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Vorsitz: Silvia Kistler 
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12. Verschiedenes 
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2013-0066 

 

 

Eröffnung 

 

 

Begrüssung 

Silvia Kistler, Synodepräsidentin, eröffnet die Sommer- und Rechnungssynode. Sie begrüsst alle 

Synodalen, die Delegierten der Eglise Française en Argovie sowie die Mitglieder des Kirchenrates und 

ihren Präsidenten Christoph Weber-Berg. Weiter begrüsst die Synodepräsidentin die Mitarbeitenden 

der Reformierten Landeskirche, insbesondere die Bereichsleiter Martin Schaufelberger, Bereich 

Seelsorge, Beat Urech, Bereich Pädagogik und Animation, Christian Boss, Finanzverwaltung, und 

Jürg Hochuli, Bereich Bildung und Gesellschaft. Von den Medien sind Frank Worbs, Leiter 

Kommunikation der Landeskirche, der auch für die AZ schreibt, von der Reformierten Presse die neue 

Redaktorin Marianne Weinmann, von reformiert.Aargau Anouk Holthuizen, anwesend. Ein herzliches 

Willkommen an die Gäste auf der Tribüne, falls welche anwesend sind. Die Synodensitzungen sind 

öffentlich, wer will darf zuhören. 

Silvia Kistler dankt Pfarrer Christian Bader, der auch Synodaler ist, für den Gottesdienst, dem 

Kirchenmusiker Johannes Fankhauser für das Orgelspiel und dem Sigristen Herr Jost. Sie erwähnt eine  

Entschuldigung speziell: „Wir haben eine Karte von Pfarrer Paul Klee von Muri erhalten. Er muss sich 

wegen eines schweren Verkehrsunfalls entschuldigen. Wir wünschen ihm alle von Herzen gute 

Besserung.“ 

 

 

Präsenz 

Die Synode umfasst 185 Sitze, 14 davon sind vakant in den folgenden Kirchgemeinden: 

 Erlinsbach 

 Gontenschwil-Zetzwil 

 Mandach 

 Mellingen 

 Murgenthal (2 Sitze) 

 Niederlenz 

 Reinach-Leimbach (2 Sitze) 

 Reitnau (2 Sitze) 

 Schöftland 

 Spreitenbach-Killwangen 

 

 

Anwesend: 148 

Entschuldigt: 17  

Unentschuldigt: 6 

Absolutes Mehr: 75 

 

 

Inpflichtnahme: 

Die Synodepräsidentin kann folgende neue Synodale in Pflicht nehmen: 

 Christa Kessler, Kirchgemeinde Schinznach-Dorf  

Hansruedi Tüscher, Kirchgemeinde Zofingen 

 Stefan Siegrist, Kirchgemeinde Spreitenbach-Killwangen 

 Bettina Meyer, Kirchgemeinde Baden 

 Rudolf Müller-Boils, Kirchgemeinde Baden 
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Traktandenliste 

Einladung, Traktandenliste und Unterlagen wurden fristgemäss 30 Tage vor der Synode zugestellt.  

 

Die Synode genehmigt die Traktandenliste. 

 

 

Kollekte 

Die Kollekte in der Höhe von Fr. 941.20 ist bestimmt für den Diakonie-Rappen.  

 

 

Organisatorische Hinweise 
Silvia Kistler weist auf § 35 Abs. 1 der Geschäftsordnung der Synode hin, wonach die Mitglieder der 

Synode und des Kirchenrates dazu verpflichtet sind, an den Synodesitzungen teilzunehmen. Wer 

verhindert ist, muss sich beim Kirchenratssekretariat in schriftlicher Form mit Angabe des 

Verhinderungsgrundes entschuldigen und die Mitgliederkarte zurücksenden. Aus diesem Grund sind 

Entschuldigungen per Mail nicht geeignet. 

Geschäftsordnung § 36 Ausstandspflicht. Synodemitglieder sind in der Synode und in Kommissionen 

verpflichtet sich in den Ausstand zu begeben, wenn Geschäfte behandelt werden, an denen sie selber, 

ihre Ehegatten oder eingetragene Partnerinnen und Partner oder Geschwister persönlich beteiligt oder 

unmittelbar betroffen sind. Diese Synodalen dürfen an den Beratungen teilnehmen, müssen jedoch vor 

Abstimmungen unaufgefordert den Raum verlassen. Der Ausstand wird protokolliert. Bei Erlass von 

allgemein verbindlichen Regelungen gibt es keine Ausstandspflicht.  

In der Synode gibt es kein Unvereinbarkeitsgesetz wie beim Kanton für den Grossen Rat. Es ist also 

möglich, bei der Landeskirche angestellt und gleichzeitig Synodaler zu sein. Es wird um 

Eigenverantwortung und Transparenz gebeten. Es ist dem Synodebüro nicht möglich zu prüfen, für 

wen die Ausstandspflicht gilt. Jeder soll sich selbständig an die Regeln halten. Dies sollte auch den 

Kirchgemeinden mitgeteilt werden, falls ihre Synodalen auch noch ein Engagement bei der 

Landeskirche haben. 

Anträge sollen schriftlich dem Vizepräsidenten Roland Frauchiger abgegeben werden. Wer früher die 

Synode verlassen muss, möge das Namensschild beim Synodebüro abgeben.  

 

 

 

 

2013-0067 

 

 

Protokoll der Synodesitzung vom 7. November 2012 

 

 

Das Synodebüro hat das Protokoll an seiner Sitzung vom 30. Mai 2013 genehmigt. 

Das Wort wird nicht verlangt. Die Synode nimmt vom Synodeprotokoll vom 7. November 2012 ohne 

Ergänzungswünsche Kenntnis. 
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Jahresbericht 2012 

 

 

Das Wort hat Lutz Fischer-Lamprecht, GPK: "Auch in diesem Jahr werden Sie von der GPK viel Lob 

hören für den Jahresbericht. Es macht Freude, ihn in die Hand zu nehmen, durchzublättern, darin zu  
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lesen und die Fotos anzuschauen. Im Namen der GPK danke ich deshalb allen, die am Erstellen des  

Jahresberichts beteiligt waren. Nicht nur, um zu zeigen, dass wir ihn genau angeschaut haben, einige 

kritische Anmerkungen. Die Auswahl der Fotos passt bisweilen nicht zum Text der jeweiligen Seite. 

Ein Beispiel finden Sie auf Seite 16. Das Foto der Übergabe der Unterschriften an den CEO des KSA 

durch Claudia Bandixen wird auf dieser Doppelseite nirgends erwähnt, so dass der Bezug des Fotos zu 

den Texten fehlt. Ähnliches finden Sie auf Seite 29 aus, wo sich der GPK der Zusammenhang 

zwischen dem Foto von der Vertragsunterzeichnung auf dem Rügel und dem Text über den Sozialrat 

der Landeskirchen nicht erschliesst. Positiv anmerken möchte ich hingegen die Bildungsschrift auf 

Seite 28, wo wir die „schwingergerechte“ Reihenfolge von Geschlechtsname, Vorname erheiternd und 

sehr passend fanden. 

Etwas ungeschickt mutet uns hingegen das Layout auf Seite 23 an: Wenn der Textbeginn sich explizit 

auf die Überschrift bezieht, dann sollte sie nicht so weit entfernt vom Text stehen, dass man sie schon 

fast suchen muss. 

Aufgefallen ist uns auch, dass die Landeskirche oder die betroffene Kirchgemeinde offensichtlich 

nicht so genau weiss, wie sie heisst oder sich die beiden nicht einig sind. Auf den Seiten 40 bis 43 

findet sich dreimal die Kirchgemeinde Seengen und zweimal Kirchgemeinde Boniswil Egliswil 

Hallwil Seengen. Auf Seite 47 finden wir die Überschrift „Mitarbeite“ etwas befremdlich und sowohl 

beim Organigramm auf Seite 38 wie auch auf der Rückseite ist als Stand April 2013 angegeben. Wir 

können zwar den Wunsch, aktuell zu sein, nachvollziehen, für einen Jahresbericht 2012 wäre jedoch 

als Stand der 31. Dezember 2012 wünschenswert. Alle späteren Veränderungen gehören in den 

Jahresbericht 2013.  

Zu guter Letzt komme ich fast schon zu einem „Running Gag“, der Karte auf der Rückseite zu 

sprechen. Wir wissen und anerkennen, dass die Karte eine echte Herausforderung ist. Aber wenn 

erstmals die Bemerkung dabei steht, dass bei Fusionen, die über einzelne Kirchgemeinden 

hinausgehen, die alten Grenzen und Namen beibehalten werden, dann sollte dies nicht nur bei der 

Kirchgemeinde Buchs-Rohr bzw. den Grenzen der Stadt Aarau umgesetzt werden, sondern auch für 

die Kirchgemeinde Mandach bzw. die Gemeinde Mettauertal. Hier ist im Gegensatz zum Jahresbericht 

2011 ein Rückschritt festzustellen. Und auch dass Baden-Rütihof plötzlich nicht mehr im Weiss der 

Kirchgemeinde Baden erscheint, ist ein Fehler, der in den letzten Jahren nicht mehr vorgekommen 

war. Ganz zum Schluss noch den Hinweis: dass es schön wäre, wenn im nächsten Jahresbericht die 

Farben der Kirchgemeinden Seon, Seengen und Wohlen etwas besser voneinander abgesetzt wären, 

damit nicht Eingeweihte besser unterscheiden können, welches Dorf zu welcher Kirchgemeinde 

gehört.  

Damit nach dieser doch etwas längeren Liste von kritischen Anmerkungen nicht das Gefühl 

zurückbleibt, die GPK sei mit dem Bericht unzufrieden: nochmals herzlichen Dank an die, die diesen 

Jahresbericht und all das, was es zu berichten gab, verantwortet haben.  

Die GPK bittet die Synode um Eintreten auf das Geschäft und um Genehmigung des Jahresberichts". 

 

Vom Kirchenrat spricht Christoph Weber-Berg: "Ich darf Euch erstmals einen Jahresbericht vorlegen, 

einen Bericht über das bewegte Jahr 2012, das nicht nur personelle Veränderungen im Kirchenrat mit 

sich brachte, sondern in dem sich auch sonst viel bewegt hat. Wir sehen hier auf den Bildern auf der 

Titelseite, wie ein schwerer Stein gewälzt wird. Da kam mir in den Sinn, dass da, wo mit der Hand so 

schwere Steine bewegt werden, da werden im Hintergrund durch den Glauben Berge versetzt werden. 

Ganz nach dem Motto „Kirche kann man nicht machen, Kirche kann man nur leben“. Und dennoch, es 

wird viel gemacht in unserer Kirche, und darüber gibt unser Bericht Rechenschaft. Ich möchte nicht 

auf Details eingehen, ich möchte nur zwei, drei Schlaglichter werfen auf die Ereignisse des letzten 

Jahres. Ein wichtiges Ereignis ist für mich die Rügelpartnerschaft, die unterzeichnet werden konnte, 

ein wichtiger Moment für Euer Tagungshaus auf dem Rügel. Ich habe unterdessen Kontakte gepflegt 

zu anderen Landeskirchen. Ich kann Ihnen sagen, andere Landeskirchen sind zwischen neidisch und 

respektvoll, dass wir eine so gute Lösung gefunden haben. Ich als neu Angetretener hatte einfach das 

Vergnügen, nur den Füllfederhalter zu zücken und zu unterschreiben. Der Dank von meiner Seite geht 

an all jene, die sich hier jahrelang eingesetzt haben und die mit Herzblut dafür kämpften, dass hier 

eine gute Lösung gefunden wurde. Wir sind weiterhin Besitzerin der Liegenschaft, unsere Gemeinden 

können den Rügel weiterhin nutzen, und gleichzeitig haben wir eine Partnerschaft mit einem 

wirtschaftlichen Träger, der einen Teil des wirtschaftlichen Risikos mitträgt.  
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Ein weiteres Glanzlicht war für mich ganz klar der Kongress „Gesichter der Gewalt“, und natürlich – 

hier greife ich auch etwas vor auf das Jahr 2013 – die Gesprächssynode zu diesem Thema. Ich komme 

später nochmals darauf zurück unter dem Traktandum 11. Wir waren zwar nicht so viel Teilnehmende 

wie bei den Kongressen in den Vorjahren. Wir schauten, woran das liegen konnte und werden die 

Konsequenzen aus dieser Erkenntnis ziehen für kommende vergleichbare Anlässe. Und trotzdem 

scheint mir, es ist wichtig, dass wir in unserer Kirche Zeichen setzen, die von der Gesellschaft 

wahrgenommen werden und gleichzeitig in die Kirche hineinwirken, dass wir wichtige 

gesellschaftliche Themen aufnehmen, ansprechen und in Wort und Tat voranbringen.  

Ein ganz besonderer Moment auch für mich als neuer Präsident, es ist ja nun ein Jahr, dass Sie mich 

gewählt haben. Ein weiteres Highlight als damals neu gewählter Präsident war das Gedenken an den 

Villmerger Krieg und an den Landfrieden von Aarau. Er ist eigentlich noch wichtiger als der Krieg, 

eine markante Wegmarke. Dieser Anlass erinnerte daran, dass der Missbrauch religiöser Identität und 

von religiösen Gefühlen für das Schüren von Hass und Gewalt und von machtpolitischen Konflikten 

nie mehr vorkommen darf. Wir dürfen Gott danken, dass wir in einer Zeit und in einer Generation 

leben, in der das in unserer Gesellschaft überwunden ist. Und trotzdem, und an das mahnte das 

Gedenken an, liegt manches unter einer dünnen Oberfläche, nur zugedeckt. Deshalb war es für mich 

ein Glanzlicht, dass wir im ökumenischen Geist dafür eingestanden sind, alle drei Landeskirchen, dass 

das Evangelium in gesellschaftlicher und politischer Perspektive eine Botschaft der Liebe, der 

Freiheit, der Gerechtigkeit und des Friedens ist. 

Am 19. August durfte Kirchenrat Beat Mauch vier Sozialdiakoninnen und Sozialdiakone ordinieren 

und Kirchenrat Martin Keller eine junge Pfarrerin. Das ist nur eine Momentaufnahme, aber es zeigt 

trotzdem beispielhaft, dass wir in Zukunft immer weniger Pfarrpersonen, Pfarrerinnen und Pfarrer, 

ordinieren können und im Verhältnis dazu werden immer mehr pensioniert werden. Dieser Trend wird 

zunehmen, und es wird für unsere Gemeinden schwieriger werden, geeignetes Pfarrpersonal zu finden. 

Das ist beispielhaft ein Anzeichen dafür, dass wir uns in diesem Bereich für die Zukunft unsere Kirche 

einige grundlegende Überlegungen machen müssen. Das Jahr 2012 stand nicht nur im Zeichen meines 

Anfangs, sondern natürlich auch im Zeichen des Abschieds von Claudia Bandixen. Zu ihrem Abschied 

ist eine Broschüre erschienen „Zehn Jahre Kirchenentwicklung“ Mit ihrer ganz eigenen Energie hat 

sie diese Entwicklung vorangetrieben, und wir verdanken ihr viel. Beispielhaft möchte ich unsere 

führende Stellung im Bereich „Palliative Care“ erwähnen. Es gilt jetzt diese Entwicklung 

weiterzutragen, neue Entwicklungen, wir hörten es im Gottesdienst, für diese Ecclesia semper 

reformanda. Eine versteinerte Reformation wäre ja ein Widerspruch in sich. Wir tragen die 

Entwicklung weiter: wie sind wir als Aargauer Landeskirche Kirche. Ich freue mich auf die 

kommenden Jahre, und es ist ein Geschenk aus lauter Gnade, dass wir miteinander Kirche sein dürfen. 

Ich danke Ihnen, wenn Sie positiv Kenntnis nehmen vom vergangenen Jahresbericht". 

 

 

Eintretensdebatte 

Eintreten ist unbestritten. 

 

 

Detailberatung 

Peter Baumberger, Umiken: "Mit „Gesichter der Gewalt“ erlebten wir den dritten Kongress, den 

unsere Landeskirche organisiert hat, auch dies eine Tagung mit hochkarätigen Referenten und bestens 

organisiert. Ich danke Ihnen! An der Gesprächssynode vom 16. Januar 13 wurde das Thema vertieft. 

Unter „Ergebnissicherung, Rückmeldung der Teilnehmenden“ meldete ich mich, wurde aber auf die 

heutige ordentliche Synode verwiesen. Darum nochmals: 1. Die Referenten haben viel angestossen, 

das sicher in den Köpfen der Teilnehmenden weiter gearbeitet hat. 2. Dieses Potential müsste noch 

mehr ausgeschöpft werden. 3. Unsere Kirche soll ja nicht nur Sonntagskirche sein; wenn also aus dem 

Kongress etwas erwachsen würde, das dem Zusammenleben dient, hätten wir einen doppelten Effekt, 

und die Kirche könnte zeigen, dass sie nebst der spirituellen auch eine praktische Funktion in der 

Gesellschaft hat, so wie z.B. Behindertenorganisationen mit ihren Interventionen beim Bauen und 

öffentlichen Verkehr für die Behinderten viel Nützliches erwirkt haben. Meine Hoffnung ist die, dass 

es weitere Kongresse zu aktuellen Themen unserer Zeit gibt.  
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Jetzt zum Punkt Ergebnissicherung und damit zu meiner Anregung. Wenn Referenten und 

Teilnehmende eines künftigen Kongresses im Voraus wissen, dass praktikable mögliche Anregungen 

gesammelt, in einer interessierten Gruppe durchbesprochen und die realisierbaren Impulse durch den 

Kirchenrat an zuständige Kreise in Kirche oder Politik weitergeleitet werden, dann bekämen diese 

Kongresse noch mehr Gewicht, und wir könnten so vielleicht noch einen weiteren "Stein tragen aufs 

Baugerüst". 

