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Protokoll Synode 
vom 3. Juni 2015 

8.15 bis 15.40 Uhr, in Aarau 
 

 
 
 

 

Vorsitz:   Roland Frauchiger, Synodepräsident 
 

Vizepräsidentin Synode: Bettina Meyer 
 

Synodebüro:   Ursula Basler, Simon Locher, Reto Löffel, Therese  

   Wyder-Rätzer 
 

Protokoll:   Rudolf Wernli 
 

Behandelte Geschäfte:   16 - 29 
 

 

 

 

Traktanden: 

1. Eröffnung 

2. Protokoll der Synode vom 5. November 2014 

3. Protokoll der Synode vom 14. Januar 2015 

4. Jahresbericht 2014 der Reformierten Landeskirche Aargau 

5. Jahresrechnungen 2014 

6. Besoldungsindex für das Jahr 2016 für die Mitarbeitenden der Kirchgemeinden und der 

 Landeskirche 

7. Aufhebung des Stellenplafonds für die landeskirchlichen Dienste 

8. Motion: „Realisierung einer Jugend- und Familien-Landsgemeinde“ 

9. Beantwortung: Postulat „Einheitliche Regelung des Kirchensteuereinzugs“ vom 4. Juni 

 2014 

10. Interpellation: „Erläuterungen zu den Finanzanlagen der Landeskirche“  (Zusätzliches 

 Traktandum) 

11. Information: Motion „Anstellungs-und Entlassungsverfahren von ordinierten           

 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“ vom 4. Juni 2014 

12. Information: Organisationsentwicklung 

13. Informationen aus dem Kirchenrat 

14. Verschiedenes
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2015-0016 

 

 

Eröffnung 

 

 

Begrüssung 

Roland Frau chiger, Synodepräsident: „Ich 

eröffne die Sommer- und Rechnungssynode 

2015. Ich begrüsse ganz herzlich alle Synoda-

len, die Delegierten der Église Française, den 

Kirchenrat, die Geschäftsleitung, die Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter der Landeskirche, die 

Vertreter der Medien, Frau Richner vom Par-

lamentsdienst, die zur Technik schaut, sowie 

allfällige Besucher auf der Tribüne. Die Syno-

desitzungen sind gemäss Kirchenordnung und 

Geschäftsordnung der Synode öffentlich.  

Ich möchte mich herzlich bei Matthias 

Schüürmann für den Gottesdienst und die Pre-

digt bedanken, die wir miteinander erleben 

durften.“  

 

 

Präsenz 

Die Synode umfasst 183 Sitze, davon sind 

 

Anwesend: 142 

Entschuldigt: 15 

Unentschuldigt: 7 

Vakant: 19 

 

Absolutes Mehr: 72 

 

Vakanzen bestehen in folgenden Kirchge-

meinden: 

 Aarau 2x 

 Baden 

 Beinwil am See 

 Bremgarten-Mutschellen 

 Kelleramt 

 Kirchleerau  

 Leutwil-Dürrenäsch 

 Mellingen 

 Murgenthal 

 Niederlenz 

 Reinach-Leimbach 3x 

 Reitnau-Attelwil-Wiliberg 

 Rheinfelden 

 Safenwil 

 Schneisingen-Siglistorf 

 Spreitenbach-Killwangen 

 

Roland Frauchiger: „Ich hoffe, dass sich all-

fällige Vertreter aus den genannten Gemein-

den dafür einsetzen, dass bald Ersatz- oder 

Ergänzungswahlen stattfinden in ihrer Kirch-

gemeinde. Entschuldigt für die heutige Synode 

haben sich 15 Personen, jemand wird nur am 

Morgen anwesend sein. Einige Entschuldi-

gungen haben wir erhalten, weil einzelne nach 

Stuttgart an den Deutschen Kirchentag fuhren.  

Haben alle ihre Mitgliederkarte beim Büro 

abgegeben, damit das Büro die Präsenz fest-

stellen kann? Wenn nicht, so bitte ich Sie, dies 

nachzuholen, damit das Büro die Anwesenheit 

ermitteln kann. Seit der letzten Synode sind 

ausgetreten: von Bremgarten-Mutschellen, 

Frau Annelies Dörig und von Dürrenäsch-

Leutwil, Herr Thomas Hurni.  

 

Leider mussten wir noch Abschied nehmen 

von unserem Kollegen, Herr Michele Bisaro-

Basler, Aarau. Er ist in diesem Frühling an 

einem Herzversagen verstorben. Michele Bisa-

ro war als Sozialdiakon in Aarau tätig. Dazu 

eine Geschichte aus seinem Leben: Schon in 

jungen Jahren, noch als Kind, empfand er das 

Bedürfnis zu helfen. Er kam dann auf die Idee, 

bei einem grösseren Ladengeschäft beim Aus-

gang zu stehen und zu schauen, wem er helfen 

könnte beim Heimtragen der Taschen. Also 

machte er das und erhielt von einer Frau einen 

derartigen Auftrag. Er trug die Tasche nach 

Hause. Als er sie ablieferte, gab ihm die Frau 

einen Batzen dafür. Ich hätte Freude gehabt – 

er war enttäuscht, weil er helfen wollte. Er 

wollte anderen Menschen einen Liebesdienst 

erbringen und nicht, dass er dafür bezahlt 

wird. Ich denke, das zeigt symbolisch auf, dass 

Michele ein Mann war, der wirklich von Her-

zen aus diakonisch orientiert war. Ich möchte 

an dieser Stelle auch seiner Familie, die er 

zurücklässt, viel Trost und Kraft wünschen. 

Ich bitte Sie, sich für einen kurzen Moment zu 

erheben, um seiner zu gedenken.“  
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Inpflichtnahmen 

Wir haben auch Mitglieder, die offenbar im 

Januar nicht dabei sein konnten, und die wir 

heute in Pflicht nehmen können. Es sind dies: 

 

Zryd Sonja, Kirchgemeinde Döttingen-

Klingnau-Kleindöttingen 

Zumsteg Ruth, Kirchgemeinde Koblenz 

Baumann Dominique, Kirchgemeinde Oftrin-

gen 

Joho Therese, Kirchgemeinde Rued 

Haas Rösli, Kirchgemeinde Tegerfelden 

Grütter Nesina, Kirchgemeinde Wettingen-

Neuenhof 

 

Roland Frauchiger: „Ich möchte Sie an einige 

Regeln aus der Geschäftsordnung erinnern, 

vor allem weil dies die erste reguläre Synode 

der Amtsperiode ist. Die Mitglieder der Syno-

de und des Kirchenrats sind verpflichtet, an 

den Synodesitzungen teilzunehmen. Wenn Sie 

verhindert sind, teilen Sie dies bitte vorgängig, 

mit dem Grund der Verhinderung, mit. Die 

Präsenzkarte legen Sie der Entschuldigung bei 

und schicken alles an den Kirchenschreiber.  

Es gibt nach Geschäftsordnung § 36 eine Aus-

standspflicht. Wenn Geschäfte behandelt wer-

den, die Sie selber betreffen, dürfen Sie bei 

den Verhandlungen dabei sein, aber wenn es 

um die Abstimmung geht, sollten Sie den Saal 

verlassen. Wir werden jeweils nicht speziell 

auffordern, in den Ausstand zu treten, sondern 

ich bitte Sie einfach, dies selber zu tun, wenn 

es nötig ist. Wenn es um allgemein verbindli-

che Regelungen geht, die Sie teilweise auch 

betreffen, dann müssen Sie nicht in den Aus-

stand treten. Also beispielsweise Pfarrer, wenn 

es um den Besoldungsindex geht wie am heu-

tigen Tag, dann können alle im Saal bleiben.  

Noch eine Bemerkung zu unseren Rollen hier 

in diesem Saal. Vorne, vor mir sitzt der Kir-

chenrat, die Exekutive, welche die Geschäfte 

vorbereitet und Anträge stellen darf. Er kann 

bei jedem Geschäft ein Eintretensvotum vor-

bringen, er wird Fragen beantworten, aber 

auch darlegen, was für Folgen ein Geschäft 

haben kann, das hier beschlossen wird. Eine 

Reihe davor ist das Synodebüro, das vor allem 

für die Erfassung der Präsenz und der Ab-

stimmungsresultate zuständig ist. Die beiden 

Delegierten der Église Française haben eine 

beratende Stimme. Sie dürfen mitdiskutieren, 

aber an den Abstimmungen dürfen sie nicht 

teilnehmen. Die anwesenden Geschäftslei-

tungsmitglieder können Auskunft zu sachli-

chen Fragen geben, worüber wir sehr dankbar 

sind. Wir erteilen ihnen gerne das Wort, um 

zur Unterstützung des Kirchenrats noch klä-

rende Informationen zu bekommen. Neben mir 

sitzt der Kirchenschreiber, er ist verantwort-

lich für das Protokoll, für die gesamte Admi-

nistration der Synode, für die Einladungen 

sowie für die Abläufe im Synodebüro. Dane-

ben sitzt der Leiter Theologie und Recht, der 

je nachdem den Kirchenrat oder auch mich in 

rechtlichen Fragen unterstützt. Er ist meist 

auch zuständig für die Präsentationen. Meine 

Stellvertreterin, die Vizepräsidentin, ist vor 

allem da, um Anträge von Ihnen entgegenzu-

nehmen. Sie hilft mir auch die Übersicht bei 

Abstimmungen zu behalten. Und sollte ich 

unerwartet vom Stuhl fallen, würde sie über-

nehmen und mit den Geschäften weiterfahren.  

Sie, die Synodalen, kümmern sich vorwiegend 

um die inhaltlichen Belange der Geschäfte, 

hingegen ich kümmere mich vorwiegend um 

die formalen Belange, damit die Abläufe wie 

vorgegeben eingehalten werden. Es besteht 

auch die Möglichkeit eines Rollentausches. 

Denn wenn Sie zum Beispiel einen Ordnungs-

antrag stellen, mischen Sie sich ins Formale 

ein. Das kann in gewissen Situationen wichtig 

sein. Wenn ich mich ins Sachliche einmischen 

will, dann werde ich das entsprechende Ge-

schäft meiner Vizepräsidentin übergeben, da-

mit ich mitdiskutieren kann. Im Übrigen bin 

ich angehalten zu schauen, dass der Betrieb 

richtig läuft.  

Wie läuft der typische Handlungsablauf ab? 

Wenn man zu einem Traktandum kommt, ist 

zuerst die GPK an der Reihe. Sie hat dieses 

Geschäft in unserem Auftrag schon einmal 

geprüft. Sie gibt dazu eine Beurteilung, einen 

Kommentar ab. Dann ist der Kirchenrat einge-

laden, das Geschäft aus seiner Sicht zu kom-

mentieren. Es folgt eine Eintretensdebatte, 

während der alle Synodalen mitdiskutieren 

können oder sich auch eine Fraktion zu Wort 

melden kann. Je nachdem wird dann „Eintre-
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ten“ beschlossen oder dies wird stillschwei-

gend gemacht. Dann folgt die Detaildebatte 

und nachher besteht die Möglichkeit eines 

Rückkommensantrags. Und zum Schluss wird 

über das Geschäft abgestimmt. Wenn Sie ei-

nen Antrag stellen wollen, der sich natürlich 

immer auf die Sache beziehen muss, um die es 

geht, dann dürfen Sie das mit einem Votum 

machen. Aber schreiben Sie den Antrag auf 

und geben Sie ihn der Vizepräsidentin, damit 

klar ist, wie Ihr Antrag lautet und ich ihn auch 

vor der Abstimmung vorlesen kann. Er kann 

dadurch auch richtig protokolliert werden.  

Wenn Sie sich zu Wort melden, machen Sie 

dies bitte mit Handerheben. Wir versuchen, 

Sie in der Reihenfolge zu berücksichtigen. 

Nennen Sie immer zuerst Ihren Namen und 

Ihre Kirchgemeinde, das ist wichtig für das 

Protokoll, und auch damit wir wissen, wer am 

Mikrofon steht.  

Wenn Sie nicht bis zum Schluss der Synode 

bleiben können, dann geben Sie bitte Ihr Na-

mensschild beim Büro ab. So kann das Büro 

dann laufend die Präsenz feststellen. Abgese-

hen von der Mittagspause gibt es keine Pau-

sen. Sie können aber frei zirkulieren, Sie kön-

nen jederzeit nach draussen gehen, wenn Sie 

dies aus irgendeinem Grund möchten. Dort 

draussen gibt es auch Getränke. Wir halten uns 

hier an die Gepflogenheiten des Hauses. Den-

jenigen, die hier vorne schlecht weggehen 

können, ist erlaubt, ihr Getränk am Platz zu 

haben. Die synodalen Parlamentsmitglieder 

sind dagegen eingeladen, allenfalls draussen 

einen Schluck zu trinken.  

Ich möchte die Fraktionen bitten, wenn sie es 

nicht schon gemacht haben, im Verlaufe des 

Morgens der Vizepräsidentin zu melden, wo 

sie das Mittagessen einnehmen werden, damit 

ich dies dann bekannt geben kann.  

Dann finden Sie an Ihren Plätzen Tischaufla-

gen. Die Jubiläumsschoggi der „Mission21“, 

den Jahresbericht der Heimgärten und ein 

Büchlein “Mit 40 Themen auf dem Weg“. Am 

Schluss, unter Verschiedenem, werde ich noch 

etwas dazu sagen. Dann möchte ich ankündi-

gen, dass noch eine ganz spezielle Art von 

Tischvorlage oder besser eine Kellervorlage 

aufliegt. Nach Schluss der Synode wird im 

Keller eine Ausstellung eingeweiht, die "re-

formiert. Aargau" produzierte. Es gibt dazu 

auch einen Apéro und Gelegenheit, die Aus-

stellung zu besichtigen. Wir hoffen, dass wir 

eher frühzeitig fertig sind. Planen Sie also 

schon jetzt mit ein, dass Sie die Ausstellung 

besuchen.“ 

 

 

Traktandenliste 

Einladung, Traktandenliste und Unterlagen 

wurden fristgemäss, 30 Tage vor der Synode, 

zugestellt. Nicht im Inhaltsverzeichnis enthal-

ten ist die Interpellation „Erläuterung zu den 

Finanzanlagen der Landeskirche“, die gerade 

noch knapp vor dem Versand eintraf. Sie ist 

noch nicht traktandiert. Ich schlage vor, dass 

wir diese Interpellation neu als Traktandum 10 

nehmen. Die folgenden vier Traktanden rut-

schen deshalb um eine Zahl nach hinten.  

Gibt es noch Wortmeldungen, wünscht noch 

jemand eine weitere Umstellung auf der Trak-

tandenliste? Da dies nicht der Fall ist, gehe ich 

stillschweigend davon aus, dass Sie damit ein-

verstanden sind. 

 

 

Kollekte 

Die Kollekte in der Höhe von Fr. 871.25 ist 

bestimmt für die "Stiftung Männerheim Satis, 

Seon". Herzlichen Dank. 

 

 

 

2015-0017 

 

 

Protokoll der Synode vom 5. November 

2014 

 

 

Roland Frauchiger: „Gemäss Geschäftsord-

nung hat das Synodebüro dieses Protokoll ge-

prüft und an seiner Sitzung vom 20. Mai 2015 

genehmigt. Wird das Wort verlangt? In diesem 

Fall stelle ich fest, dass die Synode vom Pro-

tokoll der Synode vom 5. November 2014 

Kenntnis genommen hat.“  

 

 

 



Protokoll Synode vom 3. Juni 2015 

 

26 

 

2015-0018 

 

 

Protokoll der Synode vom 14. Januar 2015 

 

 

Roland Frauchiger: „Auch dieses Protokoll 

wurde vom Synodebüro geprüft. Hier möchte 

ich noch eine Entschuldigung anbringen. An 

der letzten Synode unterliess ich es bei der 

Wahl eines Mitglieds in den Ökofonds, als wir 

zwei Kandidaten hatten, die Stimmenzahl des 

unterlegenen Kandidaten bekannt zu geben. 

Ich wiederhole das Ergebnis nochmals: Ge-

wählt wurde Urs Stuppan mit 78 Stimmen, 

nicht gewählt wurde Urs Jost mit 67 Stimmen. 

Sie finden diese Angabe auch auf Seite 17 

dieses Protokolls.  

Das Wort wird nicht verlangt, damit hat die 

Synode zustimmend vom Protokoll der Syno-

de vom 14. Januar 2015 Kenntnis genom-

men.“ 

 

 

 

2015-0019    B1.0 

 

 

Jahresbericht 2014 der Reformierten Lan-

deskirche Aargau 

 

 

Lutz Fischer-Lamprecht spricht für die GPK: 

„Geschätzter Herr Präsident, liebe Synodale, 

geschätzte Damen und Herren des Kirchenrats. 

Auch in diesem Jahr habe ich das Vergnügen, 

im Namen der GPK zum Jahresbericht des 

Kirchenrats Stellung zu nehmen. Wie bereits 

in den letzten Jahren, sage ich es auch dieses 

Jahr wieder gerne: Es macht Freude, den Jah-

resbericht in die Hand zu nehmen, darin zu 

blättern, zu lesen und sich einen Überblick 

darüber zu verschaffen, was im vergangenen 

Jahr die Landeskirche geprägt und bewegt hat. 

Ob es um die Arbeit der Synode, des Kirchen-

rats, der Kirchgemeinden, der Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter oder die verschiedenen 

Arbeitsfelder der landeskirchlichen Dienste 

geht: Der Bericht lässt einen etwas davon spü-

ren, was an Engagement, Fleiss, Freude und 

Leben in unserer Kirche steckt. Unzählige 

Menschen waren und sind daran beteiligt, dass 

unsere Kirche eine lebendige Kirche ist. Das 

wird im Jahresbericht deutlich und es freut die 

GPK sehr. Aber auch die Anmerkung, die wir 

als GPK in den letzten Jahren immer wieder 

zum Layout geäussert haben, möchte ich in 

Erinnerung rufen. Der Bericht ist nach wie vor 

an der obersten Grenze dessen, was wir als 

angemessen empfinden! Es geht zum einen 

darum, dass diese „Hochglanzbroschüre“ letzt-

lich weniger ein (klassischer) Jahresbericht ist, 

als vielmehr eine Werbebroschüre. Das wird 

beispielsweise auf S. 37 offensichtlich, wo 

(einmal mehr) die Dekane ab 2015 genannt 

werden, während die von 2014 nur in Klam-

mern erscheinen. In einem „echten“ Jahresbe-

richt müssten die im 2014 Amtierenden die 

Wichtigeren sein. Weiter gibt es auch von ein-

zelnen Synodalen immer wieder Kritik am 

„protzigen“ Erscheinungsbild. Einige halten 

das für „einer Kirche nicht würdig“. Die GPK 

sieht das (zumindest bisher) nicht ganz so 

dramatisch, aber durchaus insofern kritisch, 

als es aus unserer Sicht kein „Mehr“ vertragen 

würde. Deshalb die „oberste Grenze“. Ich 

möchte die Stellungnahme der GPK in diesem 

Jahr wieder kurz halten und habe deshalb nur 

noch eine Anmerkung zu meinem bisherigen 

Lieblingsthema: Haben Sie, liebe Synodale, 

die Karte auf der 4. Umschlags-, also der 

Rückseite, auch vermisst? Ich schon! Ich 

weiss, dass wir von der GPK jedes Jahr Fehler 

auf der Karte moniert haben. Unser Ziel war 

aber eine fehlerfreie Karte, nicht eine leere 

Rückseite, die dann quasi zwangsläufig fehler-

los ist. Um es deutlich zu machen, wie wir das 

von der GPK meinen, ein kleines - zugegebe-

nermassen überspitztes - Beispiel: Wenn ich 

als Pfarrer dafür kritisiert werde, dass mein 

Konfirmandenunterricht langweilig sei, dann 

zeugt es nicht von Problemlösungskompetenz, 

wenn ich den Unterricht in Zukunft einfach 

ausfallen lasse. 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 Jah-

resberichts.“  
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Daniel Hehl, Kirchenrat: „Es freut mich, dass 

ich Ihnen zu diesem Jahresbericht einige In-

formationen abgeben darf. Zuerst muss ich Sie 

leider auf einige kleine Fehler im Bericht hin-

weisen. Seite 16; „Die Delegiertenversamm-

lung des SEK tagt im November 2014 im 

Grossratssaal in Bern.“ Das ist korrekt, das 

Foto ist aber nicht vom November 2014. Seite 

23: „Teilnehmende der Kirchenpflegetagung 

im September auf der Wanderung“. Leider 

ohne Ortsangabe. Ergänzend: Die Wanderung 

fand auf dem Chriesiweg in Gipf-Oberfrick, 

die Kirchenpflegetagung in Frick statt. Seite 

36: Die Kirche Tegerfelden mit dem Plakat 

zum „Chile-Fäscht“ anlässlich des Jubiläums. 

Dort durfte ich als Kirchenrat teilnehmen. Das 

Foto stammt aus dem Jahr 2011, das Jubiläum 

war aber im September 2014. Seite 55 hat die 

GPK erwähnt, und Seite 60 – danke, Lutz, für 

dein Beispiel. Das Inhaltsverzeichnis mit der 

Doppelseite 2-3 gibt einen sehr guten Über-

blick über die Leistungen und Arbeitsfelder 

unserer Landeskirche. Der Jahresbericht soll 

auch das Leben unserer Kirche abbilden. Ich 

gehe davon aus, dass Sie alle den Bericht gele-

sen haben, und will Sie deshalb nicht mit De-

tails langweilen. So gehe ich nur auf einige 

Punkte ein.  

Diakonie: Das Angebot der beiden Heimgär-

ten in Aarau und Brugg ist nach wie vor sehr 

gefragt. Leider können gegenwärtig in beiden 

Häusern zusammen nur rund 60 Frauen aufge-

nommen werden. Die jüngste Entwicklung 

zeigt aber ein zunehmendes Bedürfnis. Die 

Verhandlungen mit den kantonalen Behörden 

über eine massvolle Erweiterung der beste-

henden Kapazitäten sind auf gutem Weg. Die 

Arbeit am Asylzentrum in Bremgarten 

„Zeichnungen der Hoffnung und der Sehn-

sucht“ – ein eindrücklicher Bericht auf Seite 

22. 

Bildung, OeME: Spezielle Angebote für Män-

ner waren auch 2014 ausgeschrieben worden. 

Einige davon waren gut besucht. Dennoch 

zeigte die Dienstleistungsanalyse der landes-

kirchlichen Dienste für diese speziellen Ange-

bote eine zu geringe Nachfrage. In diesem 

Jahr, d.h. 2015, wird deshalb darauf verzichtet.  

Pädagogik und Animation: Die Präsenz der 

Aargauer Landeskirche an den 6 Kantonsschu-

len stösst auf erfreuliches Interesse mit hohen 

Schülerinnen- und Schülerzahlen in den An-

geboten der kirchlichen Beauftragten - Erfolg 

der wichtigen Beziehungsarbeit an den Schu-

len.  

Seelsorge: Im Kanton Aargau werden Spitäler 

und Kliniken ausgebaut. Dadurch nehmen die 

Bettenzahlen und der Personalbestand zu. 

Durch den Fortschritt in der Medizin werden 

bereits mit der bestehenden Kapazität mehr 

Patienten behandelt. Wenn die aufsuchende 

Seelsorge auch in Zukunft ihren Auftrag 

wahrnehmen soll, müssen die entsprechenden 

Ressourcen angepasst werden.  

