
 
 
 
 
2010-0104 B1.0 
 
 
Revision Kirchenordnung (SRLA 151.100) 
 
 
Das Traktandum wurde vom Kirchenrat zurückgezogen und auf die Herbstsynode verschoben. 
 
 
 
 
2010-0105 V1.0 
 
 
Neue Rechtsform der Pensionskasse der Evangelisch-Reformierten Landeskirche des Kantons Aargau 
 
 
Von der GPK spricht Franziska Zehnder: Die Pensionskasse der Reformierten Landeskirche Aargau ist heute 
eine unselbständige Anstalt des öffentlichen Rechts. Geführt wird die Pensionskasse von der Verwaltungs-
kommission. Die Synode wählt alle vier Jahre vier Vertreter der Arbeitgeber, die Arbeitnehmer ihrerseits wählen 
ebenfalls ihre vier Vertreter. Wenn etwas schief geht, trägt die Synode das Risiko. Was soviel heisst, wie: wenn 
die PK eine zu grosse Unterdeckung aufweist, bleibt der Synode nichts anderes übrig, als das notwendige Geld 
für die Sanierung der PK zu sprechen. Grundsätzlich ist die heutige Rechtsform immer noch zugelassen, der 
Bundesrat schlägt aber vor, dass öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen in Zukunft verselbständigt werden 
sollen. Die dafür vorgesehene Rechtsform ist eine Stiftung. Der Entscheid wird im Laufe der nächsten Jahre vom 
Parlament gefällt. 
Wenn wir heute dieser Umwandlung der Pensionskasse in eine Stiftung und damit den Anträgen des Kirchen-
rates zustimmen, so nehmen wir etwas vorweg, was in nächster Zeit mit hoher Wahrscheinlichkeit obligatorisch 
erklärt wird. 
Das Geschäft wurde vom Kircherat sehr gründlich vorbereitet und sowohl die Arbeitnehmer- als auch die Ar-
beitgeberseite, d.h. unter anderem die Synode, wurden über dieses Vorhaben an speziellen Informationsabenden 
eingehend informiert. Dank dieser guten Information und der offenen Kommunikation hat sich im Vorfeld eigent-
lich niemand kritisch geäussert. 
Auch die GPK unterstützt das Vorhaben einstimmig. Es ist aber unsere Aufgabe, ganz genau hinzusehen und 
kritische Fragen zu stellen. Wir möchten dies hier tun: 
Bisher hatte die Synode das Recht und die Pflicht, über das Reglement der Pensionskasse zu beschliessen. In 
Zukunft wird dies eine der Aufgaben des Stiftungsrates sein. Einerseits bedauert die GPK dass die Synode damit 
die Möglichkeit verliert, Einfluss zu nehmen. Auf der anderen Seite liegt die finanzielle Verantwortung dann 
auch nicht mehr bei der Landeskirche. Wie wird im Falle einer Unterdeckung die Sanierung wohl vor-
genommen? 
In Art. 4.2 können wir lesen: Die acht Mitglieder des Stiftungsrates werden zur Hälfte durch die an-
geschlossenen Arbeitgeber bezeichnet. Wer sind diese „angeschlossenen“ Arbeitgeber? Werden in Zukunft auch 
fremde Organisationen und Firmen der Pensionskasse angehören? Heisst dies, dass die Synode weiterhin die 
vier Vertreter der Arbeitgeber als Mitglieder des Stiftungsrates wählen kann? Oder werden die angeschlossenen 
Organisationen auch das Recht haben, eine Vertretung in den Stiftungsrat zu wählen? 
Ins Auge gestochen ist uns Antrag 2 mit dem Anfangskapital von CHF 50‘000, dass die Stifterin der Stiftung 
widmet. Dieser Betrag scheint uns doch recht hoch – offensichtlich ist die Höhe dieses Betrages aber vor-
geschrieben. Die Landeskirche hat in den letzten Jahren, im Zusammenhang mit der Umstellung vom Leistungs- 
auf das Beitragsprimat, total CHF 1,3 Mio in die Pensionskasse eingelegt. Uns scheint dies bereits eine be-
trächtliche Summe und die GPK bittet den Kirchenrat, sich gut zu überlegen, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, 
diesen Betrag irgendwie „zurück zu holen“. 
Noch eine letzte Frage: Sind diese CHF 50‘000 für das laufende Jahr budgetiert worden? 
Trotz dieser Fragen unterstützt die GPK die neue Rechtsform der Pensionskasse und bittet sie, auf die Vorlage 
einzutreten und den Anträgen des Kirchenrates zuzustimmen. 
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Vom Kirchenrat spricht Myriam Heidelberger: Die Angestellten der Kirchgemeinden und der landeskirchlichen 
Dienste werden im Bereich der Vorsorge in der eigenen Pensionskasse versichert. Dies ist ein Luxus, den sich 
nur noch wenige grössere Betriebe leisten wollen oder können. Wir sehen darin auch die Möglichkeit, neben den 
gesetzlichen Vorgaben auch kirchliche Massstäbe zum Einsatz zu bringen. Das hat bisher zu sehr guten Vor-
sorgeleistungen der Versicherten geführt. 
Die Pensionskasse der Evangelisch-Reformierten Landeskirche des Kantons Aargau ist heute als rechtlich un-
selbständige Anstalt mit gutem Ertrag eine Stärkung unserer Landeskirche. Sollten in der Zukunft jedoch die 
Erträge sinken, so könnte diese Rechtsform zu einer Hypothek unserer Finanzen werden. Sind doch die beiden 
Organisationen miteinander verflochten und übernehmen gegenseitig finanzielle Verantwortungen. 
Dieser Umstand wird von Seiten des Bundesgesetzes nicht toleriert. Deshalb schlagen wir ihnen heute vor, die 
Rechtsform der Pensionskasse, die in der Vergangenheit ihre klare Berechtigung hatte, so anzupassen, dass sie 
die nächsten, sagen wir mal 20 Jahre, optimal ausgerichtet ist.  
Daher die Form der Stiftung, die im Bereich der Vorsorge breit anerkannt ist. Nicht von ungefähr lesen wir 
immer wieder das Wort „Vorsorgestiftung“. 
In einer Stiftung sind die Kompetenzen klar geregelt und die Vorgaben gemäss BVG können umgesetzt werden. 
Dort wird nämlich neben vielem anderen verlangt, dass: 