 

Esther Meier, Brugg: "Eine kleine Anregung, falls das möglich ist. So wie es für Pfarrpersonen 

Angebote in der Weiterbildung im Konkordat gibt, könnte doch auch die allgemeine 

Erwachsenenbildung weitere Angebote anderer Kirchen, z.B. Zürich oder Basel, aufnehmen". 

 

Urs Jost, Rheinfelden: "Kirchenrat Daniel Hehl hat auf Seite den Ökofonds erwähnt. Wir haben vor 

einiger Zeit den Ökofonds gegründet, aus meiner Sicht haben wir einen Teil eins gemacht. Ich 

erinnere Sie daran, dass wir die Kirchgemeinden unterstützen, einen Energiefachmann zu finden und 

nun sollten wir auch finanzielle Unterstützung bieten. Ich lese nun eine mündliche Motion vor, die ich 

einreiche. Der Teil Zwei, bei dem es darum geht, dass man den Kirchgemeinden auch Unterstützung 

finanzieller Art gibt, wenn sie sie ausführen. Dieser Teil fehlte noch, und ich hoffe, die Motion wird 

entgegengenommen von Daniel Hehl, der sich vielleicht auch noch äussert dazu, im positiven Sinn 

hoffe ich". 

 

 

Mündliche Motion von Urs Jost, Rheinfelden: 

"Wir haben anlässlich der Abstimmung über den Oekofond in der Synode den Teil 1 erledigt 

„Beratung der Kirchgemeinden durch mitteilen, wer ein geeigneter Energie-Coach für 

Energiesparmassnahmen für kirchliche Bauten ist und der finanziellen Unterstützung für diese 

Planung durch die Landeskirche". 

Ich bitte den Kirchenrat zu untersuchen und einen entsprechenden Antrag an die Synode zu 

stellen, ob nicht auch der Teil 2 „finanzielle Unterstützung der Kirchgemeinden für die 

Ausführung von Energiesparmassnahmen für kirchliche Bauten", gemacht werden kann. 

 

 

Begründung: Es ist enorm wichtig, dass die Landeskirche Kirchgemeinden auch für die Ausführung 

von Energiesparmassnahmen bei kirchlichen Bauten finanziell unterstützt. Der Kanton hat bei seinen 

Fördermassnahmen offenbar kirchliche Bauten, insbesondere Kirchengebäude, vergessen, indem er 

verlangt, z.B. Isolationswerte bei Kirchenfenstern und Wänden die sehr oft gar nicht erreicht werden 

können. Diese und weitere Lücken sind unbedingt zu schliessen. Bauliche Energiesparmassnahmen 

sind nicht billig, die Landeskirche hat allerdings schon vor Jahren Propaganda gemacht, dass sie 

trotzdem in Angriff genommen werden sollen, dieser 2. Schritt ist folgerichtig. Aus eigener Erfahrung 

weiss ich, dass man bei den Heizkosten und Umstellung der Kirchenbeleuchtung auf LED künftig die 

Orgel schonen und die Energiekosten auf ca. 50% reduzieren kann. Das ist „Bewahrung der 

Schöpfung“, auf die wir schon seit langem pochen". 

 

Silva Kistler: "Gemäss Geschäftsordnung § 48 können während der Beratung des Jahresberichts 

Motionen mündlich gestellt werden und auch sofort als erheblich erklärt werden. Die Behandlung 

erfolgt gemäss § 47". 

 

Daniel Hehl: "Ich gebe gerne vom Kirchenrat auf diese mündliche Motion Antwort. Danke, Urs, mit 

deiner mündlichen Motion stösst du offene Türen auf. Die Fondverwaltung mit ihren drei Mitgliedern, 

dem Synodalen Ruedi Schärer, dem Fachmann Kurt Zaugg-Ott und mir, haben inzwischen zwei Jahre 

Erfahrung mit dem Ökofond, also auch Zeit für ein Résumée. Der Kirchenrat hat bis heute auf Antrag 

der Fondverwaltung 80 Gesuche um Kostenübernahmen für eine Gebäudeanalyse jeweils in der Höhe 

zwischen dreitausend und zehntausend Franken bewilligt. Davon sind aber erst zwei Zahlungen 

erfolgt. Nichtsdestotrotz ist der Ökofond auch nach den restlichen Zahlungen auf einem Bestand von  
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knapp 300‘000 Franken. Um dem Anliegen der Synode Schutz des Klimas, Bewahrung der Schöpfung 

mit dem Ökofond besser gerecht zu werden, muss für die Kirchgemeinden und ihre 

Energiemassnahmen ein besserer finanzieller Anreiz geschaffen werden. Der Kirchenrat wird deshalb 

eine Überarbeitung, eine Revision des Reglements des Ökofonds nach Möglichkeit im nächsten Jahr 

der Synode vorlegen. In diesem Sinn, lieber Urs, nimmt der Kirchenrat deine mündliche Motion 

entgegen". 

 

Silvia Kistler erklärt, dass laut Geschäftsordnung, wenn der Kirchenrat eine mündliche Motion 

entgegennimmt und die Synode keinen Gegenantrag stellt, diese als erheblich und überwiesen gilt. 

Dann findet keine Diskussion statt.  

Es wird kein Gegenantrag gestellt. Somit wird die Motion als erheblich erklärt und überwiesen. 

 

Esther Meier, Brugg: "Es wäre schön, wenn im Impressum zu lesen wäre, wie gross die Auflage ist. 

Für die Synode wäre es wohl interessant zu erfahren, wohin der Jahresbericht geschickt wird ausser an 

die Synodalen und die Kirchgemeinden". 

 

Kirchenpräsident Christoph Weber: "Die Auflage des Jahresberichts beträgt 1100. Er wird ausser an 

die Synodalen auch an die Ordinierten, die Mitarbeitenden der Landeskirche, an die 

Kirchenpflegepräsidien, an alle Grossräte, an alle Medien, an andere Kirchen und weitere Institutionen 

wie HEKS in der Schweiz verschickt". 

 

 

Abstimmung: 

Die Synode genehmigt den Jahresbericht mit grossem Mehr ohne Gegenstimmen. 
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Verkauf Liegenschaft Augustin-Keller-Strasse 1, Aarau 

 

 

Von der GPK spricht Franziska Zehnder: "Vor 40 Jahren hat die Landeskirche an der Augustin-

Keller-Strasse ein eigenes Verwaltungsgebäude gebaut. Das Grundstück hat dannzumal der 

Kirchgemeinde Aarau gehört, - und es gehört noch heute den Aarauern. Die Landeskirche ist also 

Eigentümerin vom Gebäude – aber nicht vom Boden.  

Mit der Kirchgemeinde Aarau ist darum ein sogenannter Baurechtsvertrag abgeschlossen worden. 

Darin sind vor allem folgende Punkte geregelt: Dauer des Vertrags, Höhe des Baurechtzinses, 

Heimfall. 

Um den letzet Punkt geht es heute. Im Baurechtsvertrag ist festgehalten, dass die Kirchgemeinde 

Aarau die Liegenschaft käuflich erwerben kann, wenn sie von der Landeskirche nicht für eigene 

Zwecke genutzt wird. Und dies ist seit dem Umzug an das Stritengässli der Fall. Die Landeskirche hat 

rechtzeitig den Kontakt mit der Kirchenpflege Aarau aufgenommen. Diese hat kein Interesse an einem 

Kauf gezeigt – wir haben deshalb die Büroräume an das HEKS Aargau-Solothurn vermietet. 

In der Zwischenzeit hat es personelle Wechsel in der Kirchenpflege Aarau gegeben und die neue 

Kirchenpflege möchte nun von ihrem Recht Gebrauch machen und die Liegeschaft kaufen. Beide 

Seiten haben je eine neutrale Liegenschaftsschätzung machen lassen, man hat sich etwa in der Mitte 

getroffen. Der Kirchenrat schlägt heute der Synode vor, die Liegenschaft für  Fr. 1.6 Mio. zu 

verkaufen, vorbehältlich des Entscheids der Kirchgemeindeversammlung vom 12. Juni 13 in Aarau.  

Tatsache ist: die Landeskirche kann sich als Baurechtsnehmerin einem Kauf durch die 

Baurechtsgeberin nicht verschliessen. Aus Sicht der GPK macht der Verkauf Sinn: er ist die logische 

Folge des früher abgeschlossenen Baurechtsvertrags.  
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Was geschieht mit dem Verkaufserlös? Der Kirchenrat schlägt vor, diesen in die Rückstellungen 

Liegenschaften/Infrastruktur fliessen zu lassen. Dieses Kasse ist in den letzten Jahren, wegen dem 

Neubau am Stritengässli, sehr schlank geworden, es hat gerade noch Fr. 65‘000 drin. Vor einigen 

Jahren waren da noch fast 1.7 Mio. drin.  

Die GPK bittet Sie um Eintreten auf das Geschäft und um Unterstützung des Antrags". 

 

Vom Kirchenrat spricht Hans Rösch: "Ich wies an der vergangen Synode bereits auf dieses Geschäft 

hin. Es hat sich aufgrund der Verhandlungen abgezeichnet, dass wir mit dem Antrag vor die Synode 

gehen. Die Vorlage erläutert das Geschäft in knapper Form und Franziska Zehnder hat die Sache sehr 

genau auf den Punkt gebracht. Ich weise nur noch auf drei Punkte hin, die mir wichtig erscheinen. 

Zum Teil wurden sie schon erwähnt.  

Den Preis von Fr. 1,6 Mio. betrachten wir als korrekt und fair für beide Parteien. Wir haben intensiv 

verhandelt, wir haben in bestem Einvernehmen die Verhandlungen geführt und sind zu diesem 

Ergebnis gekommen.  

Der zweite Punkt wurde schon angesprochen. Der Erlös soll den Rückstellungen 

Liegenschaften/Infrastruktur gutgeschrieben werden. Bei den Liegenschaften Heimgärten, vor allem 

Heimgarten Aarau,  haben wir möglicherweise grosse Investitionen, die auf uns zukommen. Ich werde 

dies später noch erwähnen.  

Die Kirchgemeinde Aarau wird am 12. Juni über dieses Geschäft befinden. Die Kirchenpflege 

empfiehlt das Geschäft ebenfalls zur Annahme. Für die Kirchgemeinde Aarau ist dies eine gute 

Arrondierung weil das Bullingerhaus sowie die Liegenschaft oberhalb des Verkaufsobjekts bereits der 

Kirchgemeinde gehören. Wenn nachher der ganze Komplex im Besitz der Kirchgemeinde Aarau ist, 

dann macht diese Arrondierung Sinn.  

Ich empfehle Zustimmung zu diesem Antrag". 

 

 

Eintreten 

Unbestritten 

 

 

Diskussion 

Keine Wortmeldungen 

 

 

Antrag Kirchenrat:  Dem Rückfall der Liegenschaft Augustin-Keller-Strasse 1 an die 

Kirchgemeinde Aarau zum Preis von Fr. 1‘600‘000 per 31. Dezember 2013 

wird, vorbehältlich der Zustimmung durch die Kirchgemeindeversammlung 

vom 12. Juni 2013 in Aarau, zugestimmt. Der Verkaufserlös ist für künftige 

Renovationen den Rückstellungen „Liegenschaften/Infrastruktur“ gut zu 

schreiben. 

 

 

Beschluss: Dem Antrag wird fast einstimmig zugestimmt. 

 

 

 

 

2013-0070          S1.0 

 

 

Jahresrechnungen 2012 

 

 

Silvia Kistler: „Wir haben zwei Anträge, wir behandeln diese einzeln.“ 
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Von der GPK spricht Lucien Baumgärtner: "Es ist immer schön, einen positiven Rechnungsabschluss 

vorweisen zu können.  Auftrag der GPK ist es aber natürlich, auch positive Abschlüsse kritisch zu 

hinterfragen und entsprechend Hinweise zu geben. 

Vor Ihnen liegt eine „bereinigte Version“ der Jahresrechnung 2012. Etwa zwei Monate vor der Synode 

„feilscht“ die GPK jeweils mit dem Kirchenrat um Anpassungen und Erklärungen in der 

Jahresrechnung, erfreulicherweise machen wir das meist erfolgreich. Der Nachteil dabei ist, dass mir 

in meinem Votum hier jeweils nicht mehr viel Kritisches zu sagen bleibt. Trotzdem weise ich gerne 

auf drei Punkte hin: 

1. Detaillierte Prüfungen 

Nebst der „Gesamtsicht“ auf die Rechnung evaluiert die GPK jeweils Prüfungsfelder, die speziell 

angeschaut werden. Dieses Jahr haben wir uns unter anderem für folgende Themen entschieden:   

a. Auf Seite 14, Konto 130 finden Sie die Beiträge, welche jeweils an verschiedene Institutionen 

weiter gegeben werden. Der KR prüft diese Ausgaben regelmässig und wird auch für das Budget 2014 

eine entsprechende Beurteilung vornehmen. 

b. Stand des Projekts Popularmusik: Hier ist erfreulich zu sehen, dass das Projektcontrolling, das 

heisst die Kontrolle über Ausgaben und Stand des Projekts, sehr gut gefühıt wird. Das war in den 

letzten Jahren bei einigen Projekten nicht immer so. 

2. Ausgaben an Broschüren und Drucksachen  

Vielleicht geht es Ihnen auch so - ich erhalte immer mal wieder Flyers, Broschüren etc. von der 

Landeskirche. Im vergangenen Jahr gehörte zum Beispiel eine Broschüre zum „Erneuerungsprozess 

der Aargauischen Landeskirche“, welche doch zu einigen Diskussionen und Fragen Anlass gegeben 

hat. Die Gestaltung und der Druck solcher Broschüren kostet Geld. Wenn man alle in der Rechnung 

ersichtlichen Kosten für Grafiker, Druckereinen etc. anschaut kommt man auf die stolze Summe von 

rund FR. l80‘000.00 Für die GPK ist klar: Wir werden speziell diese Ausgaben im 2013 weiter 

verfolgen und gegebenenfalls via Budget Anpassungen vornehmen - der Betrag, der jetzt ausgegeben 

wurde, ist aus unserer Sicht zu hoch, zumal sich gewisse Drucksachen wirklich hinterfragen lassen. 

Die Ausgaben lassen sich aber (und das ist halt das Problem bei der Abnahme einer Jahresrechnung) 

nicht mehr steuern. 

3. Stand Gemeindeausgleichskasse 

Der Stand der Gemeindeausgleichskasse liegt bei rund 3 Millionen Franken und wird, wenn Sie dem 

Antrag des Kirchenrats zustimmen, nochmals um FR. 200‘000.00 erhöht. Die 

Gemeindeausgleichskasse ist etwas wichtiges, und es ist ja auch kein verlorenes Geld, das sich darin 

befindet. Trotzdem beurteilt die GPK diesen Punkt eher kritisch, geht aber aufgrund der Prognosen der 

Finanzverantwortlichen der Landeskirche davon aus, dass dieser Betrag in Zukunft wirklich gebraucht 

wird. Sie erinnern sich daran, dass wir im November 2011 die „Eintrittsschwelle“ für Beiträge gesenkt 

haben und so mehr Gemeinden von der Gemeindeausgleichskasse profitieren können. Wir sind 

gespannt auf den Stand in der Jahresrechnung 2013. 

 

Damit komme ich zum Antrag 2 des Kirchenrates, Verwendung des Ertragsüberschusses: 

a) Einlage in die Gemeindeausgleichskasse (Fr. 200 '000.00) 

Die GPK unterstützt die Fr. 200‘000.00, geht aber gleichzeitig davon aus dass die Kasse in diesem 

Jahr gemäss den Vorhersagen auch entsprechend belastet wird.  

b) Einlage ins Eigenkapital (Fr. 42 '977.09) 

Keine Vorbehalte, ist auch die logische Konsequenz eines Überschusses  

c) Einlage in neue Rückstellung ,,Ausgleich Zentralkassenbeitrag“ (Fr. 492 '821.87) - 

In der GPK wurde das Thema lange diskutiert. Man kann sich durchaus fragen, warum es noch ein 

zusätzliches ,,Kässeli“ braucht, grundsätzlich ist es ja so, dass bei einem allfälligen Verlust das 

Eigenkapital ohnehin angegriffen würde. Die neue Rückstellung soll aber für die nächsten Jahre den 

Zentralkassenbeitrag von 2.3% garantieren und verhindern, dass plötzlich ein unpopulärer Zugriff auf 

das Eigenkapital nötig würde. In dem Sinne unterstützt die GPK den Antrag und freut sich, wenn wir 

die 2.3% noch lange halten können". 
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Bemerkungen der GPK zu "reformiert".Aargau 

Lucien Baumgärtner: "Viel gibt es zu dieser Rechnung nicht zu sagen. Der GPK, und sicher auch 

Ihnen, fällt nur auf, dass „reformiert".Aargau  auch in diesem Jahr einen schönen Ertrag generiert hat, 

selbst wenn man den Beitrag der Landeskirche (Fr. l50‘000.00) abzieht, hat die Zeitschrift ein stolzes 

Plus vorzuweisen. Es stellt sich natürlich die Frage, über wie viel Eigenkapital das Konstrukt , 

"reformiert".Aargau verfügen soll. Aus unserer Sicht ist jetzt eine Grenze erreicht, mehr braucht es 

nicht. Steuern können wir dies über den Beitrag der Landeskirche, auch über die Abonnementspreise,  

aber nicht über die Rechnung. Daher unterstützt die GPK auch hier die Genehmigung der Rechnung, 

mit dem Hinweis, dass wir auf das nächste Budget gespannt sind und es durchaus begrüssen, wenn die 

Herausgeberkommission das Thema Abonnementspreise auch diskutiert". 

