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Protokoll Synode 
vom 7. Juni 2017 

9.45 bis 15.45 Uhr, in Bözberg 
 

 
 
 

 

Vorsitz:   Roland Frauchiger, Synodepräsident 
 

Vizepräsidentin Synode: Bettina Meyer 
 

Synodebüro:   Ursula Basler, Simon Locher, Reto Löffel, 

   Therese Wyder-Rätzer 
 

Protokoll:   Rudolf Wernli 
 

Behandelte Geschäfte:   79 - 90 
 

 

 

 

Traktanden: 
 
1. Eröffnung des geschäftlichen Teils 

2. Protokoll der Synode vom 16. November 2016 

3. Wahl eines Ersatzmitglieds der Schlichtungskommission für den Rest der Amtszeit 2015 – 2018 

4. Jahresbericht 2016 des Kirchenrats  

5. Jahresrechnungen 2016 

6. Besoldungsindex für das Jahr 2018 für die Mitarbeitenden der Kirchgemeinden und der Landeskirche 

7. Gesamtrevision Personalrecht und Teilrevision Organisation der Evangelisch-Reformierten 

Landeskirche des Kantons Aargau (diverse SRLA) 

8. Teilrevision Reglement Finanzausgleich (SRLA 653.100) 

9. Ratifizierung der totalrevidierten „Übereinkunft sozial-diakonische Dienste“ (SRLA 960.100) 

10. Information:  

Motion „Anstellungs- und Entlassungsverfahren von ordinierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“ 

11. Informationen des Kirchenrats 

12. Verschiedenes 
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2017-0079 

 

 

Eröffnung des geschäftlichen Teils 

 

 

Begrüssung 

Roland Frauchiger, Synodepräsident: „Ich 

möchte Sie als Synodale herzlich zur Sommer-

Synode in Bözberg begrüssen. Ebenso begrüs-

se ich die Delegierten der Église française en 

Argovie, die Mitglieder des Kirchenrats, die 

Geschäftsleitung, die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Landeskirche, die Vertreter 

und Vertreterinnen der Medien, den Kirchen-

pflegepräsidenten der gastgebenden Kirchge-

meinde Bözberg, den Gemeindeammann der 

gastgebenden Gemeinde und alle weiteren 

Besucher. Die Synodensitzungen sind öffent-

lich. Gerne gebe ich das Wort jetzt an Denis 

Bron weiter, er ist der Präsident der Kirchge-

meinde hier auf dem Bözberg. Bitte, Denis.“ 

 

Denis Bron, Bözberg-Mönthal, grüsst die Sy-

node im Namen der Kirchenpflege Bözberg-

Mönthal. Er stellt die Kirchgemeinde vor und 

erwähnt, dass die Kirche aus dem 11. Jahr-

hundert stammt und die Kirchenglocken teil-

weise sechshundert Jahre alt sind. Er bedankt 

sich bei allen Helferinnen und Helfern, welche 

hier im Hintergrund gewirkt haben und 

dadurch diese Versammlung ermöglichten. 

Danach übergibt er das Wort an Gemeinde-

ammann Peter Plüss. 

 

Peter Plüss, Gemeindeammann Bözberg, 

heisst die Mitglieder der Synode auf dem 

Bözberg willkommen. Er stellt die Gemeinde 

vor und ergänzt seine Präsentation mit diver-

sen Bildern und Tabellen. Dabei erwähnt er 

auch die grossartige Lage des Dorfes und die 

tolle Aussicht auf Mittelland und Alpenkette. 

 

 

Roland Frauchiger: „Danke vielmals, Ge-

meindeammann Peter Plüss. Auch herzlichen 

Dank, dass wir diese Turnhalle nutzen dürfen, 

für den Apéro und  für den Willkommens-

Gipfeli-und-Kaffee-Gruss, welcher von der 

Gemeinde finanziert wurde.  

Auch an Denis Bron einen herzlichen Dank 

für die Organisation der Versammlung. Wenn 

wir gleich weiterfahren mit dem Dank, dann 

möchte ich auch dem Pfarrer-Ehepaar, Chris-

tine Straberg und Thorsten Bunz, danken für 

den Gottesdienst, den sie mit uns gefeiert ha-

ben.“ 

 

 

Präsenz 

Die Synode umfasst 183 Sitze, davon sind 

 

Anwesend: 156 

Entschuldigt: 14 

Unentschuldigt: 13 

Vakant: 10 

 

Absolutes Mehr: 79 

 

 

Vakanzen bestehen in folgenden Kirchge-

meinden: 

 Ref. Kirchgemeinde Baden  

 Ref. Kirchgemeinde Beinwil am See 

 Ref. Kirchgemeinde Gränichen 

 Ref. Kirchgemeinde Laufenburg und  

Umgebung 

 Ref. Kirchgemeinde Muri 

 Ref. Kirchgemeinde Niederlenz 

 Ref. Kirchgemeinde Reinach-Leimbach 

 Ref. Kirchgemeinde Seon 

 Ref. Kirchgemeinde Spreitenbach-

Killwangen 

 Ref. Kirchgenossenschaft Schneisingen-

Siglistorf 

Roland Frauchiger: „Erfreulich ist, dass von 

diesen Gemeinden wenigstens ein Sitz besetzt 

ist. Ich möchte Sie doch ermuntern, wenn Sie 

von einer dieser Gemeinden sind, dass Sie mit 

der Kirchenpflege zusammen schauen, eine 

Kandidatin, einen Kandidaten zu finden, damit 

Sie Ihr Stimmrecht hier in der Synode wieder 

voll wahrnehmen können.“ 

 

Inpflichtnahmen 

Roland Frauchiger: „Wir haben in der Synode 

auch immer Wechsel bei den Mitgliedern. Seit 

November 2016 sind zurückgetreten: 
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Von Rupperswil Susanne Fricker und Margrit 

Keller, von Rothrist Hans Moser, von Gräni-

chen Timothy Cooke (Umzug), von Hol-

derbank-Möriken-Wildegg Judith Gysi, von 

Baden Céline Rickenbacher und von Seengen 

Thomas Sandmeier.  

Wir haben aber auch Eintritte, das sind die 

Damen und Herren, die wir jetzt in Pflicht 

nehmen dürfen. In alphabetischer Reihenfolge 

der Kirchgemeinden:  

Huppenbauer Christina, Baden 

Glasbrenner Sonja, Gränichen 

Cavegn Gabriela, Holderbank-Möriken-

Wildegg 

Ursprung Silvia, Mellingen 

Koenig Christina, Rothrist 

Bolliger-Bolliger Markus, Rued 

Cooke Timothy, Rupperswil 

Setz Werner, Rupperswil 

Schmid Maja, Seengen 

Fässler Regula, Seon 

 

Dazu kommen die noch offenen Inpflichtnah-

men aus der November-Synode: 

Liselotte Bieri, Menziken-Burg  

Rosemarie Lang, Windisch.  

 

«Ich gelobe, das mir anvertraute Amt nach der 

Ordnung der Evangelisch-Reformierten Lan-

deskirche des Kantons Aargau gewissenhaft zu 

erfüllen.» 

Die neuen Mitglieder der Synode antworten 

mit: «Ich gelobe es.» 

 

Roland Frauchiger: „Somit sind Sie in Pflicht 

genommen als Synodale der Evangelisch-

Reformierten Landeskirche des Kantons Aar-

gau. Ich wünsche Ihnen viel Freude hier in der 

Synode, bringen Sie Ihre Meinung ein, ma-

chen Sie aktiv mit, vertreten Sie auch Ihre 

Gemeinde, vertreten Sie ebenso die Synode in 

Ihrer Gemeinde, damit man dort auch merkt, 

was hier besprochen wird, was entschieden 

wird. Dankeschön, ich bitte Sie, wieder an 

Ihren Platz zu gehen und die Synode, Platz zu 

nehmen. 

Ich möchte Sie noch an ein paar Regeln erin-

nern in der Synode. Wer verhindert ist, an ei-

ner Synodensitzung teilzunehmen, der soll 

sich bitte im Voraus abmelden; am einfachs-

ten, indem man die Stimmrechtskarte oder 

Mitgliederkarte an die Landeskirche zurück-

sendet und sich so mit einer kurzen Angabe 

des Grundes entschuldigt. Wir haben in der 

Synode eine Ausstandspflicht, welche aber 

eigentlich selten zur Anwendung kommt. 

Wenn ein Geschäft behandelt wird und Ent-

scheidungen getroffen werden, welche Sie 

unmittelbar betreffen, dann dürfen Sie wohl an 

der Diskussion teilnehmen, aber wenn es um 

die Abstimmung geht, sind Sie gebeten, in den 

Ausstand zu treten. Dies wird dann auch pro-

tokolliert. Dies gilt aber nicht bei allgemein-

verbindlichen Regelungen, beispielsweise, 

wenn es heute um den Besoldungsindex für 

das Jahr 2018 geht. Dann müssen die Ange-

stellten, Pfarrer und Sozialdiakone der Lan-

deskirche, welche es ja eigentlich auch betrifft, 

nicht in den Ausstand treten, weil das eben 

eine allgemeinverbindliche Regelung ist.  

Ich möchte auch daran erinnern, dass wir fünf 

Fraktionen haben. Engagieren Sie sich in die-

sen Fraktionen, informieren Sie sich im Vor-

feld über die Geschäfte, Sie erhalten immer 

eine Übersicht mit den Daten der Fraktionssit-

zungen.  

Noch etwas zum Betrieb: Sie sehen, das Red-

nerpult ist heute schön mit Blumen dekoriert, 

also wenn Sie sich zu einem Geschäft äussern 

möchten, sind Sie eingeladen, hier noch vorne 

zu kommen. Wenn Sie Anträge stellen, so 

bitten wir Sie, diese Anträge schriftlich zu 

formulieren und der Vizepräsidentin abzuge-

ben, damit wir nachher klar wissen, über wel-

chen Antrag wir abstimmen. Die Verhandlung 

wird aufgenommen auf Tonband; wenn das 

Protokoll erstellt und genehmigt ist, wird die 

Aufnahme wieder gelöscht. Wir möchten Sie 

bitten, wenn Sie ans Rednerpult kommen, 

nennen Sie Ihren Namen und Ihre Kirchge-

meinde, damit klar ist, welche Person hier 

spricht und man dies im Protokoll dann auch 

entsprechend vermerken kann.  

Wenn Sie während des Tages die Synode ver-

lassen müssen, dann möchten wir Sie bitten, 

dem Synodebüro Ihr Namensschild abzuge-

ben, dann kann das Synodebüro die Präsenz 

nachführen, damit wir immer wissen, wie viele 

Personen anwesend sind.  
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Sie haben heute auch eine Tischvorlage vorge-

funden, es ist der Jahresbericht 2016 der 

Heimgärten, und im Eingangsbereich, wo Sie 

vorher das Namensschild erhalten haben, lie-

gen auf einem Tisch noch verschiedene weite-

re Unterlagen auf. Es hat auch Pins, die man 

für zwei Franken kaufen könnte.“ 

 

 

Traktandenliste 

Einladung, Traktandenliste und Unterlagen 

wurden fristgemäss, nämlich 30 Tage vor der 

Synode, zugestellt.  

Roland Frauchiger: „Die Traktandenliste ha-

ben Sie erhalten. Gibt es Fragen dazu, Ände-

rungsanträge?“ (Keine Wortmeldungen.)  

„Ich möchte an dieser Stelle noch eine Bemer-

kung machen; es ist eine Interpellation einge-

gangen von mehreren Synodalen, welche das 

Anliegen haben, Näheres zu erfahren über die 

Pensionskasse und deren Erwartungen. Ich 

konnte die Interpellation so nicht entgegen-

nehmen, weil eine Interpellation eine Anfrage 

an den Kirchenrat darstellt. Dieser kann ei-

gentlich nur Auskunft geben zu Dingen, für 

welche er zuständig ist. Man könnte ihn wohl 

fragen, welche Meinung er zur Pensionskasse 

hat, man könnte ihn auch fragen, welche Mei-

nung er zur Asylpolitik hat, auch wenn er 

nicht zuständig ist für die Asylpolitik, aber 

man kann ihn nicht zur Pensionskasse selber 

befragen, zu internen Dingen. Das haben wir 

jetzt so gelöst – nach Absprache mit den Inter-

pellanten – dass unter dem Traktandum 12, 

«Verschiedenes», dann der Stiftungsratspräsi-

dent der Pensionskasse, diese Fragen quasi 

beantworten wird, aber formal, nicht im Rah-

men einer Interpellation. Ich hoffe, Sie haben 

Verständnis für dieses Vorgehen, und glaube, 

am Ende kommen wir trotzdem zu dem, was 

Sie eigentlich wollten. 

 

Kollekte 

Die Kollekte in der Höhe von Fr. 1‘319.90 ist 

bestimmt für das Hospiz Brugg. Ganz herzli-

chen Dank. 

 

 

 

2017-0080 

 

 

Protokoll der Synode vom  

16. November 2016 

 

 

Roland Frauchiger: „Somit komme ich zum 

zweiten Traktandum, zum Protokoll der letz-

ten Synode vom 16. November 2016. Das Sy-

nodebüro hat dieses Protokoll geprüft und an 

seiner Sitzung vom 31. Mai 2017 auch ge-

nehmigt. Ich frage trotzdem, verlangt jemand 

das Wort dazu?“ 

 

Christian Bieri, Unterentfelden: „Ich habe 

keine inhaltliche Anmerkung zum Protokoll, 

dieses ist ja wie immer sehr korrekt und wort- 

und detailgetreu niedergeschrieben worden. 

Ich habe eine formale Frage, weil ich zugeben 

muss, dass ich dieses Protokoll nicht detailliert 

von A bis Z gelesen habe. Das ist mein Ge-

ständnis hier; ich weiss nicht, wie es Ihnen 

geht, ob Sie es von A bis Z gelesen haben. 

Mich dünkt das Protokoll einfach ein wenig 

lang, und ich frage mich, warum es ein so 

wortgetreues Protokoll sein muss, dass jede 

Wortäusserung – inklusive beispielsweise: 

«Grüezi miteinander, ich hoffe, Sie haben alle 

gut gespeist.» – darin vorkommen muss, ob 

das für die Nachwelt einen bestimmten Mehr-

wert bringt? Sicher ist es so, dass es einfacher 

ist, jemanden auf eine Aussage zu behaften, 

wenn sie wörtlich darin enthalten ist. Das ist 

der einzige Vorteil, den ich darin erkenne. 

Aber insgesamt finde ich das einfach ein we-

nig lang. Und ich habe nachgesehen in der 

Geschäftsordnung der Synode, § 32 Absatz 2: 

«Das Synodeprotokoll erwähnt die Verhand-

lungsgegenstände und gibt die Beratungen 

kurz wieder. Es hält die Anträge, die Abstim-

mungsergebnisse sowie die Beschlüsse fest.» 

Ich weiss nicht, ob das ein früherer Synodebe-

schluss ist oder der Wunsch des Kirchenrats, 

dass das Protokoll derart detailgetreu ist. Viel-

leicht gibt es eine Auskunft dazu. Mein 

Wunsch wäre, dass das Protokoll kürzer wür-

de, ich würde es dann auch ganz durchlesen.“ 
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Roland Frauchiger: „Danke, Christian Bieri. 

Ich vermute, das ist eine Tradition, dass man 

dies seit Jahren, Jahrzehnten, so übernommen 

hat. Ich nehme diese Anregung gerne mit ins 

Synodebüro, damit wir das dort einmal be-

sprechen. Wenn wir einfach, ich sage jetzt 

einmal salopp, das nicht so Wesentliche weg-

lassen, vermute ich, dass es zehn bis zwanzig 

Prozent dünner wird. Und wenn du es dann 

liest, ist es toll. Aber die wesentlichen Aussa-

gen, ich denke, auch für die Nachwelt ist es 

wichtig, was die GPK sagt, es ist wichtig, was 

der Kirchenrat sagt und was nachher herein-

kommt an Diskussion. Meine ganze Begrüs-

sungsgeschichte könnte man vermutlich ver-

einfachen und sonst zwischendurch das eine 

oder andere. Die Frage ist dann auch – das 

werden wir aber ansehen im Synodebüro –, 

wie gross der Aufwand ist, bei jedem Satz 

über die Wesentlichkeit zu entscheiden. Ich 

möchte nicht, dass wir nachher dann diskutie-

ren, da sind jetzt noch zwei unwesentliche 

Sätze enthalten, oder eben das andere, mir 

fehlt noch eine Aussage, die ich gemacht habe. 

Ich muss ehrlicherweise sagen, ich lese auch 

nicht jeden Buchstaben durch, ich schaue vor 

allem das an, was ich gesagt habe – weil ich 

da nachher auch darauf behaftet werden kann. 

Ich hoffe, dass auch Sie zumindest das anse-

hen, was Sie gesagt haben, was darin enthalten 

ist. Dass Sie sich dann auch im Vorfeld schon 

– Sie erhalten die Unterlagen ja spätestens 

dreissig Tage vor der Synode – beim Büro 

melden und dort den Finger erheben, wenn Sie 

mit etwas nicht einverstanden sind, was proto-

kolliert wurde. Dadurch kann das Synodebüro 

dies bei der Entscheidung auch berücksichtig-

ten. Danke für den Hinweis, ich habe Ver-

ständnis dafür. Gibt es weitere Wortmeldun-

gen?  

 

Dann möchte ich Ruedi Wernli und dem Team 

im Hintergrund herzlich danken für die Abfas-

sung des Protokolls. Ich würde sagen, wir ha-

ben doch Fortschritte gemacht, indem die Bro-

schüre jetzt zweispaltig ist. Einzelne haben 

vielleicht sogar festgestellt, dass dies das erste 

Protokoll ist, welches so gebunden ist. Es ist 

nämlich nicht nur geheftet, sondern hinten in 

einen Rücken gepresst und die Seiten ge-

schnitten, sodass es noch ein wenig schöner 

aussieht. Steigerungsform ist dann, wenn auf 

dem Rücken dort noch die Protokollnummer 

und die Legislatur steht – damit die Leute, die 

es sammeln, im Büchergestell einen besseren 

Überblick haben.“ 

 

 

 

2017-0081 

 

 

Wahl eines Ersatzmitglieds der Schlich-

tungskommission für den Rest der Amtszeit  

2015 – 2018  

 

 

Roland Frauchiger: „Wir kommen zum dritten 

Traktandum, zur Wahl eines Ersatzmitglieds 

der Schlichtungskommission für den Rest der 

Amtszeit. Diese währt ja immerhin noch ein-

einhalb Jahre. Die Schlichtungskommission, 

bestehend aus drei Personen, kann angerufen 

werden, wenn im Rahmen der Landeskirche 

von Kirchgemeinden Meinungsdifferenzen 

bestehen, wenn es eben Bedarf zum Schlichten 

gibt. Wenn man nicht gleich vor das Rekurs-

gericht will oder noch keinen Grund dafür hat, 

dass man dann mit diesen Personen zusam-

mensitzt und nach Wegen sucht, um die miss-

liche Situation, in der man steckt, klären zu 

können und dort herauszukommen. Es gibt 

drei Vollmitglieder und zwei Ersatzmitglieder, 

weil für rechtskräftige Entscheide drei Mit-

glieder an den Sitzungen anwesend sein müs-

sen. Seit zwei Jahren haben wir nur ein Er-

satzmitglied, also eine Vakanz. Das ist an-

scheinend nicht ganz so tragisch, aber wenn 

wir vorwärts sehen, haben wir die Situation, 

dass Ende dieser Legislatur mutmasslich zwei 

Personen aus der Schlichtungskommission 

demissionieren. Dann ist eine Option, dass 

Ersatzmitglieder, wenn sie wieder gewählt 

werden, nachrutschen könnten. Es kann dann 

schon hilfreich sein, wenn diese Personen die 

Geschäfte bereits kennen und ein wenig einge-

arbeitet sind. Darum ist es ein Anliegen der 

Schlichtungskommission – sie ist damit auf 

mich zugekommen –, dass man jetzt wirklich 

die Vakanz wieder besetzen kann, damit es 
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dort eine gewisse Kontinuität gibt. Sie haben 

dem Spezialversand entnehmen können, dass 

wir eine Kandidatin haben, meine Amtsvor-

gängerin hier im Präsidium, Frau Silvia Kist-

ler. Es gibt jetzt die Möglichkeit, noch weitere 

Kandidaten und Kandidatinnen anzumelden. 

Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann möch-

te ich Esther Meier, die Präsidentin der Frakti-

on Kirche und Welt, wo Silvia Kistler Mit-

glied ist und von welcher sie portiert wird, 

bitten, Silvia Kistler kurz vorzustellen. Frau 

Kistler kann leider nicht anwesend sein, sie hat 

heute Morgen eine Verpflichtung, von der sie 

sich nicht entschuldigen konnte.“ 

 

Esther Meier, Brugg, für die Fraktion Kirche 

und Welt: „Das Wichtigste über Silvia Kistler 

haben Sie ja eigentlich bereits erhalten, und 

einige werden sie auch noch kennen, eben als 

Vorgängerin von Roland Frauchiger. Von da-

her, als ehemalige Synodepräsidentin, kennt 

sie natürlich die Kirchenordnung gut, kennt 

auch die Geschäfte und ist verbunden mit der 

Landeskirche. Es würde sie sehr freuen, hier 

wieder eine Aufgabe übernehmen zu können. 

Sie ist auch in einem Anwaltsbüro tätig. Sie 

kommt dort viel mit Klienten in Kontakt, die 

sie betreuen und ihnen zuhören muss, ihre 

Anliegen ernst nehmen und dafür sorgen, dass 

alles auf einen guten Weg kommt. Ich denke, 

auch mit einer Familie mit drei inzwischen 

erwachsenen Kindern hat man hin und wieder 

Konflikte, die man lösen muss. Silvia ist also 

recht gut vorbereitet für diese Aufgabe.  

Ich habe gerade vorher noch gehört, auch die 

Fraktion Freies Christentum unterstützt die 

Kandidatur von Silvia Kistler. Es wäre schön 

und wir wären sehr dankbar, wenn Sie ihr die 

Stimme geben würden. Besten Dank.“ 

 

Roland Frauchiger: „Danke, Esther Meier. 

Gibt es Wortmeldungen aus dem Plenum zu 

dieser Kandidatur? Das ist nicht der Fall. Die 

Babylonier würden jetzt einfach sagen, wer 

diese Kandidatur unterstützt, soll die Hand 

erheben, dann würde man feststellen, ob es die 

Mehrheit ist oder nicht. Aber wir hier in der 

Synode machen eine geheime Abstimmung, 

wie dies in unserem Synodereglement steht. 

Dazu bitte ich jetzt das Synodebüro, die 

Stimmzettel zu verteilen. Sie sehen übrigens 

den Namen der Kandidatin dort auch auf der 

Leinwand: Silvia Kistler-Wuffli.“ 

 

Wahl 

Es wurden 157 Wahlzettel eingelegt, bei ei-

nem leeren und einem ungültigen fallen 155 

Stimmen in Betracht, das absolute Mehr liegt 

bei 79. 

 

Gewählt ist mit 154 Stimmen Silvia Kistler-

Wuffli. 