a) Der Stiftungsrat paritätisch zusammengesetzt (d.h. gleich viele Vertreter von Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer) sein muss 

b) Der Stiftungsrat als oberstes Organ die Reglemente bestimmt. 
Wir sind uns bewusst, dass mit der Errichtung einer Stiftung die Synode als Organ weniger Einfluss auf die 
Stiftung hat. Auf der anderen Seite werden wir so die Bundesgesetze einhalten und unsere Verantwortung als 
Landeskirche wahrnehmen. Dabei sind für die Versicherten keinerlei Abstriche zu erwarten, da ihre wohl-
erworbenen Rechte in der Stiftungsurkunde gesichert werden. 
Zur Errichtung einer Stiftung wird ein Mindestkapital verlangt, bei einer Vorsorgestiftung handelt es sich hier-
bei um CHF 50‘000. Diese Summe muss die Landeskirche als Stifterin einbringen, damit überhaupt eine Stiftung 
erstellt werden kann. Danach sollen die Vermögenswerte der Pensionskasse in die neu geschaffene Stiftung 
überführt werden. 
Die Stiftungsurkunde, die heute vorliegt, gibt den Rahmen für die Handlungen innerhalb der Pensionskasse vor. 
Die darin enthaltenen Punkte können nur mit Zustimmung der Stifterin angepasst werden. Damit bleibt der Sy-
node das letzte Wort über die Pensionskasse. Zudem wählt die Synode die Arbeitgebervertreter der ersten Gene-
ration. Der Zeitpunkt für die Umwandlung von einer Pensionskasse in eine eigenständige Stiftung ist dann ge-
geben, wenn der Deckungsgrad 100% oder mehr aufweist, die Pensionskasse über genügend Reserven verfügt 
und ausschliesslich durch Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge finanziert ist. Wir erfüllen alle diese Kriterien 
per 31. Dezember 2009. Darum ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt um diese Überführung zu tätigen. 
Im Namen des Kirchenrates bitte ich sie um Eintreten und um ihre Zustimmung zu allen drei Anträgen in der 
Vorlage, die da wären: 

a) Errichtung einer Stiftung 
b) Einlage des Mindestkapitals 
c) Genehmigung der Stiftungsurkunde 

 
Eintretensdebatte: 
Eintreten ist unbestritten. 
 
Detailberatung: 
Daniel Hehl eröffnet die Diskussion zum 1. Antrag des Kirchenrates. 
 