 

Die GPK unterstützt das Eintreten auf das Traktandum 5, Jahresrechnung 2012 und empfiehlt Ihnen, 

den Anträgen des Kirchenrats zu folgen.  

 

Es spricht Kirchenrat Hans Rösch: "Sie stellten fest, dass mit Ausnahme der Heimgärten Aargau und 

vom DLZ alle Rechnungen positiv abschliessen. Für das DLZ handelt es sich um das erste 

Geschäftsjahr, wir haben alle Investitionen direkt abgeschrieben, so dass uns die Fr. 5000 Minus gar 

nicht beunruhigen. Wir sind überzeugt, dass im neuen Jahr ein positives Ergebnis ausgewiesen wird. 

Der Heimgarten Brugg hatte personelle Schwierigkeiten, hatte etwas Auslastungsprobleme im 2012, 

deswegen ein Minus. Auch das wird im Jahr 2013 anders aussehen. Der Heimgarten Aarau hatte ein 

sehr gutes Ergebnis. Tagungshaus Rügel und „reformiert.“ zeigen vorzügliche Ergebnisse. Ich komme 

vorderhand nicht mehr auf die Einzelabschlüsse zurück. Alle Rechnungen wurden ausser von der GPK 

auch von der gewählten Revisionsstelle BDO AG Aarau geprüft, die entsprechenden Berichte liegen 

vor und bestätigen ausnahmslos die Gesetzmässigkeit der Buchführung. Die Reglemente wurden 

eingehalten, die Verordnungen wurden im Hinblick auf die Rechnungslegung überall eingehalten. Es 

wurden keine Vorbehalte angebracht.  

Nun komme ich zur Hauptrechnung, die Kirchenrechnung zu sprechen. Sie schliesst mit einem 

überraschend hohen Ertragsüberschuss von rund Fr. 735‘000 ab. Wir hatten einen Überschuss geplant 

von etwa Fr. 100‘000, das ist weitaus besser als erwartet. In der Dokumentation finden Sie die vielen 

Abweichungen und die vielen Zahlen, die anders ausfielen als geplant. Ich möchte in diesem 

Zusammenhang noch rasch etwas zum Budgetprozess sagen. Wir machen heute das Budget für das 

Jahr 2014. Das ist heute zahlenmässig bereits abgeschlossen. Es ist verständlich, dass man bei vielen 

Punkten vorsichtig ist, wenn man so weit im Voraus planen muss, so weit im Voraus schon heute viele 

Aktivitäten vom nächsten Jahr definieren muss. Das ist mit ein Grund, dass man vorsichtig budgetiert, 

auch wenn sich der Kirchenrat dagegen wehrt. Doch Gott sei Dank kommen die Rechnungen jeweils 

besser daher als erwartet. Wir stellen im Übrigen fest, dass unter dem Eindruck des Ergebnisses, das 

wir jetzt haben, die Reduktion des Zentralkassenbeitrags von 2013 die richtige Massnahme war. Die 

Reduktion von 0,1% bringt uns im Jahr 2013 bereits weniger Einnahmen von rund Fr. 450‘000. Der 

Kirchenrat ist im Übrigen bestrebt – und das sage ich hier im vollen Bewusstsein und mit 

Überzeugung – wir sind bestrebt, weiterhin so lange wie möglich die 2,3% aufrecht zu halten. Wir 

werden also nicht beim geringsten Anzeichen schon zu Euch kommen: jetzt müssen wir wieder 

erhöhen. Obwohl ihr uns das zugesichert und gesagt habt, wenn es notwendig ist, sind wir bereit, 

wieder auf 2,4% zu gehen. Aber es ist unser Ehrgeiz, die 2,3% möglichst lange halten zu können. Wir 

kommen zur Verwendung des Überschusses. Wir schlagen Euch zuerst vor Fr. 200‘000 in die 

Gemeindeausgleichskasse GAK zu legen. Es sind im Moment rund 2,85 Mio. Franken drin, und für 

2013 ist eine Zuweisung von Fr. 350‘000 in die GAK vorgesehen. Jetzt wissen wir aber bereits, dass 

im Jahr 2013 Defizitbeiträge von mindestens Fr. 300‘000 geleistet werden müssen, Wissensstand 

heute. Die Rechnungen der Gemeinden treffen laufend ein. Wir gehen davon aus, dass der Trend eher 

steigend ist. Möglicherweise wird es mehr sein als Fr. 300‘000, wir werden mit Fr. 300‘000 bis Fr. 

400‘000 Defizitbeiträgen rechnen, die wir 2013 leisten müssen. Wir haben bereits Baubeiträge von 

rund Fr. 250‘000 bewilligt, Tendenz steigend, bis Ende Jahr kann noch das eine oder andere 

dazukommen. Also haben wir bereits Fr. 550‘000 Ausgaben über die  
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Gemeindeausgleichskasse 2013. Das hat uns bewogen, solange wir noch können, vom 

Ertragsüberschuss Fr. 200‘000 in diese Kasse legen, denn 2013 wird der Bestand der GAK ohnehin 

abnehmen. Diese Überlegung hat uns bewogen, Ihnen diesen Vorschlag zu machen. Die Motion Urs 

Jost deutet ebenfalls daraufhin, dass die GAK auch hier noch Rückhalt bilden müsste, dürfte oder 

könnte für Beiträge aus dem Ökofond. Deshalb ist der Kirchenrat daran interessiert, dass die GAK 

einen guten hohen Stand ausweist, auch wenn die Kasse im Moment gut dotiert erscheint. Die 

Aufstockung des Eigenkapitals auf Fr. 2,3 Mio. ist eher eine arithmetische Frage. Für den Rest von 

knapp Fr. 500‘000 schlagen wir Euch eine Rückstellung  „Ausgleich Zentralkassenbeitrag“ vor. Wie 

das Konto heisst, ist eigentlich nicht so wichtig. Ich wehre mich etwas gegen den Begriff Kässeli, ich 

habe den Ausdruck heute schon zweimal gehört. Das klingt so: man gibt etwas hinein und entnimmt 

wieder etwas, daraus werden Spesen und Briefmarken bezahlt. Das ist kein Kässeli, das ist ein Konto, 

das ist eine Position, worüber Sie Synodale befinden. Wir stellen uns vor, dass hier unter der Position 

Eigenkapital ähnlich wie ein Gewinnvortrag einer Aktiengesellschaft entsteht. Auch der Kanton 

besitzt eine solche Position, die er nach einem grossen Überschuss vor zwei Jahren einrichtete. Er 

sagte, wir machen eine Reserveposition, für den Fall, dass wir wieder einen Ausgabeüberschuss 

haben. Damit muss man nicht sofort auf das Kapital zugreifen, um Ausgabenüberschüsse zu decken. 

Das ist vorwiegend eine emotionale Sache. Das war auch unsere Motivation für die Schaffung dieser 

Position, ob sie nun Rückstellung Ausgleich Zentralkassenbeitrag oder Reserve Ausgleich 

Zentralkassenbeitrag heisst, spielt keine Rolle. Wir sind fest überzeugt, es handelt sich um 

Eigenkapital und wird auch als Eigenkapital und nicht Fremdkapital ausgewiesen. Wir möchten Euch 

mit dem Begriff „Ausgleich Zentralkassenbeitrag“ signalisieren, hier werden Ausgabenüberschüsse 

verbucht, nichts anderes. Die Synode wird darüber befinden, oder wenn wieder ein 

Einnahmeüberschuss resultiert, würde das Konto noch erhöht. Im Übrigen freuen wir uns gleichwohl, 

dass die Landeskirche sich in einer guten finanziellen Situation befindet, wir denken, der Kirchenrat 

hat sie unter Kontrolle. Wenn man umliegende Kantonalkirchen anschaut, dann sind diese teilweise 

schon seit einigen Jahren mit schwersten Problemen konfrontiert, ich denke hier an Zürich oder 

Baselland. Wir befinden uns in einer guten Situation und haben unsere Finanzen wohl unter Kontrolle, 

obwohl wir wissen, dass noch vieles auf uns zukommt. Ich nutze gerne die Gelegenheit, auch im 

Namen des Kirchenrats, Ihnen und Ihren Kirchgemeinden für das finanzielle Vertrauen zu danken, das 

Sie uns entgegenbringen". 

 

 

Eintretensdebatte 

Eintreten wird nicht bestritten. 

 

 

Detailberatung 

 

Silvia Kistler wünscht, zuerst nur den ersten Antrag zu besprechen und erst im Anschluss über den 

zweiten zu befinden. 

 

 

Antrag Kirchenrat:    
1.) Genehmigung der folgenden Jahresrechnungen 2012 

 

1. Kirchenrechnung 

 

 

Abstimmung 
Die Rechnung wird einstimmig genehmigt. 

 

 

2. Tagungshaus Rügel 

 

Hans-Peter Tschanz, Mellingen: "Ich stelle eine etwas ketzerische Frage. Ich äussere mich nicht zur 

Rechnung, sie ist gut. Aber ich frage: braucht es in Zukunft noch eine Rügelrechnung? Auf Seite 29 
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des Jahresberichts haben wir hübsche Fotos von der Unterzeichnung des Pachtvertrags gesehen. Damit 

ist die Landeskirche Vermieterin und hat sonst keine weiteren Funktionen mehr, etwas scharf 

formuliert. Wenn sie für Kurs- oder andere Angebote den Rügel braucht, mietet sie ihn zurück. Die 

Landeskirche erscheint also nur noch als Vermieterin. Sie hat aber auch andere Objekte, Sie können 

nachsehen in der Kirchenrechnung, da steht unter Position 730.423 auf Seite 32 z.B., hier sind 

verschiedene Liegenschaften aufgezählt: Ertrag, Aufwand – ein Vermieter muss flicken, wenn etwas 

kaputt geht – etc. Aber es braucht keine vollständige Rechnung mehr. Wenn Ihr die Rügelrechnung 

anseht, dann wird allein auf Seite 56 für Position 070.3012.01 Buchhaltung Fr. 5000 und für die 

Revision Fr. 2160 gebraucht. Wenn man diese Rechnung in die Landeskirchenrechnung hineinnehmen 

würde, weil die Landeskirche ja nur noch Vermieterin ist, würden Einsparungen ermöglicht. Die 

Fraktion Kirche und Welt schlägt dem Kirchenrat vor, diese Variante ernsthaft zu prüfen. Es geht 

nicht um die Schlachtung einer heiligen Kuh, wir stellen die Kuh nur in einen anderen Stall.“ 

 

Vom Kirchenrat spricht Hans Rösch: „Ich bin sehr dankbar, um diese Empfehlung von Hans-Peter 

Tschanz. Der Kirchenrat hat bereits darüber gesprochen, hatte jedoch den Eindruck, wir sollten die 

Rechnung aus Respekt vor dem Rügel nicht verschwinden lassen. Aber wir nehmen diese Anregung 

sehr gern entgegen. Eine kleine Bemerkung: für 2013 wurde bereits separat budgetiert, aber für 2014 

oder 2015 wird dies eine ernsthafte Option." 

 

 

Abstimmung 

Die Rechnung des Tagungshauses Rügel wird mit grossem Mehr ohne Gegenstimme genehmigt. 

 

 

3.  "reformiert." Aargau 

 

Von der GPK spricht Lucien Baumgärtner: "Viel gibt es zu dieser Rechnung nicht zu sagen. Der GPK 

und sicher auch Ihnen fällt aber sicher auf, dass reformiert auch in diesem Jahr einen schönen Ertrag 

generiert hat. Auch wenn man den Beitrag der Landeskirche (Fr. 150‘000), der in Zukunft nicht mehr 

fliesst, abzieht, hat diese Zeitschrift ein stolzes Plus vorzuweisen. Es stellt sich natürlich die Frage, 

über wie viel Eigenkapital das Konstrukt ,,reformiert.“ verfügen soll. Aus unserer Sicht ist jetzt eine 

Grenze erreicht, mehr braucht es nicht. Steuern können wir das über den Beitrag der Landeskirche, 

aber auch über die Abonnementspreise. Steuern können wir das aber nicht über die Rechnung. Daher 

unterstützt die GPK auch hier eine Genehmigung der Rechnung, mit dem Hinweis, dass wir auf das 

nächste Budget gespannt sind und es durchaus begrüssen würden, wenn die Herausgeberkommission 

das Thema Abonnementspreise auch diskutieren würde". 

 

 

Abstimmung 

Die vorliegende Rechnung wurde einstimmig genehmigt. 

 

 

4. Heimgärten Aarau und Brugg 

 

 

Abstimmung 

Die Rechnung der Heimgärten wurde einstimmig genehmigt. 

 

 

5. Dienstleistungszentrum (DLZ) 

 

 

Abstimmung 
Die Erfolgsrechnung und Bilanz des DLZ wurde einstimmig genehmigt. 
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Abstimmung 

1) Genehmigung der folgenden Rechnungen 

1. Kirchenrechnung 

2. Tagungshaus Rügel 

3. „reformiert.“ Aargau 

4. Heimgärten Aarau und Brugg 

5. Dienstleistungszentrum (DLZ) 

 

Sie haben die Rechnung der Landeskirche und anderer Betriebe einstimmig genehmigt. 

 

 

2.) Verwendung des Ertragsüberschusses 

 
Daniel Strebel von der Fraktion der Fraktionslosen: "Thema: Gewinnverwendungsantrag des 

Kirchenrats. 

Die Fraktion der Fraktionslosen stellt folgende Anträge zu Traktandum 5, Ziffer 2: 

Der Ertragsüberschuss von Fr. 735'798.96 wird wie folgt verwendet: 

Antrag 1: 

Es ist eine Einlage in eine besondere Reserve im Eigenkapital ,,Ausgleich Zentralkassenbeitrag“ von 

Fr. 492'821.87 vorzunehmen. 

Begründung: 

Entnahmen aus Rückstellungen werden in der Regel nicht budgetiert. Es obliegt dem Kirchenrat im 

Rahmen der Rechnungslegung Rückstellungen aufzulösen. Damit wird wiederum eine Möglichkeit 

eröffnet, dass die Bindung des Voranschlags verwässert wird. So kann der Kirchenrat im Falle eines 

Defizits ohne Synodenbeschluss einfach durch Auflösung der Rückstellung das Ergebnis in der 

Rechnungslegung ausgleichen. Die Fraktion der Fraktionslosen ist dezidiert der Auffassung, dass die 

Budgethoheit unter allen Umständen bei der Synode verbleiben muss. Diesem Anliegen wird dann 

Rechnung getragen, wenn der Kirchenrat an das Budget gebunden ist. Mit der Bildung einer 

besonderen Reserve im Eigenkapital wird der Kirchenrat verpflichtet, ein erkennbares Defizit bereits 

im Budgetierungszeitpunkt transparent zu machen. Es verbleibt dann in der Kompetenz der Synode 

diesem Defizit zuzustimmen oder Korrekturen am Budget vorzunehmen, sodass das Eigenkapital nicht 

angetastet wird. Ein Überziehen des Budgets mit der Begründung ,,wir haben ja noch eine 

Rückstellung und wir können damit die Rechnung ausgeglichen zeigen“ wird durch die Einlage ins 

Eigenkapital verhindert. 

Antrag 2: 

Es ist eine Einlage ins allgemeine Eigenkapital von Fr. 242'977.09 vorzunehmen. Auf eine Einlage in 

die Gemeindeausgleichskasse ist zu verzichten. 

Begründung: 

Die Gemeindeausgleichskasse weist einen Bestand von Fr. 2,854 Mio. aus. Im Jahr 2012 wurden 

Baubeiträge und Defizitbeiträge im Umfang von 336'000 Franken ausgerichtet. Auch wenn damit zu 

rechnen ist, dass diese Beiträge sich deutlich erhöhen werden, reichen die geäufneten Reserven 

genügend lange um strategische Überlegungen anzustellen, wie dieser Situation in Zukunft begegnet 

werden soll. Es kann unter keinen Umständen im Sinne der Synode sein, einen nachhaltig 

unterfinanzierten Gemeindeausgleich lange Zeit einfach über Reserven eines 

Gemeindeausgleichsfonds zu finanzieren. Sollte eine solche Situation eintreten, ist der Kirchenrat 

gefordert mit umfassenden Analysen eine nachhaltige zeitgerechte Finanzierung sicherzustellen. 

Schon heute ist das Ruhepolster der Gemeindeausgleichskasse eher zu hoch. In Berücksichtigung der 

demografischen Entwicklung unserer Kirchgemeinden und den durchaus signifikant sinkenden 

Mitgliederzahlen, verleiten solche Ruhepolster zum Nichtstun und sind sicherlich nicht angezeigt. 