Der Jahresbericht 2014 ist der Spiegel einer 

lebendigen Kirche, einer Kirche, die von vie-

len Menschen getragen wird. An dieser Stelle 

danke ich im Namen des Kirchenrats Ihnen, 

Ihren Kirchgemeinden und allen Mitarbeiten-

den für das Engagement für und mit unserer 

Gemeinschaft in der Reformierten Landeskir-

che Aargau. Ich bitte Sie um Eintreten und die 

Genehmigung des Jahresberichts.“ 

 

Roland Frauchiger: „Da es keine Wortmel-

dungen gab, findet die Abstimmung statt.“ 

 

 

Abstimmung:    
Der Jahresbericht wird einstimmig genehmigt. 

 

Roland Frauchiger: „Auch von meiner Seite 

und wohl auch im Namen der ganzen Synode, 

herzlichen Dank an alle, die mitgearbeitet ha-

ben, Inhalte lieferten, die zurückblickten auf 

das letzte Kirchenjahr, die Bilder lieferten, 

gestalteten. Die anderen Hinweise wurden ja 

bereits gegeben. Ich denke, es ist auch eine 

gute Basis, um mit Freude auch in dieses Jahr 

zu schauen, in dem wir bereits drinstecken.“  

 

 

 

 

 

 

 

 



Protokoll Synode vom 3. Juni 2015 

 

28 

 

 

2015-0020    R1.0 

 

 

Jahresrechnungen 2014  

 

 

Roland Frauchiger: „Wir haben zwar fünf 

Teilrechnungen, aber ich bitte die GPK und 

den Kirchenrat nach Möglichkeit in ihren Vo-

ten gleich zu allen Rechnungen zu sprechen. 

Anschliessend gehen wir dann in der De-

taildebatte die einzelnen Rechnungen durch.“ 

 

Lucien Baumgaertner, GPK: „Im Kommentar 

zum Budget 2014 habe ich dem Kirchenrat 

Sparwillen attestiert. Umso gespannter schaute 

ich in die Rechnung, da der Wille sicher da 

war. Rückblickend zeigt sich erfreulicher-

weise, dass dieser Eindruck nicht täuschte. Bei 

der Durchsicht der Rechnung durfte die GPK 

zwei wichtige Feststellungen machen. Erstens: 

wir haben eine sehr gute Ausgabendisziplin. 

Der Ruf, Ausgaben zu hinterfragen und auf 

ihre Notwendigkeit zu prüfen, den wir immer 

wieder machten, wurde grundsätzlich vom 

Kirchenrat und der Verwaltung gehört. Selbst-

verständlich sieht man, wenn man genau hin-

schaut, immer noch Ausgaben, die uns zeigen, 

dass noch etwas Luft vorhanden ist, dass wir 

nicht am Hungertuch nagen. Im Grundsatz 

aber, und das ist uns wichtig, haben wir eine 

positive und gesunde Ausgabendisziplin. Der 

zweite Punkt ist, wir haben eine hohe Transpa-

renz. Ein ganz zentrales Anliegen der GPK ist 

immer, dass Budget und Rechnungen transpa-

rent sind. Viele hier im Saal sind keine Fi-

nanzspezialisten und sind auch mit der Kos-

tenstellenstruktur der Landeskirche, mit den 

Bezeichnungen, die dort benutzt werden, nicht 

eng vertraut. Deshalb werden an die Transpa-

renz solcher Rechnungen extrem hohe An-

sprüche gestellt. Denn es ist wichtig, dass die 

Leute die Unterlagen öffnen und verstehen 

können, was sie lesen. Uns ist bewusst, dass 

dies schwierig ist und eine Herausforderung 

darstellt. Das haben aber der Kirchenrat und 

die Verantwortlichen dieses Jahr hervorragend 

gemacht. An dieser Stelle herzlichen Dank an 

die Verantwortlichen. Wenn wir in die Details 

gehen, möchte ich auf drei Punkte hinweisen. 

Wir könnten lange über die Rechnung spre-

chen und einzelne Buchungen ansehen, aber 

drei Punkte sind mir wichtig. Wenn man die 

Informatikkosten anschaut – sie steigen mas-

siv an, Jahr für Jahr. Datensicherheit, Netz-

werksicherheit – davon lesen Sie auch immer 

in der Zeitung – das alles kostet Geld. 2013 

waren wir bei rund Fr. 50‘000.00 bei diesem 

Posten, heute sind wir bei über Fr. 100‘000.00. 

Die GPK hat das angeschaut, wurde infor-

miert, dass Einmaleffekte dabei sind, da man 

eine neue Struktur schaffen musste. Wir neh-

men das zur Kenntnis und werden es aber si-

cher im Auge behalten. Wenn wir das Konto 

730. 314.06 anschauen und den Kommentar zu 

„Liegenschaftsunterhalt Heimgärten“, dann 

wird dort erklärt, dass die Arbeiten, die man in 

den Heimgärten machen musste, nicht den 

Rückstellungen der Heimgärten belastet wur-

den, sondern der laufenden Rechnung. Das 

tönt ja super, wenn man die Rückstellungen 

nicht angreifen muss. Es bedeutet aber gleich-

zeitig, und dessen müssen wir uns bewusst 

sein, dass somit die Kirchenrechnung diese 

Aufwendungen trug. Sie erinnern sich, vor 

einigen Jahren – Hans Rösch, du müsstest mir 

sagen, wann – hat man die Heimgärten in die 

Kirchenrechnung integriert. Da gab es Rück-

stellungen, doch ist noch nicht klar, wem diese 

Rückstellungen gehören. Formell gehören sie 

der Landeskirche. Da erwarten wir vom Kir-

chenrat einen Vorschlag, wie man mit dieser 

Situation sauber umgehen möchte, damit auch 

das sauber geregelt ist. Der dritte Punkt, das 

Dienstleistungszentrum Finanzen (DLZ): 

Grundsätzlich ist es schön zu sehen, dass das 

DLZ für die Kirchgemeinden erfolgreich und 

gut arbeitet. Nicht geregelt ist heute, in wel-

chem Verhältnis das DLZ zur Landeskirche 

eigentlich steht. Wir schauen heute diese 

Rechnung an und genehmigen sie. Für mich 

ist aber nicht ganz klar, warum wir das über-

haupt machen. Wer ist verantwortlich? Wer ist 

Risikoträger? Wer ist die vorgesetzte Stelle 

des DLZ? Das DLZ hat jetzt eine Grösse er-

reicht, dass diese Fragen vom Kirchenrat zu 

klären sind. Dies einige Hinweise zu Details, 

die aus unserer Sicht wichtig sind. Zusammen-
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fassend unterstützt die GPK das Eintreten auf 

das Traktandum und empfiehlt Ihnen, den An-

trägen des Kirchenrats zur Rechnung, inklusi-

ve der Verwendung des Ertragsüberschusses, 

zu folgen.“ 

 

Hans Rösch, Kirchenrat: „Ich nehme es vor-

weg, wir haben noch, „noch“ in Klammern, 

ein gutes Ergebnis im Jahr 2014 in praktisch 

allen Rechnungen. Der Ertragsüberschuss von 

gut Fr. 212‘000.00 ist sehr erfreulich. Auch 

die vier Nebenbetriebe haben gut bis sehr gut 

abgeschlossen. Alle Rechnungen sind durch 

die externe Revisionsstelle geprüft worden. 

Alle Rechnungen wurden als ordnungsgemäss 

befunden und vorbehaltlos zur Annahme emp-

fohlen. Die Kirchenrechnung ist auf den Sei-

ten 2-47 ausführlich dargestellt. Lucien 

Baumgaertner sagte es bereits, die Darstellun-

gen enthalten viele Informationen und Erläute-

rungen. Auch an den Fraktionssitzungen wur-

den verschiedentlich Fragen gestellt und konn-

ten beantwortet werden. Ich mache aus meiner 

Sicht ebenfalls auf zwei, drei Punkte aufmerk-

sam. Das Eine betrifft die Entschädigungen 

von der Pensionskasse. Bis jetzt führte die 

Landeskirche die Rechnung der Pensionskas-

se, zumindest die Administration und erhielt 

dafür pro Jahr Fr.150‘000.00. Sie hatte jedoch 

den grössten Teil der Arbeit extern ausgela-

gert, was Fr. 120‘000.00 bis Fr. 130‘000.00 

kostete. Da die Pensionskasse nun selbständig 

ist, fallen diese Kosten und der Ertrag weg. 

Dies fand ab Mitte Jahr statt. Seit Mitte 2014 

kommen keine Erträge mehr von der Pensi-

onskasse, aber auch keine Aufwendungen 

mehr. Dies kommt in einzelnen Positionen 

zum Ausdruck. Das Zweite, das hat Lucien 

Baumgaertner ebenfalls angesprochen, wir 

hatten im Heimgarten Brugg unaufschiebbare 

Unterhaltskosten, die wir dank – ich gebe es 

gerne zu – dem guten Rechnungsergebnis der 

Landeskirchenrechnung belasteten. Man hätte 

es ebenso gut den Rückstellungen belasten 

können. Aber in Anbetracht der doch grossen 

Investitionen, die in den Heimgartenhäusern 

bevorstehen, hielten wir es für vertretbar, diese 

Kosten der Landeskirchenrechnung zu belas-

ten. Ein weiterer Punkt, der meiner Meinung 

nach erwähnenswert ist: Ursprünglich war für 

Palliative Care ebenfalls vorgesehen, von den 

Rückstellungen Pastoration Fr. 60‘000.00 zu 

nehmen. Das machten wir auch als Folge des 

guten Ergebnisses nicht, sondern – das ist auf 

Seite 23 sichtbar – wir haben dies dem Konto 

410.340 belastet. Immer wieder eine schwieri-

ge Position, das „Konkordat Pfarrerausbil-

dung“, hat deutlich weniger in Rechnung ge-

stellt als erwartet. Wir haben auf diese Kosten 

keinen Einfluss, das hängt davon ab, wie das 

Konkordat selber mit den Kosten umgeht. 

Wichtig ist immer wieder der Blick auf unsere 

Fonds und Rückstellungen auf Seite 43 und 

44. Wenn Sie dies zur Hand nehmen und dort 

die einzelnen Fonds anschauen. Ich sage es 

immer wieder gern: Das ist unser Tafelsilber. 

Nicht unbedingt die Gemeindeausgleichskasse 

– dort ist ganz klar strukturiert, wer Geld er-

hält. Seit vielen Jahren wird sie stark bean-

sprucht. Der Saldo beträgt nicht mehr knapp 3 

Mio. Franken, sondern nur noch 2,8 Mio. 

Franken. Dazu kann ich Ihnen sagen, dass 

heute bereits Beiträge an Bauvorhaben in Hö-

he von Fr. 700‘000.00 bewilligt sind. Die Po-

sition Baubeiträge, die jetzt mit Fr. 202‘000.00 

in der Rechnung ist, wird in den nächsten Jah-

ren, also 2015 und 2016, in der Grössenord-

nung von Fr. 700‘000.00 anfallen. Die Aus-

gleichskasse wird in den nächsten Jahren recht 

massiv beansprucht. Deshalb sind wir glück-

lich und zufrieden, dass wir hier gut dotiert 

sind. Wir sehen auch, dass sich der Ausbil-

dungsfonds erhöht hat, dank der Zuweisung 

aus dem Rechnungsergebnis 2013. Wir sehen 

unten den Ökofonds, der ebenfalls gut dotiert 

ist, etwas über der Limite, die wir uns gesetzt 

haben. Aber dieser Betrag wird in nächster 

Zeit aufgebraucht. Auf Seite 44, die auch noch 

zum Tafelsilber gehört, sehen Sie alle Rück-

stellungen, die wir haben. Insbesondere die 

„Liegenschaften Infrastruktur“ ist eine grosse 

Rückstellung. Es geht da um allgemeine Infra-

strukturaufgaben, das hat nichts mit den 

Heimgärten zu tun. Die hohe Summe kommt 

vor allem aus dem Verkauf der Liegenschaft 

Augustin-Keller-Strasse im Jahre 2012. Wir 

machten damals einen sehr grossen Buchge-

winn, weshalb wir diese Rückstellung bilde-

ten. Unten findet sich die Rückstellung Heim-

gärten Aarau und Brugg. Das ist die Position, 
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die Lucien Baumgaertner angesprochen hat. 

Schliesslich der Ausgleich des Zentralkassen-

beitrags. Das ist eine Art Gewinnvortrag. Da 

haben wir gegenwärtig Fr. 742‘000.00 drin. 

Wenn Sie den vorgeschlagenen Ertragsüber-

schuss wieder dem Konto zuweisen, dann ha-

ben wir dort rund Fr. 950‘000.00 zur Verfü-

gung, zum Ausgleich des Zentralkassenbei-

trags in Zukunft.  

Zusammenfassend kann ich sagen, wir haben 

eine stabile Bilanz, mit einem guten Polster für 

den Ausgleich zukünftiger Zentralkassenbei-

träge. 

Ich gehe zum Tagungshaus Rügel. Trotz Re-

duktion des Beitrags der Landeskirche von Fr. 

91‘200.00 auf Fr. 40‘000.00 kann eine ausge-

glichene Rechnung präsentiert werden. Die 

verschiedenen Umbau- und Renovationskos-

ten sind den Rückstellungen Liegenschaft be-

lastet worden (Seite 43). Der Rügel erfreut 

sich einer guten, gesunden finanziellen Basis. 

Ich erinnere mich, als ich vor zehn Jahren die-

ses Amt angetreten habe, mussten wir jährlich 

zwischen Fr. 300‘000.00 und Fr. 400‘000.00 

zu Lasten der Kirchenrechnung der Rügel-

rechnung gutschreiben. Da war ich erschro-

cken. Hier hat in letzter Zeit eine markante 

Veränderung stattgefunden. Ich glaube, so wie 

es jetzt ist, haben wir eine gute Situation.  

"reformiert." Aargau weist ebenfalls eine ge-

sunde finanzielle und wirtschaftliche Lage auf. 

Der Ertragsüberschuss beläuft sich auf etwa 

Fr. 56‘000.00. Gratulation allen Verantwortli-

chen! Ich verweise auf die einzelnen Kom-

mentare in der Rechnung.  

Beide Heimgärten haben erfreulicherweise ein 

positives Gesamtergebnis. Auch Brugg gelang 

es nach einem tristen Jahr 2013 diese Talsohle 

zu durchschreiten und wieder ein positives 

Ergebnis zu präsentieren. In Aarau steht im 

Jahr 2015 eine starke Veränderung bevor, weil 

die Leiterin nach 27 Jahren ihren wohlverdien-

ten frühzeitigen Pensioniertenstatus antritt. 

Beide Häuser sind finanziell gesund. Ich ver-

weise auf die Kommentare unter den Rech-

nungen. 

Das DLZ, unser jüngster Nebenbetrieb, ist 

sehr erfolgreich. Bereits ein Drittel aller 

Kirchgemeinden werden durch das DLZ be-

treut. Der Erfolg verschlang die anfangs prog-

nostizierte Anschubfinanzierung. Wir wurden 

selber etwas überrollt durch die vielen Aufträ-

ge. Wir mussten einiges vorinvestieren in Per-

sonal, EDV usw. 2015 haben wir nochmals 

einen Aufwandüberschuss budgetiert, aber wir 

sind überzeugt, dass das DLZ ab 2016 positive 

Ergebnisse erarbeitet. Was Lucien Baum-

gaertner über die Struktur erwähnte, das müs-

sen wir selbstverständlich 2015 angehen. Wir 

sind überzeugt, dass das DLZ wertvolle 

Dienstleistungen erbringt, die vielen Kirchge-

meinden administrative und fachlichen Entlas-

tungen bringt. Ich bitte Sie, auf das Geschäft 

einzutreten, und den Anträgen gemäss Vorlage 

zuzustimmen.“ 

 

Roland Frauchiger: „Ich schlage vor, dass wir 

abschnittsweise durchgehen.“  

 

 

Anträge Kirchenrat 

1. Genehmigung der Jahresrechnungen 

 2014 

1.1. Kirchenrechnung 

1.2. Tagungshaus Rügel 

1.3. „reformiert.“ Aargau 

1.4. Heimgärten Aarau und Brugg 

1.5. Dienstleistungszentrum (DLZ) 

 

Keine Wortmeldungen zu den Anträgen 1.1 – 

1.4 

 

 

Abstimmung   

Die Kirchenrechnung (Antrag 1.1) wird ein-

stimmig genehmigt. 

 

 

Abstimmung   

Die Rügelrechnung (Antrag 1.2) wird ein-

stimmig genehmigt. 

 

 

Abstimmung   

Die Rechnung von "reformiert." Aargau (An-

trag 1.3) wird einstimmig zugestimmt. 

 

 

Abstimmung   
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Die Rechnung der Heimgärten (Antrag 1.4) 

wird einstimmig genehmigt. 

 

Roland Frauchiger: „Ein herzlicher Dank 

geht an Beat Urech für die Führung dieser 

beiden Häuser und den Jahresbericht, den Sie 

auf dem Tisch vorfanden.“ 

 

 

Rechnung DLZ:  

Esther Meier, Brugg: Die GPK warf die Frage 

auf, wer beim DLZ zuständig ist. Hans Rösch 

habe ich dahingehend verstanden, dass das 

DLZ gleichgestellt ist wie die Heimgärten, wie 

„reformiert.“ D.h. dass der Kirchenrat die 

Verantwortung trägt und Ansprechpartner ist.“  

 

Hans Rösch: „Das DLZ befindet sich immer 

noch in einem Projektstadium, es wurde da-

mals als Projekt bewilligt mit einer Anschub-

finanzierung von Fr.120‘000.00. Es läuft heute 

unter dem Dossier Finanzen, dem ich vorstehe. 

Ich betreue direkt das DLZ. Wir müssen nun 

ein Reglement und Strukturen schaffen, die 

ähnlich aufgebaut sein werden wie die Heim-

gärten, d.h. mit einer Betriebskommission. 

Diese Betriebskommission ist vergleichbar mit 

dem Verwaltungsrat einer Firma. Im Moment 

denkt man, es weiterhin als Bestandteil der 

Landeskirche zu führen, nicht separat als 

GmbH oder AG. Wie ein Heimgarten oder wie 

ein „reformiert.“, oder Rügel, als separates 

Element innerhalb der Landeskirche. Heute 

hat das DLZ eine operative Leitung, die An-

sprechpartnerin für die Kirchgemeinden ist.“  

 

 

Abstimmung   

Die Rechnung des DLZ (Antrag 1.5) wird ein-

stimmig genehmigt. 

 

 

Abstimmung Antrag 1 des Kirchenrats 

Die Jahresrechnungen 2014 (Antrag 1) werden 

einstimmig genehmigt. 

 

 

Antrag 2 Kirchenrat 

Der Ertragsüberschuss von Fr. 212‘811.17 

wird in die Rückstellung „Ausgleich Zentral-

kassenbeitrag“ eingelegt. 

 

Martin Richner, Koblenz: „Der Ertragsüber-

schuss von Fr. 212‘000.00 ist ja erfreulich. Ich 

frage mich einfach, warum man hier wieder 

eine Einlage in einen Fonds macht. Ich bin 

nun gut 25 Jahre in dieser Synode und erinnere 

mich, dass Fonds schon vor 20 Jahren ein 

Thema waren. Wir haben hier unsere normale 

Kirchenrechnung in einem Umfang von gut 11 

Mio. Franken. Parallel dazu haben wir Fonds, 

über die der Kirchenrat alleine befinden kann. 

Wenn wir auf Seite 43 und 44 zusammenzäh-

lern, kommen wir auch auf gut 7 Mio. Fran-

ken. So haben wir eigentlich parallel zur 

Rechnung von 11 Mio., bei der die Synode 

jeden einzelnen Punkt nachprüfen und befin-

den kann, eine Art Schattenrechnung. Deshalb 

meine Frage: Ist es richtig, dass wir dieses 

Fondswesen noch weiter aufblähen und Fr. 

212‘000.00 in diesen Fonds einlegen. Ich frage 

mich auch, ob es klare Kriterien gibt, wie die-

se Fondsvermögen von 7 Mio. Franken ver-

waltet werden. Gibt es eine Grenze? Muss ab 

dieser Grenze der Synode gegenüber Rechen-

schaft abgelegt werden? Ich habe einfach den 

Eindruck, dass dieses Fondswesen einen grös-

seren Umfang angenommen hat, so, dass wir 

uns dazu Gedanken machen müssten.“ 

 

Hans Rösch: „Ich bin geneigt zu sagen, lang-

jährige Synodemitglieder haben schon viel 

über Fonds gehört. Es ist nicht so, dass der 

Kirchenrat völlig frei verfügen kann darüber. 

Alle Fonds haben ein Reglement. Dort ist 

festgelegt, wer darüber verfügen kann, wer 

mitwirkt, welche Instanzen begrüsst werden 

müssen und welche Instanzen das Vetorecht 

haben. Wir sind übrigens an der Überarbeitung 

dieser Reglemente, sie sind zum Teil alt. Das 

findet jetzt statt. Zum Zweiten sind wir wirk-

lich froh, haben wir solche Fonds. Als ich vor 

vielen Jahren dazu kam, war ich kritisch und 

meinte, diese Fonds müssen wir gelegentlich 

liquidieren. Aber wir sind wirklich froh, dass 

wir für die Zukunft – sie sieht finanziell nicht 

besonders rosig aus – solche Fonds haben, die 

uns helfen schwierige Zeiten zu überbrücken. 
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Und zum Dritten: der Ausgleich Zentralkas-

senbeitrag ist kein Fonds. Daniel Strebel weiss 

das, er intervenierte und meinte, er wolle 

nicht, dass dies ein Fonds werde, über den der 

Kirchenrat entscheiden könne. Das ist wie eine 

Art Gewinnvortrag, über den die Synode ver-

fügt. Er ist ganz klar vorhanden, um den Zent-

ralkassenbeitrag vor Erhöhung zu bewahren, 

damit er auf den heutigen 2,3% belassen wer-

den kann.“ 

 

 

Abstimmung Antrag 2 des Kirchenrats 

Der Antrag 2 des Kirchenrats wird einstimmig 

angenommen. 

 

Roland Frauchiger: „Laut Geschäftsordnung 

der Synode braucht es am Schluss eine 

Schlussabstimmung, wenn man einen Antrag 

in verschiedene Unteranträge aufteilt.“ 

 

 

Schlussabstimmung  

Die Jahresrechnungen 2014 (Anträge 1 und 2) 

werden einstimmig angenommen.  

 

 

 

2015-0021    P1.0 

 

 

Besoldungsindex für das Jahr 2015 für die 

Mitarbeitenden der Kirchgemeinden und 

der Landeskirche 

 

 

Hans-Peter Tschanz, GPK: „Im Auftrag der 

GPK bitte ich Sie auf die Vorlage einzutreten 

und ihr zuzustimmen. Ich begründe dies kurz. 

Im DLD und DLM ist festgehalten, dass die 

Synode jährlich über die Anpassung an die 

Teuerung beschliesst. Um für die Kirchge-

meinden die Budgetierung zu erleichtern, wird 

der Besoldungsindex bereits an der Junisynode 

beschlossen. Im April 2015 betrug der Teue-

rungsindex 107.5 Pkte. (Basis Mai 2000=100). 

Für den Mai liegen die Zahlen noch nicht vor. 