Antrag 1:   Die Pensionskasse der Evangelisch-Reformierten Landeskirche des Kantons Aargau wird in 

eine Stiftung im Sinne von Art. 80 ff. ZGB, Art. 331 OR und Art. 48 Abs. 2 BVG überführt. 
 
Detailberatung zum Antrag 1 wird geschlossen. 
 
Abstimmung: 
Beschluss:   Antrag 1 des Kirchenrates wird einstimmig angenommen. 
 
Daniel Hehl eröffnet die Diskussion zum 2. Antrag des Kirchenrates. 
 
Antrag 2: Der Kirchenrat wird ermächtigt die Stiftung „Pensionskasse der reformierten Landeskirche 

Aargau“ mit einem minimalen, obligatorischen Stiftungskapital von Fr. 50‘000.-- zu gründen. 
Esther Meier, Brugg, möchte, dass die Fragen der GPK noch beantwortet werden. 
Hans Rösch, Kirchenrat, gibt Antwort: Die Fr. 50‘000.-- sind budgetiert. Es ist aber vorgesehen, den Betrag aus 
den Rückstellungen, ausserordentliche Massnahmen im Personalbereich, zu finanzieren, dies muss der Kirchen-
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rat aber zuerst noch beschliessen. Der Kirchenrat ist am Überlegen, wie die Fr. 50‘000.-- wieder auf legale Art 
und Weise, „zurück zu holen“ sind. Hier ist Kreativität gefragt. 
 
Myriam Heidelberger, Kirchenrat: Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine Rückversicherung nicht geplant. Wir werden 
den Punkt aber aufnehmen und ihn in der Verwaltungskommission entsprechend behandeln. 
 
Doris Lüscher, Uerkheim, zur Rückversicherung: Ich habe mit der Geschäftsleiterin der Pensionskasse der 
schweizerischen Rückversicherung Rücksprache gehalten. Sie sagte ganz spontan, dass es sehr wichtig sei, dass 
eine Pensionskassenstiftung dieser Grösse eine Rückversicherung hat. 
 
Detailberatung zum Antrag 2 wird geschlossen. 
 
Abstimmung: 
 
Beschluss:   Antrag 2 des Kirchenrates wird mit grossem Mehr angenommen. 
 
Antrag 3: Die Synode genehmigt die Stiftungsurkunde. 
 
Daniel Hehl eröffnet die Diskussion über Artikel 1, Name und Sitz und Artikel 2, Zweck. 
 
Peter Baumberger, Umiken, zu Artikel 2 und 4: In Artikel 2 geht es um den Zweck der Stiftung. In Art. 2.1 heisst 
es im 1.Abs.: Die Stiftung bezweckt …, im 2.Absatz: die Stiftung kann… In Artikel 2.2 heisst es: Der Stiftungsrat 
erlässt… Wir haben einen extra Artikel 4, in dem der Stiftungsrat und seine Aufgaben beschrieben sind. 
 
Antrag Peter Baumberger: Art. 2.2, der eine der Aufgaben des Stiftungsrates beschreibt, gehört nicht 

hierher und sei nach Art. 4.5 unter dem Titel Stiftungsrat einzufügen. Die 
nachfolgende Nummerierung wird entsprechend geändert. 

 
Doris Lüscher, Uerkheim: Wir haben den Punkt auch in unserer Fraktion besprochen und kamen zur gleichen 
Ansicht wie Peter Baumberger. Ich habe aber heute Morgen noch den Mustervertrag des Kantons Aargaus ge-
nau verglichen mit dem der Stiftungsurkunde. Er entspricht genau dem Mustervertrag. Der Aufsichtsrat des 
Kantons wird unsere Stiftungsurkunde beurteilen. Darum ist es nicht sinnvoll, dass eine kosmetische Ver-
änderung vorgenommen wird. Ich plädiere dafür, den Vertrag so wie er vorliegt, zu übernehmen. 
 
Myriam Heidelberger, Kirchenrat, nimmt Stellung: Wir haben den Vertrag / Urkunde, so wie sie vorliegt, bereits 
zu einer Vorprüfung eingereicht. Wir wissen, dass die Urkunde, wie sie im Moment vorliegt, ohne das Ver-
schieben von Art. 2.2 in Art.4, genehmigt würde. Ich weiss nicht, wie es aussehen würde, wenn die Änderung 
vorgenommen wird. Daher möchte ich beliebt machen, sie so stehen zu lassen. 
 