 

Roland Frauchiger: „Ich gratuliere Silvia 

Kistler in Abwesenheit; weil wir dies so er-

hofft haben, liegt die Wahlannahmeerklärung 

bereits vor. Silvia Kistler nimmt diese Wahl 

an. Sie wird am Nachmittag nach Traktandum 

10 anwesend sein und offiziell in Pflicht ge-

nommen.“ 

 

 

 

2017-0082 

 

 

Jahresbericht 2016 des Kirchenrats  

 

 

Roland Frauchiger: „Traktandum 4 ist der 

Jahresbericht 2016 des Kirchenrats, die gelben 

Blätter in Ihren Unterlagen. Ich gebe das Wort 

an Lutz Fischer-Lamprecht für die GPK.“ 

 

Lutz Fischer-Lamprecht, Wettingen-Neuenhof, 

für die GPK: „Geschätzter Herr Präsident, 

liebe Synodale, geschätzte Damen und Herren 

des Kirchenrats. Der Kirchenrat legt der Sy-

node den Jahresbericht 2016 zum ersten Mal 

in neuer Form vor. Immer wieder gab es aus 

der Synode Kritik an der „Hochglanzbroschü-

re“, die wir bisher hatten, und auch die GPK, 

also ich – welcher meistens den Jahresbericht 

vertreten hat – habe gesagt, es ist an der obe-

ren Grenze dessen, was wir als angemessen 

empfinden. Dieser Kritik wurde jetzt Rech-

nung getragen und die GPK begrüsst aus-

drücklich die Trennung des Berichts in die 

einfache Form als Rechenschaftsbericht für 

uns an der Synode und eine speziell gestaltete 
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Ausgabe für die Öffentlichkeitsarbeit. Der 

Bericht verzichtet auf Beiträge von Organisa-

tionen und Gruppen, die nicht dem Kirchenrat 

unterstehen. Das ist im Prinzip richtig und 

nachvollziehbar, wäre das nicht, zumindest 

teilweise, anders geregelt. So heisst es zum 

Beispiel im Reglement über die Mitglieder-

publikation in § 10, Absatz 4: «Der Kirchen-

rat nimmt den Jahresbericht der Herausge-

berkommission – also es geht um die Zeit-

schrift „reformiert.“ – entgegen und integriert 

diesen in seinen Jahresbericht zuhanden der 

Synode.» Wenn ihr euren Jahresbericht durch-

blättert, werdet ihr den Rechenschaftsbericht 

nicht finden. Das heisst, den § 10 hat man ir-

gendwie übersehen. Die GPK erwartet, dass 

das im Jahresbericht 2017 anders ist und das 

Reglement eingehalten wird. Inhaltlich gibt 

der Bericht einen guten Überblick über die 

Tätigkeit des Kirchenrats und der Landes-

kirchlichen Dienste. Wir danken dem Kirchen-

rat und allen Angestellten ausdrücklich für 

ihren Einsatz zum Wohl unserer Kirche. 

Aufgabe der GPK ist es aber auch, auf Fehler 

aufmerksam zu machen und Verbesserungs-

möglichkeiten aufzuzeigen. Dabei wollen wir 

weder pedantisch noch irgendwie pingelig 

sein. So geht es vor allem um die Fehler, wo 

es Verbesserungspotential für die Zukunft 

gibt, und da gibt es noch ein wenig Raum. 

Inhaltlich wird vor allem deutlich, dass die 

Abgrenzung zwischen Gemeindeentwicklung 

und Gemeindeberatung noch nicht so ganz 

klar ist, jedenfalls nach Meinung der GPK. 

Auch im Bericht über die RehaClinic in Bad 

Zurzach auf Seite 10 des Berichts bleibt für 

mich eine inhaltliche Frage offen. Da heisst es: 

«Auch die Gottesdienste in … – da fehlt etwas, 

der Ort – sind stets ökumenisch offen.» Ist das 

aber bei Gottesdiensten nicht immer so? Ist es 

nicht gerade das Kennzeichen einen Gottes-

dienstes, dass er öffentlich ist und damit so-

wieso zugänglich für jeden? Und zudem, das 

habe ich schon gesagt, fehlt die Ortsangabe, 

was mich zu den sprachlichen Schwächen des 

Berichts führt: In dieser Hinsicht ist vor allem 

der Bericht über die Seelsorge in der Hirslan-

denklinik in Aarau auffällig. Beispielsweise 

der Satz: «Die Unterbesetzung der Seelsorge 

ist zunehmend eine Belastung für ..., da diese 

gemäss Abmachung gerufen werden, wenn 

keine Seelsorge in der HKA vor Ort ist.» Uns 

würde wirklich interessieren, für wen die Un-

terbesetzung eine Belastung ist. Auch sonst 

wäre es empfehlenswert gewesen, den Ab-

schnitt noch zwei oder drei Mal gegenzulesen. 

«Da die Seelsorgenden können mit insgesamt 

60 % nicht alle Wochentage abdecken können 

…» – das ist kein Satz, wie wir ihn im Jahres-

bericht einer Landeskirche lesen möchten. 

Die Botschaft ist hingegen erfreulich: Die Kli-

nikleitung «… will sich künftig an den Kosten 

der Spitalseelsorge beteiligen.» Das ist ein 

Qualitätsmerkmal dessen, was wir als Landes-

kirche dort leisten. Und es scheint eine Entlas-

tung unseres Budgets möglich, auch das ist 

natürlich für uns als Synodale erfreulich. 

Bei den Zeilenumbrüchen würden wir vor-

schlagen, vermehrt Wörter zu trennen, damit 

die Lücken rechts am Zeilenende nicht allzu 

gross werden. Zudem wünschen wir uns – das 

ist eigentlich auch ein Dauerthema – bei Jah-

resberichten mehr Einheitlichkeit. Jahreszah-

len sollten immer ganz ausgeschrieben sein, 

also immer «2016» und nicht ab und zu ein-

mal «16», wie es auf den Seiten 7 und 8 und 

auch auf Seite 16 zu sehen ist. Und auf Seite 

10 bei der «Spezialseelsorge» sind manche 

Seelsorgende namentlich genannt, andere 

nicht; auch da wäre aus unserer Sicht Einheit-

lichkeit wünschenswert. 

Zudem ist die «Bilanz der Aus- und Eintritte» 

auf Seite 17 falsch berechnet bzw. eigentlich 

fehlt einfach nur die letzte Zahl. Statt «2'45» – 

mit Tausendertrennstrich – müsste es "2'456" 

heissen. Es hat noch ein paar andere kleine 

Rechenfehler darin, aber ich will sie nicht alle 

aufzählen. Eben, es gäbe noch ein paar Klei-

nigkeiten, die man nennen könnte, aber es geht 

ein wenig um die Tendenz, dass man einfach 

merkt, ein wenig genauer hinzusehen wäre 

schon gut. Und wir wollen ja nicht, dass der 

Eindruck entsteht, die GPK sei mit dem Jah-

resbericht insgesamt doch unzufrieden, das ist 

gar nicht der Fall.  

Gerne schliesse ich nochmals mit dem Dank 

an alle, die an der Erstellung des Jahresbe-

richts mitgearbeitet haben, und noch mehr an 

diejenigen, die das geleistet haben, worüber es 

jetzt eben zu berichten gibt.“ 
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Roland Frauchiger: „Danke, Lutz Fischer-

Lamprecht. Für den Kirchenrat hat das Wort: 

Regula Wegmann.“ 

 

Regula Wegmann, Kirchenrat: „Geschätzter 

Präsident Roland Frauchiger, geschätzte Sy-

nodale. Es freut mich, dass ich zum Jahresbe-

richt kurz Stellung nehmen darf. In der Mai-

Ausgabe des a+o sind Sie bereits darüber in-

formiert worden und Sie haben es auch alle 

den Unterlagen zur heutigen Synode entneh-

men können: Der Kirchenrat hat für den Jah-

resbericht 2016 ein neues Konzept beschlos-

sen. Neu gibt es einen zweiteiligen Jahresbe-

richt, adressatengerecht in zwei verschiedenen 

Versionen.  

Erstens ist das ein Rechenschaftsbericht, den 

der Kirchenrat der Synode als reinen Textbe-

richt über die operative und die strategische 

Tätigkeit vorlegt. Dieser Rechenschaftsbericht 

ist in der üblichen Form einer Synodenvorlage 

ohne Bilder gestaltet und wird intern gedruckt 

und damit kostengünstig produziert. In diesem 

Rechenschaftsbericht erscheinen Berichte aus 

den Bereichen der Landeskirchlichen Diensten 

und eben jener Kommissionen und Institutio-

nen, über die der Kirchenrat Rechenschaft 

ablegen kann und auch Rechenschaft ablegen 

muss. Selbstverständlich haben wir das Vo-

tum, die Kritik der GPK gehört und werden 

dann auch den Bericht der Herausgeberkom-

mission gemäss Reglement im nächsten Jah-

resbericht integrieren.  

Zweitens gibt es den neuen öffentlichen Jah-

resbericht als Schaufenster der Landekirche 

und als Imageträger. Sie haben ihn ebenfalls 

auf dem Postweg erhalten. Dieser Bericht 

wurde vom Informationsdienst erstellt. Er ist 

grafisch durchgestaltet und gedruckt, hat ein 

verbessertes und wiedererkennbares Layout 

und ist im Umfang deutlich reduziert. Einer-

seits ist er so attraktiver und übersichtlicher 

und andererseits ist er eben auch kostengünsti-

ger produziert. Der öffentliche Jahresbericht 

soll kirchlichen und externen Zielgruppen der 

Gesellschaft ein gutes und übersichtliches Bild 

von den Leistungen und Entwicklungen der 

Aargauer Landeskirche vermitteln. Darum 

wird hier der Fokus auf ausgewählte Themen 

und Inhalte gelegt, und die sind zum Teil spe-

ziell redaktionell erarbeitet worden.  

Jetzt möchte ich den Blick aber auf den Inhalt 

des internen Jahresberichts richten. Sie finden 

diesen Jahresbericht in Ihren Unterlagen zum 

Traktandum 4 vor und nehmen ihn heute zur 

Kenntnis. Die GPK hat ja in den letzten Jahren 

angemahnt, und das wurde heute ja auch be-

reits im Votum besprochen, der Jahresbericht 

sei volumenmässig an der oberen Grenze des-

sen, was sie als angemessen erachtet. So be-

richtet Ihnen der Kirchenrat mit der heutigen 

Vorlage auf schlanken achtzehn Seiten in fünf 

Kapiteln über die operative und strategische 

Tätigkeit im letzten Jahr. Ich gehe davon aus, 

dass Sie alle den Bericht aufmerksam gelesen 

haben und möchte daher nicht zu weit ausho-

len. Gerne möchte ich aber kurz auf den Ab-

schnitt «Kirchenentwicklung im doppelten 

Sinn» auf Seite 4 zu sprechen kommen: Da 

können Sie lesen, dass sich der Kirchenrat im 

zweiten Jahr der Amtsperiode einerseits auf 

die Entwicklung der Projekte im Rahmen des 

Legislaturprogramms 2015 bis 2018 kon-

zentriert hat und dass er sich andererseits auch 

bereits mit zukünftigen Aufgaben der nächsten 

Amtsperiode auseinandergesetzt hat.  

Gesellschaftliche und kirchenpolitische Ver-

änderungen erfordern die Entwicklung der 

Landeskirche und ihrer Kirchgemeinden zu 

einer lebendigen und aktiven Kirche, auch 

oder gerade mit engeren finanziellen Grenzen. 

Gerne verweise ich in diesem Zusammenhang 

auch auf den Bericht Bereich «Gemeinde-

dienste» Seite 6, wo über den Programm-

schwerpunkt «Gemeindeentwicklung» der 

Kirchgemeinden in ihrer finanziellen und 

strukturellen Entwicklung berichtet wird.  

Oder ich weise auf den Bereich Seelsorge und 

kantonale Dienste auf Seite 8 hin, wo vom 

Projekt «Seelsorge in Institutionen» berichtet 

wird. Wie allen ja bekannt ist, wurde dieses 

Projekt an der November-Synode des letzten 

Jahres verabschiedet, allerdings eben in stark 

redimensionierter Form aufgrund der engeren 

finanziellen Grenzen, welche der Landeskir-

che und den Kirchgemeinden gesetzt sind.  

Die Beziehungspflege und die Vertretung der 

Anliegen der Landeskirche in der kantonalen 

politischen, wirtschaftlichen und gesellschaft-

lichen Öffentlichkeit sind eine wichtige Auf-
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gabe des Kirchrats. Sehr oft wird diese Aufga-

be ökumenisch zusammen mit der Römisch-

Katholischen und der Christkatholischen Lan-

deskirche wahrgenommen. Wie bereits in 

früheren Jahren darf der Kirchenrat von einer 

erfreulichen Zusammenarbeit mit den beiden 

Katholischen Landeskirchen berichten. Früch-

te dieser ökumenischen Zusammenarbeit zeig-

ten sich bei Anlässen wie der gemeinsamen 

Aktion zum Flüchtlingstag im Juni in Aarau 

oder als öffentlichkeitswirksamer und glanz-

voller Höhepunkt im letzten Jahr bei der Lan-

gen Nacht der Kirchen im Aargau. Im Sep-

tember 2016 haben über achtzig Kirchgemein-

den und Pfarreien des Kantons ihre Kirchentü-

ren für mehrere Tausend Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer geöffnet.  

Für die Reformierte Landeskirche Aargau als 

viertgrösste Mitgliedskirche des Kirchenbun-

des ist es entscheidend, dass sich der Kirchen-

rat auch auf nationaler Ebene einbringt, wie 

zum Beispiel im Prozess der Revision der Ver-

fassung des Kirchenbundes. Da geht es einer-

seits darum, sich für ein gestärktes Bewusst-

sein des gemeinsamen Kirche-Seins einzuset-

zen. Es geht aber auch darum, die Interessen 

einer mittelgrossen Schweizer Kirche zu ver-

treten. Als Beispiel für das gemeinsame Kir-

chen-Sein auf nationaler Ebene verweist der 

Bericht auf die Aargauer Jubiläumsliturgie in 

drei Musikstilen und auf das Krippenspiel für 

Kinder, welche der Kirchenratspräsident 

Christoph Weber-Berg den Abgeordneten der 

SEK-Mitgliedskirchen im November überrei-

chen durfte.  

Kirchenentwicklung im doppelten Sinn, im 

strukturell-organisatorischen, aber eben auch 

im geistlichen Sinn, ist dem Kirchenrat ein 

grosses Anliegen. Beide Dimensionen sind im 

vergangenen Jahr in die Arbeit des Kirchenrats 

eingeflossen und können dank Ihrer Unterstüt-

zung und Ihrem Mittragen, liebe Synodale, 

auch im diesjährigen Reformationsjubiläums-

jahr und hoffentlich auch zukünftig umgesetzt 

werden. Für das entgegengebrachte Vertrauen 

dankt Ihnen der Kirchenrat ganz herzlich.“ 

 

Roland Frauchiger: „Danke, Regula Weg-

mann. Ist Eintreten auf dieses Geschäft bestrit-

ten? In diesem Fall sind Sie stillschweigend 

darauf eingetreten. “ 

 

Eintreten wird beschlossen. 

 

Roland Frauchiger: „Wir gehen den Bericht 

seitenweise durch und ich bitte Sie, sich dann 

bei der entsprechenden Seite, wo Sie eine 

Wortmeldung, eine Frage, eine Bemerkung 

haben, zu melden.“ 

 

Christian Bieri, Unterentfelden: „Es ist meine 

letzte Wortmeldung heute. Geschätzte Anwe-

sende, Seite 17, Lutz Fischer hat schon auf 

diesen Abschnitt der Ein- und Austritte hin-

gewiesen. Der letzte Satz im zweiten Ab-

schnitt, hier ist nochmals ein Druckfehler, aber 

darum geht es mir nicht: «Damit ist die Ge-

samtzahl der Mitglieder aufgrund von Wande-

rungsgewinnen etwas weniger zurückgegan-

gen als die Bilanz der Aus- und Eintritte.» Ein 

schöner Satz; wir haben ihn sicher alle bereits 

beim ersten Lesen verstanden. Ich habe ihn 

etwa zwölf Mal durchlesen müssen, dann habe 

ich ihn verstanden und bin trotzdem der Mei-

nung, er ist falsch. Aus folgenden Gründen: 

Die Veränderungen der Mitgliederzahl beru-

hen nicht nur auf zwei Faktoren, sondern auf 

drei: Ein- und Austritte, wie hier erwähnt, 

Wanderungsgewinn oder - verlust, und drittens 

Geburten und Todesfälle reformierter Mitglie-

der. Diese weiss der Kirchenrat nicht, weil 

nicht weitergeleitet wird, wie viele Reformier-

te in den Kirchgemeinden geboren werden und 

wie viele sterben. Also kann man diese Rech-

nung so hier nicht machen. Aber sogar, wenn 

man dies ignoriert, stimmt aus meiner Sicht 

die Rechnung nicht. Es steht hier, die Gesamt-

zahl ist um 2‘638 zurückgegangen, Austritts-

Eintrittsbilanz aber um 2‘456, also ist die Ge-

samtzahl um mehr zurückgegangen – und 

nicht weniger – aufgrund von Wanderungsge-

winn. Verstehen Sie? Vielleicht auch nicht, 

das macht nichts. Ich bin einfach der Meinung, 

der Satz ist falsch, und ich würde empfehlen, 

das einfach wegzulassen. Eine Tabelle reicht, 

aber ein solcher Kommentar mit solch einem 

komplizierten Satz, das ist nicht verständlich. 

Ich finde es super, dass dieser Bericht jetzt so 
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aufgeteilt ist in einen solchen und einen farbi-

gen Teil, das finde ich sehr gut.“ 

 

Esther Meier, Brugg (Seite 19): „Ich habe nur 

eine Bitte für Seniorenaugen; nachdem es ja 

von der Kirche selbst gedruckt wird im Stri-

tengässli, könnte man dies nicht ein wenig 

grösser bringen, diese Zahlen, und vielleicht 

noch mit dunkelgrauen Streifen versehen, da-

mit man diese Zeilen etwas besser verfolgen 

könnte? Besten Dank, wenn dies möglich ist.“ 

 

Marc Zöllner, Stein: „Ich weiss nicht, wie weit 

die Gemeindestatistik noch weiterverwendet 

oder archiviert oder veröffentlicht wird, des-

halb möchte ich gerne auf ein Detail hinwei-

sen, das uns aufgefallen ist. Und zwar ist uns 

aufgefallen, dass die Kirchgemeinde Rein bei 

ihren Bestattungen sehr missionarisch unter-

wegs ist: Bestattet wurden 26, davon waren 25 

konfessionslos, und die einzige Person, die 

nicht konfessionslos war, gehörte einer ande-

ren Kirche oder Religion an. Vermutlich ist da 

irgendwie mit der Statistik irgendetwas durch-

einander geraten, und falls die Gemeindestatis-

tik weiter veröffentlicht wird oder archiviert 

wird, ist das möglicherweise noch zu bereini-

gen.“  

 

Roland Frauchiger: „Danke, Marc Zöllner. 

Ich habe es so interpretiert, dass in Rein diese 

Protestanten gar nicht sterben, die leben dort 

so gesund, deshalb muss dort niemand beer-

digt werden. Gibt es weitere Bemerkungen zur 

Gesamtheit der Statistik oder einen Rück-

kommensantrag? Dann möchte ich über diesen 

Jahresbericht abstimmen. Damit wir uns einig 

sind, wir stimmen nur über die gelben Seiten 

ab und nicht über den farbigen Bericht, den 

dürfen wir lesen, aber wir äussern uns nicht 

offiziell darüber.  

Wer den Jahresbericht 2016 des Kirchenrats in 

der vorliegenden Form genehmigen will, soll 

das bitte mit der Hand anzeigen.“ 

 

Abstimmung 

Der Jahresbericht wird einstimmig genehmigt. 

 

Roland Frauchiger: „Danke dem Kirchenrat 

und den Mitarbeitenden, die an diesem infor-

mativen Bericht mitgewirkt haben.“ 

 

 

 

2017-0083 

 

 

Jahresrechnungen 2016  

 

 

Roland Frauchiger: „Wir kommen somit zu 

Traktandum 5, zu den Jahresrechnungen. Ich 

gebe das Wort für die GPK an Lucien Baum-

gaertner.“ 

 

Lucien Baumgaertner, Präsident GPK: „Lie-

ber Präsident, liebe Synodale, geschätzter Kir-

chenrat. Im Budget 2016 hat der Kirchenrat 

einen Verlust von rund Fr. 100‘000 prognosti-

ziert. Dass das Ergebnis nun auf die andere 

Seite gekippt ist, nämlich Fr. 80‘000 plus statt 

Fr. 100‘000 minus, ist sehr erfreulich. Zu ver-

danken ist dies, wie der Kirchenrat auch in der 

Vorlage schreibt, einer guten Kostendisziplin. 

Die GPK dankt deshalb dem Kirchenrat und 

der Verwaltung, namentlich Petra Schär, für 

den vernünftigen Umgang mit den vorhande-

nen Ressourcen und für die einmal mehr sau-

bere und übersichtliche Rechnung, welche 

Ihnen vorliegt. Auch die Revisionsgesellschaft 

BDO hat die Rechnung natürlich geprüft und 

ebenfalls keine nennenswerten Abweichungen 

von der Rechnungslegungsnorm festgestellt. 

Man darf sich aber vom nach wie vor guten 

Ergebnis nicht täuschen lassen. Natürlich wur-

de gut gewirtschaftet, Fakt ist aber auch, dass 

die Steuereingänge, genauso wie bei den 

Kirchgemeinden logischerweise, rückläufig 

sind. Und so kommt das gute Ergebnis auch 

dadurch zustande, dass die berühmten Fonds 

grossenteils nicht mehr gespeist wurden, was 

absolut korrekt ist; es könnte aber ein falsches 

Bild auf die Rechnung werfen, so nach dem 

Motto: «Es geht uns ja immer noch gut.» 

Ich habe es eingangs erwähnt, die Rechnung 

kommt sauber und übersichtlich daher. Beson-

ders leserfreundlich für die GPK ist die Seite 

3, dort werden alle Budgetabweichungen grös-
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ser als Fr. 10‘000 aufgeführt. Das hilft Ihnen 

als Synodale, zu sehen, wo der Kirchenrat das 

Budget eingehalten hat und wo nicht, sei es im 

positiven oder im negativen Sinn, man kann ja 

auch einmal weniger ausgeben als budgetiert. 

Allerdings ist es für die GPK dann auch wich-

tig, dass diese Aufstellung effektiv komplett 

ist.  

Ein Thema ist der GPK in diesem Zusammen-

hang besonders ins Auge gesprungen: Auf 

Seite 10 finden Sie unter «Übrige Projekte» 

beim Konto 100.371 einen budgetierten Bei-

trag von Fr. 20‘000 an die «Lange Nacht der 

Kirchen». Links finden Sie die Ausgaben, die-

se liegen bei Fr. 20‘324.40. Also alles im grü-

nen Bereich, könnte man meinen. Wenn Sie 

jetzt in der Rechnung aber ein wenig weiter 

nach hinten blättern, auf Seite 43 nämlich, 

finden Sie unter dem Konto 2080.02 einen 

Betrag von Fr. 13‘000. Das ist die Werbung 

für die «Lange Nacht der Kirchen». Budgetiert 

war dies nicht; der Kirchenrat darf das selbst-

verständlich aus diesem Informationsfonds 

nehmen, wie er dies getan hat. Rechtlich sind 

diese Fonds und diese Rückstellung genau 

dafür da. Das ist alles korrekt, es ist aber so, 

dass die «Lange Nacht der Kirchen» in diesem 

Fall offenbar nicht Fr. 20‘000, sondern 

Fr. 30‘000 gekostet hat. Jetzt können Sie aber 

auf der gleichen Seite noch ein wenig weiter 

unten Konto 2080.08 sehen. Dort haben wir 

nochmals eine Buchung gefunden, «Anteil 

Lange Nacht der Kirchen», nochmals eine 

Ausgabe von Fr. 10‘700. Wir sind jetzt also 

bei etwas mehr als Fr. 40‘000. Dazu kommen 

noch zusätzliche Personalkosten in der Ver-

waltung, so dass dieses Projekt am Schluss 

statt der budgetierten und von der Synode be-

willigten Fr. 20‘000 fast Fr. 50‘000 gekostet 

hat.  

Störend für die GPK sind daran zwei Dinge: 

Erstens, man hat dieses Projekt mit Fr. 20‘000 

budgetiert, hat aber das Doppelte ausgegeben; 

und auf Seite 3, wo die wesentlichen Abwei-

chungen dargestellt sein sollten, findet man 

keine Anmerkung dazu. Ich habe eingangs die 

hohe Kosten- und Budgetierungsdisziplin an-

gesprochen; trotzdem gibt es immer wieder 

Sachen und Projekte, die offenbar Schwierig-

keiten generieren. Ein weiteres Beispiel wäre 

die Dokumentation der Reformierten Kirchen 

im Internet. Sie erinnern sich, dass wir 2012 

ein Projekt dazu bewilligt haben. Damals wur-

de ein Abschluss 2014 vorausgesagt – wir 

haben immer noch Posten in der Rechnung zu 

diesem Thema. Abschliessend lässt sich auch 

noch zur Rechnung «Reformationsjubiläum» 

erwähnen, dass da Fr. 80‘000 budgetiert wa-

ren, ausgegeben wurden Fr. 100‘000, Sie se-

hen es im Konto 620.370 auf Seite 26, also 

auch da ein Ausgabenüberschuss von 

Fr. 20‘000. 