Sie ändern sich gegenüber den April-Werten 

erfahrungsgemäss nur wenig. Seit Mai 2014 

pendelt der Index zwischen 109.1 und 107.8 

Punkten. Der Kirchenrat beantragt der Synode 

die Beibehaltung des Besoldungsindexes auf 

110 Punkten. Dem schliesst sich die GPK ein-

stimmig an. Die Anpassung bzw. die Beibe-

haltung gilt für die in den Reglementen aufge-

führten Minimallöhne und Lohnbänder, also 

nicht zwingend für allenfalls höhere effektive 

Löhne. Ich weise ergänzend noch auf zwei 

Punkte hin: a) Der Besoldungsindex 110,5 gilt 

seit dem Rechnungsjahr 2012. b) Die Kran-

kenkassenbeiträge werden nicht in die Be-

rechnung des Teuerungsindex einbezogen, und 

die sind in den letzten Jahren nur gestiegen.“ 

 

Hans Rösch: „Das Traktandum ist in den letz-

ten Jahren relativ einfach. Aber der Kirchenrat 

hat sich dieses Mal tatsächlich etwas intensi-

ver mit diesem Thema auseinandergesetzt. 

Denn der Landesindex ist massiv gesunken, er 

war Ende April noch 107,5, der Mai-Wert ist 

noch nicht bekannt, er wird aber nicht über 

108% sein. Wir haben uns wirklich ernsthaft 

gefragt, ob wir nicht sagen müssten, wie dies 

heute in der Wirtschaft zum Teil getan wird, 

die Minimalbesoldung sollten wir reduzieren. 

Wir wollen für die Kirchgemeinden keinen 

Beschluss in dieser Richtung vorgeben. Es 

bleibt aber allen Kirchgemeinden selbstver-

ständlich überlassen, dass wenn sie mit ihren 

Löhnen über diesem Minimalindex liegen, 

dies individuell zu überdenken und die Löhne 

zu überprüfen. Der Kirchenrat war am Schluss 

einstimmig der Meinung, man wolle an diesen 

Minimalbesoldungen (110.5%) weiterhin fest-

halten und Ihnen dies so beantragen. Aber so 

ganz unumstritten war es dieses Mal nicht 

mehr.“  

 

 

Antrag Kirchenrat 

Der Besoldungsindex für das Jahr 2016 soll 

bei 110.5 Punkten (Basis Landesindex der 

Konsumentenpreise Mai 2000 = 100 Punkte) 

beibehalten werden. Dadurch werden die Mi-

nimalbesoldungen gemäss DLD, DLM und die 

Lohnbänder im DLR nicht verändert.  

 

 

Abstimmung   
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Der Antrag des Kirchenrats wird einstimmig 

angenommen. 

 

 

 

2015-0022    P1.0 

 

 

Aufhebung des Stellenplafonds für die lan-

deskirchlichen Dienste 

 

 

Stefan Siegrist, GPK: „Eine der Aufgaben der 

GPK ist es, Geschäfte, die der Kirchenrat der 

Synode unterbreitet im Auftrag der Synode zu 

prüfen, ihr Bericht zu erstatten und allenfalls 

Empfehlungen abzugeben. Vor uns liegt ein 

sehr schwieriges Geschäft. Schwierig nicht 

wegen seinem eigentlichen Inhalt, sondern 

wegen seinem aktuellen Erarbeitungsstand und 

den daraus folgenden praktischen und rechtli-

chen Konsequenzen.  Die GPK ist mit dem 

KR schon seit Längerem gleicher Meinung, 

was die Tauglichkeit des Stellenplafonds be-

trifft: Seit Jahren zeigt sich deutlich, dass der 

Plafonds mehr Probleme schafft als löst. Heute 

jedoch liegt ein Antrag vom KR vor uns, der 

zwar den Plafonds abschaffen würde, aber die 

grundsätzlichen Probleme der Frage, wie die 

Synode transparent über die Stellensituation 

bei den landeskirchlichen Diensten informiert 

wird, überhaupt nicht angeht. Der heute vor-

liegende Antrag sieht nichts anders vor, als die 

Regelung der Stellenplafonierung aus der KO 

zu streichen. Alles andere sind nur Textum-

stellungen. Bei einer Annahme dieses Antrags, 

beschränkt sich die Rechenschaftspflicht des 

KR gegenüber der Synode lediglich auf einen 

Bericht über eine mindestens jährliche Über-

prüfung der Ziele und Aufgaben der landes-

kirchlichen Dienste und deren Erfüllung. Die 

Ausgestaltung dieses Berichts bleibt völlig 

offen, ev. könnte er anlässlich einer Synode 

sogar einfach mündlich und inhaltlich sehr 

freibleibend erfolgen. In den Rechtstexten 

unserer Landeskirche gibt es derzeit keine 

Regelung, die den Kirchenrat verpflichten 

würde, die Synode über die Stellensituation zu 

unterrichten. Das hat man bei der Einführung 

des Plafonds offensichtlich vergessen. Die 

Synode beschliesst zwar, dass es nur soundso 

viele Stellenprozente geben darf, aber es ist 

nicht geregelt, wie die Synode darüber infor-

miert wird, wie viele Stellenprozente auch 

wirklich besetzt sind. Freiwillig hat der KR 

dem Budget jeweils einen Stellenplan beige-

legt. Für mit den konkreten Details nicht Ver-

traute war dieser Plan allerdings jeweils nicht 

verständlich, so dass der Synode ein echter 

Überblick über die Stellen bei den landes-

kirchliche Diensten nicht möglich war. Das 

hat diesem Stellenplan Jahr für Jahr viel Kritik 

eingebracht. Im Begleittext zu seinem Antrag 

und auch in einem grossen Werbetext im a+o 

spricht der KR immer wieder von mehr Trans-

parenz, die sein Antrag bringen soll. Es sei 

ihm ein grosses Anliegen, in Bezug auf die 

Stellensituation der Landeskirche die Transpa-

renz zwischen KR und Synode zu verbessern. 

Gemäss dem heute vorliegenden Antrag soll 

dies aber angeblich einzig und allein dadurch 

erreicht werden, dass derjenige Passus der KO 

ersatzlos gestrichen wird, der bestimmt, dass 

es die Synode ist, die die Stellenprozente fest-

legt. Bis jetzt kann die Synode sagen: «Maxi-

mal soundso viele Stellenprozente in Aarau››. 

In Zukunft soll sie das nicht mehr sagen kön-

nen. Und dadurch soll sich dann plötzlich die 

Transparenz verbessern. Es ist wohl offen-

sichtlich, dass das nicht der Fall ist. Aus die-

sem Grund ist der heute vorliegende Antrag 

für die GPK auch nicht annehmbar. Ich habe 

zu Beginn gesagt, dass es sich um ein schwie-

riges Geschäft handelt. Was es besonders 

schwierig macht, ist die Tatsache, dass inzwi-

schen auch der KR selbst festgestellt hat, dass 

dieser Antrag ungenügend und nicht zweck-

dienlich ist. Mittels einer kurzfristig erstellten 

Tischvorlage wollte er heute eine überarbeitete 

Version seines Antrags vorlegen. Zu diesem 

Vorgehen hat das Synodebüro allerdings fest-

gestellt, dass dadurch zwingende Fristen ver-

letzt werden würden. Eine solche Tischvorlage 

ist also rechtlich nicht möglich. So liegt jetzt 

ein Antrag des KR vor uns, den auch der KR 

selbst überarbeiten wollte. Hinter dem kir-

chenrätlichen Antrag in der vorliegenden 

Form steht also heute nicht einmal mehr der 

Antragsteller selbst. Trotz seiner ganz offen-

sichtlichen gravierenden inhaltlichen Mängel 
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hat der KR sich aber entschieden den Antrag 

nicht zurückzuziehen. Das stellt die Synode 

heute vor die schwierige Frage, wie sie mit 

einer solchen eigentlich absurden Situation 

umgehen soll: Es herrscht ein breiter Konsens 

darüber, dass der Stellenplafond ausgedient 

hat. Doch ein Vorschlag, wie man diesen Pla-

fond sinnvoll und nachhaltig aufheben kann, 

liegt heute nicht vor. Stimmt man nun Ja oder 

Nein? Die Situation wird noch weiter verkom-

pliziert dadurch, dass die heute eben nicht vor-

liegende Tischvorlage des KR zum Teil doch 

schon im Umlauf ist. Das bedeutet, dass einige 

unter Ihnen diese Vorlage bereits gesehen und 

studiert haben, andere aber erst jetzt durch 

mich zum ersten Mal überhaupt davon hören. 

Die Fristen, die die Geschäftsordnung der Sy-

node vorschreibt, wollen genau eine solche 

Situation verhindern, dass nämlich die einen 

Informationen vorliegen haben, die den ande-

ren fehlen. Und noch einmal erschwerend 

kommt hinzu, dass diese Tischvorlage unter 

Zeitdruck erstellt wurde, und deswegen nach 

Meinung der GPK immer noch sehr grosse 

Lücken enthält, insb. in dem Bereich der 

Transparenz, den der KR als eines seiner gros-

sen Anliegen hinter diesem Antrag bezeichnet. 

Die Situation ist verzwickt: Vor uns liegt heu-

te ein absolut unterstützungswürdiges Anlie-

gen in einer leider absolut nicht unterstüt-

zungswürdigen Form. Sogar der Antragsteller 

selbst hat erkannt, dass sein Antrag grösserer 

Korrekturen bedarf. Leider war er zu knapp 

dran, um diese Korrekturen noch fristgerecht 

anbringen zu können, sodass uns heute kein 

ordentlicher und einwandfreier Antrag zur 

Diskussion vorliegt. Es ist ganz offensichtlich, 

dass es in einer solchen Situation nur etwas 

braucht: nämlich mehr Zeit. Die GPK ist der 

Meinung, dass wir sowohl dem Kirchenrat wie 

auch uns als Synode genau das geben sollten: 

mehr Zeit. Zeit, genau darüber nachzudenken, 

welche Informationen die Synode vom Kir-

chenrat braucht,  um ihrer Verantwortung 

nachkommen zu können, die Geschäfte unse-

rer Landeskirche zu steuern; steuern nicht im 

Detail, aber im grossen Rahmen, so wie es die 

demokratischen Grundsätze unserer Landes-

kirche verlangen. Mehr Zeit geben können wir 

uns ganz einfach, indem wir heute offiziell 

feststellen, was eigentlich allen schon klar ist: 

Vor uns liegt kein zustimmungswürdiger An-

trag. Dieser Antrag liegt so weit hinter den 

Erfordernissen zurück, dass auch eine Diskus-

sion in der heutigen Versammlung nicht zu 

einem befriedigenden Ergebnis führen kann. 

Eine Diskussion zum jetzigen Zeitpunkt wäre 

geprägt vor allem von grossen Informationslü-

cken und schnell gefassten Ideen. Es kämen 

spontane Anträge von hier und dort, die wir 

sofort bewerten müssten. Wir haben es in der 

letzten Zeit mehrmals erlebt, dass die Synode 

innerhalb von kurzer Frist wieder auf spontan 

gefasste Entscheide zurückkam. Ich denke hier 

z. B. an die Pflicht, Kirchenaustritte per Ein-

schreiben mitteilen zu müssen, oder die Un-

vereinbarkeit des Dekanenamts mit einem 

Synodesitz. Beide Beschlüsse kamen auf 

spontane Anträge hin zustande und in beiden 

Fällen kam die Synode später wieder auf ihre 

Entscheide zurück und warf sie um. Die Auf-

hebung des Stellenplafonds ist eine viel zu 

wichtige Sache, als dass wir sie heute hier so 

rasch abhaken könnten. Dazu braucht es einen 

in Ruhe und voller Überzeugung gefassten 

Entscheid, und keine Ad-hoc-Bastelei, auf die 

wir dann auch in den nächsten Synodalver-

sammlungen korrigierend zurückkommen 

müssen. Dies fehlt dem vorliegenden Antrag 

bis jetzt, aber eine Synodeversammlung kann 

diesen Rahmen jetzt auch nicht einfach bieten. 

Die GPK empfiehlt der Synode, heute noch 

nicht auf den kirchenrätlichen Antrag einzutre-

ten und ich betone das Wort „noch nicht“, 

denn die GPK rechnet stark damit, dass im 

November eine überarbeitete Vorlage vorliegt, 

zu welcher die Synode gerne „Ja“ sagen kann.  

Der  Kirchenrat argumentiert mit einem erhöh-

ten Zeitdruck zu dieser Entscheidung. Er will, 

dass der Plafonds möglichst schnell fällt um 

die Stellenplanung und die Budgetierung für 

2016 sinnvoll anpacken zu können. Für die 

GPK ist diese Argumentation nur schwer 

nachvollziehbar. Sie signalisiert überspitzt 

gesagt: „Die Zeit hat nicht gereicht um einen 

durchdachten Vorschlag auszuarbeiten, dafür 

braucht es jetzt umso schneller eine Entschei-

dung.“ Wenn die Synode die Aufhebung des 

Stellenplafonds erst im November diskutiert, 

wird die Arbeit der landeskirchlichen Dienste 
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nicht zum Stillstand kommen. Es gibt nur ei-

nen Bereich, wo Zeitdruck erkennbar ist, bei 

den von der Synode auf Antrag des Kirchen-

rats bis Ende 2015 bewilligten Stellen. Die 

GPK hat aber damals schon gewarnt, dass aus 

den provisorischen Stellen definitive Stellen 

werden.  

Aus Sicht der GPK sollen heute zwei Sachen 

verhindert werden. Erstens die Annahme des 

Antrags  des Kirchenrats in der vorliegenden 

Form und zweitens eine Diskussion in der 

Synode die praktisch von spontanen und nicht 

durchdachten Anträgen geführt wird die zu 

einem Flickwerk führen. Die GPK empfiehlt 

der Synode heute noch nicht auf diesen Antrag 

einzutreten. “ 

 

Christoph Weber-Berg, Kirchenratspräsident: 

„Ich bedaure sehr, dass das Votum der GPK 

den Eindruck hinterlässt der Kirchenrat bringe 

eine völlig unausgereifte Vorlage vor die Sy-

node. Es trifft nicht zu, dass der Kirchenrat 

nicht hinter seinem Antrag steht. Es wird Sie 

nicht überraschen, dass ich für Eintreten auf 

diese Vorlage plädiere. Lassen Sie sich die 

Chance nicht entgehen, heute über die Aufhe-

bung des Stellenplafonds zu diskutieren. Ger-

ne möchte ich Ihnen dies begründen. Dieses 

Geschäft ist in der Tat ein wichtiges Geschäft, 

ich würde es aber nicht als ein heikles Ge-

schäft bezeichnen. Nicht zuletzt, weil ich über 

weite Strecken im Vorfeld der Synode im Ge-

spräch mit der GPK einen sehr hohen Konsens 

spüren und erleben durfte. Das Resultat, bis 

auf einen Punkt, auf den ich zurückkommen 

werde, liegt heute ausgereift vor Ihnen. Also 

nehmen Sie die Chance wahr, diskutieren Sie 

über die Vorlage. Geben Sie uns Ihre Anmer-

kungen und Anregungen mit. Das Geschäft ist 

synodereif, wir müssen und dürfen auch noch 

damit rechnen, dass Anträge aus der Synode 

kommen. Nicht jeder Antrag, der aus der Sy-

node kommt, ist ein Schnellschuss. Nicht Ein-

treten auf eine Vorlage des Kirchenrats ist ein 

ganz starkes Zeichen. Es könnte heissen – aber 

das habe ich gehört, das heisst es nicht – es 

könnte heissen: Das interessiert uns nicht. Es 

könnte auch heissen: Kommt nicht mehr da-

mit. Aber ich habe gehört, das ist es nicht. Es 

heisst einfach im Moment aus Sicht der GPK: 

falsches Thema, zum falschen Zeitpunkt. Un-

ausgereift. Aber ich höre – das Resultat liegt 

vor Ihnen – in der Sache gibt es eine breite 

Zustimmung. Man findet es vernünftig, wenn 

der Kirchenrat und die Geschäftsleitung der 

Landeskirche flexibler auf Aufgabenstellun-

gen reagieren können. Man findet es vernünf-

tig, wenn Aufgaben nach betriebswirtschaftli-

chen Kriterien vergeben werden. Dass nicht 

am Stellenplafond vorbei eine Lösung gesucht 

werden muss. Ich bringe Ihnen noch ein Bei-

spiel. Man findet es vernünftig – auch wenn 

man es fast ironisierend erwähnte –, wenn der 

Kirchenrat mehr Transparenz will. Für diese 

Transparenz stehe ich seit meinem ersten Tag, 

an dem ich im Kirchenrat mitarbeiten darf. 

Aus jeder Zeile dieser Vorlage kann man die-

ses Anliegen herauslesen. Es gibt keinen ein-

zigen Grund, daran zu zweifeln, dass es dem 

Kirchenrat nicht an der Nachvollziehbarkeit 

und Transparenz fehlt. Sie können das nachle-

sen in der Vorlage auf Seite 2, oberhalb der 

Mitte, Punkt 2. Die Kontrolle liegt jederzeit 

bei der Synode, auch wenn wir keinen Stellen-

plafond mehr vorlegen. Sie haben die Mög-

lichkeit, beim Budget Einfluss zu nehmen. 

Das ist für uns sogar gefährlich. Es sagte mir 

schon jemand: “Hast du nicht Angst vor dieser 

Situation, sie ist gefährlicher für dich als mit 

dem Stellenplafond? Die Synode kann jeder-

zeit Einfluss nehmen.“ Das, was moniert wird 

ist, dass der Kirchenrat freiwillig seit Jahren 

immer einen Stellenplan vorlegt.  Es gibt kei-

nen Grund daran zu zweifeln, dass wenn dies 

im Gesetzestext noch nicht steht, dass der Kir-

chenrat von dieser Praxis abweichen würde. 

Wie gesagt, Sie können es nachlesen in der 

Vorlage. Das nicht Eintreten mit dem Verweis 

auf den Umstand, das sei nicht geregelt, 

schiesst weit über das Ziel hinaus. Es dient der 

Sache nicht, es bringt niemandem einen Vor-

teil. Wir können nicht weiterarbeiten im Rah-

men der Organisationsentwicklung, die sich an 

den Bedürfnissen der Kirchgemeinden orien-

tiert. Diese Organisationsentwicklung ist nicht 

irgendetwas, das wir uns am grünen Tisch 

ausgedacht haben, sondern die Folge der 

Rückmeldungen aus Ihren Gemeinden. Ich 

präsentierte die Ergebnisse im November 

2013. Bei einem Nichteintreten können wir 
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nicht weitermachen. Wir müssten bremsen. 

Wir müssten Änderungskündigungen ausspre-

chen. Wir müssten Verträge auslaufen lassen 

bei Personal, das wir gerne behalten würden. 

Wir würden ineffizienter arbeiten. Wir wären 

länger und mehr mit uns und unserer Organi-

sation beschäftigt, anstatt mit Ihren Anliegen 

und Bedürfnissen. Wir würden länger mehr 

Geld ausgeben als nötig durch Leistungen wie 

z.B. die Hauswartung im Stritengässli, für die 

Informatik, die wir intern günstiger und auf 

einem besseren Serviceniveau erbringen könn-

ten. Wenn Sie als Synodale auf die Vorlage 

eintreten, können wir heute darüber diskutie-

ren. Sie können Ihre Änderungswünsche und 

Anträge einbringen. Ich habe keine Angst vor 

diesen Schnellschüssen, denn es liegt eine 

diskussionswürdige, ausgereifte Vorlage vor 

Ihnen. Schenken Sie uns Vertrauen. Lassen 

Sie uns weiterarbeiten und geben Sie uns das 

Vertrauen, dass wir Ihnen Rechenschaft und 

Transparenz ablegen. In ganz wenigen Schrit-

ten – wir können es nachher zeigen – würde 

eine Lösung vorliegen, dank der die Stellen 

auf Anhieb verständlich ausgewiesen werden 

können. Wenn es nur das ist, das als Problem 

im Raum steht, dann würde ich es als Überre-

aktion empfinden, wenn dies ein halbes Jahr 

hinausgeschoben würde. Es besteht kein Zwei-

fel an der Kooperationsbereitschaft des Kir-

chenrats mit der GPK, mit anderen Vertretun-

gen der Synode, die sich hier einbringen wol-

len, damit wir eine saubere Lösung finden. 

Treten Sie also ein, lassen Sie sich diese 

Chance nicht nehmen, heute über diese Vorla-

ge zu sprechen und sie hoffentlich auch anzu-

nehmen. Wir werden das lösen, die Vorlage ist 

reif, ich freue mich auf eine angeregte Diskus-

sion.“ 

 

Roland Frauchiger: „Ich möchte mich zu for-

malen Aspekten äussern – zum Inhalt äussere 

ich mich nicht. Es sind vier Sachen. Das Erste 

ist: Ich war der, welcher die Tischvorlage zu-

rückwies, und nicht das Synodebüro. Das 

Zweite: Eine Tischvorlage ist bei uns in der 

Synode üblich z.B. bei Wahlen. Wenn man 

kurzfristig eine Kandidatin, einen Kandidaten 

findet und diese Person vorstellt und auf den 

Tisch einen einfachen Lebenslauf hinlegt. 

Aber die Tatsache, dass eine Tischvorlage auf 

dem Tisch liegt, begründet noch keinen An-

trag. Es ist eine Unterstützung für einen An-

trag. Der Antrag selber, der Wahlvorschlag, 

muss nachher durch einen Synodalen erfolgen. 

Eine Tischvorlage ist kein Antrag, sondern ein 

Hilfsmittel für einen Antrag. Das Dritte ist: 

Aus grundsätzlichen Überlegungen ist der 

Kirchenrat in der Synode nicht antragsberech-

tigt. Wir haben die Gewaltentrennung zwi-

schen Exekutive und Legislative. Anträge zu 

stellen ist den Synodalen vorbehalten. Aber es 

steht jedem Synodalen frei, Ihnen allen, die 

Sie hier drin sind, einen Antrag zu stellen. 

Also, Sie könnten heute den Antrag stellen, 

den der Kirchenrat als Variante einmal formu-

liert hat. Viertens erlaube ich mir noch kurz 

aufzuzeigen, damit die formale Seite klar ist, 

was dies jetzt bedeutet. Wie kann die Behand-

lung dieses Traktandums weitergehen? Nach-

her wird das Wort zum Thema Eintreten frei-

gegeben. Dabei können sich alle Personen hier 

melden. Dann gibt es die Möglichkeit, dass 

eingetreten wird oder eben nicht. Wenn nicht 

eingetreten wird, dann ist das Geschäft für 

heute abgeschlossen und geht zurück. Und das 

Geschäft kann wieder gebracht werden. Man 

kann es aber, wie der Kirchenratspräsident das 

sagte, als starkes Signal empfinden. Im politi-

schen Umfeld heisst das in der Regel: „Wir 

wollen uns als Parlament nicht mehr darum 

kümmern“. Wenn eingetreten wird, dann be-

ginnt die Detaildiskussion. Da würden wir 

nach diesen verschiedenen Gesetzesände-

rungsvorschlägen in den grünen Blättern vor-

gehen. Zu jedem Vorschlag, der vorliegt, kann 

man einen Änderungsantrag stellen. Man kann 

diesen beschliessen oder nicht beschliessen. 

Während der Diskussion ist es jederzeit mög-

lich, dass irgendjemand der Synodalen einen 

Ordnungsantrag auf Rückweisung stellt. Dar-

über muss sofort abgestimmt werden, also 

auch bestehende Wortmeldungen werden nicht 

mehr berücksichtigt. Dann beschliesst die Sy-

node, ob sie diesen Gesetzesvorschlag an den 

Absender zurückschicken oder weiterdiskutie-

ren will. Wenn eine Rückweisung erfolgt, 

dann ist das Traktandum abgebrochen. Dann 

erwartet man, dass der Kirchenrat an einer der 

nächsten Synoden darauf zurückkommen 
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wird. Wenn man bis zum Schluss weiterdisku-

tiert, kann es sein, dass gewisse Anträge unter-

lagen, andere nicht. Dann kommt die Schluss-

abstimmung, bei der es zwei Möglichkeiten 

gibt: entweder wird das Paket angenommen 

oder nicht. Wenn man das Paket annimmt, 

dann ist das, was man vorher in den Teilanträ-

gen beschlossen hat, beschlossene Sache. 