Peter Baumberger zieht seinen Antrag zurück.  
 
Abstimmung: 
 
Beschluss: Artikel 1 und Artikel 2 sind mit grossem Mehr, so wie sie vorliegen, angenommen. 
 
Daniel Hehl eröffnet die Diskussion über Artikel 3, Vermögen. 
 
Diskussion wird nicht gewünscht. 
 
Abstimmung: 
 
Beschluss:  Artikel 3 wird mit grossem Mehr angenommen. 
 
Daniel Hehl eröffnet die Diskussion über Artikel 4, Stiftungsrat. 
Franziska Zehnder, spricht im Namen der GPK: Myriam Heidelberger hat in ihrem Votum betont, dass die ers-
ten Mitglieder des Stiftungsrates durch die Synode gewählt werden. Die GPK ist davon ausgegangen, dass die 
Synode als Arbeitgebervertreterin auch weiterhin die Vertreter wählen wird, so verstehen wir Artikel 4.2. Ist das 
eine falsche Annahme der GPK? 
 
Myriam Heidelberger, Kirchenrat, dazu: Von unseren aktuellen 493 Versicherten in der Pensionskasse, sind 17 
nicht in einer Kirchgemeinde, Heimgarten oder den landeskirchlichen Diensten angestellt. Sondern z.B. bei der 
Eglise Française, in einer katholischen Kirchgemeinde, in einem Krankenheim oder einem Seelsorgeverband. 



    Synodesitzung vom 9. Juni 2010    226 

Mit 17 ist das eine sehr kleine Zahl. Wie ist es mit den angeschlossenen? Hätten diese auch das Recht, Vertreter 
zu sein? Falls der Stiftungsrat entscheidet, weitere Organisationen aufzunehmen, mit vielen Mitarbeitenden, 
muss man es sich überlegen. Wenn wir jetzt schauen und sehen, dass die Kirchgemeinden, die landeskirchlichen 
Dienste und Eglise Française vertreten sind, dann kann die Synode die Arbeitgeberfunktion für die Kirchge-
meinden übernehmen. Aber nicht die Arbeitgeberfunktion der landeskirchlichen Dienste, weil diese kein Stimm-
recht haben. Auch nicht diejenigen der Eglise Française. Darum gehen wir von der Verwaltungskommission 
davon aus, dass es ein gesplittertes Wahlsystem geben wird. D.h.: die Synode wird weiterhin einen Teil der vier 
Arbeitgebersitze wählen, die anderen Arbeitgeber z.B. die landeskirchlichen Dienste oder zukünftige grössere 
externe Organisationen, die anderen. 
 
Abstimmung: 
 
Beschluss:  Artikel 4 wird mit grossem Mehr angenommen. 
 
Daniel Hehl eröffnet die Diskussion über Artikel 5, Kontrolle und Artikel 6, Änderung der Stiftungsurkunde. 
 
Diskussion wird nicht gewünscht. 
 
Abstimmung: 
 
Beschluss:  Artikel 5 und 6 werden einstimmig angenommen. 
 
Daniel Hehl eröffnet die Diskussion über Artikel 7, Rechtsnachfolge, Aufhebung und Liquidation und Artikel 8, 
Handelsregister. 
 
Diskussion wird nicht gewünscht. 
 
Abstimmung: 
 
Beschluss:  Artikel 7 und 8 werden einstimmig angenommen. 
 
Daniel Hehl eröffnet die Diskussion über Artikel 9, Konstituierung der Stiftung, Übergangsregelung. 
 
Diskussion wird nicht gewünscht. 
 
Abstimmung: 
 
Beschluss:  Artikel 9 wird einstimmig angenommen. 
 
Detailberatung zum Antrag 3 wird geschlossen. 
 
Schlussabstimmung: 
 
Antrag 3:  Die Synode genehmigt die Stiftungsurkunde. 
 
Beschluss:  Antrag 3 des Kirchenrates wird einstimmig angenommen. 
 