Soweit der Gemeindeausgleich nicht mehr im Rahmen des Budgets jährlich finanziert werden kann 

müssen Massnahmen überlegt und eingeleitet werden. Die Zeit, die notwendig ist, um diese 

Überlegungen seriös und umfassend anzustellen und die notwendigen politischen Entscheidungen 

herbeizuführen, kann mit einem Fondsbestand von 2,8 Mio. Franken gut und beruhigt überbrückt 

werden. Der Überschuss von Fr. 242'977 Franken ist daher dem allgemeinen Eigenkapital 

zuzuführen". 
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Wortmeldungen zu diesem Antrag: 

 

Hans-Peter Tschanz, Mellingen "freut sich über gewisse Aspekte des Antrags dieser Fraktion, mit 

anderen bin ich nicht einverstanden. Punkt 1: Entnahmen aus Rückstellungen werden im Budget 

budgetiert. Ich gehe immer noch davon aus, zumindest als Kirchenpflegpräsident musste ich das so 

machen, dass man nicht einfach mehr aus Rückstellungen herausnehmen kann, das würde Schelte 

geben. Die Kirchgemeindeversammlung hätte eingegriffen. Ich baue auf die Budgettreue des 

Kirchenrats. 

Punkt 2: Eigenkapital antasten sieht immer so aus, als ob man Familiensilber antasten müsste. Das hat 

mich an dieser Einlage überzeugt. Wenn man aus dem Eigenkapital entnehmen muss, folgt sogleich 

der Reflex: man muss sparen. Was macht man im Kanton und in den Gemeinden ? Man will 

niemandem weh tun, also stellt man den Strassenausbau zurück ,der Unterhalt wird zurückgefahren. 

Irgendwann muss man es doch zahlen, die Strasse ist irgendwann kaputt, dann geht es nicht anders. 

Deshalb bin ich eigentlich dafür, dass das Geld nicht ins Eigenkapital geht, sondern in die besondere 

Einlage. Im Durchschnitt hat man Hemmungen, Eigenkapital anzutasten. Und das würde nötig, wenn 

der Zentralkassenbeitrag tief gehalten werden soll. Dann beginnt sicher die Diskussion. Darum neige 

ich zum Antrag des Kirchenrats, aber ich verpflichte den Kirchenrat, sich daran zu halten. Es wurde 

gesagt, es seien viel mehr Entnahmen aus Fonds gemacht worden. Ich erinnere mich im Moment nicht 

genau, aber an einer Stelle sind Fr. 90‘000  nicht im Budget erschienen, die wir für die IT-Erneuerung 

bewilligt hatten, dieser Fond ist schon kleiner. Weitere Fr. 90‘000 waren aus einem anderen Grund 

mehr oder weniger zwingend, also ist das Überschreiten nicht so krass. Und eine letzte Bemerkung: 

wenn der Kirchenrat über die Schnur haut, wird auch das Eigenkapital angegriffen. Wenn ein Defizit 

entsteht, geht es immer ans Eigenkapital. Das Eigenkapital ist so sicher, wie der Kirchenrat die 

Rechnungsführung kontrolliert". 

 

Es spricht Kirchenrat Hans Rösch: "Wir begeben uns langsam auf buchhalterische Höhenflüge, wir 

beginnen zu definieren, was sind Rückstellungen, was Abgrenzungen sind. Wir haben mit 

Rückstellungen vielleicht nicht genau das richtige Wort gewählt. Unsere Meinung war immer, das sei 

eine Eigenkapital-Position. Das habe ich schon immer gesagt. Deshalb hat Daniel Strebel zu Recht 

gesagt, was da steht, da geht es um die Differenz. Wir müssen uns überlegen, wie wir das in Zukunft 

richtig präsentieren können. Wir haben die Position Eigenkapital in Zukunft in der Rechnung, die 

beläuft sich mit Ihrer Zustimmung auf 2,3 Mio., dann haben wir die Position Ausgleich 

Zentralkassenbeitrag, das sind diese 495‘000 und über diese wird verbucht, wenn ein Ertrags- oder 

Aufwandüberschuss entsteht. Dieser wird zuerst ausgewiesen und dann allenfalls über dieses Konto 

Ausgleich Zentralkassenbeitrag abgebucht. So wären wir uns einig. Deshalb erübrigt sich der Antrag 

von Daniel Strebel, wenn wir einfach sagen Einlage in Eigenkapitalposition Ausgleich 

Zentralkassenbeitrag. Dann sind wir nicht mehr weit voneinander entfernt.  

Zum Zweiten, zur Gemeindeausgleichskasse. Ich habe volles Verständnis für den Antrag von Daniel 

Strebel. Ich sage es etwas provokativ. Eine reiche Kirchgemeinde, oder eine Kirchgemeinde, die gut 

finanziert ist, die wird wahrscheinlich nie oder sehr viel später auf diese Gemeindeausgleichskasse 

zugreifen. Auf der anderen Seite können die ärmeren, finanzschwächeren Gemeinden darauf 

zurückgreifen. Der Kirchenrat ist der Auffassung, möglichst stark für die Schwachen zu ein. Das war 

auch der Grund, weshalb wir den Beitrag von 23 auf 21% herabgesetzt haben. Das dient als 

Hilfestellung für die schwachen Kirchgemeinden, auch im Sinn von Solidarität. Wenn wir gute Jahre 

erleben, wollen wir der Gemeindeausgleichskasse Kraft geben. Sie besitzt schon viel Kraft, aber wie 

gesagt 2013 brauchen wir nach heutigem Wissensstand bereits 200 bis 300‘000 Franken daraus. Man 

könnte ganz einfach sagen "Einlage in neue Eigenkapitalposition Ausgleich Zentralkassenbeitrag". 

 

Daniel Strebel zieht den ersten Teil seines Antrags zurück, hält aber am zweiten Teil fest. 

 

 

Raffael Sommerhalder, Koblenz: "Ich möchte die Worte von Hans Rösch unterstreichen, was die 

Aussagen zur GAK betreffen. Ich selber komme aus einer eher finanzschwachen Gemeinde. Wir 

freuen uns natürlich, wenn uns aus Solidarität geholfen wird. Nun ist es aber so, dass ich dem Antrag 

von Daniel Strebel so nicht ganz zustimmen kann. Es ist trotz allem nicht falsch, die Starken, die die 

Lasten der Schwachen tragen, selber zu entlasten. Mit dem Beitrag, den wir einspeisen, würden wir 
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nicht unsere Zukunft verbauen, sondern wir würden die Starken, die für die Schwachen zahlen 

müssen, auch etwas entlasten. Solidarität kann durchaus ein christlicher Wert sein". 

 

Anträge 

 

Kirchenrat  

  Der Ertragsüberschuss von Fr. 735‘798.96 wird wie folgt verwendet: 

 

Fr. 200‘000  Einlage in Gemeindeausgleichskasse (GAK) 

Fr.  42‘977.00  Einlage in Eigenkapital (neuer Stand Fr. 2‘300‘000.00) 

Fr. 492‘821.87  Einlage in neue Position unter Eigenkapital „Ausgleich  

   Zentralkassenbeitrag“ 

Fraktion der Fraktionslosen 

  Es ist eine Einlage in eine besondere Reserve im Eigenkapital ,,Ausgleich  

  Zentralkassenbeitrag“ von Fr. 492'821.87 vorzunehmen. 

 

  Es ist eine Einlage ins allgemeine Eigenkapital von Fr. 242'977.09 vorzunehmen. Auf 

  eine Einlage in die Gemeindeausgleichskasse ist zu verzichten. 

 

 

Gegenüberstellung  Antrag Kirchenrat: 113 

 

Antrag Fraktion der Fraktionslosen:  23 

 

 

Beschluss  Antrag Kirchenrat 

Wird mit grossem Mehr und wenigen Gegenstimmen gutgeheissen. 

 

 

 

 

2013-0071           P1.0 

 

 

Besoldungsindex für 2014 für Mitarbeitende 

 

 

Hans-Peter Tschanz, Mellingen spricht für die GPK: "Ich begründe kurz, warum die GPK für 

Eintreten und Zustimmung zu dieser Vorlage ist. Im DLD und DLM ist festgehalten, dass die Synode 

jährlich über die Anpassung an die Teuerung beschliesst. Um den Kirchgemeinden die Budgetierung 

zu erleichtern, wird der Besoldungsindex bereits an der Juni-Synode beschlossen. Dies wird zum 

zweiten Mal so gemacht. Im April war der Teuerungsindex 108,7 Punkte, Basis Mai 2000=100. Für 

den Mai liegen die Zahlen noch nicht vor, sie verändern sich gegenüber den Aprilwerten gemäss 

Erfahrungen in den letzten Jahren nur wenig. Seit dem Minimum im Januar 2013 stieg der Index nur 

noch um 0,6 Punkte. Der Kirchenrat schlägt der Synode die Beibehaltung des Besoldungsindexes von 

110,5 Punkten vor, dem schliesst sich die GPK einstimmig an. In diesem Fall gelten die Anpassungen 

für die im Reglement aufgeführten Minimallöhne, also nicht zwingend für allfällige höhere effektive 

Löhne. Ich weise gerne noch auf zwei Punkte hin. Der Besoldungsindex 110,5 gilt seit Rechnungsjahr 

2012. Zweitens werden die Krankenkassenbeiträge in die Berechnung des Teuerungsindexes nicht 

einbezogen, sie stiegen in den letzten Jahren ausschliesslich". 

 

 

Vom Kirchenrat spricht Hans Rösch: "Es wurde schon alles gesagt. Der Kirchenrat erachtet es nicht 

als notwendig, den Teuerungsindex der Minimallöhne anzupassen". 
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Eintretensdebatte 
Eintreten ist unbestritten. 

 

 

Antrag Kirchenrat Der Besoldungsindex für das Jahr 2014 soll 110,5 Punkten (Basis 

Landesindex der Konsumentenpreise Mai 2000 = 100 Punkte) 

beibehalten werden. Dadurch werden die Minimalbesoldungen gemäss 

DLD, DLM und die Lohnbänder im DLR nicht verändert. 

 

 

Abstimmung 
Der Antrag wurde fast einstimmig angenommen. 

 

 

 

 

2013-0072           P1.0 

 

 

Umwandlung von zwei ökumenischen Projektstellen in feste ökumenische Stellen 

 

 

Irene Campi spricht für die GPK: "Im Jahr 2010 sind die ökumenischen Stellen Polizeiseelsorge und 

Gefängnisseelsorge eingeführt worden. Diese Stellen sind nicht mehr in der Einführungsphase, 

sondern Angebote, die sich sehr bewähren und aus dem Aufgabenbereich der Landeskirchen nicht 

mehr wegzudenken sind. Diese Stellen sind mit der römisch-katholischen Landeskirche vertraglich 

geregelt. Um diesen Verpflichtungen zusammen mit der römisch-katholischen Landeskirche  und den 

Stelleninhabern nachzukommen, beantragt der Kirchenrat die Umwandlung von 10% Projektstelle 

Polizeiseelsorge und 20% Gefängnisseelsorge in unbefristete, feste Stellen umzuwandeln. Mehrkosten 

entstehen daraus keine, dafür grössere Transparenz im Bereich Projektstellen, wie wir das bereits an 

der letzten Synode mit der Fachstelle Religion befürwortet haben. Die neuen Stellen werden im 

Stellenplan unter ökumenische Stellen separat aufgeführt. Aus Sicht der GPK bringt diese 

Umwandlung also nur Vorteile. Wir empfehlen Eintreten und Zustimmung zum Antrag des 

Kirchenrats". 

 

Vom Kirchenrat spricht der Präsident Christoph Weber-Berg: "Es wurde eigentlich alles schon gesagt 

im wohlwollenden Votum der GPK. Ich möchte nur noch unterstreichen, dass es sich wirklich um eine 

Arbeit handelt, die nicht aus der kirchlichen Arbeit wegzudenken ist. Ich kenne Polizeiseelsorgerinnen 

und –seelsorger, die mir von jungen Polizisten berichten, die von Bildern verfolgt werden, die sie an 

Unfallstellen antreffen. Wir sind dort, wir machen etwas das der Staat nicht leisten kann, und darum 

danke ich für die Unterstützung durch die GPK und zähle darauf, dass sie dem Antrag zustimmen". 

 

 

Eintretensdebatte 

Eintreten ist nicht bestritten. 

 

 

Detailberatung 

Christian Bader, Aarau: "Ich finde diese Stellen eine Supersache und bin überzeugt, dass es sie 

braucht. Ich habe nur einen Wunsch. Die einzelnen Inhaber sind ja dann nicht ökumenisch, sondern 

entweder katholisch oder reformiert. Deshalb wäre es für mich wichtig, wenn die Stellen nach aussen 

getragen werden, dass ganz klar zum Ausdruck kommt, dass die beiden grossen Landeskirchen die 

Stellen tragen. Ich nehme konkret Bezug auf die Polizeiseelsorge, die mein katholischer Kollege  

innehat. Wenn etwas über die Polizeiseelsorge erscheint, was schon öfter der Fall war, wird nie klar, 

dass es sich um eine ökumenische Sache handelt. Da wäre ich froh, wenn man den Stelleninhabern 

einen entsprechenden Hinweis geben könnte". 
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Abstimmung Die Synode bewilligt die Umwandung der bestehenden ökumenischen 

Projektstellen für Polizeiseelsorge (10%) und Gefängnisseelsorge 

(20%) in unbefristete ökumenische Stellen. 

 

Torsten Bunz, der eine der Stellen innehat, tritt in den Ausstand. 

 

 

Beschluss   Dem Antrag wird einstimmig zugestimmt. 

 

 

 

 

2013-0073           P1.0 

 

 

Befristete Aufstockung des landeskirchlichen Stellenplans 
 

 

Für die GPK spricht Lutz Fischer-Lamprecht: Befristete Aufstockung des landeskirchlichen 

Stellenplans. 

"Seit 2004 umfasst der Stellenplan der landeskirchlichen Dienste 2470 Stellenprozente. Dazu kommen 

die ökumenischen Stellen und diverse Projektstellen. Der Kirchenrat beantragt nun die befristete 

Aufstockung des Stellenplans um insgesamt 130% und im Antrag 2 einen Nachtragskredit in Höhe 

von Fr. 36`750.- - um diese drei Stellen bereits im vierten Quartal 2013 besetzen zu können. Zu 

bedenken ist auch die Kostenfolge von Fr. 147`000 in den Jahren 2014 und 2015. Die Frist bis Ende 

2015 ergibt sich aus einer Dienstleistungs- und Organisationsanalyse, die der Kirchenrat erstellen 

lassen wird und deren Ergebnisse der Synode im Juni 2015 vorgelegt werden sollen. 

Die GPK hat in ihrer internen Diskussion über Antrag 1 die Punkte a, b und c getrennt betrachtet. Ich 

beginne mit Punkt c.: Die Fachstelle für Menschen mit Behinderungen leistet seit Jahren eine gute und 

intensive Arbeit, die von den Gemeindepfarrämtern so nicht geleistet werden kann. Da es sich 

normalerweise um überregionale Institutionen handelt, die von der Fachstelle betreut werden, ist dies 

ein Stück der ,,regionaler Seelsorge", was dort gefördert wird. Die GPK unterstützt die Erhöhung der 

Fachstelle. 

Der Antrag 1b bezieht sich auf eine Aufstockung des Sekretariats der Landeskirche um 50%. Das neue 

,,Haus der Reformierten“ stellt mit seinen neuen Sitzungszimmern und dem Saal eine grössere 

Infrastruktur bereit, die zum Wohle unserer Landeskirche genutzt wird. Auch wir schätzen die 

Gastfreundschaft, die das Haus ausstrahlt, die Arbeit, die dort geleistet wird (Dank an alle 

Angestellten) und ich habe selbst schon öfter erlebt, wie unbefriedigend es ist, wenn die Pforte nicht 

besetzt ist. Die im Antrag genannten neuen Aufgaben sind für die GPK somit nachvollziehbar und 

deshalb unterstützen wir diesen Teil des Antrags des Kirchenrates. Schade ist hingegen, dass der 

höhere Administrationsaufwand für das neue Gebäude offenbar die einmal versprochenen Synergie-

Effekte kompensiert. 

Ich komme nun zu Punkt a und denke, Sie können sich aufgrund des Aufbaus meiner Stellungnahme 

bereits denken, dass die GPK die Schaffung einer Assistenz für das Präsidium ablehnt. 

 

Die Gründe dafür sind folgende:  

 

- im Gegensatz zu den beiden bereits genannten Stellen geht es hier um eine neue Funktion, deren 

Notwendigkeit aus unserer Sicht, erst durch die Dienstleistungs- und Organisationsanalyse für uns 

nachvollziehbar begründet werden kann. Zudem wird aus dem Antrag nach Meinung der GPK das 

genaue Profil der Stelle zu wenig klar. 

 

- aus Sicht der GPK ist es die Aufgabe des gesamten Stabs, das Präsidium zu unterstützen und zu 

entlasten. 
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- Wird aber aus dem Profil eine anspruchsvolle Tätigkeit herausgelesen, die eine gute Einarbeitung 

notwendig macht. Da die Steile bis Ende 2015 befristet ist, scheint uns der Zeithorizont von nur gut 

zwei Jahren zu knapp. Etwas überspitzt formuliert ,,Kaum fertig eingearbeitet, schon läuft das 

Anstellungsverhältnis aus." 

Aus den genannten Gründen stelle ich im Namen der GPK einen Gegenantrag, der eine Streichung der 

50%-Stelle Assistenz Präsidium vorsieht und folglich auch bei Antrag 2 statt eines Kredits von 

36`750.00 Fr nur 21`750.00 Fr spricht. 

Die GPK bittet die Synode um Eintreten auf das Geschäft und um Zustimmung zu unserem Antrag". 

 

Vom Kirchenrat spricht Christoph Weber-Berg: "Ich danke vorab der GPK, dass sie dem 2. und 3. Teil 

des Antrags ihre Unterstützung zusagt. Ich werde deshalb dafür etwas weniger lang argumentieren. 