Dann ist der Kirchenrat beauftragt, dies so 

umzusetzen. Wenn es in der Schlussabstim-

mung abgelehnt wird, dann ist das gesamte 

Geschäft abgelehnt und damit abgeschlossen. 

Ich hoffe, dass ich Ihnen mit diesen Worten 

von der formalen Seite her eine Unterstützung 

geben konnte, damit Sie ungefähr eine Ah-

nung haben, wie das abläuft. Jetzt kehren wir 

zum Inhalt zurück. Das Wort ist offen. Wer 

möchte sich melden zu diesem Geschäft? Zu-

erst diejenigen, die sich im Namen der Frakti-

onen melden. Anschliessend diejenigen, die 

sich als Einzelpersonen melden.“ 

 

Franziska Zehnder, Fraktion Freies Christen-

tum: „Ich spreche im Auftrag einer grossen 

Mehrheit der Fraktion Freies Christentum. Es 

war nicht einstimmig, das Geschäft wurde 

auch bei uns heftig diskutiert. Aber eine grosse 

Mehrheit hat mich aufgefordert, in ihrem Na-

men hier zu sprechen. Wir hörten in einem 

fulminanten Plädoyer von Stefan Siegrist: Die 

GPK will auf dieses Geschäft nicht eintreten. 

Damit verhindert sie heute eine Diskussion. 

Wie reagiert der Kirchenrat darauf? Wir haben 

es gehört, er wird uns vermutlich im Herbst 

eine abgeänderte oder ergänzte Version dieses 

Geschäftes vorlegen. Wenn wir heute nicht 

eintreten auf das Geschäft und damit auch das 

Thema nicht diskutieren, kennt der Kirchenrat 

die Meinung der Synode gar nicht. Er kennt 

bis jetzt die Meinung der GPK, aber die Syno-

de, das sind wir alle, diese Meinung kennt er 

nicht. Es wird also schwierig sein, eine allen-

falls neue Vorlage im Sinn aller Synodalen 

auszuarbeiten. Ganz einfach weil der Kirchen-

rat unsere Anliegen und Wünsche nicht kennt. 

Für die Vorbereitung dieses Geschäfts haben 

der Kirchenrat und die kirchlichen Mitarbei-

tenden in der Landeskirche viele teure Ar-

beitsstunden investiert. Macht es Sinn, wenn 

wir uns nicht einmal einige Minuten Zeit 

nehmen um darüber zu diskutieren und dem 

Kirchenrat zu sagen, was wir wollen? Als Ver-

treterin einer Kirchgemeinde darf ich dem 

Nichteintretensantrag der GPK nicht zustim-

men. Mit unseren Ressourcen müssen wir 

sorgfältig umgehen. Ich empfehle euch des-

halb, Eintreten zu beschliessen und die an-

schliessende Diskussion rege zu nutzen.“ 

 

Urs Jost, Rheinfelden: „Wir hatten bis jetzt 

eine sehr zügige Synode, und ich sagte schon 

zum Kollegen: „Meinst du wir werden noch 

vor dem Mittagessen fertig?“ Jetzt ist es etwas 

anders gekommen. Ich kann mich erinnern, als 

ich frisch in die Synode kam, musste ich zu-

erst lernen, wie das überhaupt geht mit Eintre-

ten und Nichteintreten. Ich merkte dabei, dass 

bei einem wichtigen Traktandum Eintreten 

beschlossen wird, und beim nächsten, das sehr 

rasch kam, dagegen nicht. Das war dann eine 

halbe Sache, man kam nicht recht vom Fleck. 

Ich empfehle Ihnen einfach wärmstens, dass 

Sie Eintreten beschliessen.“ 

 

Daniel Strebel, Baden: „Diese Vorlage, die 

wir heute vor uns haben, vermag in keiner Art 

und Weise den Grundsätzen von guter Füh-

rung und guter Steuerung zu genügen. Gute 

Führung und gute Steuerung ist etwas, das 

erhielt in der Wirtschaft schon seit zehn Jahren 

grosse Bedeutung. Das erhielt aber auch in der 

Verwaltung sehr grosse Bedeutung. Das sieht 

man daran, dass das Obligationenrecht geän-

dert wurde im Bereich Rechnungslegung und 

Offenlegung. Das sieht man auch daran, dass 

man im Kanton Aargau und auch in der ge-

samten Schweiz ganz stark am Rechnungsle-

gungsteil und an der Offenlegung arbeitete. 

Das, was hier vorliegt, das ist ein kleines Ele-

ment aus einem ganzen Sammelsurium von 

guter Führung und guter Steuerung. Es ist 

ganz schwierig, das zeigte die Diskussion der 

GPK und des Kirchenrats, wenn man ein klei-

nes Element herauspickt, das rechtlich nicht 

richtig unterlegt ist. Ich habe grosses Vertrau-

en in den Kirchenrat, dass er das richtig macht. 

Aber es ist unsere Verantwortung, nur Sachen 

zu beschliessen, die rechtlich sauber unterlegt 

sind, um nicht einfach auf Vertrauensbasis 

irgendeinen Weg zu gehen. Ich glaube, man 
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muss im Sinn dieser guten Führung und guter 

Steuerung weitere Schritte miteinbeziehen 

oder zumindest das Ganze rechtlich sauber 

absichern. In dieser Form empfehle ich Ihnen 

Nichteintreten. Nicht weil wir nicht diskutie-

ren wollen, sondern weil es einfach keinen 

Sinn macht, über eine derartige Vorlage zu 

diskutieren.“ 

 

Doris Lüscher, Uerkheim: „Ich verfolge so-

wohl die kantonalen als auch die nationalen 

Parlamentsbetriebe aufmerksam. Jedes Mal, 

wenn ich lese, dass auf ein Traktandum nicht 

eingegangen wird, kräuseln sich meine sonst 

sehr geraden Nackenhaare gewaltig. Das ist 

auch heute der Fall. Für mich ist Nichteintre-

ten auf eine derartige Vorlage, die gut vorbe-

reitetet ist – allerdings mit dem Makel eines 

nicht ganz ausreiften oder nicht ganz vollstän-

digen Zusatzes – schlecht. Es grenzt für mich 

an Arbeitsverweigerung. Wir sind doch zwei- 

oder dreimal im Jahr hier, damit wir einen Tag 

lang arbeiten. In diesem Sinn bitte ich Sie, auf 

diese Vorlage einzutreten. Die Bedenken, dass 

wir irgendetwas „hinhaudern“ werden, die 

teile ich nicht. Wenn ich an unsere Fraktions-

sitzung denke, in der wir intensiv darüber dis-

kutierten, an die Diskussionen, die seither 

rundherum geführt wurden, bin ich überzeugt, 

dass wir über etwas werden abstimmen kön-

nen, womit wir dem Kirchenrat den Auftrag 

geben, dass er weiterarbeiten kann, und dass 

wir im Herbst dafür etwas haben, das auf bei-

den Beinen dasteht. Was Daniel Strebel sagte, 

es handle sich um ein Puzzleteilchen aus ei-

nem Gesamten, die Rechnungslegung gehöre 

auch noch dazu, das können wir nicht so rasch 

umwandeln. Der Kanton Aargau brauchte ei-

nige Jahre, bis er das erreichte. Wir können 

schlicht nicht warten, bis wir über das ab-

stimmen, was wir hier vor uns haben. Darum 

bitte ich sie um Eintreten und um angeregte 

und zielführende Diskussionen.“ 

 

 

Abstimmung   

Eintreten wird mit 93 Ja zu 40 Nein beschlos-

sen. 

 

 

Anträge Kirchenrat 

1. Die Synode beschliesst, die personellen 

Ressourcen der landeskirchlichen Dienste 

nicht mehr über die Festlegung der Summe 

von Stellenprozenten zu steuern, sondern über 

das Budget. 

2. Sie beschliesst die entsprechenden An-

passungen der Kirchenordnung (SRLA 

151.100), des Reglements über die Organisati-

on der landeskirchlichen Dienste (SRLA 

235.100) und des Dienst- und Lohnreglements 

für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 

den Kirchenrat der Evangelisch-Reformierten 

Landeskirche des Kantons Aargau (DLR, 

SRLA 341.100). Die Änderungen treten am 

01.01.2016 in Kraft. 

 

Roland Frauchiger: „Somit kommen wir zur 

Detailberatung des Traktandums 7. Es sind 3 

Abschnitte. Ich schlage vor, dass wir einen 

Teil nach dem andern beraten. Innerhalb jedes 

einzelnen Teils von Paragraf zu Paragraf 

durchgehen.“ 

 

Therese Wyder, Rein: „Ich hätte gerne vorher 

etwas aus dem Text diskutiert. Ich weiss nicht, 

wie es Ihnen ergangen ist, als Sie diesen Text 

des Traktandums 7 lasen. Ich musste oft anhal-

ten und nochmals durchlesen, um es zu verste-

hen. Ich möchte jetzt ganz gezielt auf einen 

Satz eingehen. Auf der ersten Seite heisst es: 

„Die Flexibilisierung des Stellenplans ermög-

licht es demgegenüber, Anstellungen im Rah-

men von Projekten temporär aufzustocken, 

ohne mit zusätzlichen Projektaufträgen arbei-

ten zu müssen.“ Mir zeigt dieser Satz, dass es 

ganz unterschiedliche Vorstellungen von Pro-

jekten gibt. Eine Stammorganisation wie z.B. 

unsere Landeskirche hat ja routine- und pro-

zessorientierte Aufgaben. Man kann jedoch 

gewisse prozessorientierte Aufgaben der 

Stammorganisation nicht einfach als Projekt 

bezeichnen. Projekte haben klar definierte 

Kriterien. Sie sind einmalig, sind zeitlich be-

fristet, und sie haben ein spezifisches Ziel. Es 

sind Aufgaben in einer Organisation, also ei-

ner Stammorganisation wie unsere Landeskir-

che, die wegen ihrer Komplexität und ihrer 

Neuartigkeit nicht wie routine- und prozess-

orientierte Aufgaben wahrgenommen werden. 
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Projekte müssen an Zielvorgaben messbar 

sein. Es braucht eine Projektorganisation, und 

es braucht genau definierte Projektressourcen. 

Diese müssen klar definiert sein. Ich finde es 

grundsätzlich gut, dass der Kirchenrat das Sys-

tem mit dem Stellenplafond ändern will. Ich 

finde jedoch, jetzt sei der Moment gekommen, 

dass das daily business und die Projekte sau-

ber getrennt werden. Projekte müssen als Pro-

jekte wahrgenommen und entsprechend orga-

nisiert werden. Dasselbe gilt auch für die Pro-

jektressourcen. Das Stichwort, das man hier 

immer wieder hört, ist die Vollkostenrech-

nung. Jeder Projektantrag enthält auch sämtli-

che Kosten. Mit anderen Worten, die Projekte 

sollen konsequent vom administrativen Be-

reich der Landeskirche getrennt werden. Das 

heisst im vorliegenden Fall, dass Stellen, die 

Teil des Projekts sind, im Projektbudget er-

scheinen und auch Teil des Projektcontrollings 

sind. Projekte, die die Kompetenzsumme des 

Kirchenrats überschreiten, müssen von der 

Synode bewilligt werden. Deshalb stelle ich 

einen Zusatzantrag, dass der Kirchenrat Trak-

tandum 7 in diesem Sinn überarbeitet und sei-

nen Anträgen noch einen weiteren hinzufügt, 

der dieses Anliegen aufnimmt. Er müsste dem 

Sinn nach etwa so lauten: Personalkosten sind 

Teil der Projektkosten und unterstehen dem 

Projektcontrolling. Sie werden in Projektkauf-

trägen aufgeführt. Projektanträge, deren 

Budget die dem Kirchenrat zur Verfügung 

stehende Kompetenzsumme übersteigen, müs-

sen der Synode vorgelegt werden. Wir haben 

heute immer von Transparenz gesprochen. Das 

wäre auch ein Schritt zur Transparenz.“ 

 

Roland Frauchiger: „Dazu möchte ich zwei 

Sachen sagen. Was die Projektorganisation 

anbelangt, so ist dieser Wunsch zu wenig kon-

kret. Es muss ein konkreter Antrag gestellt 

werden, wo noch etwas ergänzt werden soll. 

Wenn der Kirchenrat noch beauftragt werden 

soll, etwas zu tun, dann wäre konsequenter-

weise, ein Rückweisungsantrag zu stellen, 

somit würde die Diskussion abgebrochen. 

  

Christoph Weber-Berg: „Ich mache Sie darauf 

aufmerksam, dass das, was Therese Wyder 

wünscht, schon der Fall ist. Wir haben es auch 

beschrieben auf Seite 2 des Antrags „Tempo-

räre Stellen, die im Rahmen von Projekten 

geschaffen werden sollen, werden vom Kir-

chenrat auf Antrag der Geschäftsleitung und 

im Rahmen der im Budget vorgesehenen Kos-

ten bewilligt. Die Kontrolle über temporäre 

Stellen ist in das allgemeine Projektcontrolling 

integriert.“ Daran arbeiteten wir gemeinsam 

mit der GPK intensiv. Das Projektcontrolling 

ist unterdessen so transparent, dass man sich 

bei Jürg Hochuli melden kann, der diesen 

Ordner führt. Da kann man sich jederzeit über 

den Stand der aktuellen Projekte informieren. 

Was Therese wünscht, ist heute schon der 

Fall.“ 

 

Hans-Peter Tschanz, Mellingen: „Ich möchte 

nur auf einen Punkt hinweisen. Wenn wir die 

grüne Vorlage nehmen, die vor Ihnen liegt, auf 

die sind wir nun eingetreten. Auf Seite 1 sehen 

Sie, was abgeschafft wird § 113, 2: „legt die 

Summe der Stellenprozente fest.“ 

Neu:“...beschliesst im Rahmen des Voran-

schlags die Höhe der für die landeskirchlichen 

Dienste zur Verfügung stehenden Mittel.“ 

Dort werden also die Stellenprozente, die wir 

festlegen, abgeschafft, und damit ist auch im 

Budget der Stellenplafond abgeschafft. Den 

Stellenplan im Budget machte man ja, um der 

Synode zu zeigen, wie viele Stellen es braucht 

und dass die Vorgabe eingehalten wird. Das 

war von mir aus nicht freiwillig, sondern das 

war quasi Pflicht. Nachher sieht man auf Seite 

3 fettgedruckt: „Der Kirchenrat veranlasst 

mindestens einmal jährlich eine Überprüfung 

der Ziele und Aufgaben der landeskirchlichen 

Dienste und deren Erfüllung. Er erstattet der 

Synode darüber Bericht.“ Das sieht aus, als 

wäre es etwas Neues, weil es fett gedruckt ist. 

Aber wenn Sie auf Seite 4 der Vorlage die 

bisherige Fassung anschauen, dann heisst es 

dort in der alten Fassung im § 4.3 „Der Kir-

chenrat veranlasst mindestens einmal jährlich 

eine Überprüfung der Ziele und Aufgaben der 

landeskirchlichen Dienste.“ D.h. das fett Ge-

druckte ist nichts Neues. Wenn ich an die letz-

ten 10 oder 15 Synoden zurückdenke, dann 

kann ich mich nicht an einen derartigen Be-

richt erinnern. Der Jahresbericht ist ein Be-

richt, aber über die Stellenprozente sagt er 
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nichts aus. Darum ist die Rechenschaftspflicht, 

die hier verankert ist, von mir aus zu wenig. 

Bis jetzt funktionierte das nicht. Ich könnte 

mit einer Vorlage leben, in der die Rechen-

schaftspflicht gegenüber der Synode deutlich 

verankert ist. Als GPK können wir jederzeit 

Einsicht verlangen, aber dann sind nur die 7 

Mitglieder der GPK orientiert, die Synodalen 

nicht. Und diese müssen Beschlüsse fassen! 

Darum scheint mir das ein ganz wichtiger 

Punkt zu sein, dass die Rechenschaftspflicht 

des Kirchenrats bezüglich der Stellenprozente 

gegenüber der Synode verankert wird.“ 

 

Roland Frauchiger: „Ich schlage vor, wir ge-

hen abschnittsweise vor, weil mehrere Themen 

in verschiedenen Abschnitten vorkommen. 

Aber da sind wir – in Anlehnung an die heuti-

ge Predigt – gütig.“ 

 

Franziska Zehnder, Kirchberg: „Ich spreche 

im Namen einer Mehrheit der Fraktion Freies 

Christentum und schliesse mich dem Votum 

von Hans-Peter Tschanz an. Der Kirchenrat 

will den Stellenplafond für die landeskirchli-

chen Dienste aufheben. Dieser Stellenplafond, 

der regelmässig mit dem Budget der Synode 

vorgelegt wurde, gibt seit vielen Jahren Anlass 

für Diskussionen zwischen der GPK und dem 

Kirchenrat. Projektstellen sind in dieser Auf-

stellung nicht ersichtlich. Viele Dienste hat 

man ausgelagert und die entsprechenden Kos-

ten erscheinen dann unter den Konti 318 

Dienstleistungen und Honorare. Die GPK fin-

det hier könne man alles subsumieren. Es ist 

nicht so, dass der Kirchenrat gegenüber der 

Synode und der GPK nicht transparent infor-

mieren möchte, aber eine echte Transparenz 

ist bis jetzt so nicht möglich. Diese Tatsache 

stört nicht nur die GPK. Das Gefühl, eigent-

lich informiert zu sein, aber gleichzeitig zu 

wissen, dass in dieser Zusammenstellung di-

verse Stellen nicht erscheinen, ist weder für 

den Kirchenrat noch für uns Synodale befrie-

digend. Der Kirchenrat argumentiert auch mit 

einer fehlenden Flexibilität und Handlungs-

freiheit. Beides sind aber Voraussetzungen für 

eine moderne und zeitgemässe Betriebsfüh-

rung. Auch dies dürfte wohl kaum umstritten 

sein. Der Kirchenrat begründet in seiner Vor-

lage sein Anliegen ausführlich und nachvoll-

ziehbar. Den Antrag vom Kirchenrat auf Auf-

hebung des Stellenplafonds unterstützen wir 

aus Überzeugung. Ein wichtiger Punkt fehlt 

uns allerdings in dieser Vorlage. Die Synode 

hat Anrecht darauf, transparent informiert zu 

werden über die effektiv besetzten Stellen. 

Nur so können wir rechtzeitig, d.h. beim 

Budget einschreiten und allenfalls die Wei-

chen neu stellen. Ich erwarte, dass der Kir-

chenrat der Synode einmal pro Jahr Rechen-

schaft ablegt und stelle deshalb die folgenden 

zwei Anträge.“ 

 

 

Antrag 3 Zehnder: 

„Der Antrag 1 des Kirchenrats wird ergänzt 

durch folgenden Satz: „Der Kirchenrat infor-

miert die Synode einmal jährlich über die be-

setzten Stellenprozente der landeskirchlichen 

Dienste.“ 

 

 

Antrag 4 Zehnder: 
Das Reglement über die Organisation der lan-

deskirchlichen Dienste OrR, SRLA 235.100 

wird in § 3 ergänzt mit einem zusätzlichen 

Absatz: „Der Kirchenrat weist in der Jahres-

rechnung die insgesamt besetzten Stellenpro-

zente der landeskirchlichen Dienste per 31.12. 

des Rechnungsjahres aus. Die Aufstellung 

wird nach den von der Landeskirche und 

ökumenisch finanzierten und besetzten Stellen 

aufgeteilt. Vergleichend sind die Vorjahres-

zahlen aufzuführen.“  

 

Franziska Zehnder: “Ich bitte Euch um Zu-

stimmung zu den zwei Ergänzungen und an-

schliessend um Zustimmung zu den beiden 

Anträgen des Kirchenrats, inklusive den bei-

den Ergänzungen.“ 

 

Stefan Siegrist, Spreitenbach-Killwangen: „Ich 

möchte aus einer Diskussion berichten, die wir 

in der GPK führten, ich gebe aber nicht die 

explizite Meinung der GPK wieder. Wir haben 

diesen Text bereits gesehen in der nicht ver-

teilten Tischvorlage, die heute erwähnt wurde. 

Das ist genau der Punkt, wo man sieht, die 

Diskussion ist etwas komplizierter, als man 
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auf den ersten Blick meint. Wir sehen hier, 

dass der Kirchenrat verpflichtet wird, die Stel-

lenprozente transparent darzulegen und dar-

über zu berichten. Interessant wäre aber auch 

noch zu wissen, wie viel Kosten diese Stellen-

prozente verursachen, das ist hier nicht drin. 

Das andere ist, dass die Stellen, die der Kir-

chenrat offen legt, unterteilt sind nach Lan-

deskirche und ökumenisch besetzten Stellen. 

Es wäre aber auch interessant zu sehen, wel-

che Stellen fix und welche befristet sind, oder 

welche Stellen sind interne und welche sind 

externe Stellen. Gerade heute hörten wir, dass 

diese ein grosses Thema sind. Was könnten 

wir intern erledigen, was können wir extern 

erledigen? Da hätten wir noch grösseren Dis-

kussionsbedarf, als dass wir heute einfach so 

ganz rasch diskutieren können. Oder wir müs-

sen vielleicht auf das Mittagessen verzichten, 

um ausführlicher diskutieren zu können. Aber 

das Ganze ist einfach komplizierter, als dass 

wir jetzt in so kurzer Zeit wirklich den Über-

blick bekommen, was genau braucht die Sy-

node, um wirklich gut informiert zu sein. Dies 

als Zwischenbemerkung.“ 

 

Christoph Weber-Berg: „Es tönt so, als ob das 

eine äusserst komplizierte Angelegenheit wä-

re. Mich freut es natürlich, dass wir die Chan-

ce erhalten, über dieses Thema zu reden. Mir 

scheint es aber nach den Stimmen aus der 

GPK komplizierter zu sein, als es ist. Ich ver-

suche nochmals die Sachlage zu erläutern. Die 

Transparenz der Personalkosten hat die Syno-

de jederzeit im Budget. Dort steht, was wir an 

Personalkosten budgetieren. Ob wir nun eine 

Kaderperson mit einem Lohn, der 1,5 Mal 

höher ist als der von jemandem, der im Haus-

dienst arbeitet, das ist der Entscheid, ob wir 

unsere Mittel effizient einsetzen. Wenn Sie 

sehen, die Personalkosten wachsen ständig, 

dann müssen bei Ihnen die Alarmglocken läu-

ten, dann müssen Sie zurückfragen: Was ist 

das los? Aber ob wir die Dienstleistungen, die 

wir zu erbringen haben, mit zwei Personen 

füllen, die je 80% arbeiten oder mit einer Per-

son zu 100%, ist eine Frage des Mitteleinsat-

zes. Ich möchte Sie nicht entmündigen oder 

etwas vertuschen. Das ist gar nicht so relevant. 