 
 
 
2010-0106 L1.0 
 
 
Gesamtrevision Heimgartenreglement (SRLA 712.300) 
 
 
Daniel Hehl übergibt die Leitung dieses Traktandums Vizepräsidentin Silvia Kistler, da er sich dazu inhaltlich 
äussern will. 
Von der GPK referiert Georg Gremlich: Der Heimgarten Aarau besteht seit 1932. 1975 wurde der Heimgarten 
Brugg eröffnet. Beides sind unselbständige Anstalten der Landeskirche, jedoch mit eigener Leitung. Dank ver-
schiedenen Um-, Aus- und Neubauten sind die beiden Heimgärten berechtigt die internationale Zertifikation ISO 
9001:2000 zu führen und erfüllen auch die Qualitätsanforderungen des Bundesamtes für Sozialversicherung. 
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Beide Institutionen geniessen auch in der Öffentlichkeit grosses Vertrauen. Bis Ende 2007 war der Bund die 
Subventionsbehörde. Jetzt aber finanziert der Kanton die Heimgärten und dieser stellt nun auch gleich einige 
Forderungen, so unter anderem dass es nur noch einen Ansprechpartner geben darf. Als Folge davon waren 
Strukturanpassungen im Organisationskonzept notwendig und dadurch musste auch das bestehende Heim-
gartenreglement überarbeitet werden.  
Die GPK ist erfreut, dass der Kirchenrat mit dem vorliegenden neuen Reglement sich eindeutig zu den Heim-
gärten bekennt und den ihr obliegenden diakonischen Auftrag so wahr nimmt. Es hätte auch anders gemacht 
werden können. Die Heimgärten auszulagern, in eine Stiftung überführen oder einem Hilfswerk übergeben. Auf 
Seite 3 werden die neuen Begrifflichkeiten und deren Aufgaben oder Funktionen bestens erklärt. Damit wird das 
Reglement, nach Auffassung der GPK, besser verständlich. Das Pünktchen auf dem „i“ wäre noch ein 
Funktionsdiagramm dazu gewesen. 
Bei § 4 Absatz 2 vom Reglement wurde immer wieder die Frage gestellt, wer sind leitende Mitarbeitende? „Lei-
tende Mitarbeiter sind Bereichsleitende und die Leitenden der Stabsstellen Kommunikation, Theologie und Recht 
sowie der Kirchenschreiber“ so die Antwort des Kirchenschreibers. Zu Diskussionen führte auch § 13 betreffend 
Interessenkonflikten des Kirchenrates im Rekursfall. Die GPK hat diese Frage unserer Juristin Tanja Sczuka 
weiter geleitet und folgende Antwort erhalten: 

1. Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Betriebskommission aus sieben bis neun Mitgliedern zusammen 
setzt, nur die Präsidentin oder der Präsident der Kommission ist Mitglied des Kirchenrates. Für Strei-
tigkeiten zwischen der Betriebskommission und der Geschäftsleitung als Organe der Heimgärten ist 
hingegen der Gesamtkirchenrat als Kollegialbehörde zuständig. Als erste Rekursinstanz ist es Aufgabe 
des Kirchenrates, sich unabhängig vom Einsitz eines einzelnen Mitglieds in der Betriebskommission im 
Streitfall ein umfassendes und neutrales Bild von der sach- und Rechtslage zu machen. Sollte dies in ei-
nem Streitfall einmal problematisch sein, stehen neben der eigenen Beurteilung durch den Kircherat 
weitere Mittel zur Verfügung (Beispiel externe Sachverständigengutachten). Ausserdem wäre es auch 
möglich, für das in der Betriebskommission einsitzende Kirchenratsmitglied in einem Streitfall in den 
Ausstand zu treten. 

2. Die im Heimgartenreglement vorgeschlagene Regelung entspricht denjenigen des Kantons Aargau. 
Auch dort hat der Regierungsrat primär Aufgaben als Exekutivorgan. Er hat aber darüber hinaus auch 
Kompetenzen als Gerichtsinstanz. So regelt das Verwaltungsrechtspflegegesetz die Fälle, in denen der 
Regierungsrat Beschwerden gegen Entscheide der untergeordneten Behörden, öffentlich-rechtliche 
Körperschaften und Anstalten beurteilt. Die Kompetenzen des Kircherates, Streitigkeiten der Organe 
der Heimgärten als unselbständige öffentlich-rechtliche Anstalten zu beurteilen, ist hiermit vergleich-
bar.“ 

Soweit die Antworten von Tanja Sczuka. 
Im Reglement erscheint immer wieder der Begriff „Anstalt“. Dies ist ein offizieller juristischer Begriff und kann 
deshalb nicht einfach modernisiert werden. 
Die GPK unterstützt den Antrag des Kirchenrates und bittet die Synode, auf die Vorlage einzutreten und das 
Reglement zu genehmigen. 
 