Jetzt ist der GPK selbstverständlich bewusst, 

dass eine Budgetierung solcher Projekte nicht 

einfach ist, und wir hinterfragen nicht inhalt-

lich den Erfolg der Projekte. Wir begrüssen 

diese Projekte, das ist im Jahresbericht auch 

gewürdigt worden. Trotzdem würde es die 

GPK interessieren, welche Lehren der Kir-

chenrat aus solchen Beispielen zieht und wie 

man solche Budgetüberschreitungen zukünftig 

reduzieren kann. Allenfalls lohnt es sich, die 

Budgets halt von Anfang an etwas höher und 

damit realistischer zu gestalten, dann hat näm-

lich die Synode auch die Chance, sich effektiv 

im Budgetierungsprozess dazu zu äussern, 

genauso sind der Mechanismus und das Sys-

tem ja eigentlich gedacht.  

Um von den Details jetzt ein wenig wegzu-

kommen: Wie eingangs erwähnt ist die GPK 

mit der Rechnung als Ganzes sehr zufrieden. 

Sie kommt sehr gut strukturiert daher, die 

Kommentare sind auch für «Nicht-Finanzer» 

verständlich und transparent. Besonders Freu-

de hat die GPK auch in diesem Jahr am über-

sichtlichen Stellenplan, so sehen Sie als Syno-

dale sehr präzise, wie sich die Stellensituation 

in der Landeskirche entwickelt hat. Auch die 

Rügel-Rechnung ist neu positiv, weil die Lan-

deskirche nach wie vor keine grösseren Aus-

gaben tätigen muss. Bei den Rechnungen 

DLZ/Heimgärten hat die GPK den Kirchenrat 

darauf aufmerksam gemacht, dass je nach 

Entwicklung plötzlich eine Mehrwertsteuer-

pflicht ein Thema sein könnte. Dem Kirchen-

rat ist dies bewusst und er behält das Thema 

im Auge. Über den Finanzausgleich werden 

wir heute noch vertieft sprechen. Wenn Sie die 

Entwicklung der Fonds ansehen, wissen Sie 

auch, warum hier dringender Handlungsbedarf 
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besteht. Ich möchte diesem Thema jetzt aber 

nicht vorgreifen.  

Zusammenfassend und abschliessend dankt 

die GPK dem Kirchenrat und der Verwaltung 

für die gute Zusammenarbeit im Rahmen der 

Rechnungsprüfung und empfiehlt Ihnen, liebe 

Synodale, in die Diskussion einzutreten und 

die Anträge des Kirchenrats zu genehmigen.“ 

 

Roland Frauchiger: „Danke, Lucien Baum-

gaernter. Für den Kirchenrat spricht Hans 

Rösch.“ 

 

Hans Rösch, Kirchenrat: „Herr Synodepräsi-

dent, lieber Roland, liebe Synodale, alle Jah-

resrechnungen – habt ihr gehört, habt ihr fest-

gestellt – haben trotz Sorgen beim Budgetie-

ren, und die hatten wir wirklich, sämtliche 

positiv abgeschlossen. Das freut uns selbstver-

ständlich auch. Wir haben kleine Überschüsse, 

zum Teil auch bemerkenswerte. Das ist im 

Moment sicher gut so, Lucien Baumgaertner 

hat dies klar aufgezeigt. Im Moment sind wir 

im Kirchenrat der Auffassung, dass das Fi-

nanzmanagement unserer Institutionen stimmt. 

Wir wissen aber alle, dass die vorliegenden 

Ergebnisse nicht nachhaltig sind, vor allem 

nicht bei den Kirchgemeinden. Wir werden in 

Zukunft – ich sage dies immer wieder hier, das 

kommt mit Sicherheit – grosse Herausforde-

rungen bewältigen müssen im Zusammenhang 

mit unseren Finanzen. 

Die Rechnung der Landeskirche interessiert 

natürlich am meisten. Es wurde schon er-

wähnt, sie ist deutlich besser als budgetiert. 

Die wesentlichen Gründe sind dargestellt. Wir 

haben sogar, wenn jemand ganz genau hin-

sieht – die GPK hat das sicher auch gemacht –, 

am einen und anderen Ort noch Reserven bil-

den können. Wir haben zum Beispiel Aufwen-

dungen der Liegenschaften Heimgärten in der 

Erfolgsrechnung verbucht und nicht zulasten 

der Rückstellungen, damit diese eben länger 

ausreichen.  

Bei den einzelnen Darstellungen haben wir 

sicher immer noch und immer wieder Verbes-

serungspotenzial. Eines wurde erwähnt, die 

«Lange Nacht der Kirchen». Das hat natürlich 

seinen Grund: Als diese geplant wurde, rech-

nete man mit etwa 25 Kirchengemeinden, die 

mitmachen, und am Schluss waren es 85. Das 

hat natürlich viel mehr finanzielle Mittel er-

fordert und wir haben diese nachher dann zum 

Teil, wie Sie gehört und gesehen haben, zulas-

ten von Rückstellungen verbucht. Die ganz 

korrekte Verbesserung wäre gewesen – und 

das nehmen wir gerne mit auf den Weg –, dass 

man irgendwo vermerkt hätte, der Gesamt-

aufwand für die Lange Nacht der Kirchen war 

so und so hoch, nämlich aus den Rückstellun-

gen und zulasten der Erfolgsrechnung. Das 

wäre sicher optimaler gewesen.  

Wir haben zum Beispiel auch festgestellt, dass 

es zum Teil Synodebeschlüsse gibt, wo wir an 

der Synode beschliessen, dass wir Geld aus 

unseren Rückstellungen nehmen für irgendei-

nen Anlass, aber der Anlass hat noch nicht 

stattgefunden. Dann könnten wir, das ist auch 

ein Verbesserungspotenzial, bei diesen Rück-

stellungen oder Fonds jeweils erwähnen, dass 

die Synode vom entsprechenden Datum einen 

gewissen Betrag bereits beschlossen hat. So 

kann man immer wieder lernen und so wollen 

wir uns immer wieder verbessern mit unseren 

Rechnungen. Wir sind dankbar, wenn ihr uns 

entsprechende Tipps gebt, wir machen das 

sehr gerne. Der Kirchenrat wird weiterhin 

grosse Anstrengungen machen, die Balance 

zwischen Leistung und verfügbaren Mitteln 

aufrechtzuerhalten. Es wird mit Sicherheit 

nicht einfacher, und es wird, das wissen wir im 

Kirchenrat auch, sicher nicht einfacher für die 

Kirchgemeinden. Einen kleinen Hinweis gebe 

ich hier gerne: Das DLZ hat selbstverständlich 

alle Kirchgemeinden jetzt im neuen Jahr 2017 

abgeschlossen, und ich glaube, mit einer oder 

zwei Ausnahmen – das wissen wir jetzt nur 

von jenen, die im DLZ sind – haben alle 

Kirchgemeinden ein wenig besser abgeschlos-

sen als budgetiert. Das ist aber selbstverständ-

lich nur eine Momentaufnahme; auch hier, das 

ist kaum nachhaltig. Ich danke Ihnen an dieser 

Stelle für das Vertrauen, welches Sie dem Kir-

chenrat entgegenbringen, wir schätzen dies 

sehr. Danke.“ 

 

Roland Frauchiger: „Danke, Hans Rösch. Ist 

Eintreten auf dieses Traktandum 5, Jahres-

rechnungen 2016, bestritten?“ 
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Eintreten wird beschlossen. 

 

Roland Frauchiger: „Wir gehen es seitenweise 

durch und ich bitte Sie, sich bemerkbar zu 

machen, wenn Sie eine Frage oder eine Be-

merkung haben.“ 

 

Hans-Peter Tschanz, Mellingen: „Liebe Syno-

dale, mir ist auf Seite 43, Konto 2080.02, et-

was aufgefallen: Dort gibt es Entnahmen für 

«Kirchendokumentation» von Fr. 30‘000 

durch Synodenbeschluss und Fr. 35‘000 durch 

Beschluss Kirchenrat vom Jahr 2013. Jetzt 

habe ich folgendes gemacht, das hat mich ir-

gendwie gestört. Es gibt auf Seite 40 nachher 

– ich weiss nicht, wie die Bilanzspezialisten 

dies nennen – ein „Durchlaufkonto“ 2005.23 

«Kirchendokumentationsprojekt». Dort seht 

ihr, die Fr. 65‘000, die aus dem Fonds heraus-

genommen wurden, sind als Zuwachs verbucht 

worden. Abgang für das Projekt: Fr. 28‘000; 

Fr. 41‘000 sind noch drin. Jetzt habe ich Fol-

gendes getan: Ich habe das Konto 2005.23 

rückwärts verfolgt von 2016 bis 2011. Das 

sind, wenn man alles zusammenzählt, Abgän-

ge von Fr. 121‘312, und die Synode hat im 

Jahr 2012 Fr. 90‘000 bewilligt. Und jetzt sind 

noch Fr. 40‘000 drin, das heisst, diese werden 

vermutlich noch gebraucht, dafür sind sie ja 

aufgenommen worden. Also wird das Kir-

chendokumentationsprojekt, wenn ich diese 

Zahlen so interpretieren kann, am Schluss et-

wa Fr. 160‘000 kosten. Da, habe ich das Ge-

fühl, würde ein kleines Furka-Loch entste-

hen.“ 

 

Roland Frauchiger: „Danke, Hans-Peter 

Tschanz. Gibt es eine beruhigende Entgeg-

nung seitens des Kirchenrats?“ 

 

Hans Rösch: „Ich sage es so, das ist eine solch 

hohe Mathematik, dass selbst ich sie nicht 

verstehe. Aber ich bin gerne bereit, dies mit 

Hans-Peter Tschanz einmal anzusehen, zu-

sammen mit unserer Finanzchefin, und dies 

auseinanderzunehmen. Ist das gut?“ 

 

Hans-Peter Tschanz, Mellingen: „Ja, das ist 

gut.“ 

 

Roland Frauchiger: „Danke, Hans Rösch; 

beruhigend war es nicht, aber ein Votum des 

Kirchenrats.“ 

 

Lucien Baumgaertner, Präsident GPK: „Viel-

leicht kann ich insofern Beruhigung schaffen – 

ich habe das Thema ja vorher auch schon an-

geschnitten –, das ist nichts Neues für uns. 

Uns wurde versprochen, ich glaube, im Juli 

2017 werde das Projekt definitiv abgeschlos-

sen, und die GPK werde dann eine definitive 

Abrechnung erhalten mit allen Zahlungsaus-

gängen, die geschehen sind. Ich glaube, so 

hoch ist die Mathematik dann nicht, man sieht 

ja, wo Gelder hingeflossen sind, und dann 

wird es sicher eine kurze Information an Sie 

als Synodale geben, bei dieser Gelegenheit.“ 

 

Hans Rösch: „Das Ganze ist am Schluss wie 

eine Bauabrechnung mit allen Details und 

wird entsprechend präsentiert und abgewi-

ckelt.“ 

 

Roland Frauchiger: „Gibt es weitere Wort-

meldungen? Gibt es noch ein Rückkommen? 

Dann gehen wir zurück auf Seite 1 zu den An-

trägen. Gibt es hier noch Wortmeldungen?“ 

Gerhard Bütschi, Rued, für die Fraktion Freies 

Christentum: „Herr Präsident, liebe Anwesen-

de, wir haben bei der Vorberatung in der Frak-

tion Freies Christentum eine kleine Inkonsis-

tenz oder eine sprachliche Unschönheit festge-

stellt, und das ist auf der Seite 2. Natürlich ist 

es wunderbar, dass am Schluss ein Ertrags-

überschuss resultierte, aber die Zusammenfas-

sung in der Mitte der Seite, scheint uns, ist 

sprachlich inkonsistent mit der Zusammenfas-

sung der Zahlenwerte weiter unten. Das Er-

gebnis, rein rechnerisch, ist zustande gekom-

men, indem mehr Aufwand entstand, aber 

auch mehr Ertrag. Und in der Zusammenfas-

sung wird einfach gesagt, dass das Resultat 

durch Drosselungen oder Einsparungen beim 

Aufwand erzielt werden konnte. Also uns 

schien es, dass man dies sprachlich besser hät-

te formulieren können, wenn es darum geht, in 

einem oder zwei Sätzen dieses ganze Rech-

nungsergebnis zusammenzufassen. Danke.“ 
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Roland Frauchiger: „Danke, Gerhard Bütschi. 

Gibt es eine Entgegnung vom Kirchenrat? Das 

wird nicht gewünscht. Weitere Wortmeldun-

gen?“ 

 

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. 

 

Roland Frauchiger: „Wünscht jemand, dass 

wir bei Antrag 1 über die fünf Rechnungen 

einzeln abstimmen, oder können wir summa-

risch über alle Rechnungen abstimmen? Gut, 

dann stimmen wir summarisch ab.“ 

 

Anträge Kirchenrat 

1) Genehmigung der folgenden Jahresrech-

nungen 2016: 

1. Kirchenrechnung 

2. Tagungshaus Rügel 

3. „reformiert.“ Aargau 

4. Heimgärten Aarau und Brugg 

5. Dienstleistungszentrum (DLZ) 

2) Der Ertragsüberschuss der Kirchenrech-

nung von Fr. 87‘227.58 wird wie folgt 

verwendet:  

Fr. 87‘227.58: Einlage in Rückstellung 

„Ausgleich Zentralkassenbeitrag“. 

 

3) Der Ertragsüberschuss „reformiert.“ Aar-

gau von Fr. 53‘533.72 wird wie folgt ver-

wendet: 

Fr. 51‘929.50: Rückzahlung an Kirchge-

meinden. 

Fr. 1‘604.22: Einlage in Eigenkapital. 

 

 

Abstimmung 

Antrag 1: Die fünf Jahresrechnungen 2016 

werden einstimmig genehmigt. 

 

 

Abstimmung 

Antrag 2: Die Verwendung des Ertragsüber-

schusses der Kirchenrechnung von 

Fr. 87‘227.58 als Einlage in die Rückstellung 

„Ausgleich Zentralkassenbeitrag“ wird ein-

stimmig genehmigt. 

 

 

Abstimmung 

Antrag 3: Die Verwendung des Ertragsüber-

schusses des „reformiert.“ Aargau von 

Fr. 53‘533.72 als Rückzahlung an Kirchge-

meinden (Fr. 51‘929.50) sowie als Einlage in 

Eigenkapital (Fr. 1‘604.22) wird einstimmig 

genehmigt. 

 

 

Roland Frauchiger: „Ich danke dem Kirchen-

rat und der Rechnungsführerin für die grosse 

Arbeit, auch der GPK für das Hineinsehen in 

diese Zahlen.“ 

 

 

 

2017-0084 

 

 

Besoldungsindex für das Jahr 2018 für die 

Mitarbeitenden der Kirchgemeinden und 

der Landeskirche  

 

 

Roland Frauchiger: „Wir kommen somit zu 

Traktandum 6, Besoldungsindex für das Jahr 

2018. Ich gebe das Wort für die GPK an Hans-

Peter Tschanz.“ 

 

Hans-Peter Tschanz, Mellingen, für die GPK: 

„Liebe Synodale, im Auftrag der GPK bitte 

ich Sie, auf diese Vorlage einzutreten und ihr 

zuzustimmen. Ich begründe es kurz: Im DLD 

und DLM ist festgehalten, dass die Synode 

jährlich über die Anpassung an die Teuerung 

beschliesst. Um für die Kirchgemeinden die 

Budgetierung zu erleichtern, wird der Besol-

dungsindex bereits in der Juni-Synode be-

schlossen. Im April 2017 betrug der Teue-

rungsindex 107,6 Punkte (Basis Mai 2000 = 

100), im Vorjahr 107,1. Für den Mai liegen 

die Zahlen noch nicht vor; heute Morgen habe 

ich jetzt nicht mehr nachgesehen. Sie ändern 

sich gegenüber den Aprilwerten erfahrungs-

gemäss nur wenig. Seit Mai 2016 pendelt der 

Index zwischen 106,6 und 107,6 Punkten. Der 

Aprilindex liegt gut 2.6 % unter dem Wert von 

110,5 Punkten, der für die Lohnfestlegung gilt. 

Im Vergleich zu den ersten vier Monaten vom 

Vorjahr ist die Teuerung jetzt seit langem 
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erstmals leicht positiv, plus 0.5 %. Der Besol-

dungsindex 110,5 gilt seit dem Rechnungsjahr 

2012. Der Kirchenrat beantragt der Synode die 

Beibehaltung des Besoldungsindexes auf die-

sem Wert. Dem schliesst sich die GPK ein-

stimmig an. Die Anpassung bzw. Beibehal-

tung gilt für die in den Reglementen aufge-

führten Minimallöhne und Lohnbänder, also 

nicht zwingend für allenfalls höhere Löhne.“ 

 

Roland Frauchiger: „Danke, Hans-Peter 

Tschanz. Der Kirchenrat verzichtet auf ein 

Votum. Ist Eintreten auf dieses Geschäft be-

stritten? Dies ist nicht der Fall.“ 

 

Eintreten wird beschlossen. 

 

Es gibt keine Wortmeldungen. 

 

 

Antrag Kirchenrat 

Der Besoldungsindex für das Jahr 2018 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 

Dem Antrag des Kirchenrats wird mit grosser 

Mehrheit zugestimmt (eine Gegenstimme).  

 

 

 

2017-0085 

 

 

Gesamtrevision Personalrecht und Teilrevi-

sion Organisation der Evangelisch-

Reformierten Landeskirche des Kantons 

Aargau (diverse SRLA) 

 

 

Roland Frauchiger: „Wir kommen zu Trak-

tandum 7. Von der GPK hat das Wort: Ursula 

Stocker.“ 

 

Ursula Stocker-Glättli, Stein, für die GPK: 

„Geschätzter Herr Präsident, geschätzte Da-

men und Herren des Kirchenrats, liebe Syno-

dale. Aus Sicht der GPK ist dieses Geschäft 

«Gesamtrevision Personalrecht und Teilrevi-

sion Organisation der Evangelisch-Reformier-

ten Landeskirche» sorgfältig und umfassend 

vorbereitet. Es gibt von unserer Seite keine 

Grundsatz-Kritik an der Vorlage. Die Gesamt-

revision des DLR und die damit verbundenen 

Teilrevisionen sind angebracht, gut erarbeitet 

und abgestimmt mit der heutigen Rechtspre-

chung und den Regelungen bei vergleichbaren 

Arbeitgebern. Das Personalrecht wird damit 

auf den heutigen Standard angehoben. Die 

Revision ist insgesamt angebracht und gut. Es 

ist für uns auch nachvollziehbar, dass die Re-

gelung für das Personal der Landeskirchlichen 

Dienste an diejenige des kantonalen Personals, 

also des Personals, welches beim Kanton Aar-

gau arbeitet, angeglichen werden soll. Inner-

halb der GPK haben aber einzelne Punkte und 

Themen Anlass zu längeren Diskussionen ge-

geben. Ich möchte darauf nachfolgend einge-

hen: 

Gemäss § 3 Abs. 5 OrR wird der Kirchenrat 

inskünftig mindestens einmal jährlich eine 

Überprüfung der Ziele und Aufgaben der Lan-

deskirchlichen Dienste vornehmen und der 

Synode darüber Bericht erstatten. Die GPK 

nimmt von dieser Neuerung gerne Kenntnis 

und ist interessiert an diesen Berichten, welche 

da folgen werden.  

Die Vorlage und insbesondere das DLR lassen 

deutlich spüren, dass die Landeskirche ein 

fortschrittlicher, sozialer, attraktiver und kom-

petitiver Arbeitgeber sein will. Massgebend ist 

dabei wie schon erwähnt das Personalrecht des 

Kantons Aargau, viele Regelungen wurden an 

diesen Standard angepasst. Insgesamt resultie-

ren viele Verbesserungen für die Angestellten. 

Die GPK unterstützt diese Haltung grundsätz-

lich. Sie stellt sich aber die Frage, ob ange-

sichts der Gesamtsituation unserer Kirche eine 

solch grosszügige Grundhaltung nicht zu un-

angemessenen Resultaten führt. Ich zähle 

Ihnen einige Beispiele auf, wo wir dies kon-

kret diskutiert haben:  

§ 21 Abs. 4 DLR: Da geht es um die vorzeiti-

ge Pensionierung. Diese kann neu nur noch im 

gegenseitigen Einvernehmen – also Arbeit-

nehmer und Anstellungsbehörde, Kirchenrat – 
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und frühestens zwei Jahre vor der ordentlichen 

Pensionierung erfolgen. Dabei ist neu vorge-

sehen, dass die entgangenen Rentenansprüche 

ganz oder teilweise durch eine Einmalzahlung 

der Landeskirche ausgeglichen werden kön-

nen. Diese Regelung erlaubt es also, sogar die 

nicht erfolgten Einzahlungen in die PK von 

Seiten des Arbeitnehmers auszugleichen; also 

nicht nur die Arbeitgeber-, sondern auch die 

Arbeitnehmerbeiträge sind ja darin inbegrif-

fen. Auch wenn wir davon ausgehen, dass in 

der Praxis wohl eher ein teilweiser und nicht 

ein vollständiger Ausgleich angeboten und 

vereinbart werden wird, geht die Regelung 

unserer Meinung nach doch recht weit. 

§ 60 DLR: Da sind die Ferien neu geregelt. Ab 

dem 40. Altersjahr sollen die Arbeitnehmer 

fünf Wochen Ferien haben, vom 50. Altersjahr 

an 27 Tage, also fünf Wochen und zwei Tage, 

und vom 60. Altersjahr her 30 Tage, sechs 

Wochen. Das entspricht der Personal- und 

Lohnverordnung des Kantons Aargau, es 

scheint uns aber doch eine sehr grosszügige 

Regelung zu sein, wo wir uns die Frage stel-

len, wie denn das mit den gegebenen personel-

len Ressourcen aufgefangen werden kann.  

Auch diskutiert haben wir über § 62 Abs. 2 

DLR, den bezahlten Urlaub: Neben den all-

gemeinen Urlaubsgründen, wie Tod eines An-

gehörigen, Teilnahme an einer Beerdigung, 

Wohnungswechsel usw., kann der oder die 

Vorgesetzte weitere fünf Tage bezahlten Ur-

laub bewilligen. Dieser Urlaub kann sogar 

noch länger als fünf Tage dauern, dann ist die 

Kompetenz einfach nicht mehr beim Vorge-

setzten, sondern bei der Geschäftsleitung. 

Zwei Fragen stellen sich uns hier: Wie werden 

solche Absenzen aufgefangen? Und: Ist es 

stufengerecht, dem direkten Vorgesetzten so 

weitreichende Kompetenzen zu geben? Wie 

kann man wohl hier eine einheitliche Praxis 

erreichen? 

Schliesslich noch einige Bemerkungen zum 

bezahlten Urlaub für ausserschulische Jugend-

arbeit: Die Vorlage, über die Sie heute befin-

den, statuiert einen Anspruch auf fünf Tage 

bezahlten Urlaub, zusätzlich zu den Ferien, für 

ausserschulische unentgeltliche kirchliche 

Jugendarbeit. Auch hier haben wir uns die 

Frage gestellt, ob diese Regelung angemessen 

ist; sie scheint uns doch sehr grosszügig. Sind 

also diese personalfreundlichen Regelungen 

richtig und machbar? Sind sie finanzierbar und 

ist es angesichts der Gesamtsituation der Re-

formierten Landeskirche angezeigt, heute so 

weitgehende Verbesserungen vorzuschlagen? 

Sie hören, ich lasse es als Fragezeichen stehen, 

möchte aber noch darauf hinweisen, dass diese 

Änderungen bei der nächsten Überarbeitung 

des DLD und DLM sicher Signalwirkungen – 

und direkte Auswirkung dann in diesem Fall 

auf die Finanzen der Kirchgemeinden – haben 

werden.  