Relevant ist, welche Kosten werden verur-

sacht? Und das steht im Budget. Aber ich 

wehre mich überhaupt nicht dagegen, wenn 

der Wille da ist, dass wir das im Budget aus-

weisen. Ich habe Verständnis dafür, dass man 

zuerst meint: Jetzt will der Kirchenrat in Aar-

au die Verwaltung aufstocken! Aber ich kann 

Ihnen versichern, das ist nicht das Ziel, das wir 

verfolgen. Im Gegenteil, wir wollen effizient 

arbeiten können. Wir spüren ja den Finanz-

druck aus den Gemeinden. Wir haben in den 

Jahren zwischen 2011 und 2015 einerseits die 

Reduktion des Zentralkassenbeitrags, anderer-

seits rückläufige Steuereinnahmen. Wir haben 

in dieser Zeit 1 Mio. Franken weniger zur Ver-

fügung, und wir haben immer noch eine posi-

tive Rechnung ausgewiesen. Wir spüren den 

Spardruck, wir hören die Anliegen aus den 

Gemeinden. Wenn wir den Stellenplafond 

aufheben, dann keine Angst, dass wir hier 

wachsen möchten. Achten Sie auf die Perso-

nalkosten im Budget, schauen Sie auf Dienst-

leistungen und Honorare im Budget. Und stel-

len Sie Fragen in der Budget-Debatte. Sie ha-

ben uns am Schopf und erhalten Auskunft 

über das, was wir machen mit dem Personal. 

Ich möchte nur noch ein Beispiel bringen, wo 

wir sehr rasch Kosten sparen könnten. Ge-

samtkosten für Hauswartung und Umgebungs-

arbeiten beläuft sich in den landeskirchlichen 

Diensten im Stritengässli auf Fr. 52‘000.00 im 

Jahr 14. Für dieses Geld kommt zweimal in 

der Woche eine Frau putzen, am Dienstag-

morgen und am Samstagabend. Sonst haben 

wir niemanden. Dafür kommt eine Facility-

Management-Firma ums Haus mähen und 

Fenster putzen. Für dieses Geld könnten wir 

einen Springer einsetzen, der uns hilft den Saal 

vorzubereiten, auch abends. Für dieses Geld 

könnten wir jemanden haben, der sagt: Das ist 

mein Haus! Der vier Tage in der Woche dort 

ist und schaut, ob alles in Ordnung ist. Wenn 

etwas passiert, wird das behoben. Bei uns ist 

häufig die Toilette nicht sauber, drei Tage 

lang, von Mittwoch bis Samstag. Für das glei-

che Geld haben wir jemanden hier, der diese 

Aufgaben zu den seinen macht und arbeitet. 

Für das gleiche Geld können wir Springer ein-

setzen, die bei Abendveranstaltungen kom-

men, die helfen, Stühle zu platzieren, die mä-

hen kommen oder beim Fensterputzen helfen. 
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So hätten wir viel die bessere Leistung. Ich 

behaupte, dass wir am Schluss sogar noch we-

niger ausgeben. Ich könnte Ihnen genau das 

Gleiche für den Informatikbereich erzählen. 

Also geben Sie uns diese Chance. Und jetzt 

zeige ich Ihnen, wie der aktuelle Stand ist, wie 

wir das ausweisen würden. Wir stehen ja im 

Gespräch mit der GPK. Wir setzen alles daran, 

dass man alles versteht. (Folie) Sie sehen, dass 

hier entlang der Budgetkosten die verschiede-

nen Bereiche stehen. Rechts davon die fixen 

Stellenprozente (2300 Stellenprozente). In der 

zweiten Spalte steht „Stellenprozent befristet“. 

Hier finden sich die Stellenprozente, die für 

die Projekte nötig sind. Stellen in Zusammen-

arbeit mit anderen Institutionen, in der Regel 

sind es ökumenische Stellen. Bei den Stellen 

für Kirchgemeinden, da geht es meist um 

Seelsorge in Institutionen, die durch Entscheid 

der Landeskirche von ihr bezahlt werden. Also 

geht ein Kollege in den Hasel für Seelsorge 

und wir zahlen das. Das Total erkennt man 

unten rechts. Dann stehen noch einige Erläute-

rungen, diese folgen auf der nächsten Seite. 

Hier können wir schon noch an Details feilen. 

Aber wenn es nur daran liegt, könnte ich nicht 

verstehen, warum wir nicht an der Sache in 

der Landeskirche weiterarbeiten können. Dan-

ke, wenn Sie uns dabei unterstützen.“ 

 

Stefan Siegrist: „Könnte ich die Folie noch 

einmal eingeblendet haben? Wenn Sie diese 

Folie sehen, ist sie wirklich sehr schön und 

übersichtlich. Da haben wir unsere Kommen-

tare als GPK schon abgegeben, wir haben mit 

dem Kirchenrat diskutiert darüber. Ich kann 

nur bestätigen, was wir hörten: der Kirchenrat 

hat wirklich mit uns darüber gesprochen. Wir 

hatten einen guten Dialog. Man sieht, es ist 

eine wirklich übersichtliche Tabelle entstan-

den. Ich möchte Sie einfach auf etwas hinwei-

sen. Wir haben hier eine Aufteilung nach fixen 

Stellenprozenten, befristeten, mit anderen In-

stitutionen, Zahlungen. Wir haben es auch 

nach Bereichen aufgeteilt, sodass man wirk-

lich sehr viele Informationen sehr gut heraus-

lesen kann. Wenn Sie aber hier hinschauen, 

was nachher im Gesetz vorgegeben ist, was 

zwingend sein muss, dann haben wir eine ganz 

andere Aufteilung. Dann haben wir eine viel 

knappere Aufteilung, nicht nach Bereichen, 

damit wir sehen, wo legt der Kirchenrat das 

Schwergewicht, und wir uns als Synode dazu 

äussern können, ob wir das gut oder schlecht 

finden. Aber dieser Gesetzestext, wenn wir 

dem zustimmen würden, dann gibt es irgend-

wie einen Gesamtklumpen. Wir sehen nicht, 

wo die Schwerpunkte liegen. Wir müssten 

etwas ganz anderes schreiben, wenn wir diese 

Aufstellung haben wollten. D.h. wir können 

jederzeit sagen, wir haben ein Total von lan-

deskirchlichen Stellen von 2900 Prozent, dann 

haben wir noch ökumenische Stellen von 100 

Prozenten, damit ist die Pflicht erfüllt. So se-

hen wir, wie das auseinanderklafft. Die Dis-

kussion, die zu dieser Tabelle führte, war ext-

rem fruchtbar, auch extrem positiv verlaufen, 

da mussten wir auf keine Weise mit dem Kir-

chenrat streiten. Ich will keinen falschen Ein-

druck erwecken. Es lief super. Die GPK arbei-

tete mit Freude, der Kirchenrat arbeitete unse-

rer Meinung nach mit Freude. Aber der Geset-

zestext, der uns hier sogar in überarbeiteter 

Form vorliegt, das, was eine transparente Dar-

stellung ergibt, diese beiden klaffen immer 

noch weit auseinander. Darum müssen wir uns 

bewusst sein: was wir heute bearbeiten, ist 

diese Folie hier. Was wir sehr gerne hätten 

und begrüssen würden, wäre diese Folie dort. 

Aber es ist ein weiter Weg zwischen diesen 

beiden Folien, weiter als es da vorne aussieht.“ 

 

Marc Zöllner, Stein: „Ich möchte an der Stelle 

gerne dem Kirchenrat mein Vertrauen aus-

sprechen, dass er es schafft, mit der GPK eine 

solche Tabelle auszuarbeiten, mit der wir am 

Ende zufrieden sind. Ich denke, es ist nicht 

sinnvoll, jede Spalte einer Excel-Tabelle im 

Gesetz festzuschreiben, so dass am Ende jedes 

Anliegen eine Gesetzesänderung braucht für 

eine Exceltabelle. Ich vertraue dem Kirchenrat 

vollkommen, dass man sich mit dieser Geset-

zesvorlage am Ende auf eine Tabelle einigen 

kann, wo alle Informationen drin sind, auch 

wenn sie nicht bis ins kleinste Detail im Ge-

setzestext festgelegt sind. Die Ausführungsbe-

stimmungen sollen genau das Resultat erge-

ben, das gewünscht wird.“ 
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Doris Lüscher, Uerkheim: „Ich möchte mich 

den Worten von Marc Zöllner anschliessen. 

Ich habe insofern einen Erklärungsbedarf oder 

einen Vorschlag. Wie gesagt, das Detail gehört 

für mich auch nicht in einen Gesetzestext. Ich 

bin der Ansicht, dass man das mit einer Aus-

führungsbestimmung handeln kann. Dort ste-

hen dann explizit die Details. In diesem Sinn 

braucht es unser Vertrauen, und dieses Ver-

trauen gaben wir dem Kirchenrat letztes Jahr 

mit guten Wahlen.“ 

 

Daniel Strebel, Baden: „Ich glaube, dass die 

Darstellung, wie wir sie vom Kirchenrat gese-

hen haben, gut gemeint ist. Ich traue dem Kir-

chenrat, der hier sitzt, durchaus zu, dass sie 

das so machen werden. Wortbrüchig wird der 

Kirchenrat nicht. Wir haben aber die Verant-

wortung, Gesetze zu machen. Gesetze sind 

nicht für gute Verhältnisse da. Gesetze sind 

dazu da, dass sie in schlechten Zeiten halten. 

Das ist ganz wichtig. Nicht in guten Zeiten, in 

guten Zeiten können wir auch miteinander 

umgehen, ohne grosse gesetzliche Unterlagen. 

Aber wenn es kracht im Gebälk, wenn das 

Verhältnis so ist, wie zwischen dem Regie-

rungsrat des Kantons Aargau und dem Parla-

ment, dann braucht es gute Gesetze, damit 

sowohl der Regierungsrat als auch das Parla-

ment ihre Aufgaben wahrnehmen können. Der 

Vorschlag, der vorliegt, liebe Synodale, ge-

nügt meines Erachtens nicht. Es wurde auch 

ausgeführt, warum er nicht genügt. Darum 

empfehle ich, dass man diese Vorlage heute so 

nicht annimmt.“ 

 

Martin Richner, Koblenz: „Bei der Eintre-

tensdebatte war es mir recht mulmig ob der 

grossen Differenzen, die offenbar bestehen, 

wie wir hörten. Jetzt wird es mir immer wohl-

er. Wir haben eine Tabelle vom Kirchenrat. 

Wir wissen alle: diese wollen wir. Wir haben 

eine kleine Abweichung. Von mir aus gesehen 

fehlt dort einzig das Wort „temporäre und fixe 

Stellen“, müsste man noch ergänzen. Aber wir 

haben nur eine kleine Differenz zwischen 

dem, was im Gesetz steht und einer Tabelle. 

Das ist eine minimale Differenz. Ich würde 

auch dem Kirchenrat das Vertrauen ausspre-

chen, dass er nicht Dienst nach Vorschrift 

macht, sondern dass er die Tabelle auch 

bringt, wenn im Gesetz nichts davon steht. Ich 

frage einzig noch Franziska: Könntest du dei-

nen Antrag nicht noch ergänzen um „fixe und 

temporäre Stellen“. Dann wäre dein Gesetzes-

antrag eins zu eins mit der Tabelle des Kir-

chenrats.“ 

 

Franziska Zehnder, Kirchberg: „Ich möchte 

eigentlich nichts ergänzen. Ich denke, es ist ja 

jeweils eine Momentaufnahme, die uns der 

Kirchenrat vorlegt. Er soll Rechenschaft abge-

ben, wie die Stellen besetzt sind am 31.12. 

eines Jahres. Was heisst temporär? Dann 

müsste ich eigentlich wissen, ist das nur noch 

bis Ende Januar oder für drei Jahre? Das ge-

hört für mich nicht in einen Gesetzestext. Ich 

möchte das nicht ergänzen.“ 

 

Roland Frauchiger: „Wir unterbrechen die 

Sitzung für die Mittagspause. Jede Fraktion 

kann eine Kopie des Textes mitnehmen – Sie 

sehen, es ist ein Vorteil, wenn man in einer 

Fraktion ist, man hat den Gesetzestext. Dann 

haben wir über Mittag zwei Stunden Zeit, um 

uns zu beraten. Nach dem Mittag wird es 

nochmals Gelegenheit geben für Wortmeldun-

gen. Dann wird zuerst über die beiden Ergän-

zungen abgestimmt, sofern es nicht noch wei-

tere Anträge gibt. Wenn das bereinigt ist, und 

der Gesetzestext ergänzt würde, dann würde 

abgestimmt über diese Anträge. Sie hätten also 

in den Fraktionen nochmals Gelegenheit, sich 

Gedanken zu machen, ob Sie weitere Anträge 

stellen möchten.“ 

 

Ueli Kindlimann, Windisch: „Das Bauchweh 

und das mulmige Gefühl kann ich nachvoll-

ziehen. Ich habe eigentlich Bauch- und Kopf-

weh wegen dieser Vorlage, seit wir das in un-

serer Fraktion besprochen haben. Es ist ein 

Ergänzungsantrag zu Punkt 2, wie er da aufge-

schaltet ist. Vorher wurde erwähnt, das Ver-

trauen zum Kirchenrat, und dass man das al-

lenfalls noch in ergänzenden Ausführungen 

regeln könne. Genau das möchte ich jetzt vor-

schlagen.  

 

 

Antrag 5 Kindlimann 
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Ich schlage vor, dass Antrag 2 Zehnder geän-

dert wird. Der erste Satz des Ergänzungsan-

trags soll stehen bleiben. „Der Kirchenrat 

weist in der Jahresrechnung die insgesamt 

besetzten Stellenprozente der landeskirchli-

chen Dienste per 31.12. des Rechnungsjahres 

aus.“ Nun die Änderung zum weiteren Text: 

„Die Details einer Aufstellung werden in einer 

separaten Verordnung geregelt.“  

 

Ueli Kindlimann: „Die Idee ist, dass nachher 

die GPK und der Kirchenrat darüber diskutie-

ren können, dann wird eine Verordnung erar-

beitet und alles ist klar. Es ist nicht in einem 

Gesetzestext drin, der vor die Synode kommen 

muss. Ich denke mir, damit könnte man le-

ben.“ 

       

Roland Frauchiger: „Ich nehme den Antrag so 

entgegen. Es ist richtig, wie du gesagt hast, 

Verordnungen werden nicht durch die Synode 

sondern durch den Kirchenrat beschlossen. 

Das ist eigentlich gleichbedeutend, weil es am 

Ende den Kirchenrat betrifft, wie er rapportie-

ren soll, dass er sich selber eine Regelung gibt. 

Ob es dafür eine Verordnung braucht, bin ich 

nicht ganz sicher. Wir nehmen den Faden nach 

dem Mittagessen wieder auf. Ich möchte dich 

noch bitten, Ueli, zu überlegen, ob es diese 

Änderung wirklich braucht. Ich danke allen 

für die engagierte und faire Debatte.“ 

 

 

Mittagspause 

 

 

Roland Frauchiger: „Wir knüpfen an, wo wir 

aufgehört haben. Zur Erinnerung: Wir haben 

drei offene Anträge, auf die wir nachher zu-

rückkommen. Vorher ist das Wort aber noch-

mals offen. Gibt es weitere Anträge auf Ände-

rungen oder wird etwas zurückgezogen?“ 

 

Ueli Kindlimann, Windisch: „Ich spreche auch 

für Franziska Zehnder, wir haben uns kurz 

abgesprochen. Wir ziehen beide unsere Anträ-

ge (4 + 5) zurück zugunsten eines Kompro-

missantrags.  

 

 

Antrag 6 Kindlimann-Zehnder 

„Der Kirchenrat weist in der Jahresrechnung 

die insgesamt besetzten Stellenprozente der 

landeskirchlichen Dienste detailliert per 31.12. 

des Rechnungsjahres aus. Vergleichend sind 

die Vorjahreszahlen aufzuführen.“ 

 

Daniel Strebel, Baden: „Sind Sie sich bewusst, 

in welch komischem Prozess wir sind? Wir 

haben Anträge, in einer halben Stunde werden 

sie nochmals überarbeitet. Wir hörten vom 

Kirchenrat, dass recht viel Arbeit in der Vor-

bereitung der Vorlage steckt. Auch wenn sie 

nicht optimal wurde, solche Vorlagen brau-

chen eine gewisse Vorlaufzeit, sie brauchen 

eine gewisse Überlegung. Es ist ganz schwie-

rig, wenn man, so wie die GPK eingangs er-

wähnte, beginnt auf Schnellschüssen aufzu-

bauen. Zwei Anträge wurden gestellt, zwei 

Anträge wurden wieder zurückgezogen. Jetzt 

wurde ein kleines Wort eingefügt mit „detail-

liert“. Es tönt im ersten Moment sogar gut, 

aber aus meiner Sicht ist es zu wenig, um 

wirklich fundiert auf diese Vorlage eingehen 

zu können. Ich stelle einen Antrag auf Rück-

weisung. 

 

 

Rückweisungsantrag von Daniel Strebel 

Roland Frauchiger; Synodepräsident: „Es 

wurde ein Rückweisungsantrag gestellt. Ge-

mäss Geschäftsordnung muss über einen 

Rückweisungsantrag sofort abgestimmt wer-

den. Ich bitte das Büro sich auf eine Abstim-

mung vorzubereiten.“ 

 

 

Abstimmung   

Der Rückweisungsantrag wird mit 40 Ja und 

79 Nein abgelehnt. 

 

Keine weiteren Wortmeldungen. 

 

Roland Frauchiger: „Die Diskussion ist er-

schöpft. Es gibt 5 Abstimmungen. Die erste 

Abstimmung geht um die Ergänzung der ers-

ten zwei Zeilen. Die zweite Abstimmung dreht 

sich um den abgeänderten Satz im § 3, über 

die Organisation der landeskirchlichen Dienste 

mit einem zusätzlichen Absatz. Nachher folgt 
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eine Abstimmung über den Antrag 1, dann 

eine über den Antrag 2 und dann folgt die 

Schlussabstimmung über das Ganze.  

 

Antrag 3 Zehnder: 

„Der Antrag 1 des Kirchenrats wird ergänzt 

durch folgenden Satz: „Der Kirchenrat infor-

miert die Synode einmal jährlich über die be-

setzten Stellenprozente der landeskirchlichen 

Dienste.“ 

 

 

Abstimmung   

Der Antrag 3 Zehnder wurde mit einer Gegen-

stimme angenommen. 

 

Roland Frauchiger: Wir kommen zur 2. Ab-

stimmung. Da möchte ich bewusst offen las-

sen, welche Nummer dieser Absatz erhält. Das 

kann unser Rechtsdienst selber entscheiden, 

wie die Nummerierung weitergeht, und ob 

allenfalls die nachfolgenden Aussagen anders 

nummeriert werden müssen. Es geht um den 

Inhalt.  

 

 

Antrag 6 Kindlimann-Zehnder  

Ergänzung von OrR, SRLA 235.100: „Der 

Kirchenrat weist in der Jahresrechnung die 

insgesamt besetzten Stellenprozente der lan-

deskirchlichen Dienste detailliert per 31.12. 

des Rechnungsjahres aus. Vergleichend sind 

die Vorjahreszahlen aufzuführen.“ 

Allenfalls steht das Wort detailliert aus gram-

matikalischen Gründen auch an einer anderen 

Stelle.  

 

 

Abstimmung   

Der Antrag 6 Kindlimann-Zehnder wurde mit 

wenigen Gegenstimmen angenommen. 

 

Roland Frauchiger: „Dann kehren wir zu un-

seren Unterlagen zurück. Hier steht der erste 

Punkt, ergänzt um den Satz von Antrag 3 

Zehnder. 

 

 

Antrag 1 mit Ergänzung (Antrag 3 Zehn-

der) 

„Die Synode beschliesst, die personellen Res-

sourcen der landeskirchlichen Dienste nicht 

mehr über die Festlegung der Summe von 

Stellenprozenten zu steuern, sondern über das 

Budget. Der Kirchenrat informiert die Synode 

einmal jährlich über die besetzten Stellenpro-

zente der landeskirchlichen Dienste.“ 

 

 

Abstimmung   

Der Antrag 1 mit Ergänzung wird mit wenigen 

Gegenstimmen angenommen. 

 

Roland Frauchiger, Synodepräsident: „Wir 

kommen zu Antrag 2 wie er uns vorliegt, er-

gänzt um die zuvor angenommenen kleinen 

Ergänzungen.“ 

 

 

Antrag 2 mit Ergänzungen (Antrag 6 Kind-

limann-Zehnder) 

Sie beschliesst die entsprechenden Anpassun-

gen der Kirchenordnung (SRLA 151.100), des 

Reglements über die Organisation der landes-

kirchlichen Dienste (SRLA 235.100) und des 

Dienst- und Lohnreglements für die Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter sowie den Kirchenrat 

der Evangelisch-Reformierten Landeskirche 

des Kantons Aargau (DLR, SRLA 341.100). 

Die Änderungen treten am 01.01.2016 in 

Kraft. 

Ergänzung von OrR, SRLA 235.100: „Der 

Kirchenrat weist in der Jahresrechnung die 

insgesamt besetzten Stellenprozente der lan-

deskirchlichen Dienste detailliert per 31.12. 

des Rechnungsjahres aus. Vergleichend sind 

die Vorjahreszahlen aufzuführen.“ 

 

 

Abstimmung   

Der Antrag 2 mit Ergänzung wird mit wenigen 

Gegenstimmen angenommen. 

 

 

Schlussabstimmung  

Der Antrag des Kirchenrats wird mit den be-

schlossenen Anpassungen mit 91 zu  

21Stimmen angenommen. 
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Roland Frauchiger: „Ich möchte mich bei 

allen bedanken für die Ausschöpfung der par-

lamentarischen Möglichkeiten, für die faire 

Argumentation und Diskussion und hoffe, 

dass alle mit dem Resultat einigermassen in 

Frieden sind. Ich finde es schön, wenn wir 

zunehmend lernen, Auseinandersetzungen in 

den Diskussionen zu führen. Und dass Sie sich 

nicht primär so ruhig verhalten wie in den ers-

ten zwei Stunden dieses Morgens, was aber an 

sich auch korrekt ist. Es ist ein gutes Zeichen 

für die Vorbereitungen der Geschäfte. Wir 

müssen ja auch nicht unnötige Kritik oder 

Kompliziertheiten an den Tag legen, das wäre 

auch nicht die Meinung.“ 

 

 

 

2015-00023    W1.0 

 

 

Motion: Realisierung einer Jugend- und 

Familien-Landsgemeinde 

 

 

Roland Frauchiger, Synodepräsident: „Ich 

möchte noch einmal die verschiedenen parla-

mentarischen Vorstösse vorstellen. Mit einer 

Motion wird der Kirchenrat aufgefordert, zu 

etwas ganz Konkretem einen verbindlichen 

Vorschlag zu bringen. Das Postulat ist eine 

abgeschwächte Form, um den Kirchenrat zu 

bitten, etwas zu machen oder zu überlegen. 

Eine Interpellation steht anstelle eines Zwei-

gesprächs mit einem Kirchenrat beim Bier, 

damit machen Sie die Frage öffentlich. Der 

Kirchenrat muss auch öffentlich antworten.  