Vom Kirchenrat spricht Hans Rösch: Der Kirchenrat stand vor elementaren Fragen in Zusammenhang mit den 
beiden Heimen. Wir haben uns Zeit gelassen. Eine eigene Stiftung, welche sich dann von uns entfernt, die beiden 
Heime anderen Heimen anzugliedern oder sie bei uns zu behalten, das waren die drei Möglichkeiten. Eine Ar-
beitsgruppe hat sich intensiv mit dem Fragen befasst und eigentlich schon fast einen Entschluss gefasst, eine 
selbständige Stiftung zu gründen. Nach einem halben Jahr darüber sinnen, hat der Kirchenrat festgestellt, dass 
wir das nicht wollen. Wir wollen in Eigenverantwortung und als Beispiel ein Diakonisches Werk selber führen. 
Wir haben festgestellt, dass die Landeskirche schon viele Diakonische Werke ins Leben gerufen hat, sie danach 
weggab und heute spricht kein Mensch mehr davon, dass die Initiative dazu von der Landeskirche kam. Bsp.: 
Schürmatt, Satis etc.. Wir haben einen diakonischen Auftrag und wollen hier ein Beispiel statuieren. Darum die 
heutige Vorlage mit angepassten Führungsstrukturen. Einerseits auf Verlangen des Kantons anderseits weil wir 
betriebswirtschaftlich der Meinung waren, dass es zwischen den Heimen eine Koordination braucht. Das Kon-
zept ist einfach gehalten: Wir haben die Synode als oberste strategische Aufsichtsbehörde, der Kirchenrat wel-
cher direkter Partner der Betriebskommission ist und neu die Geschäftsleitung, welche die beiden Heime zu-
sammenfasst. Die Geschäftsleitung setzt sich zusammen aus: den beiden Heimleiterinnen, einem leitenden Mit-
arbeiter der Landeskirche, der Vorsitzende der Geschäftsleitung wurde vom Kirchenrat bereits bestimmt und 
muss noch gewählt werden, Beat Urech. Eine Auflage stand immer im Raum und sie besteht heute noch: Be-
wohnerinnen sollen von den strukturellen Änderungen nichts spüren. Die Betriebsverordnung hat der Kirchenrat 
bereits behandelt und verabschiedet. Dort wird die Zusammenarbeit zwischen der Betriebskommission, der Ge-
schäftsleitung und den einzelnen Heimleitungen definiert. Alle vorliegenden Dokumente sind mit dem Kanton, 
den Juristen, den heutigen Leitungen, mit den Vorsitzenden der heutigen Heimkommission und mit dem Kirchen-
rat abgesprochen, bereinigt und verhandelt. Ich habe das Gefühl, dass es für die beiden Heime eine gute Ent-
wicklung ist. 
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Eintretensdebatte: 
Eintreten ist beschlossen. 
 
Detailberatung: 
 
Daniel Hehl, Baden, zu Kapitel 3 Organisation, § 5: In § 5 Abs. 2 steht, dass der Kirchenrat das Präsidium von 
der Betriebskommission wählt. Das finde ich soweit auch gut. In Abs. 4 steht, dass sich die Betriebskommission 
selbständig konstituiert. Nach meinem Verständnis passen diese zwei Aussagen nicht zusammen. Wenn der Kir-
chenrat das Präsidium wählt, können sich nur noch die Übrigen konstituieren und nicht die ganze Betriebs-
kommission. 
 
Antrag Daniel Hehl: Der erste Satz von Abs. 4 soll neu heissen: Die Betriebskommission konstituiert sich 

im Übrigen selbständig. 
 
Hans Rösch, Kirchenrat, dankt für den konstruktiven Vorschlag und nimmt ihn im Namen des Kirchenrates 
entgegen. 
 
Da der Kirchenrat den Vorschlag entgegennimmt, findet keine Abstimmung statt. § 5 Abs. 4 wird entsprechend 
dem Antrag von Daniel Hehl geändert. 
 
Daniel Hehl, Baden, bringt zu § 9 kosmetische Änderungen vor: In § 4 ist eine klare Reihenfolge der Organe.    
1. Betriebskommission    2. Geschäftsleitung    3. Heimleitung    4. Revisionsstelle. 
In den weiteren §§ erscheint die Betriebskommission, Aufgaben der Betriebskommission, Geschäftsleitung, Auf-
gaben der Geschäftsleitung und nachher § 9 Entschädigung wieder von der Betriebskommission. Nach meinem 
Verständnis gehört die Entschädigung der Betriebskommission nach der Aufgabe von der Betriebskommission 
aufgeführt. 
 