Wie gesagt haben wir in der GPK diese Fragen 

intensiv diskutiert; wir haben uns aber ent-

schieden, keine Änderungsanträge zu stellen, 

weil wir der Meinung sind, dass dies nicht in 

den Aufgabenbereich der GPK gehört. Wir 

wollten Sie einfach über unsere Diskussion in 

dem Sinn informieren und Ihnen die Diskussi-

on und Entscheidungsfindung als Synodale 

überlassen.  

Abschliessend - ich habe jetzt ein bisschen 

viel kritisiert, möchte aber nochmals betonen, 

dass wir diese Vorlage als eine sehr gute und 

sehr seriös erarbeitete Vorlage erachten, dass 

wir vom Resultat dieser komplexen Materie 

überzeugt und befriedigt sind. Wir bedanken 

uns auch für die sorgfältige Vorarbeit und be-

antragen Ihnen, auf die Vorlage einzutreten 

und sie zu genehmigen.“ 

 

Roland Frauchiger: „Danke, Ursula Stocker. 

Für den Kirchenrat hat das Wort Catherine 

Berger.“ 

 

Catherine Berger, Kirchenrätin: „Geschätzter 

Synodepräsident, geschätzte Synodale, ge-

schätzte Anwesende. Meine Vorrednerin hat 

es ja bereits angedeutet: Wir haben es mit ei-

ner sehr umfangreichen Vorlage zu tun und 

das musste man seriös vorbereiten. Dank unse-

rer Juristin Tanja Sczuka konnten wir profitie-

ren und sind froh, dass wir Ihnen eine solche 

Vorlage zur Abstimmung vorlegen dürfen. Im 

Wesentlichen geht es um folgende Hauptpunk-

te: 

Erstens: Revision des Personalrechts. Es geht 

um die Regelung der Arbeitsbedingungen je-

ner Menschen, die bei der Landeskirche arbei-
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ten. Diese Arbeitsbedingungen sind im soge-

nannten DLR, dem Dienst- und Lohnregle-

ment für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

sowie den Kirchenrat der Evangelisch-

Reformierten Landeskirche des Kantons Aar-

gau, geregelt. Das DLR ist bereits seit dem 

1.1.2003 in Kraft, also bereits im 15. Jahr. 

Und seither sind von der Synode mehrere Teil-

revisionen beschlossen worden. Mit der Zeit 

sind verschiedene Abweichungen zum kanto-

nalen Recht und zum Bundesrecht entstanden. 

Teilweise hat sich die Handhabung in der Pra-

xis von den Bestimmungen im DLR auch 

wegbewegt. Allein schon aus diesen Gründen 

ist eine Gesamtrevision des DLR notwendig 

geworden. 

Zweitens: Das DLR ist auch eng mit den Be-

stimmungen der Landeskirche zur Organisati-

on der Landeskirche verbunden. Nach der Or-

ganisationsentwicklung der Landeskirchlichen 

Dienste im Jahr 2014/2015 müssen organisati-

onsrechtliche Bestimmungen angepasst und 

neu auf das DLR abgestimmt werden. Die 

heutige Vorlage enthält somit nicht nur eine 

Gesamtrevision des DLR, sondern auch eine 

Teilrevision des Reglements über die Organi-

sation der Landeskirchlichen Dienste, abge-

kürzt OrR. Das OrR ist seit seiner Inkraftset-

zung per 1.1.2005 nicht mehr mit dem DLR 

abgestimmt worden. Mit der heutigen Teilre-

vision soll dies geschehen, damit es keine Wi-

dersprüche und Rechtsunsicherheiten mehr 

gibt, sondern alle Bestimmungen aufeinander 

abgestimmt sind und wieder zueinander pas-

sen. Sie sehen das auf der ersten Seite der heu-

tigen Vorlage: Buchstabe A, über den Sie heu-

te abstimmen, betrifft die Teilrevision des 

OrR, und der Buchstabe B enthält die Gesamt-

revision des DLR.  

Sie sehen, dass Sie noch über weitere Buch-

staben, nämlich C, D und E abstimmen wer-

den. Und damit stimmen Sie drittens über die 

drei sogenannten Fremdänderungen ab. Damit 

nämlich wirklich alle Bestimmungen zueinan-

der passen und aufeinander abgestimmt sind, 

müssen wegen der Gesamtrevision des DLR 

und wegen der Teilrevision des OrR einzelne 

Paragraphen in der Kirchenordnung, einzelne 

Paragraphen des DLD und einzelne Paragra-

phen des DLR auch angepasst werden. Damit 

habe ich jetzt zum Umfang und der Komplexi-

tät der heutigen Vorlage Stellung genommen. 

Bei den meisten Bestimmungen dieser Vorla-

ge handelt es sich um formale Änderungen. 

Personal- und Organisationsrecht der Landes-

kirche werden mit den neuen Vorlagen zur 

Hauptsache also neu geordnet oder einfach 

«büschelet». 

Viertens: Neue inhaltliche Bestimmungen ent-

hält vor allem das DLR, also das Personal-

recht der Landeskirchlichen Dienste. Meine 

Vorrednerin hat bereits davon gesprochen. Das 

Ziel der Revision ist ein modernes öffentlich-

rechtliches Personalrecht mit attraktiven Rege-

lungen für gutes, kompetentes und motiviertes 

Personal. Und um dies zu erreichen, sind wir 

folgendermassen vorgegangen: Einerseits 

wurde das aktuell geltende DLR verglichen 

mit dem Personalrecht des Bundes, der Kanto-

ne und der Stadt Aarau sowie mit dem Perso-

nalrecht anderer Landeskirchen. Andererseits 

wurde das DLR den betroffenen Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern der Landeskirchlichen 

Dienste zur Anhörung vorgelegt. Diese Rück-

meldungen sind überwiegend positiv ausgefal-

len. Es besteht eine grosse Zustimmung zu den 

neuen Regelungen, und das ist nicht selbstver-

ständlich. Im Vergleich zu den Kirchgemein-

den und zum Kanton können diese Löhne 

zwar grundsätzlich mithalten, aber es gibt zum 

Beispiel keinen Automatismus von Lohnerhö-

hungen wie im DLD oder im DLM. Die Löhne 

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lan-

deskirche steigen bereits seit Jahren bis auf 

wenige individuelle Anpassungen im Quer-

vergleich nicht mehr. Es wurde vorher von 

meiner Vorrednerin gesagt, die Vorlage sei 

arbeitnehmerfreundlich – also, wir wollen ja 

nicht unfreundlich sein zu unseren Mitarbei-

tenden. Der Landeskirche ist ein gutes Ar-

beitsklima wichtig, ein Arbeitsklima, in dem 

auch Kirche spürbar wird, sowohl für die Ar-

beitenden selber als auch für die Menschen, 

für die sich die Mitarbeitenden der Landeskir-

che einsetzen und mit denen sie zusammenar-

beiten. Dem Kirchenrat war es zudem wichtig, 

dass Entscheide über ganz konkrete arbeits-

rechtliche Fragen möglichst unter Einbezug 

und möglichst nahe beim betroffenen Mitar-

beitenden gefällt werden. Damit angesprochen 
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ist auch das von Ursula Stocker Gesagte, wenn 

es darum geht, jemandem längeren Urlaub zu 

gewähren, weil er in einer schwierigen Situa-

tion ist. Der direkte Vorgesetzte hat den engs-

ten Bezug zum Mitarbeitenden, er kennt die 

Situation, er kann rasch handeln, und er hat 

das Vertrauen des Mitarbeitenden. Vor diesem 

Hintergrund, wie ich es vorher dargelegt habe, 

sind die neuen Bestimmungen zu verstehen.  

Jetzt, was ist denn wirklich neu? – Hier eine 

kleine Auswahl: Sie haben ein Inhaltsver-

zeichnis, das schafft Übersichtlichkeit; das 

Reglement ist neu strukturiert und dem neuen 

und modernen Personalreglement im öffentli-

chen Dienst sowie dem Aufbau des Dienstreg-

lements der Kirchgemeinden angeglichen. Es 

sind auch Regelungslücken zur Beendigung 

der Anstellungsverhältnisse beschlossen wor-

den. Das dient dem Arbeitnehmerschutz und 

der Unterstützung der Personalführung. Und 

gemäss DLR gibt es neu auch Funktionsbe-

schriebe für die Mitarbeitenden der Landeskir-

che, das ist im DLD und im DLM bereits 

Standard.  

Neu eingeführt ist im DLR das System der 

flexiblen Arbeitszeiten; es wird jetzt neu zwi-

schen Gleitzeitsaldo und Überstunden unter-

schieden. Die bisherigen Ferienansprüche sind 

mit den Personalreglementen des Kantons und 

der Stadt Aarau verglichen worden. Die Rege-

lung im bisherigen DLR war nicht mehr zeit-

gemäss, deshalb ist dieser § 60, welcher vor-

her auch angesprochen wurde, von der Vorla-

ge leicht angepasst worden. So kann die Lan-

deskirche wieder marktgerecht sein. Die neuen 

Ferienansprüche der Mitarbeitenden der Lan-

deskirche sind nicht absolut vergleichbar mit 

den Ferienansprüchen in den Kirchgemeinden. 

In den Kirchgemeinden hat man, wie ich be-

reits erwähnt habe, eine andere Entlohnungssi-

tuation, nämlich den Automatismus der Lohn-

erhöhungen. Die Änderung der Ferienregelung 

im DLR wird darum auch nicht automatisch 

zu einer Anpassung der Regelungen im DLD 

und im DLM führen, das ist nicht so gemeint, 

und es wäre auch nicht sachgerecht. Die heute 

vorgeschlagene Regelung entspricht im Übri-

gen exakt der Regelung, die der Kanton Aar-

gau für sein Personal hat, es ist genau die glei-

che, ich habe das extra nochmals angesehen 

und überprüft.  

Dann etwas zur Frühpensionierung, da haben 

wir den § 21 Abs. 4 DLR: Eine Frühpensionie-

rung ist nur möglich aus betrieblichen und aus 

gesundheitlichen Gründen. Dann, wenn eine 

vorzeitige Pensionierung aus diesen Gründen 

angezeigt ist, kann der Kirchenrat frühestens 

zwei Jahre vor dem Erreichen des ordentlichen 

Pensionierungsalters im gegenseitigen Einver-

nehmen mit dem Mitarbeiter oder der Mitar-

beiterin so etwas vereinbaren. Eine durch die 

vorzeitige Pensionierung bedingte Kürzung 

der ordentlichen Rentenansprüche der berufli-

chen Vorsorge kann ganz oder teilweise in 

Form einer Einmalzahlung ausgeglichen wer-

den. Es wurde vorher gefragt, welches die 

Kriterien für diese Einmalzahlung sind, und es 

geht hier immer um eine Einzelfallbeurteilung: 

Persönliches – wie ist die finanzielle Situation, 

hat der Mitarbeitende die Möglichkeit einer 

zusätzlichen oder anderen Erwerbstätigkeit, 

also ein Nebeneinkommen? Und genau solche 

Fragen brauchen Ermessen. Der Kirchenrat 

wünscht sich bewusst dieses Ermessen, weil es 

sich hier in der Landeskirche um sehr wenige 

Fälle handelt. Wir haben nicht die breite Mas-

se wie zum Beispiel der Kanton. Die Landes-

kirche hat zu wenig Angestellte, um ein gan-

zes System von Anwendungsfällen für diese 

Situation zu regeln. Im Einzelfall kann auf die 

Einzelfallregelung des Kantons zurückgegrif-

fen werden; er hat so etwas, das sind auch viel 

mehr Leute, und man darf darauf zurückgrei-

fen. So kann das Interesse der Arbeitgeberin 

an der Frühpensionierung am besten gewahrt 

werden, auch das Interesse des Mitarbeiten-

den. Es sind auch die Arbeitsmarkt-Fähigkeit 

bzw. -Unfähigkeit der betroffenen Person und 

die Vorsorgebedürfnisse zu berücksichtigen. 

Also nochmals, Einzelfallgerechtigkeit ist in 

solch einem Fall immer das Wichtigste, man 

sollte ein Augenmass haben. Wir haben ein 

Legalitätsprinzip, wenn wir zu stark Kriterien 

festlegen, könnte der Schuss nach hinten los-

gehen.  

Noch etwas zu den bezahlten Urlauben: Der 

Vorgesetzte kennt, wie vorher schon gesagt, 

die Situation der betroffenen Person am bes-

ten, der Entscheid muss schnell erfolgen. Auch 

hier handelt es sich um wenige Einzelfälle und 
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in der Regel um eine sehr schwierige mensch-

liche Situation, vielleicht hat man ein Kind 

verloren oder sonst eine wichtige Person in 

seinem Leben. Die Kirche und ihre Mitarbei-

tenden haben als Seelsorgende Erfahrungen 

mit solchen Situationen. Wenn es ihre eigenen 

Leute betrifft, dann darf man von ihnen erwar-

ten, dass sie in gleicher Weise mit ihren Mit-

arbeitenden – nämlich rücksichtsvoll und im 

wahrsten Sinne des Wortes christlich – umge-

hen. Der Kirchenrat ist davon überzeugt, dass 

von dieser Bestimmung über weitere bezahlte 

Urlaubstage nur sehr selten, dann jedoch mit 

Herz und Augenmass Gebrauch gemacht wer-

den wird.  

Lassen Sie mich noch kurz etwas sagen zu 

dieser Bestimmung § 63 des DLR: Es geht um 

bezahlten Urlaub für ausserschulische Jugend-

arbeit. Der grösste Teil dieser Bestimmung ist 

nicht neu. Bisher war dieser Sachverhalt in 

§ 49 Abs. 5 des DLR geregelt, Sie sehen das, 

wenn Sie mit Seite 66 vergleichen. Also nicht 

neu ist die Gewährung von bis zu fünf Tagen 

bezahltem Urlaub für Jugend + Sport-Ausbil-

dungskurse. Neu ist an dieser Bestimmung nur 

die Gewährung von bezahltem Urlaub von bis 

zu fünf Tagen für ausserschulische unentgelt-

liche kirchliche Jugendarbeit, nur für die 

kirchliche Jugendarbeit. Und einen solchen 

Urlaub kennt auch der Kanton Aargau, aller-

dings dort nur für Personen bis zum 30. Al-

tersjahr. Der Kirchenrat ist davon überzeugt, 

dass diese Bestimmung eine kirchgemeinde-

freundliche Regelung ist. Wo wird kirchliche 

Jugendarbeit sonst geleistet als in den Kirch-

gemeinden, bei uns?  

Dann einen kurzen Hinweis auf § 3 Abs. 5 

OrR: Es wurde gefragt bzw. in Aussicht ge-

stellt, der Kirchenrat würde jetzt neu berich-

ten. Dies ist nicht so. Gemeint mit § 3 Abs. 5 

OrR ist der Jahresbericht, ein Jahresbericht, 

wie Sie heute schon darüber abgestimmt ha-

ben. Und man kann das auch nachlesen auf 

Seite 6 in den Bemerkungen zu § 3 Abs. 5 

OrR, Sie sehen das in der rechten Spalte ganz 

unten.  

Dies zu den Neuerungen, es hat noch einige 

andere mehr, aber ich denke, ich würde sonst 

meine Redezeit überziehen, und das möchte 

ich nicht. Der Kirchenrat ist davon überzeugt, 

dass wir mit dieser Vorlage eine gute und aus-

gewogene Lösung haben. Wir haben viel da-

ran gearbeitet, wir haben viel diskutiert, und 

ich bin jetzt sehr gespannt auf Ihre Diskussion 

und würde mich sehr freuen, wenn Sie diese 

Vorlage annehmen würden.“ 

 

Roland Frauchiger: „Danke, Catherine Ber-

ger; die Redezeit war tatsächlich überschritten, 

aber wenn der Kirchenrat daraus fünf Traktan-

den gemacht hätte, wäre die Redezeit fünfzig 

Minuten gewesen, von daher sind wir jetzt 

eigentlich schlank weggekommen. 

Nach der Mittagspause beginnen wir um 13.30 

Uhr mit den Verhandlungen.“ 

 

 

Mittagspause. 

 

 

Roland Frauchiger: „Werte Synodale, wir 

fahren fort mit unserer Sitzung. Ich möchte 

mich zuerst ganz herzlich bedanken beim 

Bözberger Sternen-Team und dem Kirchen-

pflege-Team für die hervorragende Bewirtung 

und Bedienung.  

Wir waren bei Traktandum 7, «Gesamtrevisi-

on Personalrecht und Teilrevision Organisati-

on der Evangelisch-Reformierten Landeskir-

che des Kantons Aargau».  

Ist Eintreten auf dieses Traktandum bestrit-

ten?“ 

 

Eintreten wird beschlossen. 

 

Roland Frauchiger: „Wir gehen so vor, dass 

wir von vorne nach hinten seitenweise durch 

diese Reglemente gehen und nachher an-

schliessend je einzeln über die fünf Anträge 

abstimmen. Sind Sie mit diesem Vorgehen 

einverstanden? Es sind doch einige Seiten, 

deshalb gehe ich zügig durch, also merken Sie 

sich schon einmal vor, wo Sie allenfalls dann 

eine Wortmeldung haben.“ 

 

Gian Rodolfo Arnold, Mellingen (zu den Sei-

ten 34/35): „Ich möchte beliebt machen, dass 

man bei Art. 21 Abs. 4, wo es um die frühzei-

tigen Pensionierung und die allfällige Aus-

gleichsfinanzierung geht, einen Vorbehalt 
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macht im Sinn, wie es dann mit den Pensions-

kassen weitergeht. Unter «Verschiedenes» 

wird das nochmals thematisiert. Ich finde, so 

wie dies im Moment ausformuliert ist, ein we-

nig gefährlich. Ich werde dann gerne unter 

«Verschiedenes» noch genauer darauf einge-

hen.“ 

 

Roland Frauchiger: „Danke. Ist das ein An-

trag? Könnten Sie ihn schriftlich formulieren? 

Gerne, dann kommen wir später darauf zu-

rück. Ich möchte einfach darauf hinweisen, 

dass die Pensionskasse eine eigenständige 

Stiftung ist und es grundsätzlich schwierig ist, 

wenn die Landeskirche in Abhängigkeit einer 

unabhängigen externen Instanz etwas formu-

liert; aber es kommt jetzt darauf an, was Sie 

formulieren. Also, ich bitte Sie, Ihren Antrag 

zu notieren, dann kommen wir nachher darauf 

zurück und können darüber abstimmen.“ 

 

Gian Rodolfo Arnold, Mellingen (zu den Sei-

ten 74/75): „Diese Änderungen wurden uns 

erläutert immer im Kontext zu den Anstel-

lungsbedingungen im Kanton Aargau. Ich 

denke, wenn man sich vor Augen hält, dass 

man hier von 28.5 Vollzeitstellen spricht, 

müssen wir das Augenmerk schon ein wenig 

darauf richten, welche Flughöhe wir hier wäh-

len. Es geht hier um den Art. 63 mit den Ju-

gend + Sport-Zeiten und auch für kirchliche 

Arbeit. Ich habe nichts dagegen, wenn man 

dies fördert, ich möchte einfach, dass man 

dann auch hinsieht, was denn beim Kanton 

Aargau steht. Und der Kanton Aargau unter-

scheidet für Personen, die berufstätig sind; bis 

Alter dreissig spricht er von einem unbezahl-

ten Urlaub für die freiwilligen Dienste, Jugend 

+ Sport und andere jugendliche Aktivitäten, 

und für Berufslernende oder Personen in ei-

nem ähnlichen Status, die zum Beispiel ein 

Praktikum machen, dort zahlt er bis fünf Tage 

zusätzlich. Und alles begrenzt auf Alter dreis-

sig. Wenn ihr das jetzt vergleicht mit dem Ab-

satz, der hier drin steht, haben wir nicht die 

Flughöhe des Kantons Aargau, da sind wir 

viel, viel höher für diese 28.5 Stellen, und das, 

finde ich, ist mindestens erwähnens- und be-

denkenswert, wenn wir darüber abstimmen.“ 

 

Roland Frauchiger: „Was ist Ihr Antrag, Herr 

Arnold?“ 

 

Gian Rodolfo Arnold: „Wenn man dann schon 

den Kanton Aargau zitiert für dieses Regle-

ment, dann soll man es wenigstens gleich ma-

chen und nicht «open end» und völlig offen.“ 

 

Roland Frauchiger: „Was heisst dies konkret, 

wie möchten Sie es geändert haben?“ 

 

Gian Rodolfo Arnold: „Analog wie es beim 

Kanton Aargau heisst: «Mitarbeitende bis zum 

30. Altersjahr haben für ausserschulische un-

entgeltliche Jugendarbeit Anspruch auf einen 

unbezahlten Urlaub bis maximal fünf Tage pro 

Jahr.» Und beim bezahlten Urlaub für ausser-

schulische Jugendarbeit: «Handelt es sich bei 

den Mitarbeitenden gemäss § 33 Abs. 4 um 

Berufslernende beziehungsweise um Personen 

in einem in Bezug auf den Lohn in einer Be-

rufslehre vergleichbaren, mindestens sechs-

monatigen Praktikum, so besteht Anspruch auf 

einen bezahlten Urlaub in demselben Aus-

mass.» So kann man das Reglement des Kan-

tons Aargau heranziehen.“ 

 

Roland Frauchiger: „Darf ich Sie bitten – so, 

wie ich das jetzt gehört habe, Herr Arnold, 

möchten Sie in diesem § 63 neu noch irgend-

wo das Alter dreissig als Limite drin haben. 

Könnten Sie mir dies aufschreiben?“ 

 

Gian Rodolfo Arnold: „Ja, das kann ich ma-

chen; Alter dreissig und unbezahlt oder in der 

Ausbildung und dann bezahlt.“ 

 

Roland Frauchiger: „Sie müssten es einfach 

so aufschreiben, wie Sie es haben möchten, 

dann können wir nachher darüber abstimmen.“ 

 

Gian Rodolfo Arnold: „Mache ich gerne, ja.“ 

 

Roland Frauchiger: „Gut, dann kommen wir 

auch später darauf zurück. Danke, Herr 

Arnold. Gibt es weitere Wortmeldungen? Gibt 

es Rückkommensbegehren? Wir haben offen: 

Seite 35, Antrag von Herrn Arnold. Den Teil 

des Textes, der sich nicht ändert, müssen Sie 

nicht abschreiben, einfach den Teil, welcher 
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ändert, damit klar ist, wo etwas anders ist. 

Also, ich lese den Antrag zuerst vor, nachher 

gibt es Gelegenheit zu Wortmeldungen. Zu 

Artikel 21 Abs. 4: Ihr Antrag ist «Offene For-

mulierungen wählen, welche …». Wissen Sie, 

Herr Arnold, entweder wir weisen das Ge-

schäft zurück, das ist die eine Variante, und 

dann geben wir Frau Sczuka den Auftrag, dass 

sie das im Sinne des Gewünschten abändert, 

oder dann müssen wir jetzt ganz konkret dar-

über abstimmen, wo ein Wort hinein oder her-

aus muss, ein Absatz weg oder einer hinein.“ 

 

Catherine Berger, Kirchenrätin: „Wenn offe-

ne Formulierungen verlangt sind: Ich möchte 

darauf hinweisen, dass § 21 Abs. 4 zwei Kann-

Formulierungen enthält, es ist eine Kann-

Bestimmung. Also, der Kirchenrat kann ganz 

oder teilweise in Form einer Einmalzahlung 

Pensionskassenansprüche, welche in den letz-

ten zwei Jahren vor der Pensionierung entfal-

len, ausgleichen. Der Kirchenrat muss nicht, 

und das heisst, es bestehen keine Ansprüche 

jener Menschen, die vorzeitig pensioniert wer-

den. Und das ist in dem Sinn eine Sicherheit, 

wir müssen nicht Rücksicht nehmen auf die 

Situation der konkreten Pensionskasse. Der 

einzige Punkt ist der, dass man in dem Mo-

ment, wo jemand vorzeitig pensioniert wird, 

weiss, was ihm an Beiträgen seitens Arbeitge-

ber und seitens Arbeitnehmer entgeht, das ist 

eine Richtgrösse. Und dann kann der Kirchen-

rat aufgrund des Einzelfalls entscheiden, ob er 

allenfalls einen Teil von dem, was dem früh-

zeitig Pensionierten entgeht, ausgleichen will. 