Die Motion des Traktandums 8 wurde recht-

zeitig eingereicht und der Motionär erwähnte 

bereits, dass er gerne eine mündliche Begrün-

dung dazu geben würde. Er hat noch eine Prä-

sentation dazu vorbereitet.“ 

 

Christian Giger, Menziken-Burg: „Ich freue 

mich, euch heute die Motion vorzustellen: 

„Realisierung einer Jugend- und Familien-

Landsgemeinde“. Als ich mir Gedanken mach-

te über dieses Thema, dachte ich vor allem 

daran, dass die einzelnen Kirchgemeinden in 

gewissen Abständen auch gegen aussen besser 

vereint werden sollten. Vereint auftreten gegen 

aussen, um zu zeigen, dass man eine Gemein-

schaft ist, die stark ist. Eine Gemeinschaft, die 

auch in der Lage ist, einen grösseren Anlass 

realisieren zu können. Und dass man der Ju-

gend und der Familie einen Platz geben sollte, 

wo sie sich selber mit aktuellen Kirchenge-

schehnissen zu befassen und auch Stellung 

nehmen dazu. Stellungnehmen nicht einfach in 

irgendeinem brieflichen Verfahren, sondern 

wo sie interaktiv kommunizieren können. Aus 

dieser Kommunikation heraus soll man auch 

ein Ergebnis präsentieren können, das man 

auch dem Kirchenrat, der Landeskirche des 

Kantons Aargau präsentieren kann und sagen 

Das ist die Meinung oder das sind die Ideen 

von Jugendlichen und Familien zur Landeskir-

che der Zukunft. Deshalb die Motion „Reali-

sierung einer Jugend- und Familien-

Landsgemeinde“. Ziel ist die Kommunikation 

gegen aussen, aber auch gegen innen, und das 

gehört eigentlich seit der Reformation zu ei-

nem zentralen Anliegen. Diese Feststellung 

entnehme ich nicht zuletzt daraus, dass die 

Bibeln zur Zeit der Reformation sehr rasch in 

den einzelnen Sprachen der Bevölkerungen 

übersetzt wurden. Man hat die Evangelien, das 

Alte und das Neue Testament, den Pfarrern so 

rasch wie möglich zur Verfügung gestellt. Ich 

weiss das aus der Diaspora der Reformierten 

Kirchen im Bündner Oberland. Sie übersetzten 

1647 mit grossem Aufwand und grosser Mühe 

die Bibel in die romanische Sprache, und zwar 

in Da la ligia Grigia, so wie ich es zu Hause 

gelernt habe. Zum Jubiläum „200 Jahre Re-

formation“, 1717, wurde dieses Buch erstmals 

herausgegeben, damit die Bevölkerung an der 

Basis rasch und gezielt von den zusammenge-

stellten Informationen, aber auch vom Evange-

lium profitieren konnte. Mich freut es ganz 

besonders, dass ich selber Besitzer bin dieser 

Urschrift, die erstmals 1717 gedruckt wurde. 

Das nur zur Kommunikation, wie sie früher 

mit grossem Aufwand betrieben wurde. Jetzt 

ginge es darum, dass wir überlegen, Jugend 

und Familien in einem überregionalen Anlass 

zusammenzubringen. Ich dachte mir, dass man 

einen dreitägigen Anlass dafür vorsehen könn-

te. Dass man dann die Besucher über längere 

Zeit vorbereiten kann. Dass wir als Erstes den 
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Kirchenrat beauftragen, er möge schauen und 

Stellung nehmen, wie im Lauf der nächsten 

zwei Jahre eine Jugend- und Familien-

Landsgemeinde realisiert werden könnte. Ziel 

ist, dass Jugendliche und Familien eine attrak-

tive Plattform erhalten, um ihre Ansprüche an 

die Kirche anzubringen. Sie sollen auch Zeit 

und Raum erhalten, um sich mit dem aktuellen 

Kirchengeschehen zu befassen. Im Weiteren 

sollen sie selber Inputs geben können für ein 

modernes Kirchenleben. Die Form soll sein, 

dass man in einem interaktiven Prozess die 

Kommunikation nicht nur zwischen Personen, 

sondern auch zwischen Gemeinden fördert. 

Das verlangt natürlich eine entsprechende 

Vorlaufzeit. Es soll ein Freiraum, wie er in der 

Kirche besteht, zur Ausgestaltung gegeben 

werden. Das Engagement soll nicht von einer 

leitenden Stelle kommen, von einem Synode-

beschluss oder vom Kirchenrat. Die Basis soll 

sich selber engagieren und zur Zukunft ihrer 

Kirche Stellung nehmen. Wie gesagt denke ich 

an einen dreitägigen Begegnungsanlass. Rein 

theoretisch vorstellbar für mich wäre, dass 

man sagt, es findet ein Jugendtag zur Vorbe-

reitung des Familienanlasses statt. Am zweiten 

Tag eventuell ein Zeltlager, in dem sich die 

Jugendlichen  auf den Anlass einstimmen 

könnten. Am dritten Tag könnte das mit einem 

Festgottesdienst, mit einem Familienfest, be-

gangen werden. Wie das genau ablaufen soll, 

habe ich mir auch schon überlegt. Ich bin da-

von ausgegangen, dass wir sagen, es braucht 

eine Vorlaufzeit. Zuerst soll der Kirchenrat 

dies prüfen. Wenn im Herbst eine Antwort 

kommt, nimmt die Synode zur Kenntnis, dass 

es in zwei Jahren stattfinden soll. Man sagt, 

die Ausführung erfolgt innerhalb von zwei 

Jahren nach der Synode, das wäre November 

2016, da kann man kein solches Fest machen. 

Man könnte also mit einer Vorlaufzeit bis im 

Sommer 2018 rechnen. Da hätten wir längst 

genügend Ressourcen, um so etwas zu reali-

sieren. Es müsste eine Vorbereitungskommis-

sion eingesetzt werden, damit der Antrag nicht 

zwei Jahre in der Schublade liegen bleibt. 

wenn noch viele andere Anliegen kommen. 

Ich gehe davon aus, dass im November eine 

Antwort kommt, dann kann man die Vorberei-

tungskommission frühestens im März 2016 

aufbauen. Dann könnte man über die Promoti-

on und Themen nachdenken. Schliesslich gibt 

man das alles in die Gemeinden hinaus, so 

dass die Gemeinden während 16 Monaten Zeit 

haben, ihre Anliegen einzubringen. Wenn das 

gemacht ist, hat man an der Basis die nötige 

Promotion bereits mit Erfolg aufgebaut. Dann 

sollte es immer noch möglich sein, innerhalb 

eines Jahres mit Konfirmanden oder anderen 

Leuten aus der Jugendarbeit und den Familien 

die Sensibilisierung zu erreichen. Damit man 

die Leute dann themenzentriert zusammenfüh-

ren kann, die bereit sind einen solchen Anlass 

für die Kirche der Zukunft mitzutragen. Wenn 

dies genügend vorbereitet wird, dann stelle ich 

mir vor, dass das Endergebnis eine solche 

Landesgemeinde ist. Ich würde sagen, ab 

1.7.2016 sollte man mit der Vorbereitung be-

ginnen, so dass bis 1.6.2018 solch ein grosser 

Anlass durchgeführt werden könnte. Ich denke 

da an die Region zwischen dem Herzberg und 

der Staffelegg, das wäre dort unbedingt mög-

lich. Wenn das im Juni stattfinden könnte, 

wäre das ein schönes Ergebnis, auf das die 

Kirche zurückschauen könnte. Ich bitte alle 

Anwesenden, das Anliegen gut zu prüfen, und 

der Kirchenrat möge diese Motion entgegen-

nehmen, um für einmal grössere Pläne zu ha-

ben. Für eine starke Kirche, mit einer starken 

Jugend, die einer starken Zukunft entgegen-

geht.“ 

 

Roland Frauchiger: „Ich möchte noch darauf 

hinweisen, dass die eigentliche Motion unter 

„Text“ steht, das sind die ersten acht Zeilen. 

Was nachher folgt und ausgeführt wurde, das 

ist eine Begründung und Anregung. Es geht 

effektiv um die ersten acht Zeilen. Nach mei-

nem Verständnis beginnen die zwei Jahre nach 

dem Einreichen der Motion zu laufen, aber es 

ist schön zu hören, dass du, Christian, dort 

allenfalls auch noch eine gewisse Grosszügig-

keit hättest.“ 

 

Regula Wegmann, Kirchenrat: „Mit dieser 

Motion wird der Kirchenrat aufgefordert, die 

Möglichkeit zu prüfen, in den nächsten zwei 

Jahren einen Kirchen-Event für Jugendliche 

und Familien der Nordwestschweiz zu reali-

sieren. Der Motionär schlägt vor, in einem 3-
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tägigen überregionalen Kirchentreff im Rah-

men der Festlichkeiten zum Reformations-

Jubiläum an sieben Begegnungs-Stätten Ju-

gendlichen und Familien eine Plattform für 

Begegnung und Austausch mit Fachkräften 

aus der Kirchenarbeit anzubieten. Anliegen 

und Anregungen aus der Basis für eine zu-

kunftsorientierte Kirche sollen diskutiert und 

formuliert werden. Liebe Synodale, der Kir-

chenrat teilt die Ansicht, dass Jugend- und 

Familienarbeit in der Kirche und für die Zu-

kunft der Kirche von besonderer Bedeutung ist 

und dankt dem Motionär für seinen ausgear-

beiteten Vorschlag. Er verfolgt dieses Anlie-

gen intensiv durch die Arbeit der Fachstellen 

im Bereich Pädagogik und Animation und 

aktuell in der Stärkung der Katechese in den 

Kirchgemeinden, die eines der Hauptziele für 

die jetzige Amtsperiode ist. Der Kirchenrat 

sieht aber wenig Sinn in der etwas isolierten 

Massnahme, in den nächsten zwei Jahren eine 

solche Jugend- und Familien-Landsgemeinde 

auf die Beine zu stellen. Weshalb? Die Pla-

nung zum Jubiläum „500 Jahre Reformation“ 

ist in vollem Gang: Im Jahr 2017 finden inter-

nationale Konf-Camps in Wittenberg statt, 

bereits 2016 die Probe-Camps. An dieser in-

ternationalen Veranstaltung können auch 

Gruppen von 13- bis 16-Jährigen aus der 

Schweiz teilnehmen. Die Ref. Landeskirche 

beabsichtigt, die Camps speziell zu bewerben. 

Die Lager-Camps sollen eine Auseinanderset-

zung mit der Aktualität der Botschaft des 

Evangeliums ermöglichen und ebenso interna-

tionale Kontakte, die bei Jugendlichen in der 

Regel gut ankommen. Auf nationaler Ebene 

hat der Schweizerische Evangelische Kirchen-

bund 14 Projekte entwickelt. - Als Projekt 7 

des SEK ist für das Jahr 2017 ein grosses 

evangelisches Jugendfestival in Planung. Es 

findet über ein Wochenende im November, 

vermutlich in der Stadt Zürich, statt. 5000 bis 

10'000 Jugendliche und junge Erwachsene 

treffen sich zu einem fröhlichen Fest mit got-

tesdienstlichen Elementen, Theater, Musik und 

Tanz. Weiter sind im Rahmen des Arbeitspro-

gramms 2015-2018 des Kirchenrats regionale 

PH5-Projekte geplant, Begegnungsanlässe, 

wie sie dem Motionär vorschweben. Die Pro-

jekte werden von der Fachstelle Jugendfragen 

zusammen mit Multiplikatoren aus Kirchge-

meinden entwickelt, vorbereitet und geleitet. 

Die Ausarbeitung dieser Projekt-Tools ist in 

vollem Gang. Fröhliche Gemeinschaft, Unter-

haltung und interaktiver Austausch stehen 

dabei im Mittelpunkt. Die inhaltliche Ausrich-

tung soll individuell gestaltet werden können. 

Im Blick auf die inhaltliche Auseinanderset-

zung mit dem Evangelium ist das Projekt 2 

des SEK „Unsere Thesen für das Evangelium“ 

besonders interessant. Es will einen Prozess 

der Formulierung neuer Thesen zum Evange-

lium auf allen kirchlichen Ebenen in der 

Schweiz in Gang setzen. Bis zum Herbst 2016 

soll dieser zur Formulierung von 40 aktuellen 

Thesen führen. Der Kirchenrat unterstützt die-

se Idee. Er hat die Aargauer Kirchgemeinden 

eingeladen, sich auf einen solchen Reflexions-

prozess, und damit auf die Inhalte, Werte und 

Grundaussagen der Reformation einzulassen, 

und diese für die reformierte Kirche heute 

weiterzudenken. In einer handlichen Broschü-

re werden 40 Themen zur Reflexion und Dis-

kussion in Unterricht, Haus- und Bibelkreisen, 

Erwachsenenbildung usw. vorgeschlagen. Da-

bei sollen nach Möglichkeit auch Jugendliche 

einbezogen werden. Familien- und Kinderan-

gebote gehören grundsätzlich zu den Aufga-

ben der Kirchgemeinden. Sie kennen die 

Wünsche und Bedürfnisse der entsprechenden 

Zielgruppen am besten und investieren auch 

sehr viele Ressourcen in diese Arbeit. Mit dem 

Projekt Familien-Generationenkirche hat die 

Ref. Landeskirche Aargau den Kirchgemein-

den Starthilfe und Unterstützung für förde-

rungswürdige Projekte angeboten. Fünf 

Kirchgemeinden waren bis heute am Projekt 

beteiligt und haben grössere oder kleinere Pro-

jekte umgesetzt. Liebe Synodale, zusammen-

fassend halte ich fest: Zum Reformationsjubi-

läum und im Rahmen des Arbeitsprogramms 

2015-2018 des Kirchenrats stehen diverse Pro-

jekte an, zielgruppenorientiert für Jugendliche, 

junge Erwachsene und übrige Gemeindemit-

glieder. Ein überregionaler Kirchenevent für 

Jugendliche und Familien, wie es dem Motio-

när vorschwebt, scheint dem Kirchenrat zu 

viel des Guten und würde insbesondere das 

erwähnte Jugendfestival und die Beteiligung 

an den internationalen Konf-Lagern konkur-
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renzieren. Mit der Planung und Realisierung 

der vorgeschlagenen Jugend- und Familien-

Landsgemeinde würden wir das Fuder überla-

den und uns alle überfordern. Aus diesem 

Grund spricht sich der Kirchenrat gegen die 

Überweisung der Motion aus.“ 

 

Roland Frauchiger: „Sobald sich der Kirchen-

rat gegen die Motion ausspricht, ist die Dis-

kussion eröffnet. Ich frage zuerst den Motio-

när Christian Giger: Hältst du nach den Aus-

führungen des Kirchenrats an deiner Motion 

fest?“ 

 

Die Antwort ist: “Ja.“ 

 

Martin Richner, Koblenz: „Als einem, der 

schon länger in der Kirche engagiert ist, 

kommt diese Motion für mich in einem gewis-

sen Sinn wie gerufen. Schon länger beschäfti-

gen mich die demografische Entwicklung in 

unserer Kirche, die Anzahl unserer Mitglieder 

und das Leben in unserer Kirche. Ich glaube, 

es ist schön, dass wir einen positiven Rech-

nungsabschluss ausweisen, unsere Kirche hat 

wieder Fr. 212‘000 positiven Rechnungsab-

schluss gemacht. Es ist auch schön, wenn wir 

in Kirchen und Gebäude investieren. Wir hör-

ten heute Morgen, aus der Gemeindeaus-

gleichskasse werden nächstes Jahr Fr. 700‘000 

für Gebäude gesprochen. Ich glaube, das sind 

alles notwenige und wichtige Sachen. Aber 

der Auftrag, den Gott uns als Kirche gegeben 

hat, ist etwas mehr. Da geht es darum, leben-

diges kirchliches Leben zu gestalten und zu 

ermöglichen. Es ist sicher so, dass in allen 

unseren Kirchgemeinden viele engagierte Ar-

beitende ganz viel wertvolle Arbeit leisten. Ich 

verfolge aber während der letzten Jahrzehnte 

die Entwicklung unserer Gottesdienstbesucher. 

Die Anzahl in den Gottesdiensten und an den 

Kirchgemeindeversammlungen geht rapide 

zurück. Legen Sie einmal eine Statistik über 

die letzte 20 Jahre an. Was mir noch mehr zu 

denken gibt, das ist das Alter unserer engagier-

ten Leute, die sich aktiv bei uns beteiligen. 

Jetzt extrapolieren Sie einmal, wie das in den 

nächsten 20 Jahren weitergehen soll. Sie kön-

nen auch im heutigen Jahresbericht schauen. 

Wenn Sie auf Seite 51 und den folgenden die 

Zahlen vergleichen. So eine Jugend- und Fa-

milien-Landsgemeinde könnte dazu beitragen, 

dass neues Leben in unseren Kirchgemeinden 

zu leben beginnt. Ich sehe die Thematik der 

Termine, mit all den Aktivitäten des SEK und 

dem Reformationsjubiläum. Ich möchte dazu 

zwei Sachen sagen. Es sollte wohl möglich 

sein, dass man die Landsgemeinde ein, zwei 

Jahre aufschiebt, damit keine Terminkollisio-

nen stattfinden. Aber es ist illusorisch zu glau-

ben, unsere Jugendlichen würden nach 

Deutschland gehen oder nach Zürich – obwohl 

wir Aargauer weniger Mühe haben mit den 

Zürchern als umgekehrt. Jesus ging direkt zu 

den Leuten. Ich denke, wir als Kirche sollten 

die Leute direkt hier am Ort abholen, wo sie 

sind. Ich denke auch, unsere Jugendlichen und 

jungen Leute brauchen nicht neue Thesen zum 

Evangelium, sondern wir müssen sie mitein-

beziehen. Ich möchte Ihnen deshalb ans Herz 

legen, unterstützen Sie die Motion, aber ge-

währen Sie vielleicht einen etwas weiteren 

zeitlichen Rahmen, damit die Kollision mit 

dem Jubiläum und den SEK-Aktivitäten nicht 

zu stark ist.“ 

 

Peter Baumberger, Fraktion Kirche und Welt: 

„1. Es soll, nach der Idee von Christian Giger, 

im Rahmen des Reformations-Jubiläums eine 

Jugend- und Familien-Landsgemeinde statt-

finden, um sich mit dem aktuellen Kirchenge-

schehen auseinander zu setzen und um neue 

Impulse für unsere Kirche für Gegenwart und 

Zukunft zu erhalten.  

2. Im Vorstand der Fraktion und am Frakti-

onsabend haben wir dieses Traktandum be-

sprochen. Grundsätzlich sehen wir den Anlass 

des Reformations-Jubiläums als Ausgangs-

punkt für wichtige neue Schritte positiv. Ein 

solcher Anlass, analog zu einem deutschen 

Kirchentag, könnte die Gemeinschaft stärken. 

3. Auf der andern Seite haben wir grosse Be-

denken: - Wer könnte drei Tage dabei sein? 

Jüngere Leute?  Die Region Staffelegg - Bar-

melweid ist ja schön, doch was ist, wenn es 

regnet? Der Aufwand für die Infrastruktur in 

einem so abgelegenen Gebiet ist unverhält-

nismässig gross, es geht um Räume, Essen, 

Transport, Unterkünfte.  
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4. Als Alternative möchten wir vorschlagen: 

Wichtige Themen an dezentralen Orten im 

Kanton durchaus kontrovers zu behandeln, um 

daraus diese Impulse für unsere Kirche zu 

gewinnen, z.B. „Die Völkerwanderung und 

wir“, „Die Bedeutung des christlichen Gedan-

kenguts in der Erziehung, im Zusammenleben, 

für Kranke und Sterbende“, „Kirche und Poli-

tik: Soll sie mitreden, darf sie, muss sie?“, 

„Pfarrpersonen und Gemeinde“ usw. Zusam-

menfassung: Der Anstoss von Christian Giger 

ist wertvoll; das Ziel, unsere Kirche in der 

Gegenwart zu verankern und für unsere Ge-

sellschaft Wegweiser für die Zukunft zu sein, 

wäre wichtig. Wir möchten trotzdem diesen 

Alternativ-Vorschlag, Jugend- und Familien-

Landsgemeinde einbringen, der in dieser rela-

tiv kurzen Zeit von zwei Jahren realisierbar 

wäre.“ 

 

Roland Frauchiger: „Wir stimmen über die 

Motion ab. Die Ideen, die du, Peter, vorge-

bracht hast, kann man vielleicht in der einen 

oder anderen Form noch weiterentwickeln. 

Der Kirchenrat sagte, er wolle die Motion 

nicht entgegennehmen, nun geht es also da-

rum, was die Synodalen davon halten, ob der 

Kirchenrat wollen muss.“ 

 

 

Abstimmung   

Die Motion „Realisierung einer Jugend- und 

Familien-Landsgemeinde“ wird mit 27 Ja zu  

96 Nein abgelehnt.  

 

 

 

2015-0024    W1.0 

 

 

Beantwortung des Postulats „Einheitliche 

Regelung des Kirchensteuereinzugs“ 

 

 

Catherine Berger, Kirchenrat: „An der Synode 

2014 hat Reto Löffel aufgrund problemati-

scher Erfahrungen in der Kirchgemeinde 

Oberentfelden mit der politischen Gemeinde 

Oberentfelden folgendes Postulat eingereicht: 

Der Kirchenrat wird eingeladen zu prüfen, ob 

die Höhe der Entschädigung für den Kirchen-

steuereinzug durch die politischen Gemeinden 

einheitlich geregelt werden kann. In Oberent-

felden hat die politische Gemeinde aufgrund 

einer Systemumstellung die separat entschä-

digte Rechnungsführung für die Kirchgemein-

de nicht mehr übernehmen können. Aufgrund 

dieser Veränderung hat die politische Ge-

meinde den Steuerbezugsatz nicht gesenkt, 

sondern im Gegenteil sogar von 3 auf 4% er-

höht. Das ist natürlich ein krasser Fall. Der 

Kirchenrat nahm dieses Postulat entgegen und 

hat die Situation in einigen anderen Gemein-

den zum Vergleich geprüft. Dabei ergab sich 

Folgendes  – zuerst zur rechtlichen Situation: 

Für den Bezug der Kirchensteuern sind die 

Kirchgemeinden grundsätzlich selber zustän-

dig, das ergibt sich aus dem Steuergesetz. 

Dann kann gemäss § 73 Absatz 1 der Steuer-

verordnung der Bezug der Kirchensteuer auf 

den Gemeinderat der politischen Gemeinde 

übertragen werden. Und zwar durch eine 

Übereinkunft zwischen der Kirchgemeinde 

und dem Gemeinderat. Erfolgt der Bezug nicht 

durch den Gemeinderat, so ist der Kirchge-

meinde der 100-prozentige Kantonssteuerbe-

trag der Kirchgemeinde durch den Gemeinde-

rat mitzuteilen. Was ist nun die Praxis? Heute 

lässt jede Kirchgemeinde im Kanton Aargau 

die Steuern durch die politische Gemeinde 

einziehen. Für die Kirchgemeinden, das weiss 

ich aus Erfahrung, ist dies eine grosse Entlas-

tung. Es müssen keine Steuerrechnungen er-

stellt, keine Erlasse um Steueraufschub behan-

delt, keine Mahnungen versandt und keine 

Betreibungen eingeleitet werden. Auf der an-

deren Seite verursacht der Steuereinzug für die 

politische Gemeinde bedeutend weniger Auf-

wand als für die Kirchgemeinden. Die politi-

sche Gemeinde muss diese Arbeiten ohnehin 

für den Bezug von Gemeinde- und Kantons-

steuern machen. Die politischen Gemeinden 

dürfen deshalb von den Kirchgemeinden als 

Entschädigung durchaus etwas mehr verlangen 

als es ihren tatsächlichen Kosten entspricht. 

Sie dürfen an dieser Dienstleistung, die sie für 

die Kirchgemeinden erbringen, etwas verdie-

nen. Nur darf der Betrag nicht unangemessen 

hoch sein. Was angemessen ist, das hängt na-
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türlich davon ab, welche konkreten Leistungen 

die politische Gemeinde für die Kirchgemein-

de erbringt. Üblich ist ein Satz von 3 Prozent, 

höchstens 4 Prozent, wenn die politische Ge-

meinde die Rechnungsführung nicht auch 

noch übernimmt. Aber welcher Satz genau der 

richtige ist, das kann nicht generell gesagt 

werden. Denn in vielen Gemeinden werden für 

den Steuerbezugssatz eben nicht nur die Steu-

ern bezogen, sondern dort erbringt die politi-

sche Gemeinde auch noch andere Leistungen. 