Mir ist sehr wohl bewusst, und ich finde es gut und richtig, dass wenn es um die Schaffung von Stellen 

geht, die Synode genau hinschaut, kritisch ist und nachfragt. Personal einstellen bedeutet, soziale 

Verantwortung zu übernehmen. Wir sind kein hire-and-fire Betrieb, der Leute einstellt und sie dann, 

wenn es weniger gut aussieht, wieder auf die Strasse stellt. Der Kirchenrat ist sich dessen sehr wohl 

bewusst, und die Befristung hat nicht zuletzt damit zu tun. Es ist uns ernst mit dieser Befristung. Wir 

lassen Neueintritte, die jetzt passieren, das war schon einmal der Fall, beim Vertrag ein Zusatzpapier 

unterschreiben, dass neu Eintretende zur Kenntnis nehmen, dass wir eine Analyse vorhaben. Somit 

könnte die Stelle mit dem bestehenden Funktionsbeschrieb, wie sie besetzt wurde, in zwei Jahren zur 

Disposition gestellt werden. Ich stehe nicht vor Ihnen, weil ich meinen Hofstaat vergrössern will. Ich 

stehe vor Ihnen, damit wir unsere Aufgaben bewältigen können, damit wir sie gut machen und damit 

dafür sorgen können, dass unsere Kirche nachhaltig auf Kurs bleibt. Ich stehe vor Ihnen, weil ich bei 

meinem Amtsantritt nicht nur hochmotivierte, professionelle Mitarbeitende angetroffen habe, sondern 

auch solche, die zeitlich und emotional manchmal an einer Belastungsgrenze auf dieser oder jener 

Seite gearbeitet haben und heute noch arbeiten. Ich meine in einer Art und Weise, wie wir es uns als 

Kirche und als Arbeitgeberin so nicht leisten sollten. Mitarbeitende der Landeskirchlichen Dienste 

haben per Ende 2012 Hunderte von Überstunden einfach abgeschrieben. Trotzdem haben wir 

nochmals Hunderte von Überstunden für tausende Franken auszahlen müssen. Denn es macht keinen 

Sinn zu sagen „nimm nächstes Jahr 2 Wochen Ferien zusätzlich“. Das wäre ein Eigengoal, wir 

müssten nämlich diese zwei Wochen wieder nachholen. Es hat nichts mit dem Ermessen eines neuen, 

noch unerfahrenen Chefs zu tun, der einfach mehr Personal um sich haben möchte. Unser Antrag 

betrifft die drei Brennpunkte. Ich beginne auch von hinten, mit der Arbeit für Menschen mit 

Behinderungen. Da mache ich nur darauf aufmerksam, dass Sie an Ihrem Platz einen Flyer finden, der 

ganz frisch gedruckt ist, deshalb konnten wir ihn dem Versand nicht beilegen. Hier sehen Sie, welch 

wertvolle Arbeit die Fachstelle leistet. Meine Bemerkung dazu: wir hatten in den Jahren zuvor das 

Glück, dass eine Frau die Stelle besetzt hatte, die weit über das Pensum hinaus arbeitete. Ich habe 

noch an der Pfarrstelle in Lenzburg mit ihr arbeiten dürfen und schätzte sie sehr.  

Im Sekretariatsbereich unterstreiche ich, was schon gesagt wurde. Die Gastlichkeit unseres Hauses ist 

mir wichtig. Hier läuft einfach mehr als an der Augustin-Keller-Strasse. Menschen kommen und 

gehen, es finden Veranstaltungen statt, das ist gut so. Stichwort Synergien: sie sind vorhanden. Aber 

vor allem im Fachmitarbeiterbereich sehe ich sie. Auch im Sekretariatsbereich ein Stück weit, aber 

verstärkt im Fachmitarbeiterbereich. Man begegnet einander vermehrt, sieht sich, man sagt: du, ich 

mache gerade das, dann: da habe ich noch etwas dazu, das passt. Aber wir unterschätzten den 

Aufwand, den es zusätzlich braucht, um diesem Haus ein freundliches Gesicht zu geben.  

Nun komme ich zu dem Teil des Antrags, der offensichtlich am umstrittensten ist und vorab gesagt: 

das wundert mich nicht. Das ist auch richtig so, das ist Teil eines politischen Konzepts. Zur 

Bemerkung ich hätte ja den Stab und die Mitarbeitenden: der Stab, die Mitarbeitenden der 

Landeskirchlichen Dienste haben Funktionsbeschriebe. Sie haben ihre klar zugewiesenen Aufgaben. 

Niemand dieser Mitarbeitenden hat die klar zugewiesene Aufgabe, primär das Präsidium zu 

unterstützen. Das ist eine Nebenaufgabe für jemanden in der Kanzlei und im Sekretariat, wo sonst 

schon viel läuft. Der Stab ist nicht mein persönlicher Mitarbeiterstab. Der Stab unterstützt den 

Kirchenrat, der Stab bereitet Anträge vor für den Kirchenrat für die Synode. Der Stab berät viel mehr  

die Kirchgemeinden als mich persönlich. Die Kanzlei führt die Administration, Teilzeitprojekte – in 

diesem Betrieb läuft viel. Deshalb geht es mir bei diesem Antrag um zwei Sachen. Das eine ist der 

Respekt vor den Mitarbeitenden. Ich werde nicht, einfach nur weil ich der Präsident bin, bei voll 

ausgelasteten Mitarbeitern am Abend ins Büro gehen und sagen: bis übermorgen brauche ich diese 



120 

 

 

Tabelle. Oder: morgen habe ich einen Vortrag, kannst du mir Folien machen, ich bin etwas spät dran 

mit dem Manuskript. Das mache ich nicht, also mache ich es eben selber. Ich habe kein Mitleid mit 

mir, ich kann speditiv arbeiten. Aber vielleicht könnte ich in dieser Zeit etwas anderes machen. Das 

zweite ist die Transparenz. Ich stelle mich heute hin dafür, ich argumentiere dafür, dass es diese 

Funktion braucht. Ich will auch nicht eine andere Fachmitarbeiterin oder Fachmitarbeiter dafür 

einsetzen. Ich stehe hin und sage: es braucht diese Funktion, es ist up to you, ihr könnt entscheiden. 

Ich bringe noch eine kleine Performance, die ich am Wochenende gebastelt habe. Es gibt Sachen die 

sind dringend, es gibt Sachen, die sind wichtig, und es gibt Sachen, da ist es wichtig ist, dass ich sie 

mache. Für mich hat das Wichtige, welches ich machen sollte, Priorität. Die Interessen unserer 

Landeskirche, strategische Fragen nach aussen beim SEK zu vertreten sind wichtig für mich. Das ist 

der Grund, weshalb ich heute vor Ihnen stehe. Es tut mir leid, im Nachhinein sehe ich, es ist zu wenig 

gut begründet. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen noch überzeugen". 

 

 

Eintretensdebatte 

Eintreten ist nicht bestritten. 

 

 

Detailberatung 

Andreas Wahlen, Oberentfelden, spricht für die Evangelische Fraktion: "Gerne würde ich Ihnen noch 

genauer erzählen, wie die Fachstelle für Menschen mit Behinderungen arbeitet. Sie haben den neuen 

Flyer gesehen, da steht auch einiges drin. Ich habe mich noch bei den beiden Stelleninhaberinnen,  

Sarah Bütler und Karin Lüthi, erkundigt, weil ich selber auch sehr wenig darüber wusste. Ich war der 

Meinung, um darüber abzustimmen sollte man mehr wissen, allenfalls auch Details. Die Fachstelle der 

Landeskirche Aargau ist für 13 von 24 Institutionen an 15 Standorten im Kanton Aargau zuständig. 

Die römisch-katholische Landeskirche ist gemäss Absprache für die restlichen 11 Stationen zuständig. 

Wird trotz dieser Aufteilung die eigene Konfession gewünscht, dann werden entsprechend  Fachleute 

der Schwesterkirche eingeschaltet. Momentan sind die beiden Frauen, die Ihr auf dem Bild seht, erst 

bei fünf Institutionen präsent. Trotzdem laufen schon über 22 seelsorgerliche, teils sehr zeitintensive 

Begleitungen. Von der Vorgängerin Madeleine Dössegger sind noch neun Kontakte hängig, die sie 

noch gar nicht bearbeiten konnte. Gelungene Begleitungen ziehen weitere nach sich, der Bedarf ist 

enorm. Das Angebot kommt auch beim Personal und bei den Leitenden sehr gut an und wird verdankt. 

Die Kirche ist hier sehr gefragt. Noch stärker als in anderen Bereichen erfordert die Seelsorge und die 

Beratung hohe Sensibilität, Intuition und Fachwissen. Es wird mit viel Kreativität und 

heilpädagogischem Hintergrund gearbeitet. Ein Beispiel möchte ich herausheben. Wie kann man 

jemandem, der kein Wort sprechen kann und kognitiv extrem schwach ist, beibringen, dass ein 

Elternteil gestorben ist? Und wie macht man Trauerarbeit mit dieser Person: viele Grabbesuche, 

Kerzen anzünden, beten, entsprechende biblische Geschichten, Seifenblasen für Erinnerungen, 

Zeichnungen und diktierte Briefe für das Grab? Der Zeitaufwand ist sehr gross, und auch die 

Anfahrtszeiten im ganzen Kanton sind sehr aufwändig. Es werden auch Leute betreut, die selbständig 

oder halb selbständig wohnen. Sehr viele betroffene Eltern sind froh um Verständnis, mit einem 

verständigen Gegenüber reden zu können. Natürlich wird auch der Kontakt zu Pfarrpersonen des Ortes 

aufgenommen. Diese sind sehr froh um Unterstützung, denn für derart aufwändige Begleitungen 

fehlen Kapazitäten. Ich selber war auch schon froh um diese Unterstützung. Die Fachstelle bietet nicht 

nur Seelsorge und Betreuung in Institutionen sondern auch Integration von Kindern und Jugendlichen 

im Pädagogischen Handeln in der Kirche, im Religionsunterricht, bei der Konfirmation, in Oster- und 

Weihnachtsgottesdiensten, bei religiöse Feiern im Jahreskreis, bei Weiterbildungen und Beratungen 

für Unterrichtende an heilpädagogischen Schulen etc. an. Sehr beliebt sind auch Klostertage vor 

Weihnachten. Das aktuelle Pensum von 50% für all das und für die beiden Fachkräfte reicht bei  

weitem nicht aus. Die faktische Arbeitszeit liegt schon jetzt, fünf Monate nach Stellenantritt von Karin 

Lüthi und ein Jahr nach dem Start von Sarah Bütler bei 85%. Die Vorgängerin Madeleine Dössegger 

hat dauernd weit über ihr Pensum hinaus gearbeitet. Deshalb empfehle ich, zusammen mit der 

Evangelischen Fraktion, von Herzen einer Aufstockung von 50 auf 80% zuzustimmen". 

 

Doris Lüscher, Uerkheim, spricht für die Fraktion Freies Christentum. "Die Punkte b und c des 

Antrags in Traktandums 8 ist auch laut GPK unbestritten. Mein Vorredner hat sich soeben dafür stark 
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gemacht. Die Fraktion Freies Christentum ist aber entgegen der GPK dezidiert der Auffassung, dass 

der Antrag a "Assistenzstelle" ein Muss ist. Es kann doch nicht sein, dass der Präsident der 

Reformierten Landeskirche statt konzeptionell zu arbeiten, statt genügend Zeit zu haben unserer 

Kirche ein Gesicht zu geben, statt Zeit zu haben für die Bedürfnisse unsere Kirchgemeinden, statt dass 

er unsere Landeskirche politisch vernetzt, sich persönlich um Fotokopien, Powerpointfolien und um 

das Zusammentragen für die erwähnte Konzeptarbeit kümmern muss. Wir wissen, Claudia Bandixen 

war eine unermüdliche Schafferin, ihre Emails erreichten die Adressaten fast rund um die Uhr. Aber 

auch sie konnte auf Unterstützung zählen. Allerdings war dies meist zulasten der Mitarbeitenden, die 

noch schnell nach Feierabend dies und das erledigten. Im Antrag geht es genau um die Entlastung der 

Mitarbeitenden, damit Feuerwehrübungen eine Ausnahme sind und nicht zum "daily business" 

gehören. Es muss möglich sein, dass die erforderlichen Arbeiten unserer Landeskirche ohne unzählige 

Überstunden fristgerecht und mit der erforderlichen Qualität erfüllt werden können. Aus diesem 

Grund kam die Fraktion Freies Christentum einstimmig zum Beschluss, die Synode eindrücklich zu 

bitten, dem Antrag des Kirchenrats bei Traktandum 8 vollumfänglich zuzustimmen. Selbstverständlich 

zählen wir darauf, dass aufgrund der 2015 feststehenden Organisationsanalyse entsprechende 

Umsetzungen im personellen Bereich erfolgen werden".  

 

 

 

Unterbruch der Verhandlungen 

 

 

 

Gastredner Gottfried Locher, Ratspräsident des SEK, spricht zur Synode. Er dankt der Aargauer 

Landeskirche für ihre Grosszügigkeit, die auch andern zugutekommt. Er stellt die 6 Legislaturziele des 

SEK mit Erläuterungen vor und stellt fest, dass die Ökumene heute mehr umfasst, auch Orthodoxe 

sowie weitere Religionen. Der SEK will ausserdem Argumentarien zu brennenden gesellschaftlichen 

Fragen herausgeben. 

 

 

 

Fortsetzung Detailberatung Traktandum 8 

 

 

 

Stefan Mayer, Mellingen: "Ich beziehe mich nur auf die Entlastungsstelle, die vor allem Dir, 

Christoph, die Hände frei machen soll. Ich bin sehr froh um die präziseren Angaben, worum es bei 

dieser Stelle gehen soll. Die Informationen in den Vorlagen waren wenigstens für mich nicht so klar 

und zum Teil sogar irreführend. Irreführend war z.B. die Frage, was hat der Kirchenpräsident bei der 

Beratung von Kirchgemeinden zu suchen. Das fand ich nicht nur irreführend, das hat mich fast etwas 

irritiert. Ich denke, der Präsident ist dann gefragt, wenn es um Entscheide geht, nicht um Beratung. 

Deshalb bin ich froh, hast du noch präzisiert. Präzisierungen, die ich sehr gut nachvollziehen konnte. 

Sie waren sehr authentisch und glaubwürdig, beantworteten aber zwei Fragen, die sich mir schon 

vorher gestellt hatten, noch verstärkt.  

Zum einen: für diese Bedürfnisse braucht es jemanden, der das, was gemacht werden muss, rasch 

erkennt und erfüllen kann, der weiss, was es braucht und jemand, der die Strukturen und auch die 

grösseren Zusammenhänge kennt. Deshalb habe ich mich gefragt, ob es nicht besser wäre, für diese  

 

Aufgabe jemanden aus dem bestehenden Betrieb zu rekrutieren. Mir scheint das sinnvoller, da ich 

denke, diese Entlastung sollte rasch geschehen. Die Idee ausgerechnet für diese Aufgabe einen 

Theologen oder eine Theologin anzustellen, scheint mir abstrus. Denn nach dem, was ich gehört habe, 

brauchst du jemanden, der deine Anregungen umsetzt. Ich glaube nicht, dass Du einen Hermeneuten 

brauchst. Du brauchst jemanden, der deine Aufträge erfüllt, und zwar genau so, wie du sie haben 

möchtest. Abgesehen davon, dass es mir auch nicht sinnvoll erscheint, Theologen aus diesem Markt, 

auf dem sie langsam Mangelware werden, zusätzlich noch abzuziehen. Das sind meine Bedenken. Der 

Analyseprozess, den ihr plant, wird zusätzlich Ressourcen im Betrieb binden. Zuerst dachte ich, macht 
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doch zuerst eine Analyse und dann eine Ergänzung. Aber inzwischen denke ich, die braucht es genau 

vorher, damit die Hände freier werden und die strategischen Arbeiten angepackt werden können. 

 

Esther Meier, Brugg, spricht für die Fraktion Kirche und Welt: "Was Stefan Mayer sagte scheint mir 

sehr bedenkenswert und unterstützungswürdig. Ich komme aus einer Kirchgemeinde, die mit den 

Pfarrstellprozenten zurückfahren muss. Unsere Kirchgemeinde hat kein Verständnis dafür, wenn die 

Landeskirche immer weiter wächst. Uns scheinen die Pfarrprozente seien für die Gemeinden 

wesentlicher als das, was die Landeskirche macht, obwohl das auch wichtig ist. Das Stritengässli 

wurde uns stets so verkauft, dass jede Menge Synergien entstünden, insbesondere im Bereich des 

Sekretariats. Das sollte doch spürbar werden. Wenn hier 50% aufgestockt werden, kann doch jemand, 

der den Betrieb kennt, dem Präsidenten zur Seite gestellt werden. Im Sekretariat können die Arbeiten 

ja verteilt werden. Wir würden es auch begrüssen, wenn die Analyse vorgezogen würde. Wenn das 

Präsidium wechselt, wechseln auch Prioritäten und mehr. Man sollte zuerst abklären, welche Arbeiten 

wichtig sind, was unbedingt erledigt werden muss". 