Es ist eine Kann-Bestimmung.“ 

 

Gian Rodolfo Arnold: „Das ist richtig, und 

dagegen ist auch nichts einzuwenden. Es kann 

aber durchaus auch möglich sein, dass diese 

Formulierungen über kurz oder lang in allen 

anderen Reglementen auch durchschlagen. 

Dann kann und wird es wahrscheinlich so sein, 

dass sich eine Praxis einstellt, welche die 

Kirchgemeinden mit ihren viel begrenzteren 

Mitteln eine Pflicht auferlegt, die sie heute 

noch gar nicht beurteilen können. Sie können 

noch gar nicht wissen, wie sich die Pensions-

kasse entwickeln wird, was das dann für die 

Betroffenen heisst, und wie viel Geld dann 

jenen im Endeffekt fehlt. Darum ist meine 

Sorge in diesem Zusammenhang, dass jetzt 

eine Regelung gewählt, beziehungsweise heu-

te etwas in diesem Artikel festgelegt wird, 

wovon man die Folgen noch nicht einmal er-

ahnen, geschweige denn abschätzen kann, 

auch wenn es offen formuliert ist. Ich habe 

deshalb den Hinweis gemacht auf die Interpel-

lation, welche wir dann unter «Verschiedenes» 

noch thematisieren werden. Und der Hinweis, 

dass eben diese Veränderungen wegentschei-

dend sein werden für Veränderungen der ande-

ren beiden Reglemente.“ 

Roland Frauchiger: „Herr Arnold, ich verste-

he Ihr Unbehagen, muss aber feststellen, es ist 

kein Antrag, über den wir abstimmen können. 

Und Sie schreiben «offene Formulierung» – 

diese Formulierung ist meines Erachtens 

schon relativ offen. Also, Sie könnten jetzt 

hineinschreiben lassen, dass nur der halbe oder 

drei Viertel des Anspruchs gedeckt werden 

dürfte oder dass der Mitarbeitende seine Ziele 

erreicht haben müsste oder was auch immer. 

Aber ich verstehe in dem Sinn nicht ganz, was 

Sie möchten. Und es tut mir leid, Herr Arnold, 

wir können nur über eine ganz konkrete For-

mulierung abstimmen, und diese Formulierung 

ist einfach nicht abstimmungsfähig. Daher 

muss ich Sie fragen, ziehen Sie Ihren Antrag 

zurück, oder möchten Sie eine andere Formu-

lierung vorbringen, Herr Arnold?“ 

 

Gian Rodolfo Arnold: „Also, ich bin nicht 

Jurist, um dies so auszuformulieren in fünf 

Minuten hier am Tisch. Ich werde aber nicht 

zurückziehen, sondern dann stelle ich den An-

trag, dass man das Geschäft zurückweist.“ 

 

Roland Frauchiger: „Also eingetreten sind 

wir; das wäre jetzt ein Rückweisungsantrag. 

Das ist ein Ordnungsantrag, über diesen wird 

sofort abgestimmt. Somit stimmen wir jetzt 

darüber ab. Und zwar meine ich, wegen der 

Zusammenhänge müsste man das ganze Ge-

schäft – es ist ein Traktandum, Buchstaben A 

bis E – zurückweisen.  
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Rückweisungsantrag 

Wer dieses Geschäft so, wie es jetzt vorliegt, 

zurückweisen möchte, soll das bitte mit der 

Hand anzeigen. 

 

Abstimmung 

Die Synode lehnt die beantragte Rückweisung 

des Geschäfts mit 104 zu 15 Stimmen ab. 

 

 

Roland Frauchiger: „Dann kommen wir auf 

Seite 75, § 63 neu. Der bestehende Text liegt 

Ihnen vor, und der Antrag Arnold lautet:  

«Mitarbeitende bis zum 30. Altersjahr haben 

für ausserschulische Jugendarbeit Anspruch 

auf einen unbezahlten Urlaub bis maximal 

fünf Tage pro Jahr. Handelt es sich um Ler-

nende, besteht Anspruch auf bezahlten Ur-

laub.»  

Gibt es Wortmeldungen?“ 

 

Werner Setz, Rupperswil: „Werte Damen und 

Herren, also ich möchte eigentlich Mut ma-

chen, die Flughöhe wirklich ein wenig höher 

zu setzen. Warum? Nebst dem Kerngeschäft 

der Verkündigung haben wir ja eigentlich auch 

das Kerngeschäft der Jugendarbeit. Und wenn 

wir die Jungen nicht in der Kirche behalten 

können, dann sterben wir irgendwann aus. Ich 

möchte darum Mut machen, denn wenn Mit-

arbeitende schon investieren und eine Ausbil-

dung machen für Jugendarbeit, dass wir diese 

auch bezahlen – weil dies unsere Zukunft ist.“ 

 

Thorsten Bunz, Bözberg-Mönthal: „Wer von 

euch hat schon einmal ein «Konf-Lager» or-

ganisiert und durchgeführt oder eine Jugend-

freizeit? Und wer von euch war nicht schon 

einmal froh, dass da jemand – auch über dreis-

sigjährig – mitgefahren ist? Also, wenn ich 

denen abverlange, dass sie dafür Urlaubstage 

hergeben, dann ist es schwierig. Ich finde, wir 

sollten als Kirche da wirklich als Vorbild ste-

hen und sagen, fünf Tage zusammenhängend 

pro Jahr. Und dass jetzt die 28.5 Mitarbeiten-

den, um die es bei der Landeskirche geht, alle 

gleichzeitig in ein solches Lager gehen – ich 

glaube nicht, dass das passiert.“ 

 

Rebecca Wittwer-Grolimund, Beinwil am See: 

„Ich bin Sozialdiakonin und war fünfzehn Jah-

re lang Jugendarbeiterin, und es ist ja jetzt 

etwa dreissig Jahre her, dass wir uns da für 

Jugend + Sport eingesetzt und das Ganze auf 

die Beine gestellt haben. Und es geht wirklich 

darum, dass junge Erwachsene bis und mit 

dreissig diesen Urlaub, den sie da machen in 

einem Jugend + Sport-Lager, bezahlt bekom-

men. Bei den Lernenden ist klar, die haben 

sowieso fünf Wochen, die hätten dann einfach 

quasi eine sechste. Aber es geht vor allem um 

jene, welche schon eine Lehre abgeschlossen 

haben. Ich habe x Lager geleitet, ich habe x-

mal profitiert davon, und das soll weiterhin so 

sein. Also das ist das Minimum, und das ist 

bereits ein Fakt seit dreissig Jahren. Wir müs-

sen also nicht von unbezahlt sprechen.“ 

 

Andreas Graber, Brittnau: „Die meisten ken-

nen ja wahrscheinlich die Jugendarbeit von 

Adonia. Und wie wahrscheinlich auch die 

meisten vernommen haben, bekommen sie 

vom Bund her keine Subventionen mehr. Das 

heisst für Adonia etwa Fr. 150‘000 im Jahr, 

welche sie nicht haben, um Jugendarbeit zu 

machen. Und wenn man nachher noch Leute 

suchen muss, die in Lagern mithelfen, und 

man diese noch entlohnen sollte, dann wird es 

tatsächlich sehr schwierig. Und ich finde auch, 

über Dreissigjährige, die dabei sind, gibt es 

eher selten oder dann haben sie vielleicht noch 

eine Familie, und dann finde ich es auch rich-

tig, wenn die fünf Tage bezahlt werden. Also, 

ich bin auch dafür, dass wir diesen Antrag 

ablehnen.“ 

 

Roland Frauchiger: „Danke, Andreas Graber. 

Gibt es weitere Wortmeldungen? Dann, Herr 

Arnold, zum zweiten.“ 

 

Gian Rodolfo Arnold: „Ich denke, wir vermi-

schen jetzt ein paar Dinge ein wenig. Und 

zwar einerseits dort, wo es sich um Jugend + 

Sport-Lager handelt: Es hat einen Grund, wes-

halb der Kanton Aargau dies für die Angestell-

ten bis dreissig auf unbezahlt macht, weil in 

dieser Zeit EO-Taggelder fliessen. Jetzt kann 

man überlegen, gut, «okay», präzisiert man 

das, zahlt man, sofern keine EO-Taggelder 
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fliessen, oder stellt man sicher, dass dann die 

EO-Taggelder tatsächlich zum Arbeitgeber 

fliessen, ungeachtet des Anstellungsverhältnis-

ses. Das ist das eine. Das andere ist, ich war 

über dreissig Jahre alt, ich habe ein «Konf-

Lager» begleitet, und ich habe Ferien dafür 

genommen. Ich bin keiner dieser 28.5 Ange-

stellten; das sind auch die meisten nicht, die 

freiwillig arbeiten und mit über dreissig in ein 

«Konf-Lager» gehen, die sind nicht bei der 

Kirche angestellt. Und ich glaube nicht, dass 

es eure Absicht ist, diese Leute dann tatsäch-

lich zu bezahlen. Also dort, denke ich mir, 

müssen wir schon genau hinschauen, was wir 

dann machen. Wenn es jetzt um das Dienstreg-

lement dieser 28.5 Vollzeitstellen geht, gibt es 

zwei Sichtweisen: Es mag Jugendarbeit geben, 

wo generell kein EO-Taggeld fliesst bzw. kei-

nes mehr, weil die Gesetze sich geändert ha-

ben. Und es gibt Jugendarbeit, wo EO-Taggel-

der fliessen, und wenn solche fliessen, kann 

man sich auf den Standpunkt stellen, dass der 

Kanton Aargau dies darum so macht – unbe-

zahlt –, dann gehören nämlich die EO-Taggel-

der dem Betroffenen, er erhält dann Erwerbs-

ersatz dafür; oder aber man bezahlt und dann 

fliessen sämtliche EO-Taggelder an den Ar-

beitgeber, dann gibt es eine Refinanzierung.“ 

 

Roland Frauchiger: „Danke, Herr Arnold. Für 

den Kirchenrat hat Catherine Berger das 

Wort“. 

 

Catherine Berger, Kirchenrätin: „Um diese 

Diskussion ein wenig abzukürzen: Wir haben 

dies ja bereits geregelt, und zwar hat § 63 den 

Absatz 3, auf Seite 76, und dort ist exakt gere-

gelt, dass die Voraussetzung für die Teilnahme 

an J+S-Ausbildungskursen die Abgabe eines 

EO-Formulars ist und dass natürlich dann die 

Auszahlung der Erwerbsausfallsentschädigung 

wieder rückfliesst. Und dann möchte ich noch 

darauf hinweisen, dass wir jetzt über eine Re-

gelung sprechen, die wir sowieso schon in 

unserer Gesetzessammlung haben, ich ver-

weise auf Seite 66, § 49 Abs. 5 der bisherigen 

Fassung des DLR; wir haben also diese Rege-

lung schon. Aber was jetzt dem Kirchenrat 

wichtig ist, und das ist das Neue: Der Kirchen-

rat beantragt, dass man künftig für die Mitar-

beitenden der Landeskirche – das sind mit 

allen Teilzeitstellen knapp sechzig Personen – 

die Regelung hat, wenn jemand an einem 

kirchlichen Jugendanlass teilnehmen will und 

halt schon über dreissig ist, dass er diese Teil-

nahme bezahlt erhält, Maximum fünf Tage im 

Jahr. Und letztendlich kommt das den Kirch-

gemeinden zugute; man geht nicht in eine ex-

terne Organisation. Wenn man beim Staat ar-

beitet, ist das irgendeine Organisation. Im 

Grunde genommen geht es nur darum, dass 

der Kirchenmitarbeitende einen «Stage» macht 

in einer anderen Kirchgemeinde, durchaus 

auch in einer Kirchgemeinde, die vielleicht in 

einem anderen Kanton ist. Das würden wir uns 

wünschen.“ 

 

Roland Frauchiger: „Danke, Catherine Ber-

ger. Gibt es weitere Wortmeldungen? Dann 

stimmen wir über diesen Antrag ab, ich lese 

ihn vor, wie ich ihn erhalten habe von Herrn 

Arnold, und die andere Fassung finden Sie auf 

Seite 75, es geht um § 63 neu Abs. 1.“ 

 

 

Antrag Arnold 

Mitarbeitende bis zum 30. Altersjahr haben für 

ausserschulische Jugendarbeit Anspruch auf 

einen unbezahlten Urlaub bis maximal fünf 

Tage pro Jahr. Handelt es sich um Lernende, 

besteht Anspruch auf bezahlten Urlaub. 

 

 

Antrag Kirchenrat 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben für 

Jugend und Sport-Ausbildungskurse (J+S) 

sowie für ausserschulische unentgeltliche 

kirchliche Jugendarbeit Anspruch auf einen 

bezahlten Urlaub bis maximal 5 Tage inner-

halb einer Kalenderwoche pro Jahr. Berufsler-

nende haben Anspruch auf einen entsprechen-

den bezahlten Urlaub. 

 

 

Abstimmung 

Die Synode stimmt dem Antrag des Kirchen-

rats mit 116 zu 21 Stimmen zu.  
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Roland Frauchiger: „Gibt es ein Rückkom-

men auf eine Seite, die wir bereits behandelt 

haben?“ 

 

Rudolf Müller, Baden (zu Seite 35): „Bei der 

strittigen Formulierung im § 21 könnte man es 

zum Beispiel einfach machen. Dort heisst es 

im Abs. 4, unten: «Eine durch vorzeitige Pen-

sionierung bedingte Kürzung der ordentlichen 

Rentenansprüche der beruflichen Vorsorge 

kann ganz oder teilweise in Form einer Ein-

malzahlung ausgeglichen werden.» Wenn man 

«ganz oder» streichen würde, wäre mit dieser 

Formulierung ausgeschlossen, dass eine voll-

ständige Kompensation möglich wäre, das 

wäre dann nur teilweise. Das wäre mein Vor-

schlag, dass man diese beiden Worte streicht: 

«ganz oder».“ 

 

Roland Frauchiger: „Danke, Herr Müller. 

Herr Müller möchte zurückkommen auf § 21, 

Seite 35 – das Thema, welches vorher von 

Herrn Arnold schon angesprochen wurde – 

und wünscht, dass gegen Ende von Abs. 4, wo 

es heisst: «… kann ganz oder teilweise in 

Form einer Einmalzahlung ausgeglichen wer-

den», die beiden Worte «ganz oder» wegge-

lassen werden, dann lautet es «… kann teil-

weise in Form einer Einmalzahlung ausgegli-

chen werden». Gibt es dazu Wortmeldungen?“ 

 

Catherine Berger, Kirchenrätin: „Also ich 

würde Sie bitten, die vorgeschlagene Formu-

lierung zu nehmen, weil es da um Ermessen in 

Einzelfällen geht. Der Kirchenrat wird sicher 

nicht von Beginn an gleich irgendwie einen 

ganzen Ausgleich sprechen. Man muss sich 

auch überlegen, dass man immer auch ein we-

nig an die Grenzen der Formulierungen stösst; 

möglich wäre ja dann auch die ganze Entschä-

digung minus einen Franken. Also da bitte ich 

Sie einfach um Ihr Vertrauen, dass wir das 

sinnvoll und mit Augenmass anwenden.“ 

 

Roland Frauchiger: „Danke, Catherine Ber-

ger. Weitere Wortmeldungen? Gut, dann 

stimmen wir über den Antrag Müller ab.“ 

 

 

 

Antrag Müller 

DLR § 21 Abs. 4 unten:  

Eine durch vorzeitige Pensionierung bedingte 

Kürzung der ordentlichen Rentenansprüche 

der beruflichen Vorsorge kann teilweise in 

Form einer Einmalzahlung ausgeglichen wer-

den. 

 

 

Antrag Kirchenrat 

DLR § 21 Abs. 4 unten:  

Eine durch vorzeitige Pensionierung bedingte 

Kürzung der ordentlichen Rentenansprüche 

der beruflichen Vorsorge kann ganz oder teil-

weise in Form einer Einmalzahlung ausgegli-

chen werden. 

 

 

Abstimmung 

Die Synode stimmt dem Antrag des Kirchen-

rats mit grosser Mehrheit bei 13 Gegenstim-

men zu. 

 

 

Roland Frauchiger: „Danke. Gibt es nochmals 

ein Rückkommen? Dann stimmen wir jetzt 

fünfmal ab über diese Reglemente A bis E. 

 

 

Anträge Kirchenrat 

Die Synode beschliesst die Revision folgender 

Erlasse. Die zu beschliessenden Gesetzesände-

rungen treten auf den 01.01.2018 in Kraft: 

 

 

Antrag A Kirchenrat 

Reglement über die Organisation der Landes-

kirchlichen Dienste, OrR, SRLA 235.100, 

Teilrevision. 

 

 

Abstimmung 

Antrag A des Kirchenrats wird mit grossem 

Mehr und zwei Gegenstimmen angenommen. 

 

 

Antrag B Kirchenrat 

Dienst- und Lohnreglement für die Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter sowie den Kirchenrat 

der Evangelisch-Reformierten Landeskirche 
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des Kantons Aargau, DLR, SRLA 341.100, 

Gesamtrevision. 

 

 

Abstimmung 

Antrag B des Kirchenrats wird mit grossem 

Mehr und einer Gegenstimme angenommen. 

 

 

Antrag C Kirchenrat 

Fremdänderung in der Kirchenordnung der 

Evangelisch-Reformierten Landeskirche des 

Kantons Aargau, KO, SRLA 151.100 

 

 

Abstimmung 

Antrag C des Kirchenrats wird einstimmig 

angenommen. 

 

 

Antrag D Kirchenrat 

Fremdänderungen im Dienst- und Lohnregle-

ment für die ordinierten Dienste, DLD, SRLA 

371.300. 

 

 

Abstimmung 

Antrag D des Kirchenrats wird einstimmig 

angenommen. 

 

 

Antrag E Kirchenrat 

Fremdänderungen im Dienst- und Lohnregle-

ment für nicht ordinierte Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Evangelisch-Reformierten 

Kirchgemeinden des Kantons Aargau, DLM, 

SRLA 371.400. 

 

 

Abstimmung 

Antrag E des Kirchenrats wird einstimmig 

angenommen. 

 

 

 

2017-0086 

 

 

Teilrevision Reglement Finanzausgleich  

(SRLA 653.100) 

Roland Frauchiger: „Wir kommen zu Trak-

tandum 8.“ 

 

Christoph Jauslin, Birmenstorf-Gebenstorf-

Turgi, für die GPK: „Liebe Synodale, 

geschätzter Kirchenratspräsident, geschätzte 

Mitglieder des Kirchenrats.  Im Paragraf 1 im 

Reglement für den Finanzausgleich steht: „Die 

Evangelisch-Reformierte Landeskirche führt 

ein Finanzausgleichfonds zugunsten ihren fi-

nanzschwachen Kirchgemeinden“. 

Ziel des Finanzausgleiches soll es sein, dass 

die „reicheren Kirchgemeinden“ den „ärme-

ren“ helfen. Bis jetzt haben wir eine Kirchge-

meinde in erster Linie als Finanzschwach oder 

als „arm“ eingestuft, wenn der Kirchensteuer-

fuss mindestens 21% beträgt. Die tiefe Hürde 

für die beitragsberechtigten Kirchgemeinden 

hat die Synode vom 9. November 2011 von  

23 Steuerprozent auf 21 Prozent gesenkt. Der 

Kirchenrat hat damals argumentierte, dass 

viele Gemeindemitglieder austreten würden, 

wenn des Steuerfusses auf 23 Prozent erhöht 

würde. Der Kirchenrat rechnete damals vor, 

dass mit dieser Änderung ab 2013 höchstens 

200'000 Franken aus dem Fonds entnommen 

wird.  

Im Jahre 2010 ist der Ausgleichfonds noch mit 

rund 140‘000 Franken belastet worden. Im 

Jahre 2016 beträgt die Belastung aber bereits 

rund 815’00 Franken. Der hohe Beitrag hat 

offenbar selbst den Kirchenrat überrascht. In 

der Vorlage auf der ersten Seite unter dem 

Absatz „Ausgangslage“ wird erklärt, die auf-

geführten 815‘000 Franken beinhalten auch 

die Baubeiträge. Dies ist aber nicht so. Die 

Baubeiträge mit zusätzlichen 320‘000 Franken 

sind in diesem Betrag noch nicht enthalten. 

Der Kirchenrat hat erkannt, dass mit der jetzi-

gen Regelung die Kosten aus dem Ruder lau-

fen. Nicht die Finanzschwachen Gemeinde 

werden unterstützt, sondern auch die Gemein-

de welche zwar einen hohen Steuerfuss auf-

weisen aber über Ihre Verhältnisse leben. Das 

Defizit wird ja bis jetzt über den Finanzaus-

gleich automatisch gedeckt. 

Zur Vorlage: Der Kirchenrat hat hier eine aus-

geglichene Vorlage erarbeitet. Massgebend für 

die Empfängergemeinden sind ein minimaler 

Steuerfuss von 21 % und die Steuerkraft der 
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Mitglieder. Die Steuerkraft pro Mitglied muss 

unter 75 % der durchschnittlichen Steuerkraft 

aller Mitglieder im Kanton Aargau liegen. 

Ausserdem wird nicht das gesamte Defizit 

gedeckt, sondern nur der errechnete Anspruch. 

Mit diesem Modus steht neben der Solidarität 

auch die Eigenverantwortung der Kirchge-

meinden im Zentrum. Die Gemeinden behal-

ten somit auch ihre Selbstständigkeit. Der Kir-

chenrat rechnet vor, dass die zu erwartenden 

Beiträge etwa 4 % des Zentralkassenbetrages, 

also Fr. 350‘000 betragen werden. Wenn diese 

Modellrechnung dieses Mal etwas genauer ist 

als jene im Jahr 2011, haben wir das finanziel-

le Problem des Finanzausgleichs gelöst – nicht 

aber gelöst ist das substanzielle. Die struktur-

schwachen Gemeinden sind bezüglich Fusio-

nen und Gemeindeentwicklung immer noch 

gefordert, denn es werden nicht mehr alle De-

fizite einfach so gedeckt.  

Zum Reglement: Gemäss der Vorlage ist das 

Reglement ab 1. Januar 2019 gültig. Die lange 

Übergangszeit macht Sinn, denn es ist Ende 

einer Amtsperiode und so haben die betroffe-

nen Gemeinden die Möglichkeit, personelle 

Änderungen vorzunehmen. Gemäss den Über-

gangsbestimmungen § 10, auf Seite 10 Ihrer 

Vorlage, hat der Kirchenrat zusätzlich die 

Möglichkeit, ausserordentliche Beiträge zu 

sprechen. Der Kirchenrat nennt diesen Para-

graphen «Härtefallklausel». Im Gesetzestext 

steht aber nichts von Härtefall. Wir nehmen 

jedoch an, der Kirchenrat wird diesen Artikel 

gemäss den Bemerkungen restriktiv anwenden 

und wirklich nur bei Härtefällen zusätzliche 

Mittel sprechen.  

Zu den Baubeiträgen: Da im Reglement zum 

Finanzausgleich auch die Baubeiträge geregelt 

sind, hat der Kirchenrat diese zwei Geschäfte 

gesplittet. Die GPK unterstützt dieses Vorge-

hen. Folgerichtig werden die Positionen zu 

den Baubeiträgen im Reglement welches ab 

dem 1. Januar 2019 Gültigkeit hat herausge-

nommen. Der Antrag 1 und 2 beinhalten also 

nur die Artikel zum Finanzausgleich. 

Die Baubeiträge werden später in einer neuen 

Vorlage behandelt. Nicht einverstanden ist 

aber die GPK mit der letzten Bemerkung unter 

dem Absatz „Zur Frage der Baubeiträge“ Seite 

vier der Vorlage. Da steht geschrieben, dass 

die in Aussicht gestellte Vorlage zu den Bau-

beiträgen eine Erhöhung des Zentralkassenbei-

trags zur Folge hat. Das würde heissen mit der 

Annahme des Antrags 3 schaffen wir ein Prä-

judiz für die Erhöhung des Zentralkassenbei-

trags. Selbstverständlich gibt es auch andere 

Lösungen um die Baubeiträge zu finanzieren.  