Da hat jede Kirchgemeinde ihr sehr individu-

elles Gesamtpaket mit der politischen Ge-

meinde geschnürt. Unsere Nachfrage bei den 

neun erwähnten Kirchgemeinden hat gezeigt, 

dass die Situationen in den Kirchgemeinden 

extrem verschieden sind. Neben dem Steuer-

bezug werden für die pauschale Entschädi-

gung von den politischen Gemeinde – es sind 

nur einige Beispiele, es gibt noch viel mehr 

Sachen, die so laufen – noch folgende Dienst-

leistungen erbracht: Zum einen die erwähnte 

Kirchengutsverwaltung, dann in Bezug auf 

Strassenunterhalt und Winterdienst werden die 

Wege für die Kirchgemeinden z.B. gepflügt, 

der ganze Winterdienst, der Strassenunterhalt 

gemacht. Dann das Mähen der Wiesen, in an-

deren Gemeinden wird für den Unterhalt des 

Friedhofareals gesorgt. Andere Gemeinden 

wiederum haben niedrige Pauschalen für Was-

ser und Abwassergebühren. In weiteren Ge-

meinden darf man umsonst in den Gemeinde-

nachrichten publizieren. In gewissen Gemein-

den werden bei den Abdankungen der Orga-

nist und die Sigristin bezahlt. Bei gewissen 

politischen Gemeinden kann man gratis 

Räumlichkeiten nutzen, oder es gibt Gemein-

den, wo man sich an den Kosten für Wahlen 

der Kirchgemeinden nicht beteiligen muss. 

Von den neun angefragten Gemeinden 

wünschte nur eine einzige Gemeinde, dass 

eine einheitliche Regelung mit Hilfe der Lan-

deskirche gefunden würde. Eine Kirchge-

meinde ist unzufrieden, aber sie ist gerade 

dabei, mit der politischen Gemeinde das Ge-

spräch zu suchen. Sieben Kirchgemeinden 

sind grundsätzlich zufrieden. Sie möchten 

nicht, dass von der Landeskirche eine beste-

hende lokale Regelung in Frage gestellt wird, 

und zwar mit folgenden Begründungen, wir 

haben die Antworten gesammelt: Was über 

Jahre in den einzelnen Kirchgemeinden ge-

wachsen ist und funktioniert, das soll nicht 

hinterfragt werden. Andere sagten, sie möch-

ten nicht das Risiko eingehen, dass die Steuern 

nicht mehr von den politischen Gemeinden 

eingezogen würden. Andere sagten, sie wollen 

das gute Verhältnis mit den politischen Ge-

meinden nicht gefährden. Oder es wird ganz 

pragmatisch gesagt: es ist ein Geben und 

Nehmen. Wenn etwas nicht gut ist, soll jede 

Kirchgemeinde selber das Gespräch mit der 

politischen Gemeinde suchen und Konditionen 

aushandeln. Viele Kirchgemeinden machen 

automatisch das, was das Gesetz vorschreibt. 

Ein neuer Bezugssatz muss verhandelt werden. 

Es braucht gemäss dem erwähnten Paragraf 

eine Übereinkunft mit der politischen Ge-

meinde, um den Bezugssatz ändern zu können. 

Eine einseitige Abänderung des Steuerbezugs-

satzes durch die politische Gemeinde ist nicht 

zulässig. Wenn einem das passiert, dann kann 

die Kirchgemeinde in einem solchen Fall z.B. 

einfach den bisherigen Satz weiterzahlen und 

gleichzeitig erklären, dass sie über die Verän-

derung der Bezugsbedingungen durch die poli-

tische Gemeinde zuerst verhandeln möchte. 

Die Kirchgemeinde ist wie gesagt berechtigt, 

sich gegen einseitige Erhöhung zu wehren. 

Entweder besteht sie auf der Einhaltung der 

bisherigen Vereinbarung oder es wird die Ver-

handlung für eine neue Übereinkunft verlangt. 

Was ist das Fazit davon? Der Kirchenrat ist 

wie der Interpellant Reto Löffel der Meinung, 

dass ein Fall wie in Oberentfelden von einer 

Kirchgemeinde nicht unwidersprochen hinge-

nommen werden sollte. Die Kirchgemeinden 

sind berechtigt sich zu wehren. Wenn die Lan-

deskirche anstelle der einzelnen Kirchgemein-

den mit den politischen Gemeinden verhan-

deln würde, so würden das viele Kirchge-

meinden als Einmischung empfinden. Dazu 

kommt noch, dass die Landeskirche so vielen 

Verhandlungspartnern gegenüber stehen wür-

de, wie politische Gemeinden davon betroffen 

sind. Es gibt keine Grundlage für eine kanto-

nal verbindliche Regelung. Der Kanton hat 

keine Kompetenz, den politischen Gemeinden 

in dieser Sache etwas vorzuschreiben. Auch 

der Gemeindeammännerverband könnte nur 
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Empfehlungen an die politischen Gemeinden 

abgeben. Und man muss auch sehen, dass 

selbst wenn man nach langen Verhandlungen 

für alle Kirchgemeinden einen einheitlichen 

Satz vereinbaren könnte, könnten viele politi-

schen Gemeinden ihre bisher unbürokratisch 

erbrachten Leistungen für die Kirchgemeinden 

neu in Rechnung stellen. Unter dem Strich 

wäre nichts oder sogar weniger erreicht. Da-

für, dass der jeweilige Steuersatz angemessen 

hoch und fair bleibt, da können sich die 

Kirchgemeinden vor Ort mit ihren speziellen 

Kenntnissen der lokalen Situation besser ein-

setzen. Die landeskirchlichen Dienste sind 

gerne bereit, die Kirchgemeinden bei konkre-

ten Verhandlungen mit guter Argumentation 

zu unterstützen. Das ist die Haltung des Kir-

chenrats.“ 

 

Roland Frauchiger: „Ich frage den Postulan-

ten Reto Löffel, möchtest du noch etwas dazu 

sagen?“ 

 

Reto Löffel, Oberentfelden: „Ich danke Kir-

chenrätin Catherine Berger für die ausführli-

che und fundierte Antwort. Inhaltlich, das wird 

Sie nicht überraschen, kam nicht genau das 

heraus, was ich mir ursprünglich erhoffte. Es 

wird auch mir nichts anderes übrig bleiben, als 

die Realität zur Kenntnis zu nehmen. Zumal 

der Kirchenratspräsident schon bei der Entge-

gennahme des Postulats bereits antönte, dass 

der Spielraum wohl begrenzt sein werde. Ich 

danke darum dem Kirchenrat ganz besonders, 

dass er diesen Effort leistete und sich dem 

Anliegen angenommen hat. Es zeigt doch, 

dass es nicht ganz unberechtigt war. Ich bin 

froh, dass eine Auslegeordnung erstellt wurde, 

dass man sieht, was Sache ist und was eine 

Kirchgemeinde in einer solchen Situation un-

ternehmen kann. Auch dass die landeskirchli-

chen Dienste eine Kirchgemeinde dabei unter-

stützen könnten. An dieser Stelle möchte ich 

nochmals betonen, dass es mir in keiner Weise 

und zu keiner Zeit darum ging, der Gemeinde 

Oberentfelden an den Karren zu fahren. Wir 

sind nun einmal die Kirchgemeinde Oberent-

felden, das ist nun so, da diente sie eben als 

Aufhänger. Ich bin mir auch bewusst, dass wir 

in Oberentfelden eine sehr gute, wenn auch 

etwas teurere Lösung haben. Ich bin mit dieser 

Antwort zufrieden und verzichte auf die Dis-

kussion.“ 

 

 

 

2015-0025    W1.0 

 

 

Interpellation „Erläuterungen zu den Fi-

nanzanlagen der Landeskirche“ 

 

 

Ursa Dietiker, Widen: „Geld zwischen Gut 

und Böse“, so heisst eine Ausstellung im Stap-

ferhaus in Lenzburg. Dazu hat der Kirchenrat 

im Februar eingeladen und uns mit interessan-

ten Ausführungen durch die Ausstellung be-

gleitet. 2002 wurde wohl auch als Antwort 

und als Gegensteuer zur neoliberalen Globali-

sierung ein ökumenischer Bekenntnisprozess 

angestossen unter dem Titel „Wirtschaft im 

Dienst des Lebens“. Dabei ging es unter ande-

rem um – ich zitiere: „Wie glaubwürdig sind 

wir, die Kirchen und Gemeinden, in unserem 

eigenen Wirtschaften – Geldanlagen usw.“ 

Diese Frage interessiert mich mit Blick auf 

unsere Jahresrechnung und auf die Geldanla-

gen, die darin auf Seite 39 aufgeführt sind. 

Meine Überlegungen dazu: Wir als Landeskir-

che sind Menschen und Gemeinden gegenüber 

verpflichtet, als Arbeitgeber und Dienstleister. 

Dazu brauchen wir auch Geld. Leitbild und 

Organisationsverordnung, also die Verordnung 

des Kirchenrats über die landeskirchlichen 

Dienste verpflichten uns betreffend Geldver-

waltung wie folgt:  Die Vermögenswerte sind 

in sicheren Werten mit bestmöglicher Rendite 

anzulegen. Wenn wir in globale Geschäfte 

investieren, stehen wir auch in globaler Ver-

antwortung. Ich vergesse dabei aber nicht, 

dass wir auch Kirchensteuern von Mitgliedern 

einnehmen, die im internationalen Handel tätig 

sind, und damit ihr Geld verdienen. Mein 

Hinweis auf das Konto „Eigene Beiträge“ ist 

mehr wert als ein paar Auslassungspunkte wie 

im letzten a+o aufgeführt. Es ist meine Aner-

kennung dafür, dass wir als Landeskirche etwa 

30% unserer Einnahmen für Einrichtungen 

und soziale Aufgaben weiterverwenden und 
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damit unsere gesellschaftliche Verantwortung 

tragen. Und schliesslich lehrt uns die Ge-

schichte, dass sich die Gesellschaft im Nach-

hinein oft fragt, warum die Verantwortlichen 

gewisse Vorgänge zugelassen haben. Nur gut 

informiert können wir Verantwortung über-

nehmen.“ 

 

Hans Rösch: „Danke für die Interpellation, wir 

sind sehr froh um diese Anfrage. Wir werden 

immer wieder gefragt, warum und nach wel-

chen Gesichtspunkten legt ihr unser Geld an. 

Diese Frage wurde schon an der Synode vom 

8. Juni 2011 gestellt, eine ganz ähnliche An-

frage. Hierauf beschloss der Kirchenrat, 10 

Prozent seiner Geldanlagen in speziell ethi-

sche Produkte anzulegen. Das war das Produkt 

der damaligen Anfrage. Sie sehen das auf Sei-

te 39 in unserem Bericht. Die zwei untersten 

Anlagen Swisscanto Green Invest Income und 

Responsable Microfinance Fonds, das sind 

solche ethisch überprüften Anlagen, ganz spe-

zielle Anlagen. Diese wurden 2011 vorge-

nommen. Bei unseren Anlagetätigkeiten gibt 

es natürlich Zielkonflikte. Einerseits wollen 

wir Sicherheit garantieren, andererseits wollen 

wir ethische Grundsätze verfolgen und drittens 

wollen wir eine entsprechende Rendite erar-

beiten. Das sind die Grundsätze, die immer im 

Vordergrund stehen. Erste Priorität hat die 

Sicherheit. Ich möchte nicht – und niemand 

vom Kirchenrat möchte das – hier hin stehen 

und sagen: Wir haben das letzte Jahr 200, 300 

oder 400 Tausend Franken mit unseren Anla-

gen verloren. Das möchte niemand von uns, 

ich schon gar nicht. Also die Sicherheit hat 

erste Priorität. Grundsätzlich verfolgen wir 

eine sehr konservative Anlagepolitik, eben 

genau deshalb. Wir verzichten auf sogenannte 

Aggressivität. Das heisst, wir investieren in 

Obligationen, in Fonds. Soweit wir das mit 

vernünftigem Aufwand überprüfen können, 

treffen wir Anlagen, von denen wir wissen, 

dass keine Kinderarbeit geleitet wird. Wir ach-

ten darauf, dass keine Waffengeschäfte hinter 

den Firmen stehen. Das ist manchmal gar nicht 

so einfach. Wenn wir Analgen machen bei der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft, dann 

besitzt sie ja die sogenannte Ruag, die nichts 

anderes macht als Waffen zu produzieren. Es 

ist nicht einfach. Wir machen keine Anlagen 

in Ländern, in denen Gewalt und Ausbeutung 

von Menschen ersichtlich sind. Darauf achten 

wir, soweit wir dies mit vernünftigem Auf-

wand machen können. Wir machen keine Spe-

kulationen mit Aktien. Hätten wir das ge-

macht, hätten wir Ihnen heute vielleicht sagen 

können: Letztes Jahr haben wir einige hundert-

tausend Franken verdient. Das machen wir 

nicht, es kann auch einmal einen anderen Weg 

nehmen. Wir legen kein Geld in strukturierte 

Produkte an, machen wir nicht, weil wir dort 

nicht den Durchblick haben. Wir machen kei-

nen Rohstoffhandel und keine Rohstoffge-

schäftsanlagen. Das sind so unsere Grundsät-

ze, an denen wir uns orientieren. Wir legen 

unsere Anlagen offen und einzeln dar, ganz im 

Sinn der Transparenz im Leitbild. Sie können 

immer schauen, wo wir unser Geld angelegt 

haben. Wenn Sie Verstösse gegen die genann-

ten Grundsätze irgendwo feststellen, von Fir-

men, hinter die wir nicht richtig geblickt ha-

ben, dann sind wir Ihnen dankbar, wenn Sie 

uns das sagen. Wir würden sofort den Aus-

stieg prüfen, weil wir dies als Kirchenrat nicht 

wollen. Wir versichern Ihnen, dass wir unter 

Berücksichtigung aller erwähnten Aspekte 

versuchen, unsere Geldanlagen in vertretba-

rem christlich-ethischem Grundsatz vorzu-

nehmen.“ 

 

Keine Wortmeldungen 

 

 

 

2015-0026    W1.0 

 

 

Information zur Motion „Anstellungs- und 

Entlassungsverfahren von ordinierten Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern“ vom 4. 

Juni 2014 

 

 

Roland Frauchiger: „Eine Motion muss vom 

Kirchenrat innerhalb von einem Jahr beant-

wortet werden. Wenn dies nicht möglich ist, 

hat er über den aktuellen Stand zu informieren, 

und zwar in jeder folgenden Synode, bis die 

Motion abgeschlossen werden kann.“ 
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Beat Maurer, Kirchenrat: „Vor einem Jahr, am 

4. Juni, hat Therese Wyder zusammen mit 14 

Unterzeichnenden die Motion mit dem Titel 

„Anstellungs- und Entlassungsverfahren von 

ordinierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“ 

eingegeben. Der Kirchenrat wird darin beauf-

tragt, alternative Möglichkeiten zum heutigen 

Anstellungs- und Entlassungsverfahren von 

ordinierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

zu prüfen, der Synode Bericht zu erstatten und 

entsprechende Vorschläge zu unterbreiten. 

Die Motionärin begründet das Einreichen der 

Motion mit der Ungleichheit, die zwischen 

den ordinierten Mitarbeitenden und den Kir-

chenpflegen im Entlassungsverfahren herrscht. 

Ordinierte Mitarbeitende haben die Möglich-

keit, ihre Anstellung zu kündigen, den Kir-

chenpflegen dagegen sind die Hände gebun-

den. Sie haben nach unserer Kirchenordnung 

keine Möglichkeit, einer oder einem der vom 

Volk gewählten ordinierten Mitarbeitenden zu 

kündigen. Gerade auf dem Hintergrund der 

partnerschaftlichen Gemeindeleitung wirkt 

sich die Ungleichheit störend aus. In einem 

derartigen Konfliktfall ist es allein der ordi-

nierten Person vorbehalten, eine Lösung eines 

Konflikts mit einer Kündigung des Arbeits-

verhältnisses herbeizuführen. Der Kirchenrat 

nahm die Motion entgegen, weil er sich be-

wusst ist, dass das Modell der partnerschaftli-

chen Gemeindeleitung ein anspruchsvolles 

Modell ist. Ein Modell, das gut gemeint ist, 

weil es die Ressourcen aller Akteure, die an 

der Gemeindeleitung beteiligt sind, beiziehen 

will und mit der Gemeindeleitung zum Umset-

zen bringen will. Das Problem liegt aber 

scheinbar dort, weil das Modell im Fall von 

Konflikten versagt. Das Modell der partner-

schaftlichen Gemeindeleitung hat in unserer 

Aargauer Kirche seit rund 12 Jahren diesen 

Namen. Aber es ist schon viel älter. Pfarrerin-

nen und Pfarrer werden schon seit Ewigkeiten 

vom Volk gewählt und können sich deshalb in 

der Kirchenpflege mit Stimmrecht und gleich-

berechtigt mit den ehrenamtlichen Kirchen-

pflegern einbringen. Die Spitze des Eisbergs 

bilden die vielen Kuratorien, die wir als Kir-

chenrat in den letzten Jahren einrichten muss-

ten. Einige dieser Kuratorien sind auf Proble-

me bei der Zusammenarbeit zwischen ehren-

amtlichen Kirchenpflegern und ordinierten 

Mitarbeitenden zurückzuführen. Diese Stim-

men will der Kirchenrat ernst nehmen. Des-

halb haben wir im Jahresprogramm, das wir an 

der letzten Synode im Januar vorstellten, das 

Ziel gesetzt, Mitarbeitende – ordinierte wie 

ehrenamtliche – zu motivieren und mit Kom-

petenzen auszurüsten. Es ist das erste der acht 

Legislaturziele, was auch auf die Priorität 

hinweist. In dem Ziel steht: ehrenamtlich ordi-

nierte und nicht ordinierte Mitarbeitende in 

den Kirchgemeinden erfüllen ihre Aufgaben 

motiviert, inspiriert und kompetent. Der Kir-

chenrat schafft die notwendigen Vorausset-

zungen dazu und unterstützt die Mitarbeiten-

den dabei. Es ist dem Kirchenrat klar, dass mit 

diesem Papier noch kein Problem gelöst wur-

de. Aber das Problem ist tiefgründiger und 

verlangt deshalb wohl überlegte Lösungen. 

Als nächsten Schritt wollen wir die partner-

schaftliche Gemeindeleitung auswerten und 

beurteilen. Dazu wurden bisher fünf Kirchge-

meinden befragt und anhand ihrer Rückmel-

dungen sind die landeskirchlichen Dienste 

dabei, ein Tool auszuarbeiten, mit dem wir 

alle Kirchgemeinden flächendeckend befragen 

können und die Antworten anschliessend aus-

werten. Wir erhoffen uns aus diesen Antwor-

ten Rückschlüsse auf die Stärken und Schwä-

chen der PGL und erhoffen uns natürlich auch 

gut überlegte Lösungsansätze zu erhalten. Im 

Weiteren sind wir auch dabei, ein Projekt für 

Personal- und Gemeindeentwicklung zu schaf-

fen. Die entsprechenden Vorlagen für die Sy-

node werden zu gegebener Zeit kommen. Da-

zu haben uns die Rückmeldungen zur 

Dienstanalyse geführt. Dort ergab es sich, dass 

die Kirchenpflegen speziell im Bereich Perso-

nalentwicklung Unterstützung von der Lan-

deskirche wünschen. Mit diesen beiden Ansät-

zen erhoffen wir uns Lösungsansätze kreieren 

zu können, die die PGL stärken und den ein-

gangs beschriebenen Problemen vorbeugen. 

Damit will der Kirchenrat nicht ausschliessen, 

dass aufgrund der Auswertungen und den Er-

fahrungen mit der PGL auch Anpassungen 

beim Anstellungs- und Entlassungsverfahren 

eingeschlossen sind. Nein, auch solche Mass-

nahmen sind denkbar. Aber solche Massnah-
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men wollen gut überlegt sein und dürfen nicht 

nur mit dem Blick auf schlechte Erfahrungen 

geplant und umgesetzt werden. Das Anliegen 

der Motion ist dem Kirchenrat wichtig. Wir 

bitten aber die Motionärin noch um etwas Ge-

duld, bis wir fundierte Ergebnisse und auch 

neue Perspektiven zur Weiterentwicklung des 

Modells PGL haben.“ 

 

Roland Frauchiger: „Eine Diskussion ist ei-

gentlich nicht vorgesehen.  

Wir haben zusätzliche Zuschauer auf der Tri-

büne bekommen. Ich begrüsse auch diese 

Schulklasse sehr herzlich.“ 

 

Therese Wyder, Rein: „Zwei Seelen wohnen, 

ach, in meiner Brust. Ihr wisst, PGL ist mir 

auch ein Anliegen, und ich finde es grossartig, 

dass dies untersucht wird. Aber bei dieser 

Antwort habe ich irgendwie nur PGL gehört. 

Ging es Ihnen auch so? Eigentlich finde ich es 

gut, dass man das macht. Aber ich meine, man 

sollte das andere parallel auch verfolgen. Ich 

hörte nichts davon, dass man schaute, wie es 

andere geregelt haben. Es fehlt mir einfach 

noch etwas Substanz in diese Richtung. Ich 

bin etwas enttäuscht.“ 

 

 

 

2015-0027    B1.0 

 

 

Information Organisationsentwicklung 

 

 

Christoph Weber-Berg, Kirchenratspräsident: 

„Ich freue mich, dass ich Ihnen den aktuellen 

Planungsstand unserer Organisationsentwick-

lung zeigen darf. Ziel der neuen Organisation 

ist, dass wir uns besser auf die Bedürfnisse der 

Gemeinden ausrichten können. Wir wollen 

mehr Transparenz schaffen über unsere Leis-

tungserbringung und wir wollen die Effizienz 

unseres Betriebs erhöhen. Sie sehen, dass es 

weiter vier Bereiche gibt. Daran ändert sich 

nichts Wesentliches. Was Sie vielleicht bei 

dieser Distanz nicht sehen: Den Stab gibt es in 

der jetzigen Form nicht mehr. Es gibt noch die 

Kanzlei, den Kirchenrat und die Geschäftslei-

tung.   

Sie sehen, die Bereichsleitenden der vier Be-

reiche bilden zusammen mit dem Präsidenten 

die Geschäftsleitung. Daran ändert sich auch 

nichts gegenüber jetzt, ausser dass die vier 

Bereiche anders organisiert sind. Wir denken 

bei der Organisation dieser Bereiche nicht 

mehr von unseren Angeboten her, sondern von 

Ihren Bedürfnissen. Sie sehen den Bereich 

Gemeindedienste, Bereichsleiter Jürg Hochuli. 

Aus diesem Bereich werden Leistungen für die 

Kirchgemeinden erbracht.  Es gibt das Team 

Gemeindeleitung und das Team Bildung. Was 

neu ist, ist dass der Bereich „Pädagogisches 

Handeln und Animation“ jetzt in zwei Berei-

chen vorkommt. Also was Bildung, im Sinn 

von Aus- und Weiterbildung etwa der Kate-

chetinnen und Katecheten betrifft, das ist bei 

den Gemeindediensten, was die Präsenz an 

kantonalen Schulen betrifft, das ist im Bereich 

Seelsorge und kantonale Dienste. Das sind die 

Dienstleistungen, die wir ergänzend zu den 

Kirchgemeinden an kantonalen Einrichtungen, 

an Spitälern und kantonalen Schulen erbrin-

gen, aufgeteilt in drei Teams: Spezialseelsor-

ge, Spitäler und Kliniken sowie Kantonale 

Schulen. Was hier neu ist, ist eine neue Be-

reichsleiterin,  Frau Sabine Brändlin, welche 

ab 1.1.16 Mitglied der Geschäftsleitung und 

Bereichsleiterin Seelsorge und kantonale 

Dienste sein wird. Im Bereich Gesamtkirchli-

che Dienste findet sich einiges, was früher im 

Stab war. Darin finden sich: Theologie und 

Kirche, Personalentwicklung, Rechtsdienst, 

Kommunikation und Gender. Der vierte Be-

reich sind die Zentralen Dienste, also Finan-

zen, Personal, Empfang, Informatik und Lie-

genschaften. Sie sehen, die einzelnen Bereiche 

sind auf die jeweiligen Zielgruppen ausgerich-

tet. Was im Weiteren neu ist, ist dass wir mit 

Zielen schaffen. Wir führen eine neue Hierar-

chiestufe ein, die es bis jetzt nicht gab, näm-

lich Teamleiterinnen und Teamleiter. Wollen 

die den Betrieb noch hierarchischer machen? 