Antrag Daniel Hehl: § 9 soll neu § 7 heissen und bei den folgenden §§ ändert sich die Nummerierung ent-

sprechend. 
 
Hans Rösch, Kirchenrat, findet den Antrag vernünftig und ist froh, wenn die Reglemente gründlich durch-
gesehen werden. Der Kirchenrat nimmt den Antrag entgegen. 
 
Da der Kirchenrat den Vorschlag entgegennimmt, findet keine Abstimmung statt. Entsprechend dem Antrag von 
Daniel Hehl soll § 9 neu § 7 heissen und bei den folgenden §§ ändert sich die Nummerierung. 
 
Silvia Kistler schliesst die Detailberatung. 
 
Schlussabstimmung: 
 
Antrag Kirchenrat:  Die Synode möge das gesamte revidierte Heimgartenreglement, SRLA 712.300, be-

schliessen. 
Beschluss:  Das bereinigte Reglement wird einstimmig angenommen. 
 
 
 
 
2010-107 B1.0 
 
 
Mitgliedschaft der Reformierten Landeskirche im Verein  
palliative.aargau 
 
 
Von der GPK spricht Daniel Hess: „Wir begleiten über Lebensschwellen von Geburt bis zum Tod“. So heisst es 
in einem der 10 Leitsätze unserer Landeskirche. Sie finden diese Leitsätze übrigens auf Seite 21 im Jahres-
bericht.“ Aber wir sind längst nicht mehr die Einzigen, die in diesen Phase des Lebens begleiten. Umso 
wichtiger ist es, dass wir uns, was die Palliative Care betrifft, vernetzen, zusammen schliessen, dass wir unsere 
Sichtweise und Erfahrungen einbringen in einem interdisziplinären Austausch. Diese Möglichkeit haben wir mit 
einer Mitgliedschaft im Verein „palliative.aargau“. Machen wir also mit und setzen ein Zeichen. In diesem Fall 
ein pointiert reformiertes Zeichen: Wir gehören in diesen Verein. Punkt! Im Namen der GPK bitte ich sie, dem 
Antrag zuzustimmen. 
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Vom Kirchenrat spricht Myriam Heidelberger. Dass die reformierte Landeskirche im Bereich des letzten Alters 
ein gewichtiges Wörtchen mitzureden hat, das wissen seit dem letzten Kongress "Ganz Mensch bis zum Tod" 
viele. Ihr Wunsch an der Gesprächssynode war es, dass sich die reformierte Landeskirche Aargau gerade im 
Bereich Freiwilligenarbeit Palliative Care vermehrt investiert. Dies haben wir vor. Mit 120 Freiwilligen findet 
bereits, mit grossem Erfolg, in Aarau ein Sterbebegleitungskurs statt.  
Jegliche Mitgliedschaften in Vereinen müssen von der Synode genehmigt werden. Ich bitte sie herzlich, dem 
Beitritt zum Verein palliative.aargau, DEM Fachverein für Palliative Care im Kanton Aargau zuzustimmen und 
somit ihren Wunsch nach verstärktem Engagement in diesem Bereich deutlich Ausdruck zu verleihen. 
 
Eintretensdebatte: 
Eintreten ist unbestritten. 
 
Diskussion wird nicht gewünscht. 
 
Abstimmung: 
 
Antrag Kirchenrat:  Die Reformierte Landeskirche Aargau wird Mitglied im Verein palliative.aargau und 

leistet den jährlichen Kollektiv-Mitgliedsbeitrag von gegenwärtig Fr. 600.--. 
 