 

Silvia Müller, Erlinsbach: "Als ich diesen Antrag sah, dachte ich, ob die Leute jetzt weniger arbeiten, 

oder ob sie weniger effizient sind, das kann nicht sein. Diese viele Arbeit war schon längere Zeit da 

und wurde dank vielen Überstunden gemacht. Ich war bei allen vier Synoden anwesend, es ist mir 

während dieser Zeit nicht bewusst geworden, dass je klar und direkt gesagt wurde, es gebe Leute, die 

seit Jahren zu viele Überstunden machen. Entweder wurde es durch die Blume gesagt, oder ich hörte 

es nicht immer. Da wäre ich froh um eine deutlichere klarere Kommunikation, damit auch ich 

verstehe, was man gerne möchte. Oder ich habe meine Arbeit als Synodale schlecht gemacht, nicht 

richtig hingehört, dass hier derartige Bedingungen herrschten, die nicht mehr tragbar waren". 

 

Reto Löffel, Oberentfelden: "Es wurde viel gesprochen über die Assistenzstelle. Ich möchte nun aber 

noch etwas auf der Aufstockung der Sekretariatsstelle herumhacken. Auch diese Argumentation 

überzeugt mich nicht. Ich stimme zwar der Aussage von Lutz Fischer zu, dass es nichts Lästigeres 

gibt, als wenn man so ein Haus betritt, niemand da ist. Aber muss es gleich ein separater Empfang 

sein? Ich kenne die Situation aus der Privatwirtschaft, da platziert man beim Eingang einen 

Arbeitsplatz. Kommt jemand herein, kann man diese Person ansprechen. Eine Stelle für die 

Bearbeitung von Sitzungszimmern, Küche und Office – im Ernst, wenn ich in der Privatwirtschaft im 

Büro meines Chefs einen solchen Antrag stellen würde, wäre ich ziemlich rasch wieder draussen. Es 

kann doch nicht sein, dass man ein neues Gebäude hat, Synergien verspricht und dann kommen 

zusätzliche Aufgaben und als Erstes muss man gleich Stellen aufstocken. Ich bitte Sie deshalb darum, 

den Antrag 8b abzulehnen". 

 

Daniel. Strebel, Baden: "Ich glaube in allen Kirchgemeinden und in der Wirtschaft geht es darum, die 

Aufgaben optimal zu erfüllen und auch nur diejenigen Aufgaben zu erfüllen, die wirklich sinnvoll und 

zielführend sind. Von dieser Überlegung aus ist es ganz wichtig, dass der Kirchenrat jetzt eine 

Analyse macht .Es stellt sich nur die Frage, muss man, bevor man die Analyse macht, tatsächlich noch 

Stellen aufbauen, vor allem so kurzfristig und bei dieser Assistenzstelle insbesondere noch so hoch 

qualifiziert. Eine hoch qualifizierte Stelle mit einer Übergangsfrist von zwei Jahren macht nur bedingt 

Sinn. Wie die Vorredner auch schon sagten, ist es durchaus bei hoch qualifizierten Stellen üblich, dass 

eine rechte Einarbeitungszeit notwendig ist, um die Anforderungen auch mit der Qualität zu erfüllen, 

die verlangt wird. Wenn man nun einen jungen Theologen für zwei Jahre nach Aarau holen will für  

diese Assistenzstelle, dann scheint mir das ziemlich schwierig zu sein. Ich hätte deutlich weniger 

Sorgen gehabt, wenn man gesagt hätte, man wolle vorübergehend eine Entlastung herbeiführen durch 

eine normale kaufmännische Stelle, die tatsächlich das erfüllen könnte, was Christoph Weber 

erwähnte, nämlich Kopien ziehen, Folien fertigstellen usw. Das sind Aufgaben, die qualifizierte 

kaufmännische Mitarbeitende, vor allem wenn sie jung sind, gut erfüllen können. Der Unterschied 

liegt im Preis und bei den Kosten, aber er liegt vor allem bei den grundsätzlichen Überlegungen. Die 

grundsätzliche Überlegung würde ich dem Kirchenrat gerne nochmals anheimstellen, sich nochmals 

zu überlegen, ob das wirklich der richtige Weg ist. Deshalb bitte ich Sie, den Antrag der GPK zu 

unterstützen". 
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Doris Lüscher, Uerkheim: "Keine Angst, ich wiederhole mich nicht. Ich denke, das haben sie nicht 

vergessen. Ich sagte unser Präsident sei nicht dazu da, Folien zu machen oder zu kopieren. Das gehört 

bei jedem Job dazu, unabhängig von der Ausbildung. Ich denke, wir dürfen hier nicht so abwertend 

sagen, das Sekretariat und KV solle das machen. An der Fraktionsbesprechung, an der Christoph dabei 

war, wurde klarer, dass er wirklich jemanden braucht, der seine Gedanken mitverfolgt und andere 

Grundlagen als nur KV mitbringt. Bei Stefan besteht die Angst, dass es zu Grundsatzgesprächen 

kommt, sie dauern vielleicht etwas länger, aber das wird sich einspielen. Da habe ich nicht so Angst, 

dass man hier niemanden finden würde. Ich denke, ein theologischer Abgänger ist auch nicht allzu 

hoch bezahlt. Wir sollten uns nicht an den Zahlen aufhängen. Wenn wir die Assistenz für den 

Präsidenten ablehnen, da schüttle ich den Kopf, dass dies nicht selbstverständlich ist, dann dauert es 

wieder mindestens ein halbes Jahr bis November, in dem man wartet, in dem man nichts machen kann. 

In diesem halben Jahr bürdet man die Stunden wieder denen auf, die da sind. Ich möchte gar nicht 

abwerten, dass quasi die Sekretärinnen zu wenig arbeiten und dass man deshalb jemanden braucht. Es 

gibt andere Aufgaben. Eine Analyse, das kann ich Euch sagen, das bindet Ressourcen für alle, die 

involviert sind, das ist Mehrarbeit. Lasst Euch ein auf das, damit sich vor allem unser Präsident 

freischaufeln kann, um uns ein Gesicht zu geben und dass er jemanden hat, der seine Gedanken 

aufnimmt, und es darf sehr wohl ein Streitgespräch geben zwischen diesen zweien. Ich bin überzeugt, 

dass er jemanden findet, der sagt: das ist genau das, was ich brauche, bevor ich mich irgendwo 

niederlasse. In diesem Sinn bitte ich Euch, dem Antrag des Kirchenrats zuzustimmen so wie er 

dasteht. In zwei Jahren können wir ganz klar sagen, ja wir haben richtig entschieden". 

Roland Frauchiger, Thalheim: "Über die Assistenzstelle bin ich nicht so glücklich. Eine Sekretärin, 

die Kaffee und Office für 40‘000 Franken machen soll, das verstehe ich eigentlich nicht. Das ist für 

mich die Stelle, die die grösseren Fragezeichen mit sich bringt. Ich denke auch, wir haben einen 

Kirchenrat, eine Kirchenverwaltung mit verantwortungsvollen Leuten. In einem gewissen Sinn wäre 

ich glücklicher gewesen, sie hätten 50% beantragt und hätten selber geschaut, wie sie diese einsetzen 

wollen, statt sich aufs Office und die Assistenz festzuschiessen. Vermutlich hätte das gereicht. Ich 

denke auch, dass eine derartige Studie, wie sie vorgesehen ist, Ressourcen bindet. Ich denke, eine 

solche Studie sollte man ohnehin alle 10 Jahre machen, wenn man das Gefühl hat, es sei gut oder nicht 

gut gelaufen. Ich bin überzeugt, und so wie ich die Leute der Geschäftsleitung kenne, beginnen sie 

nachher nicht zu bunkern, dass sie nachher Argumente haben nach der Studie, warum sie doppelt so 

viele statt halb so viel Leute brauchen. Wenn man das sorgfältig macht, erhält man gute Resultate. Am 

liebsten würde ich den Antrag stellen – aber das wäre wohl etwas irrational –, dass man diese Stellen 

aus dem Ökofond finanziert. Dort haben wir Geld, das wir nicht brauchen. So könnten wir es 

eigentlich brauchen. Ich möchte damit nur sagen, wir haben als Synode schon anderswo Geld 

ausgegeben, ohne dass wir genau wussten wofür und ob dieses Geld nötig ist. Auch wenn ich nicht 

glücklich bin, unterstütze ich die beiden Anträge, und ich bitte Sie Ja zu stimmen, damit die 

Kirchenratscrew die Chance erhält, in den nächsten zwei Jahren die anstehenden Probleme zu lösen, 

die Studie kompetent zu begleiten. Aber nachher erwarte ich, dass die Stellenprozente eher gesenkt 

werden. Und dass man sich wirklich überlegt, welches eigentlich die Aufgaben der Landeskirche sind. 

Wir als Kirchgemeinden sind nicht dafür da, um eine stolze Landeskirche in Aarau zu haben, sondern 

wir sind basisdemokratisch organisiert. Grundsätzlich haben wir unsere Mitglieder und eine 

Kirchgemeinde muss sich überlegen, was sie für die Mitglieder macht. Dann haben wir die 

Landeskirche, die gewisse Aufgaben übernimmt, auch repräsentative nach aussen, die wir nicht  

wahrnehmen können. Dafür sind wir als Kirchgemeinden sehr dankbar. Aber ich denke, wenn man 

irgendwo Luft herauslassen würde, würde das der Qualität und dem Resultat nicht schaden. Ich hoffe, 

dass Sie in den nächsten zwei Jahren mit diesen Stellen arbeiten können". 

 

Theodor Bätscher, Unterkulm: "Ich möchte Ihnen sehr ans Herz legen, dass wir den Punkt a 

annehmen, so wie er dasteht. Denn der Punkt a ist entstanden aus vielen Überlegungen, die wir jetzt 

vielleicht noch nicht ganz nachvollziehen können. Vielleicht kann der Kirchenratspräsident uns 

nochmals konkret begründen, warum es ein junger Theologe oder eine junge Theologin sein sollte, der 

dies macht. Die Assistenz ist etwas sehr Anspruchsvolles. Die Sekretariatsarbeit bei dieser Assistenz 

ist nur ein Teil, ein unentbehrlicher Teil. Daneben spielen sicher auch seelsorgerliche und pastorale 

Angelegenheiten eine Rolle. Vielleicht kann uns der Kirchenratspräsident auch noch den nötigen 

Aufschluss geben. Bei den Vorbesprechungen musste ich erfahren, dass die frühere 

Kirchenratspräsidentin eben auch ihre Kräfte aus der Stabsmitarbeiterschaft herangeholt hat. Jetzt 
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könnte man diese Leistungen in diesem Sinn mit einer eigenen Stelle dotieren. So könnte man sehen, 

wer leistet hier wie viel. Ich bin auch etwas erschrocken, als ich hörte, es seien Hunderte von 

Überstunden geleistet worden. Es brennt jetzt und wir brauchen jetzt kompetente Erleichterungen. Ich 

möchte Ihnen auch noch etwas anderes in Erinnerung rufen. Als es um die Wahl des neuen 

Kirchenratspräsidenten ging, da wussten wir von Anfang an, dass der neue Kirchenratspräsident 

grosse Aufgaben und Verpflichtungen hat in der Öffentlichkeit zu wirken. Mir war von Anfang an 

klar, dass es gar nicht anders geht, als wenn er jemanden zur Seite hat. Denn in früheren Zeiten war 

der Kirchenratspräsident von diesen Anforderungen nicht belastet. Erst in den letzten zehn, zwanzig, 

dreissig Jahren wurde das Amt des Kirchenratspräsidenten immer mehr aufgestockt, obwohl es immer 

nur eine Person war. Ich möchte Sie sehr bitten, diesem Punkt a so wie er dasteht zuzustimmen". 

 

Michael Rahn, Bremgarten-Mutschellen: "Nur ganz rasch. Ich gehöre auch zu dieser GPK, die den 

Ablehnungsantrag gestellt hat und im Moment immer noch dahinter steht. Mich würde interessieren 

wie Du, Christoph, zu dem stehst, was Du bisher gehört hast, insbesondere zur Qualifikation. Es 

würde mir allenfalls erleichtern, meine Meinung noch zu ändern".  

Kirchenrat Christoph Weber: Ich möchte auch nicht zu lange werden. Ich nehme das Stichwort 

Hermeneut und diese Diskussionen auf. Es ist schon so, ich denke, ich wünschte mir jemanden, der 

schon Verständnis für Theologie und Kirche mitbringt. Da höre ich das Argumente „warum nicht 

jemand, der bereits hier arbeitet“. Das ist für mich völlig offen, ich habe keine Person im Sinn. Aber es 

wäre gut, es wäre jemand, mit dem ich auch konzeptionelle Fragen besprechen könnte, was 

Kirchensein angeht. Dass ich sagen könnte, recherchiere mir bitte diese Themen und stell mir das 

zusammen, auch inhaltlich. Es geht ums Kirchensein. Es ist etwas unglücklich, dass wir vorher nur 

von Kopien und Folien sprachen". 

 

 

Abstimmung 

Antrag 1 Die Synode beschliesst eine bis Ende 2015 befristete Aufstockung des 

Stellenplans der Landeskirchliche n Dienste um insgesamt 130%. 

a. Assistenz Präsidium 

 

 

Beschluss  Der Antrag wurde mit 100 Ja zu 33 Nein gutgeheissen. 

 

 

Antrag    b. Aufstockung Sekretariat der Landeskirche: 50% 

 

 

Beschluss  Der Antrag 102 Ja gegen 20 nein zugestimmt. 

 

 

Antrag   c. Aufstockung Fachstelle für Menschen mit Behinderung: 30% 

 

 

Beschluss  Der Antrag wurde einstimmig angenommen. 

 

Antrag 1, a bis c 

 

 

Beschluss  Der Antrag wurde mit einigen Gegenstimmen angenommen. 

 

 

Antrag 2. Die Synode beschliesst einen Nachtragskredit zur Finanzierung der 

bewilligten Stellen für das vierte Quartal 2013 in der Höhe von Fr. 36‘750. 

 

 

Beschluss  Dem Antrag wurde mit wenigen Gegenstimmen zugestimmt. 
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2013-0074           A1.0 

 

 

Erneuerung IT-Hardware Infrastruktur 

 

 

Von der GPK spricht Michael Ziegler, Birr: "Für die GPK ist der Nachtragskredit in Höhe von Fr. 

90‘000 unbestritten. Die Notwendigkeit einer Erneuerung der IT-Hardware Infrastruktur liegt klar auf 

der Hand. Zu wenig Speicherplatz, Mängel im Bereich der Datensicherheit, ein veraltetes System -

bald einmal ohne Support. Allfällige Störungen in diesem Bereich hätten kostspielige 

Arbeitsunterbrüche und ärgerlichen Datenverlust zur Folge. Aus Sicht der GPK ist die 

Neuanschaffung kein ,,Yes, we can“, sondern ein echtes ,,must to have“. In diesem Sinne bitte ich Sie 

um ein Eintreten auf Traktandum 9 und empfehle Ihnen, dem Antrag des Kirchenrats zuzustimmen".  

 

Vom Kirchenrat spricht Daniel Hehl, Ehrendingen: "Im Zusammenhang mit der Migration auf 

Windows 7 und Office 10 und einigen partiellen Systemabstürzen, wurde die gesamte IT-Infrastruktur 

unserer Landeskirche in Aarau umfassend von Externen überprüft. Diese Analyse zeigte ernsthafte 

Mängel im Bereich der IT-Sicherheit auf. Die Serverressourcen sind am Limit und die Speicherplätze 

sind ausgelastet. Die gesamte IT-Infrastruktur ist von einem einzigen Server abhängig, es gibt keine 

Hot-Standby Lösungen. Dieser Server kombiniert den Exchange Server, die Fibu W&W, die 

SQL/Sysbase Datenbanken, den Fileserver und andere Programme. Es gibt keine Hot-Standby 

Lösungen oder eine Serverredundanz, so muss bei einer Anwendungs- oder Hardwarestörung mit 

Arbeitsunterbrüchen von einigen Stunden bis mehreren Tagen gerechnet werden. 

Die Basis dieses Rechners ist ein Windows 2003 und Exchange 2003 Server. Für dieses Produkt endet 

der Kunden-Support im April 2014.  

Aktuell werden heute in vergleichbaren Institutionen Server 2012 und Exchange 2010 eingesetzt. 

Zwischen diesen Produkten liegen neun Jahre Produktentwicklung und Fortschritt. Diverse neue 

Smartphones sind bereits nicht mehr kompatibel, was die Arbeit einschränkt (keine Synchronisation 

von E-Mail und Kalender). In Zukunft wird es zu weiteren Inkompatibilitäten kommen z.B. mit 

Unternehmensressourcenplanungs-Systemen oder anderen Programmen. Die Installation der neuen 

Verwaltungssoftware auf der bestehenden Infrastruktur ist aus Serverleistungs- und 

Speicherkapazitätsgründen nicht möglich. Bis zu einem Entscheid der Synode über die Erneuerung der 

Hardware Infirastruktur wird diese wichtige Anwendung extern auf einen Rechner der 

Entwicklerfirma ausgelagert. Diese Mietlösung wurde so ausgeführt, dass sofort nach der Installation 

der neuen Infrastruktur ein problemloser und schneller Wechsel auf die neue Hardware möglich ist. 

Die Erneuerung der Infrastruktur soll bestehende Elemente, welche im letzten Jahr angeschafft wurden 

und den heutigen Anforderungen noch genügen, einbeziehen. Der gesamte Sicherheitsstandard muss 

erhöht und unseren Bedürfnissen angepasst werden. 