Gern hören wir dazu natürlich dann die Erläu-

terungen des Kirchenrats, und wir nehmen an, 

er kann sich von diesem Präjudiz distanzieren.  

Liebe Synodale, wir empfehlen Ihnen, auf 

diese Vorlage einzutreten und den Anträgen  

1 und 2 zuzustimmen.  

Dem Antrag 3 können wir nur dann zustim-

men, wenn der direkte Zusammenhang mit der 

geplanten Vorlage zu den Baubeiträgen und 

die Erhöhung des Zentralkassenbeitrags, vom 

Kirchenrat relativiert wird.“ 

 

Roland Frauchiger: „Danke, Christoph Jaus-

lin. Für den Kirchenrat spricht Hans Rösch.“ 

 

Hans Rösch, Kirchenrat: „Danke. Herr Syno-

depräsident, liebe Synodale, ich bin froh, dass 

ich auch als Kirchenrat unsere Sicht der Dinge 

darstellen darf. Sie haben es bemerkt, es ist 

eine Reform des Finanzausgleichsreglements, 

und zwar eine Reform der Mittelverteilung, 

nicht der Mittelbeschaffung. Mein Vorredner 

hat dies natürlich bereits deutlich gesagt, bis 

jetzt hatte dieses Reglement massive Mängel: 

Wenn man einen Verlust auswies und bei ei-

nem Steuerfuss von 21 %, bekam man prak-

tisch den ganzen Verlust gedeckt. Und das ist 

nicht richtig, deshalb haben wir uns an die 

Arbeit gemacht. Wir haben das schon lange 

angekündigt, es stand schon lange im Raum. 

Es hat viel Arbeit und viel Überlegung gekos-

tet. Zuerst wollten wir einfach am bestehenden 

System ein wenig «schrüble», eben vielleicht 

auf 23 % hinauf oder eine Limite des Verlus-

tes setzen, irgend so etwas, wir haben eine 

ganze Reihe Modelle entwickelt und keines 

hat richtig befriedigt. Dann plötzlich, unter 

Mitwirkung der Gemeindeabteilung, Gemein-

deberatung, Finanzabteilung, haben wir dieses 

heutige System herausgefunden und entwi-

ckelt, wovon wir überzeugt sind, dass es den 

Anliegen und der Situation viel gerechter ent-

gegenkommt als bis jetzt.  
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Die neue Struktur erläutere ich trotzdem ein 

wenig, denn wenn man es nicht ganz gründlich 

durchgelesen hat, konnte man den Anschluss 

nicht ohne weiteres finden. Man musste also 

etwa eine viertel oder halbe Stunde investieren 

und diese Zahlen und den Text ansehen und 

die vorhandenen Modelle eben nachverfolgen, 

dann fiel einem plötzlich der Zwanziger. Und 

wenn man meinte, man könne es diagonal le-

sen, dachte man: Ja, verrückt, ich lege es zur 

Seite.  

Zuerst – es wurde auch schon erwähnt – Zu-

wendungen in den Finanzausgleich hinein 

kommen immer noch vom Zentralkassenbei-

trag. Eine totale Reform wäre diese, wenn man 

sagen würde, die Zuwendungen kommen von 

den reichen Gemeinden zugunsten der armen. 

Das wollten wir nicht machen, so weit sind 

wir noch nicht. Und zwar hat es eine kleine 

Nuance, bis jetzt stand im Reglement, dass 

Fr. 400‘000 die Maximalgrösse ist, welche in 

den Finanzausgleich hineingeht, jetzt sagen 

wir 4 % des Zentralkassenbeitrags. Wenn die-

ser sich erhöht oder vermindert, haben wir die 

Möglichkeit, diese Zuweisung eben auch zu 

variieren.  

Neu, das wurde erwähnt, werden die Baubei-

träge separat behandelt. Ob es sie überhaupt 

noch geben wird und wie sie finanziert wer-

den, das steht dann in der Vorlage, die wir 

vorbereiten auf die Synode voraussichtlich im 

Herbst 2018. Und selbstverständlich ist es 

nicht so, dass wir heute bereits einen Vorent-

scheid für jene Vorlage vorwegnehmen mit 

dem Antrag 3, das war natürlich nie die Mei-

nung des Kirchenrats, ganz klar.  

Die Limite beim Steuerfuss liegt immer noch 

bei 21 %, wer darunter liegt, hat keinen An-

spruch. Es muss ein Verlust vorhanden sein, 

dieser Verlust wird aufgrund der Jahresrech-

nung ermittelt; wenn die Jahresrechnung aus-

serordentliche Positionen enthält, werden die-

se korrigiert. Die Berechnung des Anspruchs 

basiert auf der Leistungsfähigkeit, auf der 

Steuerkraft der Kirchenmitglieder der einzel-

nen Kirchgemeinden. Sie haben den «Mecca-

no» sicher verfolgt, diejenigen, die es gründ-

lich gelesen haben, zuerst wird 1 % des Steu-

erertrages ermittelt, indem man diesen insge-

samt durch den Steuerfuss teilt, dann weiss 

man, wie viel 1 % ausmacht. Und dieses eine 

Prozent wird dann herunterreduziert auf die 

Kirchenmitglieder. Dann, wenn man dies ver-

gleicht mit dem Kantonsdurchschnitt, stellt 

man fest, welches die finanzschwachen und 

welches die finanzstarken Kirchgemeinden 

sind. Wenn Sie die Liste für die letzten Jahre, 

welche dabei ist, anschauen, sehen Sie natür-

lich, dass es regional ganz gewaltige Unter-

schiede gibt. Und da können die einzelnen 

Kirchgemeinden im Prinzip nichts dafür, wenn 

sie in einem Ort wohnen, wo Zürcher Löhne 

gelten oder in einem abgelegenen Ort im Kan-

ton Aargau, wo die Einkommen halt nicht so 

hoch sind. Und dies korrigiert eben die heutige 

neue Lösung, indem man die Finanzstärke und 

vor allem die Finanzschwäche der Kirchge-

meinden ermittelt und diese beim Finanzaus-

gleich berücksichtigt. Man wendet dann noch 

den Faktor 75 % an, damit der Finanzaus-

gleich, den man ausschütten möchte, auf die 

Grösse hinzielt, die wir uns leisten können, 

nämlich gemäss heutigem Wissensstand des 

Kirchenrats Fr. 300‘000 bis Fr. 350‘000. Auf 

Seite 3 der Vorlage unter C) sehen Sie dann 

detailliert, wie diese Berechnung geschieht, 

ich will diese jetzt hier nicht vordozieren und 

erklären. 

Zwei, drei Punkte im Reglement sind noch 

wichtig, die ich hier auch gern festhalte. Wenn 

wir uns über diese Berechnungsart einig sind, 

steht in diesem Reglement auch ganz klar, 

wenn trotz Finanzausgleich eine Kirchge-

meinde nachhaltig Verlust macht, weiterhin 

und weiterhin, dann kann – kann – der Kir-

chenrat ein Kuratorium einrichten. Das ist § 7, 

muss man wissen. Und das andere ist, dass bis 

Ende 2021, wenn Härtefälle entstehen, der 

Kirchenrat dort auch mithelfen kann, diese 

Härtefälle zu mindern.  

Der Kirchenrat ist überzeugt, mit der vorlie-

genden Reform im Rahmen der Möglichkei-

ten, die wir haben, eine gute Lösung für die 

finanzschwachen Kirchgemeinden gefunden 

zu haben, und dass wir finanzielle regionale 

Unterschiede damit angemessen berücksichti-

gen können. Ich bitte Sie, dieser Reform zuzu-

stimmen, weil ich denke, sie kommt der heuti-

gen Situation sehr wohl angemessen entge-

gen.“ 
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Roland Frauchiger: „Danke, Hans Rösch. 

Gibt es Wortmeldungen?“ 

 

Martin Richner, Koblenz: „Ich komme aus 

einer Kirchgemeinde, die einen Steuerfuss von 

22 % hat, etwa 800 Mitglieder, eine Kirchge-

meinde, welche bis jetzt nicht Gemeindeaus-

gleich bezieht. Und ich spreche eigentlich 

nicht für unsere eigene Kirchgemeinde, son-

dern habe einfach einmal in dieser Tabelle mit 

dem vorgeschlagenen Ansatz geschaut, wel-

ches die grossen Verlierer und welches die 

grossen Gewinner sind bezüglich Finanzaus-

gleich. Ich sehe hier, bei den Gewinnern wä-

ren die Kirchgemeinden – sie müssen natürlich 

Defizit machen – Bözen, Murgenthal, Safen-

wil im Bereich 1‘100, 1‘300, 1‘400 Mitglie-

der; das sind die Gewinner. Und die Verlierer, 

diejenigen, welche dann gar nichts mehr erhal-

ten und bis jetzt erhalten haben, das sind jetzt 

wirklich die ärmsten unserer Landeskirche: 

Densbüren mit 395, Thalheim mit 484, Birrwil 

mit 460 Mitgliedern; die bekommen gar nichts 

mehr.  

Aus meiner Sicht ist es so, dass diese Vorlage 

grundsätzlich von der Notwendigkeit her un-

bestritten ist. Sie geht in die richtige Richtung 

in vielen Bereichen, auch der Anreiz zum Spa-

ren ist absolut richtig, aber sie enthält eine 

implizite Diskriminierung der kleinen Kirch-

gemeinden. Und aus diesem Grund ist aus 

meiner Sicht eine Verfeinerung notwendig. Es 

kann nicht sein, dass die Anzahl der Mitglie-

der nicht berücksichtigt wird bei dieser Be-

rechnungsformel. Ich mache einfach ein klei-

nes Beispiel: Wenn ich tausend Mitglieder 

habe in einer Kirchgemeinde, habe ich be-

stimmte Aufwendungen; bei zweitausend Mit-

gliedern habe ich doppelten Steuerertrag, aber 

ich habe trotzdem nur eine Kirche, ein Kirch-

gemeindehaus, und Pfarrstellen brauche ich 

auch nicht doppelt so viele. Also der Mehr-

aufwand ist nicht proportional zu den Mitglie-

dern, und darum ist eine lineare Entschädi-

gung allein bezogen auf den Prozentsatz der 

durchschnittlichen Steuerkraft aus meiner 

Sicht eine Diskriminierung von kleinen Kirch-

gemeinden. Das ist übrigens anders als bei den 

Kantonen. Zum Beispiel beim Kanton Zürich, 

dieser hat viele gut zahlende Mitglieder, trägt 

aber auch viele Lasten wie die Hochschulen 

und den Flughafen usw., dort sieht das anders 

aus. Ich weiss nicht, wie stark das Modell der 

Kantone in dieses Modell eingebracht wurde, 

aber bei den Kirchen ist es anders als bei den 

Kantonen. Das Zweite ist noch: Die kleinen 

Kirchgemeinden sind in ländlichen Gebieten, 

die sind an sich schon strukturschwach. Die 

müssten eigentlich mit mehr als 75 % der 

durchschnittlichen Steuerkraft entschädigt 

werden. Darum ist aus meiner Sicht diese Vor-

lage in zweifacher Hinsicht eine doppelte Dis-

kriminierung der kleinen Kirchgemeinden.  

Ich habe mir natürlich auch Gedanken ge-

macht zu Lösungsansätzen, aus meiner Sicht 

gibt es sehr einfache Lösungsansätze: Ich kann 

zum Beispiel sagen, dass bei sehr kleinen 

Kirchgemeinden bis zu 90 % der durchschnitt-

lichen Steuerkraft entschädigt wird, ich denke 

jetzt eben an 500-Mitglieder-Kirchgemeinden; 

und bei kleinen, ich spreche jetzt einmal von 

1‘200 Mitgliedern, 70 %. Dann würden wir 

den kleinen, den ärmsten Kirchgemeinden so 

geben, wie Jesus das eben eigentlich auch ge-

sagt hat, man soll den Ärmsten geben, und 

jene oben, welche es eben nicht brauchen, die 

haben es dann nicht nötig.  

Darum, bevor abschliessend Eintreten auf die-

se Vorlage entschieden werden kann, sind von 

mir aus gesehen zwei zentrale Fragen zu be-

antworten: Sind derartige Verfeinerungen – 

wie eben ein Einbezug der Anzahl Mitglieder 

– in Betracht gezogen worden? Und wenn ja, 

warum wurden sie dann nicht umgesetzt?  

Die zweite Frage: Ist diese Vorlage wirklich 

implizit eine Vorlage, welche die Gemein-

defusionen beschleunigen soll?“ 

 

Roland Frauchiger: „Danke, Martin Richner. 

Gibt es weitere Wortmeldungen aus der Syno-

de? Wenn ich das richtig verstanden habe, 

Martin, bestreitest du Eintreten? Oder möch-

test du zuerst eine Antwort des Kirchenrats? 

Kann jemand vom Kirchenrat diese Fragen 

beantworten?“ 

 

Hans Rösch, Kirchenrat: „Also die kleineren 

Kirchgemeinden, davon sind wir im Kirchen-

rat eigentlich immer ausgegangen, sind im 

Rahmen dieses Finanzausgleichs sehr wohl 
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berücksichtigt. Wir wollen auch nicht Fusio-

nen beschleunigen vom Kirchenrat aus. Wir 

wollen den Kirchgemeinden die Freiheit las-

sen, sich Partner zu suchen, sich umzusehen, 

ob überhaupt jemand sie aufnehmen möchte. 

Wenn sie aber keine finanziellen Sorgen haben 

und mit einer solchen Lösung überleben kön-

nen, dann sollen sie sehr wohl überleben kön-

nen. Und ich sehe nicht, wie der Finanzaus-

gleich kleinere Gemeinden diskriminiert. Wo 

ist diese Diskriminierung? Nein, nein, die 

kleinsten sind sicher nicht die ärmsten, wenn 

eine kleine Gemeinde starke Steuerzahler hat, 

dann ist sie deswegen nicht arm und bekommt 

nachher keinen Finanzausgleich.“ 

 

Roland Frauchiger: „Martin Richner, sind die 

Fragen beantwortet, so dass du entscheiden 

kannst, ob du Eintreten bestreiten möchtest?“ 

 

Martin Richner, Koblenz: „Die Frage, ob der-

artige Verfeinerungen berücksichtigt worden 

sind, ist aus meiner Sicht nicht beantwortet,  

die Frage, ob das implizit Gemeindefusionen 

beschleunigen soll, ist teilweise beantwortet 

worden.  

 

Ich stelle meinen Antrag: «Die Teilrevision 

des Reglements Finanzausgleich sei zurück-

zuweisen und zu überarbeiten, so dass der 

Prozentsatz der durchschnittlichen Steuer-

kraft, bis zu dem ausgeglichen wird, abhängig 

ist von der Anzahl Mitglieder der Kirchge-

meinde.»“ 

 

Roland Frauchiger: „Was ich eigentlich er-

wartet hätte, wäre ein Antrag auf Nichteintre-

ten, aber wenn du einen Rückweisungsantrag 

stellst, stimmen wir über diesen ab. Ein Nicht-

eintreten ist nicht mit Bedingungen verknüpft, 

dein Rückweisungsantrag ist aber mit Bedin-

gungen verknüpft, das ist nicht dasselbe. 

Wenn wir nicht eintreten, geben wir es einfach 

an den Kirchenrat zurück und sagen: Kommt 

irgendwann wieder. Und mit dem Rückwei-

sungsantrag sagst du auch noch, welche Wün-

sche du hast.  

Also, es ist ein Antrag da auf Nichteintreten 

auf dieses Geschäft. Gibt es weitere Wortmel-

dungen?“ 

Lucien Baumgaertner, Zofingen: „Ich möchte 

sehr davon abraten, nicht einzutreten. Ich 

glaube, dies ist eine ganz wichtige Vorlage. 

Man kann sie dann immer noch ablehnen, 

wenn man der Meinung ist, so, wie das der 

Kirchenrat hier vorschlägt, sei es nicht gut. 

Thema kleine Gemeinden: Wenn ich Berg-

dietikon ansehe, Steuerkraft Fr. 39.43 pro 

Mitglied, ich glaube, denen muss man nicht so 

helfen, rein von der Steuerkraft her geht es 

denen gut. Aus meiner Warte hat der Kirchen-

rat hier ein cleveres System gewählt, welches 

gewisse Gemeinden herausfordert – das soll 

aber auch so sein –, welches gewisse Gemein-

den vielleicht zu Diskussionen bringt, die sie 

nicht führen wollen, aber führen müssen, weil 

wir einfach so viel Geld haben, wie wir haben. 

Wir können da schon etwas beschliessen, aber 

wir haben so viel Geld, wie wir haben. Und 

darum bin ich ganz klar dafür, dass wir Eintre-

ten auf dieses Geschäft beschliessen und diese 

Diskussionen führen.“ 

 

Roland Frauchiger: „Danke, Lucien Baum-

gaertner. Gibt es weitere Wortmeldungen? 

Dann möchte ich darüber abstimmen.“ 

 

 

Antrag auf Nichteintreten 

Martin Richner hat Nichteintreten auf dieses 

Geschäft beantragt 

 

 

Abstimmung 
Eintreten wird mit grosser Mehrheit und neun 

Gegenstimmen beschlossen. 

 

 

Roland Frauchiger: „Somit behandeln wir 

dies; ich schlage vor, dass wir zuerst das Reg-

lement artikelweise durchgehen und nachher 

noch die Botschaft, wenn es dort noch Fragen 

gibt, und dann zu diesen drei Anträgen kom-

men.“ 

 

Es gibt keine Wortmeldungen. 
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Antrag 1 Kirchenrat 

Die Synode beschliesst die Teilrevision des 

Reglements über den Finanzausgleich (SRLA 

653.100). 

 

 

Abstimmung 

Die Synode stimmt dem Antrag des Kirchen-

rats grossmehrheitlich und mit fünf Gegen-

stimmen zu. 

 

 

Antrag 2 Kirchenrat 

Die Synode setzt das revidierte Reglement 

über den Finanzausgleich auf den 01. Januar 

2019 in Kraft. 

 

 

Abstimmung 

Die Synode stimmt dem Antrag des Kirchen-

rats grossmehrheitlich und mit fünf Gegen-

stimmen zu. 

 

 

Antrag 3 Kirchenrat 

Die Synode beauftragt den Kirchenrat, ihr 

spätestens bis zur Herbstsynode 2018 Bericht 

und Antrag betreffend Baubeiträge der Lan-

deskirche zugunsten der Kirchgemeinden zu 

unterbreiten.  

 

 

Abstimmung 

Die Synode stimmt dem Antrag des Kirchen-

rats mit grosser Mehrheit und einer Gegen-

stimme zu. 

 

 

 

2017-0087 

 

 

Ratifizierung der totalrevidierten „Über-

einkunft sozial-diakonische Dienste“  

(SRLA 960.100) 

 

 

Roland Frauchiger: „Dann kommen wir zu 

Traktandum 9, Ratifizierung der totalrevidier-

ten Übereinkunft sozial-diakonische Dienste. 

Von der GPK hören wir Elisabeth Kistler.“  

 

Elisabeth Kistler, für die GPK: „Liebe Syno-

dale, die Deutschschweizerische Diakonats-

konferenz soll ein neues Dach erhalten. Das 

neue Dach heisst Diakonie Schweiz. Diese 

Gesamtorganisation arbeitet im Bereich von 

Aus- und Weiterbildung. Die jetzt bestehenden 

Unterlagen mussten neu überarbeitet werden 

und müssen von allen Kantonalkirchen ge-

nehmigt werden. Die Vorlage scheint uns als 

GPK eine gute Ausgangslage zu haben. Ein 

wichtiger Schritt in dieser Vereinbarung ist, 

dass am Text nichts geändert werden kann. 

Stimmt die Synode dieser Ratifizierung nicht 

zu, scheidet die Reformierte Landeskirche 

Aargau als Mitglied dieser Übereinkunft aus. 

Das neue Dach Diakonie Schweiz bündelt und 

reorganisiert diakonische Aufgaben auf natio-

naler Ebene. Die Anliegen können auf einer 

grösseren Plattform thematisiert werden. Die 

Neuregelung wird nicht zu Kosteneinsparun-

gen führen; alle Beiträge bleiben unverändert. 

Die GPK heisst die Genehmigung dieser Teil-

revision gut. Liebe Synodale, wir empfehlen 

Ihnen, auf diese Vorlage einzutreten und dem 

Antrag des Kirchenrats zuzustimmen.“ 

 

Roland Frauchiger: „Danke, Elisabeth Kistler. 

Für den Kirchenrat spricht Beat Maurer.“ 

 

Beat Maurer, Kirchenrat: „Geschätzter Syno-

depräsident, geschätzte Synodale. Wir haben 

hier eine Vorlage vor uns, welche eigentlich 

nur einen ganz kleinen Teil eines grossen 

Ganzen enthält, worüber wir entscheiden kön-

nen. Und deshalb möchte ich die Zeit nutzen, 

um Ihnen das grosse Ganze vorzustellen, da-

mit Sie einen Eindruck und eine Vorstellung 

gewinnen, worüber Sie am Schluss entschei-

den dürfen. Begonnen hat es mit der Deutsch-

schweizerischen Diakonatskonferenz. Ich habe 

hier das Diagramm, welches auch in den Un-

terlagen enthalten ist, nochmals aufgezeichnet. 

Vor 26 Jahren haben sich fünfzehn deutsch-

schweizerische Kantonalkirchen geeinigt, ge-

meinsame Standards für den diakonischen 

Dienst zu erarbeiten und einzuhalten. Sie ha-

ben dies in der „Übereinkunft diakonische 
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Dienste“ festgehalten. Aufgrund davon wurde 

dann die Deutschschweizerische Diakonats-

konferenz gegründet und sie lädt zweimal pro 

Jahr alle Kirchenrätinnen und Kirchenräte 

dieser Landeskirchen, die unterzeichnet und 

das Dossier Diakonie haben, zu einer Konfe-

renz ein. Thematisiert werden Themen der 

Ausbildung und Weiterbildung für den sozial-

diakonischen Dienst. Parallel dazu hat dann 

auch der SEK eine Konferenz gegründet, die 

Diakoniekonferenz. Im Unterschied zur ersten 

Konferenz geht es hier nicht um die Ausbil-

dung, sondern darum, Themen der Gesell-

schaft auf dem diakonischen Hintergrund der 

Kirche zu diskutieren. Auch hierzu sind die 

Kirchenrätinnen und Kirchenräte der Mit-

gliedskirchen des SEK zweimal pro Jahr zu 

einer Konferenz eingeladen. Im Unterschied 

zur Diakonatskonferenz sind da auch die Kir-

chen der welschen Schweiz dabei. Wir hören 

schon daraus, dass hier pro Jahr vier Konfe-

renzen durchgeführt werden, wozu man einge-

laden wird und welche a) die Termine und 

Agenden dieser Kirchenrätinnen und Kirchen-

räte belasten und b) – und das ist eigentlich 

noch viel wichtiger – auch nicht so viele The-

men hergeben, die rechtfertigen, dass man 

viermal pro Jahr einen Tag einsetzen und zu-

sammenkommen muss. Dann ist noch ein drit-

tes Gebilde dazugekommen, und das ist dia-

konie.ch. Man hatte den Wunsch, die Themen 

der Diakonie, die man an diesen Konferenzen 

diskutiert, auch einer breiten Öffentlichkeit 

zugänglich zu machen, und hat darum die In-

ternetplattform diakonie.ch gegründet. Da geht 

es auch darum, zu vernetzen, sodass Kirchen 

und Werke, Kirchgemeinden mit Projekten, 

miteinander vernetzt und inspiriert werden, 

etwas umzusetzen. Leider ist diese Internet-

plattform so nicht zustande gekommen. Vor 

diesem Hintergrund wurde dann an der Abge-

ordnetenversammlung des SEK 2011 die „Mo-

tion Diakonie“ eingereicht. Sie hat den SEK 

beauftragt, die Strukturen in der Reformierten 

Kirche, welche die Diakonie betreffen, zu re-

organisieren und zu bündeln. Als Antwort auf 

diese Motion wurde ein paar Jahre später an 

der Abgeordnetenversammlung das vorliegen-

de Modell Diakonie Schweiz vorgeschlagen. 