Beschluss:  Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
 
 
 
2010-0108 
 
 
Verschiedenes 
 
 
Vom Kirchenrat spricht Hans Rösch: Der Bau am Stritengässli verläuft planmässig. Die Kosten haben wir, nach 
heutigem Wissensstand, im Griff. Der Bezug des Gebäudes wird nach wie vor Herbst 2011 sein. 
Wir haben heute einiges über die Pensionskasse besprochen. Sie haben zur Kenntnis genommen, dass der De-
ckungsgrad Ende Jahr 106,1% war. In der Zwischenzeit wurde die Börse wieder schwächer. Der Deckungsgrad 
ist aber immer noch deutlich über 100%. Er wird auch Ende Jahr nicht so hoch sein, dass wir über eine Ver-
besserung der Renten sprechen können. 
Vermutlich wird der Kirchenrat im November der Synode das Reglement über den Ökofond vorlegen können. Sie 
wissen vielleicht, dass die Katholiken an ihrer heutigen Synode über ihren Ökofond sprechen und beschliessen. 
Der Kirchenrat wird möglicherweise im November der Synode ein administratives Dienstleistungszentrum vor-
stellen. Es ist noch nichts beschlossen aber es wurden schon Überlegungen dazu gemacht. Wir haben sehr viele 
Anfragen, von grösseren aber auch kleineren Kirchgemeinden, ob wir die Buchhaltungen, die Abschlüsse, die 
Finanzplanungen etc. für sie erledigen würden. Darum verfolgen wir den Gedanken weiter. Wir wollen aber 
keine Konkurrenten zu Treuhandbüros sein, sondern wir  wollen das Bedürfnis wahrnehmen und ein Angebot 
unterbreiten können. 
Der Lebenskostenindex, bei Google herunterzuladen, basierend per Mai 2000 war 110.1 Punkte. Dies als Info 
zur Budgetierung. Unsere Minimalbesoldung gemäss Reglement, wurde das letzte Mal im Jahre 2008 angepasst, 
auf einem Indexstand von 109.9. Im Kirchenrat müssen wir uns damit auseinander setzen. Es sind keine grossen 
Änderungen zu erwarten. 
 
Markus Auernhammer, Reinach-Leimbach: Wie Myriam Heidelberger schon angesprochen hat, ist ihnen sicher 
noch der Kongress „Ganz Mensch bis zum Tod“ und die Gesprächssynode zu diesem Thema in Erinnerung. Mit 
der Gesprächssynode hat das Engagement der aargauischen reformierten Landeskirche aber dabei nicht ge-
endet. Unter dem Motto „Im Sterben behütet und begleitet“ hat im Januar 2010 ein Ausbildungskurs für 
zukünftige Sterbegleiter/innen begonnen. Der Kurs ist auf sehr grosses Interesse gestossen und es hat sogar 
einige Männer unter den Kursteilnehmern. Um den Aufbau eines Netzwerks von Sterbebegleitern im Aargau zu 
fördern, bietet die reformierte Landeskirche diese umfangreiche Ausbildung für die Interessierten gratis an. Der 
erste Grundlagenteil ist nun abgeschlossen und wohl alle Teilnehmer werden bestätigen, dass es sich lohnt, 
dabei zu sein. Ein Kurs ist aber immer nur so gut, wie das Vorbereitungsteam diesen gestaltet. Wir haben das grosse Glück, 
dass sich Karin Tschanz mit geradezu sprühendem Engagement als Kursleiterin einsetzt. Man spürt an jedem 
Kursnachmittag und –abend, wie der Funke von Karin Tschanz auf alle Teilnehmer überspringt, so wie auch auf 
die Gruppenleitenden und die Vortragenden der Fachreferate. Sie alle zeigen auf, wie wichtig gerade auch die-
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ser endliche Teil unseres menschlichen Lebens ist. Eben gerade im Sinne von „Ganz Mensch bis zum Tod… 
behütet und begleitet“. 
Herzlichen Dank an das gesamte Kurs-Team und an Karin Tschanz für ihr grosses Engagement! 
 
Daniel Hehl richtet seinen Dank an die Stadt Zofingen, welche den Kaffee und den Zopf gesponsert hat. Ein 
herzliches Dankeschön richtet er an die heutige Gastgeberin, die Kirchgemeinde Zofingen, vertreten durch die 
Kirchenpflege mit Beat Maurer. 
 
 
Agenda: 
•  Samstag, 6. November 2010: Kongress in Aarau: „Das Alter neu erfinden - ein Megatrend und 

seine Auswirkungen“ 
• Mittwoch, 10. November 2010:  Herbstsynode in Aarau 
• Mittwoch, 19. Januar 2011:   Wahl Synode + Gesprächssynode in Aarau 
• Mittwoch, 8.Juni 2011:   Synode in Wettingen 
 
 
Daniel Hehl schliesst die Synode um 15.15 Uhr. 
 
 
Der Präsident: Der Kirchenschreiber: 
 
 
 
 
Daniel Hehl Rudolf Wernli 