Nein, das Anliegen des Kirchenrats ist eigent-

lich genau das Gegenteil. Bis jetzt hatten wir 

das Problem, dass bis jetzt die Führungsspan-

ne der Bereichsleitenden zu gross war, was 

einen grossen Verschliess bedeutete. Man 
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musste über 15 Mitarbeitende über den ganzen 

Kanton verteilt führen, z.B. Seelsorge. Das 

war nie im vorgesehenen Pensum möglich. Es 

war eigentlich auch zu viel, um Mitarbeitende 

sorgfältig und entwicklungsorientiert zu füh-

ren. Darum gibt es Teamleitungen, damit mehr 

Entscheide näher an der Basis getroffen wer-

den können, wo gearbeitet wird. Was auch neu 

ist und das sieht man hier auf der Folie nicht, 

dass wir das Gefäss einer erweiterten Ge-

schäftsleitung schaffen. Diese erweiterte Ge-

schäftsleitung vereinigt Personen, die in der 

Geschäftsleitung sind, plus Leute, die in einem 

bestimmten Thema die Gesamtverantwortung 

tragen. Z.B. der Leiter Kommunikation oder 

auch der Kirchenschreiber werden in dieser 

erweiterten Geschäftsleitung dabei sein. Es 

können, müssen aber nicht automatisch, 

Teamleiterinnen und –leiter dabei sein. Das ist 

unser Entwicklungsinstrument, damit wir je-

manden, der ein Team leitet, weiter fördern 

können, um in die Geschäftsleitungsarbeit 

schon etwas hineinzusehen. Wir haben im 

Kirchenrat – es würde zu weit führen, wenn 

ich das detailliert erläutern würde – auch sehr 

präzis überlegt, was sind die Aufgaben der 

Kerngeschäftsleitung und welches diejenigen 

der erweiterten Geschäftsleitung, damit man 

hier klar unterscheiden kann. Sie werden si-

cher noch mit diesen Sachen konfrontiert, und 

ich werde auch bilateral gerne zur Verfügung 

stehen. Wesentlich neu ist, dass wir uns an den 

Zielgruppen orientieren und damit den Be-

dürfnissen, die wir entgegennahmen und in der 

Dienstleistungsanalyse hörten, besser, transpa-

renter und effizienter genügen können.“ 

 

 

 

2015-0028    B1.0 

 

 

Informationen aus dem Kirchenrat 

 

 

Regula Wegmann, Kirchenrätin: „Ver-

schiedentlich hat der Kirchenrat darüber in-

formiert, dass das Synodegeschäft „Stärkung 

des katechetischen Dienstes“ in zwei Teilen 

behandelt wird. An der heutigen Synode sollte 

ein Grundsatzentscheid getroffen werden, am 

4. November 2015 soll dann im Nachgang zu 

einer Vernehmlassung über die definitive 

Form entschieden werden. Die GPK machte 

dem Kirchenrat beliebt, mit dem Gesamtge-

schäft vor die Synode zu gelangen. Nach ein-

gehender Prüfung beschloss der Kirchenrat, 

das Geschäft von der Traktandenliste der heu-

tigen Synode zu streichen und als Gesamtpa-

ket voraussichtlich auf die Synode vom 4. No-

vember zu legen. Die vorgesehene Vernehm-

lassungszeit wurde verlängert. Bereits in den 

nächsten Tagen wird die Vernehmlassung ver-

schickt, und zwar an alle Katecheten und Ka-

techetinnen im Aargau, an den Vorstand des 

Pfarrkapitels, an den Vorstand des Diakonats-

kapitels und an die Fachgruppe Katechese. 

Das Vorgehen soll Ihnen, liebe Synodale, eine 

breit abgestützte Entscheidungsgrundlage er-

möglichen.“ 

 

Christoph Weber-Berg: Ich darf noch gesam-

melte Informationen weitergeben, auch von 

anderen Mitgliedern des Kirchenrats. Ich 

möchte mich entschuldigen, aber ich komme 

nochmals auf etwas Wichtiges zurück, das ich 

vorher vergass, nämlich zu sagen, wer alles in 

der Geschäftsleitung und in der erweiterten 

Geschäftsleitung ist. Die neue Geschäftslei-

tung wird unter meinem Vorsitz Jürg Hochuli 

als Bereichsleiter „Gemeindedienste“, Sabine 

Brändlin als Bereichsleiterin „Seelsorge und 

kantonale Dienste“, Beat Huwyler als Be-

reichsleiter „gesamtkirchliche Dienste“ und 

Petra Schär als Bereichsleiterin „zentrale 

Dienste“ umfassen. In der erweiterten Ge-

schäftsleitung wird Beat Urech Pädagogik und 

Animation, Martin Schaufelberger, der jetzt 

Bereichsleiter Seelsorge ist, und die beiden 

vorher erwähnten Frank Worbs und Ruedi 

Wernli drin sein. Wir haben diesen Prozess 

mit allen Betroffenen intensiv und sorgfältig 

geführt und auch den Mitarbeitenden Gele-

genheit gegeben, sich diesen Frühling dazu zu 

äussern. Danach nahmen wir auch noch einige 

Anpassungen aufgrund von Feedbacks vor.  

Anstelle anderer Dossierinhaber teile ich 

Ihnen nun noch einige Informationen mit:  

1. Palliative Care: Das Projekt, inzwischen 

kein Projekt mehr, haben sie als Synode 
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grosszügig und loyal mitgetragen. Es ist eine 

grosse Freude, sie haben es vielleicht sogar der 

Presse entnommen, dass unser kantonaler Pal-

liative Care-Begleitdienst am dritten Kantona-

len Alterskongress unter 28 Eingaben den ers-

ten Preis gewann, den Silver Award. Festge-

halten ist in der Laudatio: „Die Jury ist beein-

druckt, wie viele Menschen unabhängig ihres 

Alters durch den Palliative Begleitdienst be-

gleitet werden. Das Engagement der Refor-

mierten Landeskirche zeigt beispielhaft, wie 

ein kantonsweites Angebot aufgebaut und 

etabliert werden kann. Eine ganz grosse Aner-

kennung des Kantons für die Arbeit, die hier 

von unserer Landeskirche geleistet wird. Na-

türlich sind wir im Kirchenrat stolz auf unsere 

Mitarbeitenden, die dies machten, die hier 

dahinterstehen. Wir sind dankbar, dass Sie das 

mitgetragen haben. Den Dank und den Stolz 

gebe ich Jürg Hochuli mit, um ihn weiterzulei-

ten.  

(Applaus) 

Das Projekt scheint auch ökumenische Früchte 

zu tragen, so hoffen wir jedenfalls. Heute in 

einer Woche hält hier in diesem Saal die Ka-

tholische Landeskirche ihre Synode ab. Es 

wird eine Vorlage behandelt, in der der Kir-

chenrat vorschlägt, dass sich die Katholische 

Landeskirche in Zukunft an dieser Arbeit auch 

beteiligen wird. Wir hoffen alle ganz fest, dass 

die Katholische Synode zustimmt und wir die-

se Arbeit ökumenisch aufstellen können. Da-

mit Sie eine Ahnung von der Grössenordnung 

des Begleitdienstes haben, einige Zahlen: letz-

tes Jahr 90 Einsätze, die Zahl dieses Jahr stei-

gend, bis jetzt sind es schon 55 Einsätze, die 

letzte Woche parallel 12 Einsätze, die von 

diesem Begleitdienst geleistet wurden. Eine 

ganz tolle, wichtige Arbeit. 

2. Ökofonds: Der Kirchenrat an der Synode 

vom 3. Juni 2013 hat die Motion von Urs Jost 

entgegengenommen „Schutz des Klimas – 

Bewahrung der Schöpfung“. Der Ökofonds 

soll diesem Thema besser gerecht werden. Für 

die Kirchgemeinden und ihre Energiesparmas-

snahmen sollen finanzielle Anreize geschaffen 

werden. Diese Motion rannte beim Kirchenrat 

offene Türen ein. Eine Überarbeitung bezie-

hungsweise eine Überarbeitung des Regle-

ments des Ökofonds wurde in Angriff ge-

nommen. Parallel dazu hat der Kanton ein 

Modul geplant, auch für kirchliche Bauten. 

Der Kanton, das Departement Bau, Verkehr 

und Umwelt, Abteilung Energie, die Katholi-

sche und die Reformierte Ökofondsverwaltung 

haben in diesem Zusammenhang mehrere Sit-

zungen abgehalten mit dem Ziel, das Modul 

gemeinsam zu entwickeln, und dadurch Sy-

nergien zu erzielen. Leider ist bis heute vom 

Kanton her noch keine konkrete Angabe über 

einen Beitrag an die Kirchgemeinden oder 

über den Ablauf der Gesuche gemacht wor-

den. Im Juni wird wieder eine Sitzung stattfin-

den, was lange währt usw. Daniel Hehl ist da 

sehr engagiert, und wir hoffen, dass wir an der 

Herbstsynode konkreter berichten können, wie 

es vom Kanton her läuft. Immerhin läuft etwas 

gemeinsam. 

3. Heimgärten: Wir haben ja eine Baukommis-

sion für den Heimgarten Aarau geschaffen, 

weil dort dringende Renovationsarbeiten an-

stehen. Wir evaluierten Projektvarianten in 

dieser Baukommission unter dem Vorsitz von 

Hans Rösch. Die Projektvarianten wurden 

auch mit der Stadt Aarau und mit dem zustän-

digen Departement des Kantons diskutiert. 

Wir mussten zum Schluss kommen, dass wir 

die Quadratur des Kreises auf diesem Grund-

stück des Heimgartens Aarau nicht erreichen 

können. Die Anforderungen des Departements 

BKS, zusammen mit den betriebswirtschaftli-

chen Notwendigkeiten, die wir realisieren 

können müssten, dazu die Nutzungsziffer auf 

diesem Grundstück, lassen sich nicht auf einen 

Nenner bringen. Schon jetzt haben wir für den 

Heimgarten Aarau eine Sondernutzung. Alle 

Grundstücke rundherum haben eine tiefere 

Nutzungsziffer als das, auf dem der Heimgar-

ten steht. Die Stadt Aarau signalisierte ganz 

klar, dass hier kein Spielraum mehr besteht, 

um die Nutzungsziffer zu erhöhen, was eine 

Notwendigkeit wäre. Wenn wir neu bauen 

oder einen grundsätzlichen Umbau machten, 

müssten wir mehr Volumen nutzen können, 

sonst lohnt es sich gar nicht. Hier also leider 

eine Nullrunde aber eine grosse Erkenntnis 

weiter. Jetzt machen wir es so, dass wir im 

Heimgarten Aarau nur die notwendigsten Re-

novationsarbeiten machen, damit der Betrieb 

reibungslos weitergeführt werden kann.  
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4. Pensionskasse: Unsere Pensionskasse um-

fasst 538 Aktive und 258 Rentenbezügerinnen 

und -bezüger per Ende 2014. Die PK verfügt 

über ein Kapital von 196 Mio. Franken mit 

einem Deckungsgrad von 104.03 %. Sie er-

zielte im Vorjahr eine Performance von 6,56 

%. Sie hören es anhand dieser Kennzahlen: Sie 

steht gut da im Moment. Man darf nicht jubi-

lieren, aber wir müssen auch nicht in Sorge 

sein. Wenn ich z.B. an den Kanton Baselland 

denke, dann bin ich sehr dankbar, dass unsere 

Pensionskasse gesund ist. Weil die Kirche 

Basel-Land als Privateinrichtung bankrott wä-

re wegen den Nachschuss-Verpflichtungen bei 

der PK. Ich glaube auch hier dürfen wir den 

Beteiligten, die sich in- und ausserhalb der 

Synode engagieren, einen grossen Dank wei-

tergeben. Den letzten Punkt erwähne ich nicht 

mehr, weil ich hörte, dass Roland Frauchiger 

noch darauf zurückkommt, nämlich die Büch-

lein „40 Thesen zum Evangelium“. Ich sagte 

Roland über Mittag, ich werde allem zustim-

men, was er nachher sagen wird – es war viel-

leicht etwas Übermut dabei. Mir ist wichtig, 

dass das, was in diesen Büchlein steht in die 

Gemeinden gelangt.“ 

 

 

 

2015-0029    O1.0 

 

 

Verschiedenes 

 

 

Roland Frauchiger: „Dann sind wir schon 

beim letzten Traktandum, Nr. 14 Verschiede-

nes. Wir haben eine Demission, kaum startete 

die Amtsperiode, und zwar in der GPK. Mi-

chael Ziegler hat eine neue Stelle, er wurde als 

Pfarrer im Thurgau gewählt. Wir gratulieren 

ihm ganz herzlich dazu. Michael, wenn du in 

Schinznach-Bad im Garten standst und zwi-

schen den Bäumen durchblicktest Richtung 

Sonnenuntergang, sahst du in das schöne 

Schenkenbergertal, im Herzen des Kantons 

Aargau. Du gehst ja nun nach Mostindien, dort 

gibt es nur noch Most. Da ist es naheliegend, 

dass ich dir noch eine Erinnerung aus dem 

Traubenaargau mitgebe, nämlich von den 

Rebbergen, an die du immer hingeschaut hast. 

Darf ich dich bitten nach vorne zu kommen.  

 

Verabschiedung Michael Ziegler. 

 

Damit haben Sie bereits ein Traktandum der 

nächsten Synode erraten, nämlich eine Er-

satzwahl in die GPK. Die Fraktion Kirche und 

Welt schaut sich auch bereits um für einen 

Nachfolger.  

Dann das Büchlein mit „40 Themen auf dem 

Weg“, das Ihnen verteilt wurde. Das Büchlein 

wurde ja bereits verschickt an alle Kirchge-

meinden, wir hörten es vorher von Kirchenrä-

tin Regula Wegmann. Wir planen am 20. Ja-

nuar 2016 eine Gesprächssynode. Diese nimmt 

eventuell noch gewisse Themen des Kongres-

ses auf, der im Herbst stattfindet, aber im 

Rahmen vom Reformationsjubiläum wäre 

auch Gelegenheit, dass wir uns als Gesprächs-

synode oder als Synode, die sich zum Ge-

spräch trifft, unterhalten würden über ganz 

grundlegende Punkte von uns Reformierten, 

von unseren Kirchgemeinden, von unserem 

Glauben. Das Büchlein, das der SEK heraus-

gegeben hat und uns Kantonalkirchen denn 

auch auffordert, Echos zu geben, wäre da eine 

sehr geeignete Grundlage. Die Idee dahinter 

ist die, dass Sie das mitnehmen und sich auch 

überlegen, neben der Kirchenpflege, die es 

vielleicht schon etwas vergessen hat, in wel-

chen Formationen man die eine oder andere 

Frage in ihrer Gemeinde aufnehmen könnte. 

Auch im Hinblick auf eine Gesprächssynode, 

die zwar noch nicht vorbereitet ist und ich 

Ihnen noch nicht sagen kann, was genau ge-

macht werden wird damit. Nicht auszuschlies-

sen ist, dass Sie z.B. mit der nächsten Einla-

dung zur Synode einen Umfragebogen erhal-

ten mit der Aufforderung, welche Themen Sie 

aus dem Büchlein besonders ansprechen wür-

de und wir beispielsweise an der nächsten Ge-

sprächssynode vertieft behandeln könnten. 

Vielleicht haben Sie noch ein weiteres Thema, 

das hier nicht drinsteht und das Sie auch als 

wichtig und diskussionswürdig erachten. 

Nehmen Sie das Büchlein mit und lassen Sie 

es auf Ihrem Pult liegen, damit Sie es sicher 

nicht vergessen, also nicht in eine Schublade 

stecken. Machen Sie etwas damit.  
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Jetzt wäre noch Gelegenheit für Wortmeldun-

gen unter Verschiedenem.“ 

 

Helga Kropf, Muri: Ich möchte auf den An-

fang der heutigen Synode zurückkommen. 

Herr Frauchiger erklärte uns, wie die Synode 

weitergehen würde, wenn er vom Stühlchen 

fallen würde. Ich wünsche weder ihm noch 

irgendjemand anderem hier drin einen solchen 

Notfall. Als junge Synodale, aber als alte Sa-

mariterin stelle ich mir die Frage: Wie geht es 

denn mit ihm weiter? Konkret: Gibt es hier 

drin, beziehungsweise in diesem Haus ein Sa-

nitätszimmer? Hätte es darin einen „Defi“? Ich 

stelle diese Frage ganz bewusst im Plenum, 

weil im Fall eines Notfalls es gut wäre, wenn 

möglichst viele Bescheid wissen und nicht 

lange nach Material gesucht wird.“ 

Roland Frauchiger: Ich falle noch nicht vom 

Stuhl! Ich möchte Ruedi Wernli bitten, dies zu 

klären soweit es ihm nicht schon klar ist. Dann 

soll er es Ihnen oder auch anderen Leuten, die 

im Sanitätsdienst ausgebildet sind, sagen, da-

mit wir in einem Notfall nicht lange suchen 

müssten, damit man das weiss. Darf ich fra-

gen, gibt es noch andere Personen, die sich fit 

fühlen als Sanitäterinnen und Sanitäter? Das 

sind einige, da müssen wir schauen, wie wir 

das machen. Das war ein guter Hinweis und 

ausserdem fühle ich mich natürlich geehrt, 

wenn ich so umsorgt werde. Aber ich denke, 

es geht auch um andere Anwesende, die ein 

Gesundheitsproblem haben könnten.“ 

 

Ursa Dietiker, Bremgarten-Mutschellen: „Aus 

der Erfahrung der heutigen Synode habe ich 

eine Bitte an die zuständigen Stellen wegen 

der Projektion. Könnte man das nicht etwas 

besser angehen, indem man die wertvollen 

Informationen des Kirchenratspräsidenten als 

Tischvorlage verteilt. Oder dass man mindes-

tens eine Einrichtung hätte, mit einem Beamer 

oder einer Leinwand. Kurz Ihr kennt die Mög-

lichkeiten, die dieser Saal bietet, besser als ich. 

Gleichzeitig wäre es mir auch ein Anliegen, 

dass wenn wir so wichtige Vorlagen wie die 

heutigen haben, mit diesen verschiedenen An-

trägen und Abänderungen von Anträgen, dass 

man sich vielleicht so einrichten könnte, dass 

jemand das laufend aufschreiben könnte und 

wir dann den Antrag wirklich wortwörtlich vor 

uns hätten.“ 

 

Roland Frauchiger: „Wir haben ein grund-

sätzliches Problem in diesem Raum, losgelöst 

von der Technik und der Sitzordnung her. Es 

gibt eigentlich keine Position für einen Bild-

schirm, aus der die linke und rechte Seite 

wirklich gut auf den Bildschirm blicken kann. 

Den Kompromiss, den der Grossrat wählte, ist 

der grosse Bildschirm in der Mitte und die 

zwei kleinen auf der Seite. Ich denke, Tisch-

vorlagen sind möglich und wären sicher auch 

eine geeignete Form. Wir nehmen die Anre-

gung mit.“ 

 

Therese Wyder, Rein: „Ich habe überlegt: Wir 

haben nur zweimal Sitzung, einmal Rech-

nungs- und einmal Budgetsitzung. Wenn ich 

mit meinem Anliegen warte, dauert es andert-

halb Jahre. Deshalb und als Quintessenz der 

Gespräche über Mittag finde ich, man sollte 

im nächsten Budget einen Anhang machen 

und informieren, was gibt es überhaupt für 

laufende Projekte. Wie ist der Stand und wie 

sieht es mit den Kosten aus?“ 

 

Roland Frauchiger: „Hans Rösch, hast Du 

herausgespürt was für ein Anliegen das ist? 

Sonst könntest du ja diplomatische Beziehun-

gen aufnehmen mit Therese.“ 

 

Hans Rösch: „Wir schauen das sicher bilateral 

an, aber wir haben es gehört.“ 

 

Andreas Gautschi, Schöftland: „Ich bin ganz 

neu in der Synode. Mich erstaunten, alle diese 

Events die Regula Wegmann verkündete und 

die 2016 und 2017 stattfinden sollen. Ich 

wusste das nicht. Ich würde anregen, dass man 

auf der Website einen Ausblick in die Zukunft 

hätte, auch wenn ein Event noch nicht genau 

datiert ist, dass man sie aufführt. Herbst 2017 

findet das statt. Vielleicht auch ein Weblink, 

wenn irgendwo schon etwas installiert ist. Als 

wir in der Fraktion die Motion von Christian 

Giger diskutierten, wurde das gar nicht disku-

tiert, weil das Wissen nicht vorhanden war. 

Bis jetzt habe ich auf der Website nur Daten 

von 2015 als Ankündigung gesehen.“ 
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Roland Frauchiger: „Wir müssen das Span-

nungsfeld beachten. Wir sind hier nahe beim 

Kirchenrat und den Internas. Das, was wir hier 

hören, ist vielleicht nicht gerade das, das man 

breit streuen will. Auf der anderen Seite sind 

auch Informationen dabei, die man problemlos 

auf einer Website oder in ein a+o schreiben 

kann. Ich meine, der Kirchenrat wird sich da 

bestimmt Gedanken machen, wie er dem 

Wunsch entgegen kommen kann. Die Sachen, 

die angedacht und geplant sind, will man ja 

auch gut „verkaufen“, wenn man das so nen-

nen darf.  

 

Die Diskussion scheint erschöpft zu sein. Die 

nächste Synode findet am 4. November 2015 

wieder hier statt. Ich wurde über Mittag noch 

angesprochen auf die Herausforderung hier in 

Aarau, weil der Rüeblimärt am gleichen Tag 

stattfindet. Das gibt offenbar auch von der 

Verpflegungsseite her gewisse Engpässe. Für 

dieses Jahr ist der Termin gebucht, das können 

wir nicht mehr ändern. Aber wir nehmen das 

Thema auf für das nächste Jahr. Vielleicht 

könnte man dann die Synode vermutlich um 

eine Woche nach hinten verschieben. Ich gehe 

davon aus, dass wir dies bis nächsten Novem-

ber wissen. Wir haben noch viele andere Ter-

mine und Fristen, die unter dem Jahr laufen, 

und alles muss nebeneinander Platz finden.  

Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die 

bei der Vorbereitung der Synode involviert 

waren und sich an der Durchführung beteilig-

ten, Ihnen allen für das Vordenken und Studie-

ren der Unterlagen, das Mitmachen in den 

Fraktionssitzungen. Ich wünsche Ihnen an-

schliessend im Keller des Grossratsgebäudes 

einen guten Apéro, der uns in einigen Minuten 

erwartet zur Eröffnung der Ausstellung. Nüt-

zen Sie auch die Gelegenheit für Kontakte 

untereinander. Ich wünsche uns allen einen 

schönen Sommer und einen schönen Herbst. 

Auf Wiedersehen. 

 

Schluss der Synode: 15.40 Uhr. 