Beim diesem Modell ist die Idee, dass man 

diese drei Kästchen, die Sie hier vorne sehen, 

unter einem Dach vereint. Wie ist das organi-

siert? Als oberstes Gremium amtet die Plenar-

versammlung, dort sitzen zukünftig die Vertre-

terinnen und Vertreter der Kirchenräte dieser 

Landeskirchen zusammen und diskutieren und 

entscheiden. Und als wichtiger Unterschied, es 

sind Vertreter und Vertreterinnen aller Lan-

deskirchen der Schweiz, also nicht nur der 

deutschschweizerischen. Dann, quasi als Fun-

dament dieses Hauses, will man Arbeitsgrup-

pen bilden. Es sind vier Arbeitsgruppen, die 

erste heisst „Aus- und Weiterbildung“, und 

wie es der Name sagt, werden diese Themen 

dort besprochen. Eigentlich ist es das, was 

heute die Diakonatskonferenz erledigt, dies 

wird neu in dieser Arbeitsgruppe Aus- und 

Weiterbildung behandelt. Eine zweite Arbeits-

gruppe heisst „Praxis und Projekte“ und dort 

geht es darum, Projekte, welche in Kirchge-

meinden, auf Landeskirchenebene, in sozialen 

Werken umgesetzt werden, zu sammeln, pub-

lik und sichtbar zu machen, miteinander zu 

vernetzen und eben auch Neues zu entwickeln. 

Und da wird natürlich diese Plattform diako-

nie.ch gebraucht; Ergebnisse, die aus dieser 

Arbeitsgruppe kommen, können dort einge-

speist werden, und so entsteht eine interessan-

te Plattform, wo man sich inspirieren lassen 

kann für die diakonische Arbeit. Eine dritte 

Arbeitsgruppe ist „Grundlagen und For-

schung“. In dieser soll das, was geleistet wird 

in der Grundlagen- und Forschungsarbeit im 

deutsch- und im französischsprachigen Raum, 

vereint und auch zusammengeführt werden. 

Auch hier ist die Plattform diakonie.ch ein 

wertvolles Gefäss, wo diese Dinge veröffent-

licht werden können. Und die vierte Arbeits-

gruppe widmet sich der Vernetzung von „Kir-

chen und Werk“.  Diese Arbeitsgruppe will 

eigentlich die Landeskirchen mit den Werken 

vereinen. Zu den Werken gehören zum Bei-

spiel das HEKS, die Mission 21 oder auch an-

dere soziale Werke wie zum Beispiel Pfarrer 

Sieber. Da geht es darum, dass man einen ge-

meinsamen Tisch hat, um eben das Thema, 

das man ja miteinander teilt – und das ist die 

Diakonie, die Unterstützung von Menschen in 

Not – miteinander bearbeiten und auch ab-

sprechen kann. Dies sind die Aufträge dieser 
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vier Arbeitsgruppen. Dann gibt es noch einen 

Ausschuss, der die ganze Geschichte leitet. In 

diesem Ausschuss sitzen vier Vertreterinnen 

oder Vertreter aus der Plenarversammlung und 

vier Vertreterinnen oder Vertreter der Arbeits-

gruppen. Unterstützt werden diese Personen 

dann von einem Stab, über welchen gewisse 

Dinge, die eben professionell abgewickelt 

werden sollen, was Sekretariat usw. betrifft, 

ablaufen. Das Letzte, was ich immer wieder 

erwähnte, ist diakonie.ch. Diese kommt jetzt 

hier noch nirgends vor, aber diakonie.ch ist 

eigentlich dann das Sprachrohr gegen aussen. 

Sie nimmt auf, was diskutiert wird, was an 

Themen vorhanden ist, und verbreitet das in 

einer grossen Öffentlichkeit. So sollte dieses 

neue Haus Konferenz Diakonie Schweiz aus-

sehen. Und die Idee dahinter ist, dass das, was 

jetzt so quasi in drei verschiedenen Kästchen 

erledigt und gemacht wird – oder eben nicht 

gemacht wird, wenn wir diakonie.ch ansehen – 

unter einem Dach laufen kann. Und es ist rich-

tig, wie vorher bemerkt wurde, es geht hier 

nicht darum, dass wir Ressourcen sparen wol-

len, sondern darum, dass wir die vorhandenen 

Ressourcen optimal nutzen wollen, damit die 

Diakonie damit gestärkt werden kann. Das 

heisst, aus diesen grauen Kästchen werden 

nicht nur einfach die Aufgaben in dieses Haus 

transferiert, sondern auch die finanziellen Mit-

tel. Und dort ist vielleicht ein wenig die Crux 

an der ganzen Sache: Die Finanzierung kann 

nicht einfach über den SEK laufen, sondern 

die Gelder, welche in diesen drei Kästchen 

vorhanden sind, werden auch aus diesen quasi 

in dieses Haus transferiert. Der Grund für die-

sen etwas komplizierten und auch nicht ganz 

übersichtlichen Weg ist der, wenn man jetzt 

alles dem SEK einspeisen würde und dort im 

Moment sowieso Beitragsdiskussionen laufen, 

dass dann plötzlich diese Gelder irgendwo 

verschwinden könnten und nicht mehr der 

Konferenz Diakonie Schweiz zur Verfügung 

stehen. Um dies eben verhindern zu können, 

behalten wir diese drei Geldflüsse und führen 

das Geld quasi auf drei verschiedenen Schie-

nen in dieses Haus.  

Ja, damit die Konferenz Diakonie Schweiz 

diese Arbeit aufnehmen kann, müssen wir 

diese „Übereinkunft sozial-diakonische Diens-

te“ revidieren. Und Ihre Aufgabe ist jetzt, das 

vorliegende Reglement zu ratifizieren, damit 

das, was ich erklärt habe, auch geschehen 

kann, damit diese Mittel, die der Diakonats-

konferenz zur Verfügung stehen, auch in die-

ses Haus fliessen. Abgegrenzt ist es so, dass 

mit diesen Mitteln, welche aus der Diakonats-

konferenz kommen, eigentlich die Arbeit die-

ser Arbeitsgruppen finanziert wird. Ganz ein-

fach aus der Überlegung heraus, weil dort in 

der Arbeitsgruppe Aus- und Weiterbildung 

natürlich auch das Hauptgeschäft, welches die 

Diakonatskonferenz heute hat, geleistet wird. 

Somit bitte ich Sie, dieser Ratifizierung zuzu-

stimmen und damit auch zu gewährleisten, 

dass dieses einzelne Teil der Diakonatskonfe-

renz in diesem Ganzen eingefügt werden kann, 

um das grosse Ganze realisieren zu können.“ 

 

Roland Frauchiger: „Danke, Beat Maurer. 

Bestreitet jemand Eintreten auf diese Vorla-

ge?“ 

 

Eintreten wird beschlossen. 

 

Es gibt keine Wortmeldungen. 

 

 

Antrag Kirchenrat 

Die Synode ratifiziert die Totalrevision der 

„Übereinkunft sozial-diakonische Dienste“ 

(SRLA 960.100). 

 

 

Abstimmung 

Die Synode stimmt dem Antrag des Kirchen-

rats einstimmig zu. 

 

 

 

2017-0088 

 

 

Information: Motion „Anstellungs- und 

Entlassungsverfahren von ordinierten Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern“ 

 

Roland Frauchiger: „Vielen Dank. Dann 

kommen wir zu Traktandum 10. Hier kann ich 
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das Wort an Catherine Berger vom Kirchenrat 

geben.“ 

 

Catherine Berger, Kirchenrätin: „Geschätzter 

Synodepräsident Roland Frauchiger, geschätz-

te Synodale, liebe Anwesende. Die Motion 

«Anstellungs- und Entlassungsverfahren von 

ordinierten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern» ist schon an der Synode vom 4. Juni 

2014 eingereicht worden. Der Text lautet: 

«Der Kirchenrat wird beauftragt, alternative 

Möglichkeiten zum heutigen Anstellungs- und 

Entlassungsverfahren von ordinierten Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern zu überprüfen, 

der Synode Bericht zu erstatten und entspre-

chende Vorschläge zu unterbreiten.» Der Kir-

chenrat hat schon mehrfach über den Stand 

seiner Arbeiten berichtet und vor allem mitge-

teilt, dass er zuerst noch das Resultat der Eva-

luation des Führungsmodells der Partner-

schaftlichen Gemeindeleitung abwarten möch-

te. Diese Evaluation wurde Ende 2016 abge-

schlossen und ist insgesamt positiv ausgefal-

len. Der Kirchenrat hat darum dann endlich 

umgehend eine kirchenrätliche „Kommission 

Anstellungs- und Entlassungsverfahren“ ein-

gesetzt. Sie besteht aus acht Synodalen, davon 

sind vier ordiniert, drei Pfarrpersonen, ein So-

zialdiakon, dabei sind ein Kirchenpflegepräsi-

dent und drei Motionäre, darunter die Haupt-

motionärin Therese Wyder-Rätzer. Die Kom-

mission besteht weiter aus dem Leiter der Ge-

samtkirchlichen Dienste, der Rechtsanwältin 

der Landeskirche und meiner Person. Der Ar-

beitsprozess der Kommission wird von einem 

Prozessbegleiter und Mediator unterstützt. Die 

Kommission hat sich bereits dreizehn Mal 

getroffen und morgen findet die vierzehnte 

Sitzung statt. Am vergangenen 20. Mai, noch 

keinen Monat her, hat zum Thema ein ganztä-

tiger Workshop stattgefunden. Die Teilneh-

menden haben sich einerseits auf der Basis 

von Thesen der Kommission mit ver-

schiedensten Aspekten eines möglichen An-

stellungs- und Entlassungsverfahrens ausei-

nandergesetzt. Anderseits haben sie Empfeh-

lungen für die Weiterentwicklung des neuen 

Verfahrens zuhanden der Kommission erarbei-

tet. An dieser Tagung – in Buchs im Gemein-

desaal – hat es gewirbelt, es haben über sech-

zig Personen, ordinierte und ehrenamtliche, 

aus verschiedensten Kirchgemeinden teilge-

nommen. Es wurde sehr viel gearbeitet und 

auch sehr konstruktiv diskutiert. In der kom-

menden Juli-Ausgabe des a+o wird über die-

sen Workshop näher berichtet. Die Resultate 

hat die Kommission aber bereits in ihre Arbeit 

aufgenommen. Sie wird dem Kirchenrat noch 

vor den Sommerferien konkrete Vorschläge 

für ein alternatives Anstellungs- und Abwahl-

verfahren vorlegen. Der Kirchenrat ist zuver-

sichtlich, dass er an der kommenden Novem-

ber-Synode einen ganz konkreten Entwurf 

vorlegen kann, welcher bereits ab der neuen 

Amtsperiode 2019 bis 2022 gelten sollte. 

Schon jetzt kann ich inhaltlich das Folgende 

dazu sagen, nicht viel, nur kurz: Weil der Kir-

chenrat am Modell der Partnerschaftlichen 

Gemeindeleitung festhält, soll ein neues Ver-

fahren nur greifen, wenn ein Konflikt so stark 

eskaliert ist, dass er ohne fremde Hilfe nicht 

mehr gelöst werden kann. Zum Verfahren soll 

es also nur in wirklich schwierigen Einzelfäl-

len kommen. Es soll ein Beteiligter in positi-

ven Situationen nicht unverhältnismässig ein-

geschränkt werden durch die Möglichkeiten 

eines solchen Verfahrens – das ist uns wichtig, 

das, was gut ist, soll sich weiterhin gut entfal-

ten können. Wichtig ist noch, dass gemäss 

Kantonsverfassung vorgeschrieben ist, dass 

eine Kirchenpflege, und damit auch alle Ordi-

nierten, von der Kirchgemeinde gewählt wer-

den müssen. Und dies bedeutet, dass in der 

Vorlage vom kommenden November sicher an 

einem Wahlverfahren und an Wahlperioden 

festgehalten wird. Aus diesem Grund wird es 

sicher kein Anstellungs- und Entlassungsver-

fahren, sondern eher ein Anstellungs- und 

Abwahlverfahren geben. Darüber möchten wir 

an der nächsten Synode diskutieren. Ich bin 

davon überzeugt, dass der Kirchenrat der Sy-

node eine sinnvolle Vorlage unterbreiten kön-

nen wird, mit der es möglich wird, schwierige 

Situationen in Kirchgemeinden zu lösen oder 

die Lösung zu unterstützen – und damit die 

Kirche insgesamt zu stärken, das ist eigentlich 

unser Anliegen. Ich danke Ihnen für Ihre 

Aufmerksamkeit.“ 
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Roland Frauchiger: „Danke, Catherine Ber-

ger. Dies ist eine reine Information, es gibt 

keine Diskussionen jetzt, im Herbst dann. 

Rückfragen dürfen Sie natürlich gerne bilate-

ral direkt an Catherine Berger stellen. 

 

Ich komme nochmals zurück auf Trak-

tandum 3, „Wahl eines Ersatzmitglieds der 

Schlichtungskommission“. Wir haben in der 

Zwischenzeit einen Gast erhalten, vielleicht 

haben Sie es bemerkt, nämlich die gewählte 

Silvia Kistler-Wuffli. Silvia, herzliche Gratula-

tion. Du wurdest heute als Ersatzmitglied in 

die Schlichtungskommission gewählt. Von 

157 eingelegten Wahlzetteln sind 155 in Be-

tracht gefallen und 154 haben dich gewählt, 

also bist du fast einstimmig gewählt worden. 

Deine Wahlannahmeerklärung haben wir ja 

bereits erhalten, Silvia. Was noch ausstehend 

ist, ist die Inpflichtnahme, und deshalb bist du 

jetzt auch noch auf den Bözberg heraufge-

kommen. Ich bitte die Synode, sich zu erhe-

ben. Die Formel für das Gelübde lautet: «Ich 

gelobe, das mir anvertraute Amt nach der 

Ordnung der Evangelisch-Reformierten Lan-

deskirche des Kantons Aargau gewissenhaft zu 

erfüllen.»“ 

 

Silvia Kistler-Wuffli: „Ich gelobe es.“ 

 

Roland Frauchiger: „Danke, somit bist du in 

Pflicht genommen als Ersatzmitglied der 

Schlichtungskommission. Nochmals herzliche 

Gratulation und ich wünsche Dir eine gute 

Einarbeitung. Natürlich hoffen wir schon, dass 

du dich dann für die Schlichtungskommission 

als solche in der nächsten Wahl zur Verfügung 

stellst. Vielen Dank, dass du gekommen bist.“ 

 

 

 

2017-0089 

 

 

Informationen des Kirchenrats 

 

 

Roland Frauchiger: „Somit kommen wir zum 

Traktandum 11. Ich darf das Wort an den Kir-

chenratspräsidenten Christoph Weber-Berg 

geben.“ 

 

Christoph Weber-Berg, Kirchenratspräsident: 

„Geschätzter Herr Präsident, sehr geehrte Sy-

nodale. Es freut mich, dass ich Ihnen noch 

einige Informationen aus dem Kirchenrat und 

aus der Kirchenlandschaft Schweiz mitteilen 

darf.  

Das Erste, was ich berichten möchte: Nach 

dem Ja zum Ausbau der Seelsorge in Instituti-

onen im vergangenen November haben sich 

inzwischen verschiedene Kirchgemeinden und 

Institutionen gemeldet mit der Bitte an die 

Landeskirche, man solle doch bei ihnen die 

Seelsorge ausbauen. Wir haben diese Gesuche 

intensiv geprüft und konnten jetzt an fünf In-

stitutionen in drei Dekanaten zusätzliche Stel-

len einrichten oder diese mit mehr Prozenten 

ausstatten. Dabei ist besonders erfreulich –  

wenn man ins Gespräch kommt mit solchen 

Institutionen –, dass bereits eine der betroffe-

nen Institutionen sich in Zukunft selbst mass-

geblich an der Finanzierung der Seelsorge 

beteiligen wird. Dies ist nicht bei allen der 

Fall, aber es ist doch möglich, und es bietet 

sich die Gelegenheit, mit den Institutionen 

darüber ins Gespräch zu kommen. Mit diesen 

neuen Stellen sind die Fr. 75‘000 jährlich, 

welche die Synode bewilligt hat, ausgeschöpft. 

Wir sind also am Plafond, was den weiteren 

Ausbau anbelangt, aber selbstverständlich 

nicht, was die Unterstützung in diesen Ge-

meinden und Institutionen betrifft. Insbeson-

dere ist auch die ökumenische Zusammenar-

beit in diesem Zusammenhang gut angelaufen: 

Der Kirchenrat hat gemeinsam mit dem Ka-

tholischen Kirchenrat zu Beginn dieses Jahres 

eine ökumenische Arbeitsgruppe eingesetzt, 

welche die Grundlagen für die ökumenische 

Zusammenarbeit an diesen Institutionen defi-

niert. Die Weiterentwicklung, welche hier 

geschieht, findet also in enger gegenseitiger 

Absprache statt, und zwar in beide Richtun-

gen. Der Kirchenrat, die Geschäftsleitung und 

vor allem die Seelsorgerinnen und Seelsorger 

vor Ort setzen alles daran, dass sie mit diesen 

beschränkten Mitteln, die uns zur Verfügung 

stehen, ein Optimum – ich sage jetzt ein Op-

timum, nicht ein Maximum – ein Optimum an 
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seelsorgerischer Begleitung und Betreuung 

gewährleisten können.  

Dann möchte ich gerne aus dem Schweizeri-

schen Evangelischen Kirchenbund einige Din-

ge berichten; es wurde ja auch gewünscht, 

dass wir das jeweils tun. Leider ist die Abge-

ordnetenversammlung des Kirchenbundes erst 

in etwa zehn Tagen, deshalb kann ich jetzt 

noch nicht berichten, was beschlossen wurde. 

Aber ich kann informieren, was ich auf der 

Traktandenliste gefunden habe: Das eine ist ja 

der Auftakt am Sonntag, der Festgottesdienst 

in Bern mit anschliessenden Feierlichkeiten 

auf dem Münsterplatz, wozu Sie alle eingela-

den sind. Das wird sicher ein ganz wichtiger 

und schöner Anlass für uns Reformierte in der 

Schweiz.  

Unter den Geschäften der Abgeordnetenver-

sammlung gemäss Traktandenliste stechen die 

Wahlen ins Auge. Nach dem Rücktritt von 

Altregierungsrat Peter Schmid, Baselland, aus 

dem Rat des Kirchenbundes bewerben sich 

drei Kandidierende für den freien Sitz: die 

Kirchenrätin und Vizepräsidentin des Kirchen-

rats im Kanton Thurgau, Frau Ruth Pfister, der 

Kirchenratspräsident von St. Gallen, Pfarrer 

Martin Schmidt, und der Synodalratspräsident 

der Freiburgischen Reformierten Kirche Pier-

re-Philippe Blaser. Nach meiner Einschätzung 

ist die Wahl offen, wir haben uns nicht einmal 

in der Nordwestschweiz einigen können, wel-

che Kandidatur wir unterstützen, es wird also 

wirklich spannend dieses Mal. Dann ist das 

Vizepräsidium der Abgeordnetenversammlung 

neu zu besetzen, das ist ähnlich wie hier, das 

Vizepräsidium wird dann einmal nachrücken. 

Es kandidiert der Kirchenratspräsident Michel 

Müller vonaus Zürich, was sehr begrüsst wird. 

Es gibt keine Gegenkandidatur. Sicher zu re-

den geben wird das Traktandum «Bündelung 

kirchliche Kommunikation der Schweiz». Da 

legt der Rat einen Bericht vor, es wird aber 

noch nichts entschieden. Dazu kann ich ein-

fach sagen, was den Aargau betrifft, so sind 

wir mit unseren Projekten gut positioniert, was 

Fragen des gemeinsamen Erscheinungsbildes 

oder der gemeinsamen Mitgliederdatenbank 

anbelangt. Insbesondere freuen wir uns, dass 

die Expertise von Frank Worbs in diesem Zu-

sammenhang auch beim Kirchenbund gefragt 

ist. Das heisst, wir haben so ein wenig "den 

Fuss drin" und können sicher sein, dass nichts 

aneinander vorbeigeplant wird. Wir können in 

diesem Bereich nicht nur gut koordinieren, 

sondern direkt Einfluss nehmen.  

Danach wird den Abgeordneten beantragt, 

dass man die Protestantische Solidarität, also 

den ehemals Protestantisch-Kirchlichen Hilfs-

verein der Schweiz, zu einer Konferenz des 

Kirchenbundes macht. Das rückt die immer 

noch wichtige Diaspora-Arbeit im Kirchen-

bund etwas näher an den Kirchenbund. Ich 

denke, dies wird eine breite Unterstützung 

geniessen. Die Werke und Missionsorganisati-

onen sind regelmässig ein Thema; da werden 

die Zielsummen definiert, welche wir diesen 

Organisationen schicken, Sockelbeiträge, es 

werden Rechenschaftsberichte zur Kenntnis 

genommen usw.  

Abonnieren Sie den Newsletter des Schweize-

rischen Kirchenbundes, dann werden Sie lau-

fend informiert, auch darüber, was die Abge-

ordnetenversammlung beschliesst, dann wis-

sen Sie das in zwei Wochen tagesaktuell. 

Ich mache noch auf die Ordinationsfeier auf-

merksam, welche dieses Jahr zum ersten Mal 

in einer neuen Form stattfindet. Ich weiss 

nicht, ob die Einladung bereits bei Ihnen ein-

getroffen ist. Es würde uns sehr freuen, wenn 

wir als Synode, als Kirchenrat, als verantwort-

liche Kirchgemeinden miteinander feiern. Es 

ist nicht mehr selbstverständlich, dass wir 

Nachwuchs in den ordinierten Ämtern haben, 

wir haben immer weniger Leute. Wir möchten 

mit dieser Neuerung auch die Feier der Ordi-

nation noch stärker betonen, auch ermögli-

chen, dass Pfarrkolleginnen und Pfarrkollegen, 

welche am Sonntag Dienst haben, auch ande-

re, welche in Gemeinden engagiert sind, eben-

falls kommen können. Wir freuen uns, mit 

Ihnen zusammen zu feiern am 20. August, um 

16.30 Uhr, in der wunderschönen Kirche von 

Seengen.  

Dann gibt es verschiedene Termine auch im 

September, ich gehe da jetzt nicht mehr im 

Detail darauf ein, schauen Sie doch ins a+o, 

spannende Dinge; Gesprächssynode ist nicht 

meine Angelegenheit, aber ich sage trotzdem, 

schaut, dass ihr dann kommen könnt. 

Dann ist von Therese Fürderer eine Anfrage 
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zu mir gelangt. Sie fragt, ob sich unsere Lan-

deskirche bzw. der Kirchenrat nicht auch äus-

sern wolle zu einem Thema, welches heute 

schon einmal angesprochen wurde: Dass 

christliche Jugendorganisationen – Adonia ist 

genannt worden, aber es gibt auch viele ande-

re, zum Beispiel die BESJ, Jungscharen der 

Freikirchen und der Methodisten – keine J+S-

Fördergelder mehr erhalten. Der Kirchenrat 

hat eigentlich die Politik, dass er sich zu sol-

chen Dingen, wenn es nationale Themen sind, 

nicht aktiv äussert, weil dies der Kirchenbund 

macht. Und gestern hat der Kirchenbund tat-

sächlich in dieser Sache eine Medienmittei-

lung veröffentlicht. Und wenn wir vom Aar-

gauischen Kirchenrat angefragt werden, 

schliessen wir uns dieser Position von Herzen 

und mit Überzeugung an. Wir sehen es nicht 

als sinnvoll an, dass man die freikirchlichen 

Jugendorganisationen von dieser Sportförde-

rung ausschliesst. Es ist richtig, was der Kir-

chenbund sagt, es ist eigentlich sogar eine 

Diskriminierung aufgrund von religiösen Kri-

terien, wenn man Jugendlichen, welche an 

einem kirchlichen Lager teilnehmen, die Fi-

nanzierung der Sportförderung verweigert. 