Eine mögliche Auslagerung der Informatik in eine Cloud wurde geprüft und soll für die Landeskirche 

2013 nicht zum Einsatz kommen. Die IT-Infrastruktur soll regelmässig auf deren Übereinstimmung 

mit den Anforderungen (Schutzbedarf) überprüft werden.  

Die Kosten für Hardware, Lizenzen, Installation und Schulung werden sich laut der bereits 

vorliegenden Offerte auf Fr. 90'000.00 belaufen. Die Aufwendungen verteilen sich folgendermassen: 

Hardware Fr. 72‘770.00 Dienstleistungen  Fr. l6‘880 und Lizenzen Fr. 350.00 Es soll ein 

Kostendach von  Fr. 90‘000 zu Lasten des Kontos, "Informatikanschaffungen" festgelegt werden“. 

 

 

Eintretensdebatte 

Eintreten ist nicht bestritten. 

 

 

Detailberatung 

Das Wort wird nicht gewünscht. 
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Antrag Kirchenrat Die Synode beschliesst einen Nachtragskredit in der Höhe von Fr. 

90‘000 zu Lasten des Kontos „Informatikanschaffungen“, zur 

Erneuerung der IT-Hardware Infrastruktur der Reformierten 

Landeskirche Aargau. 

 

 

Beschluss 

Der Antrag wurde einstimmig angenommen. 

 

 

 

 

2013-0075         B1.0 

 

 

Teilrevision in verschiedenen Erlassen der Systematischen Rechtssammlung der Evangelisch-

Reformierten Landeskirche des Kantons Aargau (SRLA)  

 

 

Von der GPK spricht Michael Rahn, Bremgarten-Mutschellen: "Unter Traktandum 10 liegen viele 

verschiedene kleinerer und grösserer Änderungen in den verschiedensten Reglement vor. Die meisten 

sind für die GPK absolut unbestritten. Dazu sage ich nichts weiter, ausser: bitte darauf eingehen und 

zustimmen. Zu zwei Änderungen möchte ich etwas ausführlicher werden. Einerseits geht es um die 

Dekanatsentwicklung. Inhaltlich hat die GPK fast nichts einzuwenden. Sie ist mit der Vorlage des 

Kirchenrats, insbesondere, mit der moderaten Stärkung der Dekanate, durchaus einverstanden. Was 

uns schade scheint ist, dass der Kirchenrat diese wichtige Sache einfach in einer solchen 

Sammelvorlage fast etwas versteckt hat. Man hat beinahe das Gefühl, der Kirchenrat traue sich nicht, 

dieses Geschäft als eigenständiges Geschäft vorzulegen. Es war doch immerhin eines der Arbeitsziele 

des Kirchenrats der laufenden Legislatur. Wir hätten uns symbolisch ein grösseres Gewicht für unsere 

Dekanate und ihre Leistungen gewünscht.  

Einen kleinen Fehler haben wir noch gefunden. Im Artikel 119, Absatz 2 auf Seite 13 sind die 

Sozialdiakoninnen und Sozialdiakone trotz etwa fünfmaligem Gegenlesen vergessen gegangen. Ich 

stelle darum im Namen der GPK den Antrag, dass das noch ergänzt wird, bei den Pfarrstellen 

ebenfalls.  

Im zweiten Fall ist die GPK nicht so glücklich. Es geht um Punkt A 4, Rechtsweg. Sie haben alle den 

Brief der Schlichtungskommission erhalten. Die GPK hat dies auch deshalb noch etwas genauer 

angeschaut und ist zu folgendem Schluss gekommen. Was das Disziplinarrecht und Entscheide des 

Kirchenrats über Mitarbeitende der Kirchgemeinden betrifft, ist die Schlichtungskommission im 

Irrtum. In beiden Fällen ist der Kirchenrat entweder erste Gerichtsinstanz oder sogar erste 

Appellationsinstanz. In beiden Fällen geht es also bereits um ein Urteil. Wenn es um ein Urteil geht,  

macht eine Schlichtung keinen Sinn mehr. Ein Urteil kann man nur weiterziehen an die nächst höhere 

Instanz. Anders liegt der Fall bei Konflikten zwischen Mitarbeitenden der Landeskirche und dem 

Kirchenrat. Wenn man hier die Möglichkeit einer Schlichtung aufhebt, wie das die Vorlage vorsieht, 

dann nimmt man den Mitarbeitenden ein Recht weg, das die Mitarbeitenden der Kirchgemeinden 

gegenüber ihren Arbeitgebenden haben. Als Gemeindepfarrer kann ich jederzeit gegen meine 

Kirchenpflege vor die Schlichtungsstelle gehen. Man hat eine Ungleichbehandlung zwischen 

Mitarbeitenden der Kirchgemeinden und Mitarbeitenden der Landeskirche, das scheint uns nicht gut. 

Dies umso mehr, als es für Angestellte des Kantons solch ein Schlichtungsverfahren gibt. Sonst 

versuchen wir beim Arbeitsrecht möglichst beim Kanton anzuhängen. Wir stellen darum den Antrag, 

den Teil A4 und ausschliesslich diesen, zurückzuweisen, damit der Kirchenrat einen Vorschlag 

ausarbeiten kann, in dem die Möglichkeit einer Schlichtung bei Arbeitskonflikten zwischen dem 

Kirchenrat und den Mitarbeitenden der Landeskirche offen lässt".  
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Antrag GPK:   Rückweisung von A 4. Rechtsweg 

Der Kirchenrat soll diese Vorlage ergänzen, so dass ein 

Schlichtungsverfahren für Arbeitskonflikte zwischen Mitarbeitenden 

der Landeskirche und dem Kirchenrat ausdrücklich vorgesehen ist. 

 

 

Vom Kirchenrat spricht Martin Keller: "Wie das Leben, so ist auch das Recht in ständiger Bewegung. 

So auch unser Kirchenrecht.  

Im November 2010 hat die Synode die Kirchenordnung 2012 verabschiedet. Bereits damals war klar, 

dass es immer wieder Ergänzungen und Aktualisierungen der neuen Kirchenordnung geben wird. Bei 

der Revision sind bestimmte Gesetzesarbeiten bewusst ausgeklammert worden, so die Überarbeitung 

der Paragrafen zu den Dekanaten und zum Rechtsweg.  

Die Änderungen in den vorliegenden Rechtstexten gliedern sich in drei Teile.  

A. Die Teilrevision der Kirchenordnung. Sie betrifft Paragrafen, bei denen es um neue Regelungen 

geht.  

B. Änderungen in Reglementen als Folge der Teilrevision unter A. Hier geht es vor allem um 

redaktionelle Anpassungen an die Terminologie der Kirchenordnung.  

C. Änderungen in verschiedenen Reglementen als Nacharbeit zur Gesamtrevision der 

Kirchenordnung. Sie betreffen Korrekturen aufgrund der Praxis und Anpassungen von Bestimmungen 

an die aktuelle Kirchenordnung.  

Das Ziel der Änderungsanträge sind bereinigte Gesetzesgrundlagen, die der einheitlichen 

Rechtsanwendung auf den verschiedenen Ebenen unserer Kirche dienen. ln Bezug auf diese Vorlage 

bedeutet das: Widersprüche zwischen Kirchenordnung und Reglementen sollen beseitigt, 

praxistaugliche Regelungen sollen übernommen, Kompetenzen im Rechtsweg sollen geklärt werden“.  

 

 

Antrag Kirchenrat: Der Kirchenrat beantragt der Synode, die Änderungsanträge in den 

vorliegenden Rechtstexten anzunehmen und sie auf den 1. Januar 

2014 in Kraft zu setzen". 

 

 

Eintretensdebatte 

 

 

Eintreten ist nicht bestritten. 

 

 

Detailberatung 

 

 

A Teilrevision der Kirchenordnung SRLA 151.100 

 

 

1. Colloquium 
 

Beschluss 

Der Antrag Kirchenrat wird einstimmig genehmigt. 

 

 

2. Dekanatsentwicklung 

 

Wortmeldung 

Ueli Kindlimann, Windisch: Stellt folgenden Antrag. 
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Antrag Kindlimann: 

In § 114 ist - als selbständiger Absatz oder einem der bestehenden 

Absätze zugefügt - zu ergänzen: 

"Mitglieder der Dekanatsleitung sind nicht in die Synode wählbar." 

 

Ueli Kindlimann, Windisch begründet diesen Antrag:  „§114, Abs. 1 stellt fest: „Die Dekanatsleitung 

ist ein Organ des Kirchenrates“. Als solches ist die Dekanatsleitung auf der Seite der Exekutive zu 

verorten. Implizit ist damit schon ausgesagt, dass Mitglieder der Dekanatsleitung nicht zugleich in der 

Legislative sitzen können. Um die klare Gewaltentrennung aber ausdrücklich festzuhalten, ist im 

Sinne meines Ergänzungsantrages entsprechend zu formulieren, dass Mitglieder der Dekanatsleitung 

nicht zugleich auch Mitglieder der Synode – und damit der Legislative - sein können. Mein 

Ergänzungsantrag dient damit der Rechtssicherheit. 

Ich überlasse es dabei dem kompetenten Rechtsdienst der Landeskirche, ob dafür ein eigener Absatz 

in § 114 eingefügt wird, oder der Satz einem bestehenden Absatz angefügt wird. Wichtig ist allein, 

dass der zu ergänzende Satz in § 114 vorkommt". 

 

Peter Baumberger, Umiken: "In §115 Abs. 2 ist die Reihenfolge der Ziffern in der bisherigen Fassung 

sind logischer als in der neuen Fassung. 

 

 

Antrag Baumberger: 

In der neuen Fassung bleiben Ziffer 1 und 2,  

dann aber neu Ziffer 4 als 3 (Einführung), 

Ziffer 5 als 4 (Anfang und Ende) und 

Ziffer 3 als 5 (Verabschiedung)  

Die restlichen Ziffern bleiben unverändert. 

 

Raffael Sommerhalder, Koblenz: "Ich habe das natürlich auch durchgelesen und bin auch stark für 

Verbesserungen, besonders bin ich an der Dekanatsentwicklung interessiert. Ich habe allerdings das 

Gefühl, dass diese Veränderungen nicht so harmlos sind, wie sie vielleicht aussehen. Wenn man den 

neuen Teil anschaut, §114, Absatz 4, so ist das eigentlich ein riesiger Paradigmenwechsel. Denn neu 

werden gegenüber dem Äquivalent Absatz 3 der bestehenden Ordnung auch neu Sozialdiakone neben 

Pfarrern für das Dekanat zugelassen, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist aber von mir aus 

gesehen weder theologisch noch praktisch einsehbar. Wir sprachen zuvor über Qualifikationen und 

gerade in unserer Tradition geht es darum, das Amt als Dienst am Wort Gottes zu verstehen und von 

daher vor allem den Vollzug zu garantieren. Die Bedingungen für den richtigen Vollzug sind die guten 

Ausbildungen. Gut ist zwar, dass man gleich im nächsten Artikel eine Weiterbildung einführen 

möchte, dies unterstütze ich sehr. Aber ich denke, dass keine Weiterbildung das bringen kann, was ein 

Theologiestudium bringt, gegenüber einer sozialdiakonischen Ausbildung. Ich finde einfach, dass Uni 

und TDS nicht vergleichbar sind, weil das TDS nicht einen Abschluss mit sich bringt, der mit einem 

universitären Masterabschluss vergleichbar ist. Neben der Weiterbildung muss auch das Fundament 

miteinander übereinstimmen. Deshalb stelle ich den folgenden Antrag. 

 

 

Antrag Sommerhalder: 

„In §114 Abs. 4, soll „Mitglieder der ordinierten Dienste“ wieder 

durch „Pfarrerinnen und Pfarrer“ ersetzt werden, um einen theologisch 

verantworteten Vollzug des anspruchsvollen Dekanatsamtes 

garantieren zu können, so wie das in unserer reformierten Tradition 

üblich ist". 

 

Kirchenrat Martin Keller äussert sich dazu: "Im Hinblick auf den Zusatz, dass Sozialdiakone in die 

Dekanatsleitung gewählt werden können, möchte ich daran erinnern, dass wir beim Dekanat Baden 

eine gewisse Zeit damit experimentierten. Die Erfahrungen waren gut. Ausserdem geht es noch um 

einen anderen Kontext. Wir haben ja die sogenannte partnerschaftliche Gemeindeleitung, bei der 

ordinierte Dienste zusammen mit nicht Ordinierten die Geschicke der Kirchgemeinde leiten. Wir 
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haben ja auch im Kirchenrat einen Sozialdiakon, einen ordinierten. Wenn man die Konsequenzen 

deiner Aussagen durchdenkt, dann könnte man sagen, das sei fragwürdig. Ich würde sagen, 

entsprechend dem Modell, wie wir es in den letzten Jahren im Aargau entwickelt haben, dass 

ordinierte Sozialdiakone auch in die Dekanatsleitung aufgenommen werden können".  

 

 

Abstimmung über die Anträge 

 

 

In den Ausstand treten als Mitglieder in den Dekanatsleitungen:  Ruth Kremer, Andreas Wahlen und 

Timothy Cooke. 

 

Lutz Fischer-Lamprecht, Wettingen-Neuenhof: "Ich hätte gerne gehört, was die Drei, die in den 

Ausstand traten, davon halten. Ich bin nicht in einer Dekanatsleitung, vielleicht kann uns auch Stefan 

Mayer Auskunft geben. Ich hatte das Gefühl, das wäre kein Problem, wenn ein Dekan, eine Dekanin 

auch in der Synode ist. Eure Meinung dazu würde mich jedenfalls interessieren".  

 

Silvia Kistler stellt fest, dass es bereits um die Abstimmung geht, Wortäusserungen sind jetzt nicht 

mehr möglich. 

 

 

Beschluss 

Antrag Ueli Kindlimann   

Der Antrag wird mit 77 Ja zu 40 Nein angenommen. 

 

 

Beschluss 

Antrag Peter Baumberger   

Der Antrag wird mit grossem Mehr angenommen. 

 

 

Beschluss 

Raffael Sommerhalder    

Der Antrag wurde mit wenigen Gegenstimmen abgelehnt. 

 

Silvia Kistler stellt fest, dass der Kirchenrat seinen Antrag bei § 119.2 ergänzt „…Pfarrerinnen und 

Pfarrer und Sozialdiakoninnen und Sozialdiakone vorgeschlagen …“ 

 

 

Beschluss  2. Dekanatsentwicklung 

Der Antrag des Kirchenrats mit den beschlossenen Änderungen wird mit wenigen Gegenstimmen 

angenommen. 

 

 

   3. Kuratorium 

Beschluss 

Der Antrag des Kirchenrats  wird einstimmig genehmigt. 

 

 

   4. Rechtsweg 

 

 

Wortmeldungen zum Rückweisungsantrag der GPK 

 

Stefan Mayer, Mellingen, spricht für die Fraktion Lebendige Kirche: "An der Mitgliederversammlung 

der lebendigen Kirche wurde einstimmig beschlossen, dass wir diese Rückweisung auch wollen". 
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Doris Lüscher, Fraktion Freies Christentum: "Hier ich steh ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als 

wie zuvor.“ Etwa nach diesem Motto wurden die gesamten Änderungen in der Fraktion diskutiert. Es 

war sehr verwirrend. Deshalb sind wir auch für Rückweisung, damit ganz klar herausgeschält wird, 

was ist möglich und was nicht. Vor allem ist es eine Vermischung. Heute wurde gesagt, man nehme 

jemandem etwas weg, das ist effektiv nicht so. Es ist nur ein gefühltes Recht. Deshalb muss der 

Rechtsweg ganz klar neu definiert werden. Deshalb wäre eine Rückweisung im Sinn der Fraktion". 

 

 

Beschluss 

Der GPK Antrag auf Rückweisung wurde mit einer Gegenstimme gut geheissen. 

 

 

5. Anhang: Verzeichnis der Dekanate und Evangelisch-Reformierte 

Kirchgemeinden und Kirchgenossenschaften 

 

Beschluss 

Dem Antrag wird einstimmig zugestimmt. 

 

 

6. Redaktionelle Korrekturen 

 

 

Detailberatung 

 

Theres Wyder, Rain: "Der Text des § 46.1 KO über die "Zusammensetzung und Delegation" ist nicht 

zu ändern. Die bisherige Fassung soll beibehalten werden (geltende KO in der Fassung von 1. Januar 

2012). Gerne begründe ich meinen Antrag: 

1. Der Begriff "Partnerschaftliche Gemeindeleitung/ PGL" gehört nicht in die rechtlichen Erlasse. Es 

reicht, wenn der Begriff "partnerschaftlich" in der Präambel festgehalten ist. Partnerschaftliche 

Gemeindeleitung ist ein Ansatz, ein Ziel und Vision einer Zusammenarbeit, rechtlich jedoch nicht 

fassbar. Das Recht jedoch muss so gestaltet sein, dass es partnerschaftliche Zusammenarbeit fördert 

und ermöglicht.  

Bereits 1969 schrieb Kurt Maier in seinem Buch "Interdependenz zwischen Mitbestimmung und 

betrieblicher Partnerschaft", dass “Partnerschaft (...) gesetzlich (...) nicht kodifizierbar (ist), da sich 

vertrauensvolle Zusammenarbeit in vielfältigen Formen abspielt und nicht befohlen werden kann."  

2. Dieser Begriff, dieser Ansatz - dessen Definition ich notabene nirgends gefunden habe –gibt so viel 

Interpretationsspielraum, dass er im Konfliktfall je nach Interesse der Parteien ausgelegt werden kann. 

Damit ist der Willkür Tür und Tor eröffnet.  

3. Man konnte bereits 2001 nachlesen: "Die Synode hat gegen alle Trends die partnerschaftliche 

Gemeindeleitung beschlossen, ein sehr anspruchsvolles Führungsmodell für die Kirchgemeinden." 

Anspruchsvoll meint man immer dann, wenn etwas schwierig zum Umsetzen ist. Man hat schon 

damals gewusst, dass es eher eine Vision ist als ein praktikables Modell.  

4. Die Stabsstelle Theologie und Recht schreibt im Jahresbericht: "In der Beratungstätigkeit der 

Stabsstelle zeigt sich immer wieder, wie anspruchsvoll das 'Handwerk' der Kirchenpflegen ist und wie 

viel Konfliktpotenzial in der Zusammenarbeit von ehrenamtlichen und ordinierten Mitgliedern der 

Kirchenpflege im Modell Partnerschaftliche Gemeindeleitung liegt."  

5. An der Gesprächssynode vom 16.01.13 in Lenzburg kam immer wieder das Aargauer Modell der 

Partnerschaftlichen Gemeindeleitung der Kirchgemeinden / PGL und das Konfliktpotenzial darin zur 

Sprache. Kirchenratspräsident Herr Weber-Berg hat in der Zusammenfassung zugestanden, dieses 

Modell sorgfältig zu evaluieren, dies als Legislaturziel aufzunehmen. Somit ist es heute nicht 

opportun, den Begriff in einem gesetzlichen Erlass festzuschreiben. Oder anders gesagt: Jetzt soll 

nichts in die KO geschrieben werden, was nicht klar ist und noch bevor es überprüft worden ist".  

 

Antrag Wyder:  § 46 Abs.1 „Zusammensetzung und Delegationen“ 

Die geltende Fassung (Version 1. Januar 2012) soll beibehalten 

werden.   
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Michael Rahn, Bremgarten-Mutschellen: "Ich bitte Sie, meiner Vorrednerin nicht zu folgen. Sie sehen 

nämlich bei den Bemerkungen zu diesem Paragrafen, dass man den Begriff „partnerschaftliche 

Gemeindeleitung“, zu dem es bisher ein eigenes Reglement gab, unterdessen in unseren 

Gesetzestexten nirgends mehr findet. Die partnerschaftliche Gemeindeleitung ist im Moment das 

massgebliche Führungsmodell in unserer Landeskirche. Es kann nicht sein, dass wir jetzt mit einer 

derartigen Änderung etwas vorwegnehmen, das gemäss Kirchenrat in der nächsten Legislatur genauer 

angeschaut werden soll. Wir schreiben nichts Neues hinein, sondern wir halten nur  fest, was jetzt, im 

Moment praktiziert und gültiges Recht ist. Es wäre beinahe eine Palastrevolution, dies hier so rasch 

nebenbei wegzustreichen". 

 

Raffael Sommerhalder, Koblenz: "Ich persönlich möchte diesen Antrag sehr empfehlen. Ich finde 

auch, dass wenn es so ist, man nicht etwas hineinschreiben kann, das nachher erst evaluiert wird. 

Vielleicht zeigt es sich ja, dass man es nachher wieder streichen muss.  

Zu Michael Rahn möchte ich noch folgendes sagen: Dein Votum war schon etwas unpräzis. Es geht 

nicht ums Streichen, sondern es geht darum, dies nicht hineinzunehmen. Es geht nicht um eine 

Palastrevolution, sondern man bleibt beim Status quo. Deshalb empfehle ich die Annahme des Antrags 

Wyder statt dem Kirchenrat zu folgen".  

 

Max Hartmann, Brittnau: "Ich bitte die Synode nicht übereifrig zu sein und an diesem Nachmittag die 

partnerschaftliche Leitung kurzerhand zu streichen, auch wenn die PGL etwas Schwieriges ist, 

sondern dies wirklich in einem sorgfältigen Prozess zu untersuchen. Mir scheint auch, dass das, was 

wir vorhin beschlossen haben, die Dekanatsleitungen auszuschliessen, auf einen gewissen Übereifer 

zurückzugeht". 

 

 

Gegenüberstellung der Anträge   
Kirchenrat und Antrag  Wyder  

 

 

Beschluss 

Der Antrag Wyder wird mit 90 zu 32 Stimmen abgelehnt. 

 

Es folgt die Abstimmung über den vorliegenden Antrag des Kirchenrats.  

 

 

Beschluss 

Der Antrag des Kirchenrats wird mit wenigen Gegenstimmen angenommen. 

 

 

Gesamtabstimmung über A Teilrevision der Kirchenordnung SRLA 151.100 

 

 

Beschluss 

Der Antrag des Kirchenrats wird einstimmig angenommen. 

 

 

B Fremdänderungen in anderen Reglementen  

 

1. Geschäftsordnung für Kirchgemeindeversammlungen, SRLA 273.400 

 

 

Beschluss 

Der Antrag wird einstimmig genehmigt 

 

2. Dekanatsentwicklung Lohnreglement DLD, SRLA 371.300 
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Beschluss 

Der Antrag wird einstimmig genehmigt 

 

 

Gesamtabstimmung über B  Fremdänderungen in anderen Reglementen 

 

 

Beschluss 

Der Antrag des Kirchenrats wird einstimmig angenommen. 

 

 

C. Nacharbeit Gesamtrevision Kirchenordnung 

 

1. Reglement über Wahlen und Abstimmungen (SRLA 211.300) 

 

 

Beschluss 

Der Antrag wird mit einer Gegenstimme angenommen.   

 

 

2. Dienst und Lohnreglement DLD (SRLA 371.300) 

 

 

Beschluss 

Der Antrag wird einstimmig genehmigt 

 

3. Dienst- und Lohnreglement für nichtordinierte Mitarbeitende DLM (SRLA 

371.400) 

 

 

Beschluss 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

 

 

4. Reglement über den Finanzausgleich (SRLA 653.100) 

 

 

Beschluss 

Der Antrag wird einstimmig genehmigt. 

 

 

Gesamtabstimmung über C Nacharbeit Gesamtrevision Kirchenordnung Fremdänderungen in 

andern Reglementen 

 

 

Beschluss 

Der Antrag des Kirchenrats wird einstimmig angenommen. 
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2013-0076           O1.0 

 

 

Information des Kirchenrats 

 

 

Martin Keller, zum Umbau Rügel: "Es ist ein Jahr her, seit wir an der Sommersynode die 

Partnerschaft Rügel beschlossen haben, sie erinnern sich. Inzwischen waren wir nicht untätig, es 

wurden Vorbereitungsarbeiten für den Umbau des Rügels gemacht. Der Umbau soll in zwei Etappen 

erfolgen. Die erste Umbauetappe betrifft den Westteil des Hauses, da geht es vor allem um den 

Speisesaal und den Salon, plus die Zimmer, welche sich im 1. Stock befinden. Ausserdem geht es um 

einen Fluchtweg, der neu errichtet werden muss. Diese erste Bauetappe wird vom 10. September bis  

4. Oktober 2013 umgesetzt. In dieser Zeit kann man den Rügel nicht nutzen. Anfangs nächstes Jahr, 

vom 10. Februar bis 14. März 2014, wird der Ostteil, d.h. der gesamte Zimmertrakt umgebaut. Ab 

Montag, 17. März 2014 sollte der Rügel wieder bereit sein, um vielen Leuten viel Freude zu machen". 

 

Hans Rösch, zu den Heimgärten: "Gerne orientiere ich Sie kurz über die Heimgärten. Die Wenigsten 

sind sich bewusst, dass wir hier einen recht grossen Betrieb führen, in Brugg und in Aarau. Es sind 

rund 25 Angestellte und knapp 60 Bewohnerinnen, alles Frauen, die in diesen Heimgärten leben. Ein  

Jahresbericht liegt auf Ihren Tischen. Ich bitte Sie, diesen zu studieren. Die Heimgärten werden uns 

wohl auch in Zukunft an der Synode beschäftigen. Die Liegenschaft in Aarau, befindet sich in einem 

schlechten Zustand, sie ist in hohem Mass renovationsbedürftig. Wir liessen dazu eine Projektstudie 

machen. Diese kommt zum Schluss, dass wir, unnötig mit 7 bis 8 Millionen Franken Investitionen 

rechnen müssen. Oder wir reissen das Bauwerk ab und erstellen ein ganz Neues, das kostet etwa gleich 

viel oder noch etwas mehr. Da muss sich die Synode schon überlegen, ob wir das als Trägerin machen 

oder nicht. Oder wollen wir die Heimgärten möglicherweise überführen in eine andere Institution oder  

in eine eigene, selbständige Stiftung. Das sind die Themen, mit denen wir uns heute in der 

Betriebskommission auseinandersetzen. Wir werden selbstverständlich rechtzeitig mit diesem Thema 

auf Sie zu kommen. Die Liegenschaft in Aarau ist tatsächlich in einem ausgelebten Zustand. Man 

kann das schon noch ein, zwei oder drei Jahre anstehen lassen, aber dann ist wirklich Schluss“.  

 

Hans Rösch, zum Thema Pensionskassen: „Ich orientiere die Synode immer gerne darüber. Die 

Pensionskasse ist nun selbständig, ist nicht mehr bei uns in der Landeskirche integriert. Sie ist ein 

eigenes Rechtsgebilde, mit einem eigenen Stiftungsrat. Trotzdem denke ich, es interessiert Sie, wie es 

geht. Viele von Euch sind ja Mitglieder, Destinatärinnen der Pensionskasse. Wir hatten ein gutes 

Geschäftsjahr hinter uns, wir hatten eine gute Performance, d.h. einen Mehrwert beim Vermögen von 

7,12%. Das ist an sich recht gut. Dieser Mehrwert ist noch nicht realisiert, aber er war buchmässig 

Ende Jahr vorhanden. Wir nutzten die gute Performance um Wertschwankungsreserven zu bilden in 

der Höhe von 1,9 Mio. Franken. Der Deckungsgrad betrug, nach Abzug der 

Wertschwankungsreserven 101,14 %. Was uns mehr Sorgen macht, ist die Zukunft. Das ist heute auch 

auf nationaler Ebene das ganz grosse Thema, der Umwandlungssatz für Renten ist infrage gestellt, 

weil die Lebenserwartung der Leute stetig steigt. Das ist auf der einen Seite schön, aber auf der 

anderen Seite hat es grosse Konsequenzen für viele Pensionskassen. Auch der versicherungstechnische 

Zinssatz sinkt dauernd, weil die Zinsen nachhaltig tief sind. Demzufolge muss immer mehr Geld 

bereitgestellt werden, um die zugesicherten Renten finanzieren zu können. Wir zweifeln heute daran, 

dass der Umwandlungssatz von 6,8 %, der heute gilt, noch aufrecht erhalten werden kann. Der 

Stiftungsrat ist, intensiv daran die Situation zu überdenken und zu beurteilen. Er wird im richtigen 

Moment die entsprechenden Schritte einleiten. Wir werden auf alle Fälle die Entwicklung aufmerksam 

verfolgen, wir stehen als Stiftung Pensionskasse gut da. Ich halte Sie selbstverständlich an der 

nächsten Synode auf dem Laufenden".  

 

Christoph Weber-Berg: "Ich orientiere über zwei Punkte. Einen in meiner Funktion als Geschäftsleiter 

bei den Landeskirchlichen Diensten und der andere ist aus der Strategie. 

Gerne möchte ich Ihnen über ein Projekt berichten, das noch unter Claudia Bandixen zum Thema 

betrieblicher Gesundheitsförderung gestartet wurde. Dieses Projekt wird unter meiner Leitung 

weiterverfolgt, wir stellten aber die Weichen etwas anders. Es ist mir ein grosses Anliegen, dass wir 
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gute Arbeitsplätze haben, an denen die Mitarbeitenden gesund und zufrieden sind mit den 

Arbeitsbedingungen. Sie wissen, das Spektrum möglicher Erkrankungen ist gross, von falschem Sitzen 

bis zu stressbedingten Symptomen. Am Anfang stand die Idee ein Label anzustreben, dadurch könnten 

wir am Eingang eine Plakette mit „Friendly Workspace“ montieren und dies auch auf unserem 

Briefpapier führen. Ob die Mitarbeitenden dann glücklicher wären ist offen. Wir haben dies in der 

Geschäftsleitung intensiv diskutiert und wollen aber mit den vorhandenen Ressourcen ganz konkret 

die Gesundheit im Betrieb fördern. Aus diesem Grunde verzichten wir auf das Label. Wir haben dafür 

eine Arbeitsgruppe zusammengestellt, die sich im Betrieb diesem Thema widmet. Sie wird der 

Geschäftsleitung konkrete Massnahmen vorschlagen.  

Der zweite Punkt ist strategischer, und das hat nicht zuletzt damit zu tun, wovon Frau Wyder sprach. 

Die PGL, die immer wieder zum Thema wird. Wir haben die Ergebnisse der Gesprächssynode 

zusammengestellt und analysiert. Wir stellen fest, dass es Gewalt in einer subtileren Form gibt, aber es 

kommt zu Verletzungen bei Menschen in Kirchgemeinden. Das kann uns nicht überraschen, aber es ist 

wichtig, dass man das wieder einmal klar festhält und erkennt. Diese Ergebnisse werden ganz sicher in 

die Arbeit der nächsten Legislatur mit einfliessen. Die Evaluation der PGL ist mir ein Anliegen, denn 

mein Eindruck ist, dass dies ein Modell ist, das gut funktioniert, wenn alles gut läuft. Aber wenn es 

Schwierigkeiten gibt, scheint es in gewissen Fällen nicht zu einer Deeskalation zu führen. Wir werden 

das Thema Personal und Gemeindeentwicklung in diesem Zusammenhang aufnehmen. An der Retraite 

des Kirchenrats haben wir das bereits angedacht. Die Evaluation des PGL wird ein Schwerpunktthema 

der Legislatur sein. Es ist mir noch wichtig zu sagen, dass ich nicht an den Dekanen, Dekaninnen 

vorbei in diesem Zusammenhang mit den Gemeinden verhandle. Ich will verstehen, wie die Konflikte 

verlaufen, welches die Ursachen sind und was wir dagegen machen können. In diesem Sinn danke ich 

allen, die sich an der Gesprächssynode engagiert und uns eine Informationsbasis geliefert haben. Ein 

Dank auch an alle, die sich in dieser Sache weiterhin engagieren werden, damit wir mit der PGL im 

Verlauf der nächsten Legislatur einen Schritt weiterkommen". 

 

Theres Wyder, Rain: "Ich habe eine Frage an unseren Präsidenten: wie wird das ablaufen, wie wird die 

PGL evaluiert"? 

 

Christoph Weber: "Danke für diese Frage. Ich bin aber noch nicht so weit, dass ich Ihnen auf diese 

Frage eine Antwort geben könnte. Die Gesprächssynode war ein Kanal, ein anderer Kanal ist sicher, 

dass wir Erfahrungen sammeln von Gemeinden, die schwierige Zeiten durchgemacht haben oder 

immer noch dran sind. Wie wir das methodisch machen, kann ich heute noch nicht sagen". 

 

 

 

 

2013-0077 

 

 

Verschiedenes 

 

 

Sigwin Sprenger, Bremgarten-Mutschellen: "Mit dem Budget 2013 haben Sie einen Beitrag für eine 

Jubiläumsveranstaltung „20 Jahre Diakonatskapitel“ genehmigt. Dafür danke ich Ihnen ganz herzlich 

im Namen des Kapitelvorstands. Ich nehme nun Bezug auf den vorliegenden Flyer. Den 24. August 

2013 möchten wir nützen, um allen Einblick zu geben in das aktuelle Schaffen in unserem Kanton. 

Wir laden ganz speziell die Kirchgemeinden, beziehungsweise Sie, ihre Vertreterinnen und Vertreter 

ein. An diesem Tag haben Sie Gelegenheit, mit aktuellen diakonischen Projekten in Berührung zu 

kommen. So werden neben Projekten in den Kirchgemeinden auch das HEKS, der Heimgarten Aarau 

und das Theologisch-diakonische Seminar Aarau als Ausbildungsstätte für Sozialdiakoninnen und 

Sozialdiakone Einblick in ihre Arbeit geben. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch kommen würden. 

Sie können übrigens auch mit ihren Kindern kommen, wir bieten ein Kinderprogramm in 

Zusammenarbeit mit dem Blauen Kreuz an. Wir möchten am 24.8. Schritte wagen, Spuren 

hinterlassen". 
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Silvia Kistler: "Dann kommen wir noch zu den Mitteilungen, die ich zu machen habe. Ich habe einen 

Rücktritt aus der Synode zu melden: Michael Rahn tritt nach neuneinhalb Jahren Synode und 

zweieinhalb Jahren GPK zurück. Danke, Michael, wir haben Deine Wortmeldungen geschätzt. Du 

ziehst ja nach Muri, vielleicht gibt es für dich noch eine dritte Etappe in der Synode. Alles Gute am 

neuen Ort im neuen Amt. 

 

Die nächsten Synoden sind am Mittwoch, 6. November 2013 in Aarau und am 4. Juni 2014,  

voraussichtlich auch hier in Aarau, falls sich nicht noch eine Kirchgemeinde meldet, die uns gerne als 

Besucher empfangen würde.  

 

Damit schliesse ich diese Synode. Ich danke für die aufmerksame Beteiligung. Ich möchte auch allen 

ein Kränzchen winden für das engagierte Mitmachen und Diskutieren und wünsche gute Heimkehr". 

 

 

Ende der Synode 15.30 Uhr 