Das heisst, wenn du bei den Methodisten mit 

Jungscharen ins Lager gehst, hast du keine 

Sportförderung zugut von Jugend + Sport. Das 

ist eine klare Diskriminierung. Wir sehen kei-

nen Zusammenhang, dass man da aus diesen 

Gründen, weil die Lager von Freikirchen sind, 

diese Sportförderung von Jugend + Sport ver-

weigern sollte. Wir haben es im Kirchenrat 

nicht abgesprochen, aber ich vermute nicht, 

dass wir da grosse Uneinigkeiten hätten in 

dieser Sache. Also, wir äussern uns nicht ak-

tiv; aber wenn wir angefragt werden, in dem 

Sinne. Danke für die Aufmerksamkeit.“ 

 

Roland Frauchiger: „Danke, Christoph We-

ber-Berg, für diese Informationen.“ 

 

 

2017-0090 

 

 

Verschiedenes  

 

Roland Frauchiger: „Somit kommen wir 

schon zum Traktandum 12, unserem letzten 

Traktandum. Und wie angekündigt hören wir 

den Präsidenten des Stiftungsrates der Pensi-

onskasse Lutz Fischer-Lamprecht.“ 

 

Lutz Fischer-Lamprecht, Wettingen-Neuenhof: 

„Die Synodemitglieder der Kirchgemeinde 

Mellingen, das habt ihr schon erfahren, haben 

beim Synodepräsidenten Roland Frauchiger 

die Interpellation zur Pensionskasse einge-

reicht, und er hat diese zurückgewiesen, weil 

der Kirchenrat nicht für diese Fragen zustän-

dig ist. Wir möchten aber gerne als Pensions-

kasse bzw. ich als Präsident die gestellten Fra-

gen beantworten.  

Bevor ich auf die Fragen eingehe, will ich ein 

paar grundlegende Aspekte zu diesem kom-

plexen Thema beleuchten: Wie allen bekannt 

ist, wird eine Pensionskasse durch die Verzin-

sung des angesparten Kapitals und durch die 

Beiträge der Arbeitnehmenden und der Ar-

beitgeber finanziert. Die Beiträge wissen wir 

im Voraus, die Kapitalrendite an den Finanz-

märkten nicht, die sind abhängig von der Ent-

wicklung. Das Zweite ist, sobald jemand pen-

sioniert ist, wird aus dem angesparten Kapital 

gemäss Umwandlungssatz die Rente ausbe-

zahlt. Die laufenden Beiträge entfallen und das 

Kapital, welches zur Verfügung steht, wird 

eben nur noch verzinst. Wenn der durch-

schnittliche Zins tiefer ausfällt als erwartet, 

schmilzt natürlich das Kapital der Pensions-

kasse schneller als geplant. Die Pensionierten 

beziehen dann eigentlich eine Rente, welche 

zu hoch ist – nicht für die Pensionierten, für 

diese ist das gut, aber für das, was die Pensi-

onskasse an Kapital hat. Aber das Bundesge-

setz lässt da keine Korrekturen zu. Also wer 

pensioniert ist und eine Rente zugesprochen 

bekam, erhält diese ausbezahlt in dieser Höhe, 

völlig egal, wie sich die Zinsen entwickeln 

und auch zu dem Umwandlungssatz, der da-

mals galt. Die PK konnte vor bald zwei Jahren 

diese Risiken weitgehend an eine externe Ver-

sicherung abtreten, glücklicherweise zu güns-

tigen Konditionen. Das Dritte ist, um diesen 

Effekt in den Griff zu bekommen, wird der 

Umwandlungssatz über mehrere Jahre stufen-

weise reduziert, was aufgrund einer stark an-
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gestiegenen Lebenserwartung aus unserer Per-

spektive auch angemessen ist. Die Versicher-

ten wurden auch über diese Senkung infor-

miert. Die Reduktionsschritte wurden so ge-

wählt, dass es keine Frühpensionierungswelle 

gibt. Damit die Auswirkungen der tieferen 

Verzinsung für die aktive Generation gemil-

dert werden kann, hat der Stiftungsrat, welcher 

eben für eine sorgfältige Führung der Stiftung 

haftet, im letzten Herbst, nach der Bekanntga-

be des vom Bundesrat beschlossenen Zinses – 

das ist also etwas, was der Bundesrat uns vor-

gibt, das können wir nicht festlegen, und er 

macht das normalerweise erst im Herbst – 

beschlossen, für das Jahr 2017 relativ kurzfris-

tig die Beitragssätze zu erhöhen, also Sanie-

rungsmassnahmen einzuleiten. Der Stiftungs-

rat ist sich bewusst, dass der Zeitpunkt – wir 

haben da viel Kritik aus den Kirchgemeinden 

vernommen und nehmen diese natürlich auch 

ernst – nach Abschluss der Budgetarbeiten 

nicht sonderlich glücklich war, aber im Sinne 

der Sache hatten wir keine andere Möglich-

keit. Das hängt eben auch damit zusammen, 

dass wir erst durch den Beschluss des Bundes-

rates im Herbst erfahren, wie wir den Zins 

ansetzen müssen. Mit diesen Entscheidungen 

hat der Stiftungsrat wirksame Massnahmen 

eingeleitet. Sollte es in den nächsten Jahren zu 

einer Entspannung auf dem Kapitalmarkt 

kommen, welche unsere Wertschwankungsre-

serven genügend äufnet und somit unsere Ri-

sikofähigkeit wieder herstellt, will der Stif-

tungsrat die getroffenen Beschlüsse natürlich 

entsprechend anpassen.  

Zu den konkreten Fragen antworte ich relativ 

kurz. Die erste Frage lautet: «Wohin entwickelt 

sich unsere Pensionskasse?» Das können wir 

natürlich im Detail nicht beantworten, weil 

eben gerade die zukünftige Entwicklung der 

Zinsen so wenig vorauszusagen ist wie zum 

Beispiel die weitere Entwicklung der Lebens-

erwartung. Auch die Folgen der Reform Al-

tersvorsorge 2020 sind zum jetzigen Zeitpunkt 

nicht völlig klar; es ist auch nicht klar, ob sie 

am Ende umgesetzt wird. Die grundsätzlichen 

Probleme belasten aber die gesamte 2. Säule 

gleichermassen. Was wir wissen, ist, dass auf-

grund des tiefen Standes unserer Wertschwan-

kungsreserven die Pensionskasse im Moment 

nicht uneingeschränkt risikofähig ist. Das ist 

auch einer der Gründe für die Erhebung der 

Sanierungsbeiträge. Laut geltender Rechtspre-

chung schränkt uns das in der Wahl der Ver-

mögensanlagen auch ein. Eine Fusion der Pen-

sionskasse – dies war eine Unterfrage – würde 

diese Probleme nicht lösen.  

Zweite Frage: «Sind Anzeichen für weitere 

Sanierungsbeiträge vorhanden?» Der Stif-

tungsrat geht davon aus, dass mit den aktuel-

len Sanierungsbeiträgen die Probleme gelöst 

werden können. Sie sind aber zeitlich auch 

nicht befristet. Der Stiftungsrat ist sich einig, 

dass die Sanierungsbeiträge so schnell wie 

möglich wieder aufgehoben werden sollten, 

dass wir sie aber auf der anderen Seite so lan-

ge aufrechterhalten, wie es eben notwendig ist. 

Die dritte Frage: «Existieren Absichten, die 

Umwandlungssätze zu reduzieren?» Das habe 

ich vorhin eigentlich schon beantwortet, die 

Umwandlungssätze werden nämlich bereits 

seit einigen Jahren kontinuierlich gesenkt. Im 

Moment erfolgt aufgrund der gestiegenen Le-

benserwartung immer noch eine Quersubven-

tionierung von den aktiv Versicherten zu den 

Rentenbezügern, welche aber dank der vorhin 

erwähnten Vereinbarung mit einer Versiche-

rung und auch durch die Senkung des Um-

wandlungssatzes laufend abnimmt. Merci.“ 

 

Roland Frauchiger: „Danke, Lutz Fischer-

Lamprecht. Gibt es noch Fragen, wenn wir ihn 

schon mit dem Hut des Stiftungsratspräsidi-

ums hier haben?“ 

 

Gian Rodolfo Arnold, Mellingen: „Besten 

Dank für diese Antworten. Sie waren interes-

sant und haben auch Neuigkeiten enthalten. 

Ich bin Finanzvorstand in der Kirchgemeinde 

Mellingen und hole vielleicht rasch aus: Ich 

bin Lohn- und Sozialversicherungsverantwort-

licher für die FHNW und habe mich deshalb 

beruflich mit dieser Thematik ziemlich inten-

siv befasst. Das hat mich auch dazu bewogen, 

innerhalb der Kirchgemeinde, bei den Synoda-

len, diese Frage einmal aufzuwerfen, die dann 

in dieser Motion oder Interpellation gemündet 

hat. Meine Beobachtungen sind, dass an und 

für sich mehrere oder viele grössere Kassen, 

welche gleich organisiert sind wie die der Re-
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formierten Landeskirche, bereits schon weitere 

Schritte eingeleitet haben im technischen 

Zinssatz, da gehen sie auf 1.75 % herunter, 

und der Umwandlungssatz wird auf 5 % ange-

peilt. Der Grund dahinter ist, dass diese natür-

lich die genau gleiche Situation haben, die 

Lebenserwartung nimmt zu und das vorhande-

ne Kapital wird dort nicht ausreichen. Wir sind 

also im gleichen Boot. Was mich heute ein 

wenig überrascht hat, was aus dem Schreiben 

vom November nicht so hervorgegangen ist, 

dass offenbar diese Sanierungsbeiträge nicht 

einmalig waren, sondern weitergeführt wer-

den. Das ist noch relativ wichtig für die 

Budgetphase. Das war dies, was uns letztes 

Jahr ziemlich abrupt überrascht hat. Dass sich 

so etwas abzeichnet, wäre – hätte ich erwartet 

– vermutlich in den entsprechenden Gremien 

der Pensionskasse bereits früher bekannt ge-

wesen, so dass man die Gemeinden hätte vor-

informieren können und sagen: „Achtung, 

passt auf, es ist noch nicht ganz sicher, aber 

stellt sicherheitshalber Geld ein für diese Sa-

nierungsmassnahme.“ Das wäre angenehm 

gewesen. Ein weiterer Punkt oder eine Be-

obachtung, welche ich jetzt mache, ist im Zu-

sammenhang mit dem weiteren Senken des 

Umwandlungssatzes bzw. zuerst einmal des 

technischen Zinssatzes, dass man bemüht ist, 

fehlendes Kapital auszugleichen auf irgendei-

nem Weg, da gibt es verschiedene Modelle, 

um damit trotz tiefem Umwandlungssatz eini-

germassen vergleichbare Renten erreichen zu 

können. Das heisst aber, irgendwoher muss 

ziemlich viel Geld kommen und das muss ir-

gendwie bereitgestellt werden. Auch darum 

komme ich nochmals zurück auf dieses Trak-

tandum. Da ist im Moment einfach eine ziem-

liche Blackbox, wir wissen nicht, was auf uns 

zukommt und wie schliesslich die Entscheide 

fallen werden. Wenn ich den Bestand der Pen-

sionskasse der Landeskirche des Kantons Aar-

gau ansehe, dann sind das knapp 800 Aktive 

und im Moment etwa 200 Rentner. Und im 

Alter von 55 bis 65, also quasi in der letzten 

Aktivphase, warten nochmals etwa 200 Leute 

auf die Pensionierung. Wir haben vom Präsi-

denten des Kirchenrats gehört, dass es nicht 

mehr so einfach ist, Nachwuchskräfte zu en-

gagieren. Das heisst, die 200, welche in Pensi-

on gehen, können wir vielleicht ersetzen, ver-

mutlich eher nicht. Es verschiebt sich das Ver-

hältnis der Pensionierten zu den Aktiven 

nochmals relativ ungünstig und das wird Kon-

sequenzen haben. Und da geht meine Sorge 

eigentlich in die Richtung, diese Thematik 

rechtzeitig aufzunehmen, zu sensibilisieren, 

dass man da a) ein wenig offensiver oder 

transparenter informiert vonseiten der PK ge-

genüber den beitragszahlenden Mitarbeitenden 

und Gemeinden und dass man b) diese Ent-

wicklung, welche bei anderen Pensionskassen 

in Gang ist, aufmerksam verfolgt und rechtzei-

tig die nötigen Schritte für die Pensionskasse 

hier einleitet.“ 

 

Roland Frauchiger: „Danke vielmals, Herr 

Arnold, für diesen Beitrag. Ich denke, einer-

seits ist es nicht ein Kernthema von uns, an-

derseits sind wir doch Delegierte von Kirch-

gemeinden und Kirchgemeinden, darum ist es 

wichtig, dass dies hier auch einen gewissen 

Platz hat. Ihre Hinweise hat der Präsident si-

cher entgegengenommen, und wenn es um 

weitere konkrete technische Fragen geht, den-

ke ich, wäre es vielleicht wertvoll, wenn man 

einmal im kleineren Kreis den Dialog weiter-

führen würde. Gibt es sonst noch von jeman-

dem eine Frage dazu?  

Dann komme ich noch zu Synode-internen 

Dingen: Wir haben uns im Büro Gedanken 

gemacht, es wäre schön, wenn wir einmal mit-

einander als Synodale etwas machen würden. 

Wir sind dann auf die Idee gekommen mit der 

Luther- und einer Israel-Reise. Die Luther-

Reise mussten wir leider absagen; es hat uns 

aber auch bestätigt, dass die Idee eigentlich 

nicht so schlecht ist, weil einige gesagt haben, 

das sei jetzt schade, sie wären gerne einmal 

ein wenig mit ein paar Synodalen unterwegs 

gewesen, um sich auch in einem anderen 

Rahmen als hier in der Synode zu begegnen. 

Die Israel-Reise ist ausgeschrieben, dazu ha-

ben Sie Post erhalten, Sie können dort Ihr Inte-

resse kundtun und wir hoffen, dass es eine 

Gruppe gibt. Selbstverständlich sind auch 

Partnerinnen und Partner dazu eingeladen.  

Unser nächster gemeinsamer Termin ist die 

Gesprächssynode, diese findet am 13. Sep-

tember in Lenzburg statt, mit dem Thema 
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«Unsere Vision für unsere Kirche». In der 

letzten Gesprächssynode haben wir uns unter-

halten und Gedanken gemacht über Glauben, 

über Glaubensbasis, über unsere Gedanken 

dazu, und jetzt möchten wir uns so quasi in 

einer nächsten Stufe austauschen über uns als 

Kirche, über unsere Visionen. Das steht 

durchaus auch im Kontext mit den aktuellen 

Tätigkeiten oder mit Gedanken, die sich der 

Kirchenrat macht im Hinblick auf die nächste 

Legislatur und das Legislaturprogramm. Was 

dort also erarbeitet und zusammengetragen 

wird, wird der Kirchenrat sicher auch gern in 

entsprechender Form aufnehmen.  

Gibt es Wortmeldungen aus Ihrer Mitte?“ 

 

Christina Huppenbauer, Baden: „Sehr geehr-

ter Herr Präsident, verehrter Kirchenrat, liebe 

Synodale. Barak Obama und Angela Merkel 

waren am Deutschen Kirchentag in Berlin. Sie 

haben es vielleicht gelesen, im Fernsehen ge-

sehen, wie auch immer. Wieso sind diese zwei 

politischen Schwergewichte an einem kirchli-

chen Anlass? Weil eine Schweizer Pfarrerin 

sie eingeladen hat. Christina aus der Au, Prä-

sidentin des Deutschen Kirchentages 2017. 

Und Christina aus der Au ist morgen Abend 

bei uns in Baden, spricht über Kirchenent-

wicklung und Reformation. Christina aus der 

Au ist im Thurgau aufgewachsen, kennt die 

Schweizer Verhältnisse bestens, arbeitet an der 

Uni Zürich und an der Uni Basel, eine Frau 

wie ein Feuerwerk am Puls der Zeit mit einem 

grossen Herz für das Evangelium. Wenn Sie 

Lust haben, kommen Sie doch auch morgen 

Abend nach Baden, 19.30 Uhr, im Kirchge-

meindehaus. Flyer liegen draussen beim Aus-

gang.“ 

 

Roland Frauchiger: „Danke für diesen Hin-

weis, Frau Huppenbauer.“ 

 

Andreas Burckhardt, Möhlin: „Geschätzter 

Herr Präsident, geschätzte Mitglieder des Kir-

chenrats. Ich habe nichts Weltbewegendes, 

aber es ist ja noch nicht so spät, deshalb darf 

ich es noch sagen. Das Adressbuch ist super, 

weil hier alle Telefonnummern sind, alle Ad-

ressen und alle E-Mailadressen. Was ich Ihnen 

aber als Vorschlag unterbreiten würde: Wenn 

ich jetzt zum Beispiel weiss, in unserer Nach-

bargemeinde ist die Synodale weggezogen, 

wer ist jetzt wohl dort? Dann suche ich das 

vergeblich, weil die Namen alphabetisch nach 

Personen geordnet sind, das nützt mir ganz 

selten etwas. Mein Vorschlag wäre der, dass 

diese Namen auch genau mit all diesen Anga-

ben aufgelistet würden, aber geordnet, Deka-

nat Aarau, Dekanat Baden, Dekanat Bremgar-

ten usw. bis Zurzach, und dann innerhalb der 

Dekanate nach Kirchgemeinden. Dann sehe 

ich, aha, Dekanat Brugg, da ist die Kirchge-

meinde Wegenstettertal, dann sehe ich gleich, 

wer dies ist. Ich weiss nicht, ob dies für Sie so 

auch Sinn machen würde, es ist einfach ein 

Vorschlag, natürlich kein Antrag.  

Und dann habe ich noch einen psychologi-

schen Vorschlag: Als ich vor dreissig Jahren 

an einer Dekanatstagung war, hiess es: «Du 

gehörst zum Dekanat Brugg.» Ich dachte, ja 

wieso, wir sind doch im Fricktal, Brugg ist 

weit weg. Und ich sehe das, wir haben sechs 

Dekanate, es ist auch klar, geschichtlich gese-

hen war das vor hundertfünfzig Jahren sinn-

voll. Das waren die sechs reformierten oder 

teils reformierten Bezirke. Muri und Bremgar-

ten und Rheinfelden und Laufenburg und 

Zurzach, das waren einfach sozusagen rein 

katholische Bezirke, deshalb hat man diese gar 

nicht erwähnt. Jetzt fände ich es an der Zeit, 

dass man eine kleine Namensänderung ma-

chen würde. Vorschlag: Dekanat Brugg-

Fricktal, Dekanat Lenzburg-Freiamt, Dekanat 

Baden-Zurzach. Weil ich gesehen habe, dass 

es also Tausende von Reformierten hat im 

Fricktal, über 15‘000, im Bezirk Zurzach, über 

4‘000, im Freiamt, wo natürlich das ganze 

Mutschellengebiet ist, wo ja ganz viele Zür-

cher hinziehen und welches zum Bezirk 

Bremgarten gehört, über 19‘000. Dies einfach 

als Vorschlag, dann würden wir uns auch ein 

wenig mehr als Aargauer fühlen, jetzt fühlen 

wir uns eigentlich immer noch ein wenig mehr 

als Baselbieter oder Baselstädter. Danke-

schön.“ 

 

Roland Frauchiger: „Danke, Herr Burckhardt. 

Ich bin nicht Anwalt für das Adressverzeich-

nis, möchte einfach zu bedenken geben, in 

diesem Adressverzeichnis hat es noch viele, 
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viele andere Namen als die der Synodalen. 

Aber diejenigen der Synodalen finden Sie ge-

ordnet nach Kirchgemeinden im Internet. 

Wenn Sie also Ihre Kolleginnen und Kollegen 

suchen, haben Sie dort einen guten Zugriff, 

laufend aktualisiert mit Ein- und Austritten.“ 

 

Matthias Schüürmann, Reitnau-Attelwil-

Wiliberg: „Geehrter Präsident, liebe Synodale. 

Es ist nicht nur 500 Jahre Luther-Jubiläum, 

sondern auch 600 Jahre Niklaus von Flüe, 

Bruder Klaus. Ich möchte noch auf einen klei-

nen Anlass in unserer Kirchgemeinde Reitnau 

hinweisen: Am 1. September wird an unserem 

Pfarrgartenfest um 20.30 Uhr ein von mir ge-

schriebenes Theaterstück über Bruder Klaus in 

der Kirche aufgeführt. Dazu möchte ich herz-

lich einladen.“ 

 

Roland Frauchiger: „Danke, Matthias 

Schüürmann. Weitere Wortmeldungen?“ 

 

Ursa Dietiker, Bremgarten-Mutschellen: „Auf 

die Gefahr hin, dass Roland Frauchiger sagt, 

dass es falsch platziert ist, stelle ich jetzt trotz-

dem noch eine Frage. Wir wurden vor einem 

Jahr eingeladen zu einer Vernehmlassung 

«Recht auf unentgeltliche kirchliche Handlun-

gen». Und es würde mich interessieren – ich 

danke dem Kirchenrat für alle Ausführungen 

aus dem SEK – wann wir über die Resultate 

dieser Vernehmlassung informiert werden.“ 

 

Roland Frauchiger: „Möchte jemand vom 

Kirchenrat spontan Antwort geben?“ 

 

Christoph Weber-Berg, Kirchenratspräsident: 

„Wir sind nach dieser Vernehmlassung ein 

wenig steckengeblieben in diesem Thema und 

wir planen jetzt ein Projekt für die nächste 

Amtsperiode,  in das wir dieses Thema auf-

nehmen. Mehr kann ich jedoch noch nicht 

sagen; wir sind an der Verarbeitung, weil es 

diverse Rückmeldungen gab und wir auch 

gesehen haben, dass wir etliche Dinge unter-

schätzt oder noch zu wenig gut überlegt haben. 

Von daher ein wichtiges Anliegen; wir hätten 

jetzt eigentlich informieren können, aber ein-

fach aus dem Ärmel geschüttelt mache ich das 

lieber nicht. Wir arbeiten daran, es ist nicht 

untergegangen.“ 

 

Roland Frauchiger: „Danke, Christoph We-

ber-Berg. Weitere Wortmeldungen?  

Ich bedanke mich bei all jenen, die hier mit-

gewirkt haben bei den Vorbereitungen, auch 

seitens Landeskirche, die mitgearbeitet haben 

am ganzen Einladungsprozedere, Frau Pfran-

ger, die sich heute mit den Tücken der Mikro-

fone herumgeschlagen hat, und den Mitarbei-

tenden, die uns hier empfangen haben und die 

ganze Administration im Hintergrund machen. 

Ganz herzlichen Dank. Auch nochmals herzli-

chen Dank der gastgebenden Kirchgemeinde, 

sogar das Wetter zum Heimgehen habt ihr 

super organisiert. Tipptopp, Denis.  

Wir sehen uns zum nächsten Mal regulär in 

einer Synode am Mittwoch, 15. November 

2017, in Aarau, dann wieder um 08.15 Uhr; 

nächstes Jahr am Mittwoch, 6. Juni 2018, der 

Ort ist noch offen. Wenn Sie den Eindruck 

hatten, dies war eine tolle Sache hier auf dem 

Bözberg, und Sie das in Ihrer Kirchgemeinde 

eigentlich auch einmal gerne machen würden, 

dann dürfen Sie sich gerne bei Ruedi Wernli 

melden. Sie sehen, wir haben hier nicht gewal-

tige logistische Voraussetzungen, aber mit 

dem Vorhandenen ist es toll gemacht worden, 

wir haben uns wohl gefühlt, wir konnten gut 

tagen, und das ist eigentlich die Hauptsache. 

Sie müssen also kein Konferenzzentrum haben 

in Ihrer Kirchgemeinde, sondern einfach Mög-

lichkeiten, dies irgendwie zu lösen.  

Zur letzten Synode in dieser Legislatur werden 

wir uns am 21. November 2018 in Aarau tref-

fen. Das sind unsere nächsten Termine, und 

die Damen und Herren der Fraktionen, die 

dann vorgelagerte Sitzungen haben, erhalten 

diese Termine auch demnächst, um sie in ihren 

Agenden eintragen zu können. 

Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag, 

einen schönen Sommer und dann treffen wir 

uns am 13. September in Lenzburg an der Ge-

sprächssynode.“ 

 

Schluss der Synode: 15.45 Uhr. 
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Der Präsident:      
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Der Kirchenschreiber: 

 

 

 

 

Rudolf Wernli 

 


