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Besinnung / Méditation 

Edith Rey Kühntopf erinnert an herausfordernde und bereichernde Momente während der Pandemie. 

1. Eröffnung und Begrüssung / Ouverture et bienvenue  

Le président du Parlement, Michel Conus, souhaite la cordiale bienvenue aux personnes présentes à 

cette séance ordinaire de printemps à l’Hôtel de Ville à Berne. Il remercie la Responsable régionale du 

Vicariat épiscopal Ste-Vérène, Edith Rey Kühntopf, pour ses mots contemplatifs. 

Il rappelle aux personnes présentes le concept de sécurité et d’hygiène pour cette séance qui a été en-

voyé par le Secrétariat général.  

Le président souhaite la bienvenue en particulier aux invités suivants : 

- Madame la Conseillère d’État Evi Allemann 
- Madame Edith Rey Kühntopf, responsable régionale du Vicariat épiscopal Ste-Vérène 

- Madame Esther Richard, nouvelle présidente élue de l’association des paroisses du canton de 

Berne 

- Madame Elisabeth Kaufmann, ancienne membre du Conseil synodal 

- Monsieur Heinrich Gisler, ancien président du Conseil synodal 

- Monsieur Michel Esseiva, ancien membre du Conseil synodal 

- les traductrices, Madame Micheline Villebrun et Madame Barbara Vögeli  
- la presse 

 

Pour la séance d’aujourd’hui se sont excusés: 

- Monsieur Georges Schwickerath, Vicariat épiscopal Ste-Vérène 

- Monsieur Jean Jacques Theurillat, Vicariat épiscopal Ste-Vérène, CPJ 

- Madame Judith Pörksen, présidente du Conseil synodal refbejuso 

- Monsieur Christoph Schuler, président de la Commission catholique-chrétienne 

- Monsieur David Leutwyler, délégué aux affaires ecclésiastiques et religieuses 

- Madame Ursula Muther, présidente Caritas Bern  

- Monsieur Pascal Eschmann, ancien président du Conseil synodal 

 

Entschuldigte Abgeordnete Parlament / Membres du Parlement excusés :  

Leonie Bauer-Stillhard, Christiane Elmer, Charles Furrer (Vormittag), Mauro Floreani, Albrecht Schnabel, 

Catherine Quirin, Gaby Reber 

Abwesende Abgeordnete Parlament / Membres du Parlement absents : 

Sarah Babst, Monica Pires Cabete Andrade 

Der Präsident gedenkt Frau Veronika Stauffer, die am 21. September 2020 gestorben ist. Veronika Stauf-

fer vertrat ab 2014 die Kirchgemeinde Pieterlen mit viel Engagement in der Synode. Aus gesundheitli-

chen Gründen musste Veronika Stauffer im Frühling 2019 von diesem Amt zurücktreten. 

Weiter verstarb Anfang Mai der Ehemann von Frau Gaby Schalbetter, Delegierte der Kirchgemeinde Lan-

genthal. Der Herr gebe ihnen die ewige Ruhe. 

Das Parlament erhebt sich für eine Schweigeminute. 

Im April 2021 hat das langjährige Mitglied Laurenz Grünenfelder aus gesundheitlichen Gründen seinen 

Rücktritt erklärt. Der Präsident dankt Laurenz Grünenfelder ganz herzlich für seinen grossen Einsatz in 

der RV Bern und in der ehemaligen FiKo! 

Der Präsident freut sich die folgenden neuen Parlamentsmitglieder zu begrüssen: 

Hardegger Markus  Kirchgemeinde Heiligkreuz, Bern 

Raone Donata Carmen  Kirchgemeinde St. Antonius, Bern 
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Roos Françoise   Paroisse de Moutier, Jura bernois 

Pires Cabete Andrade Monica Paroisse de Tramelan, Jura bernois 

Schalbetter Gaby  Kirchgemeinde Langenthal, RV Mittelland 

Bumann Anton   Kirchgemeinde Seeland-Lyss, RV Mittelland 

 

GRUSSBOTSCHAFT / SALUTATIONS 

Michel Conus freut sich, dass Regierungsrätin Evi Allemann Zeit gefunden hat, heute unter uns zu weilen 

und begrüsst sie herzlich. Er erteilt ihr das Wort für ein Grusswort.  

Evi Allemann freut sich als zuständige Regierungsrätin für kirchliche und religiöse Angelegenheiten die 

Parlamentsmitglieder zu begrüssen. Anhand von Beispielen erläutert sie die drei grundlegende Tätig-

keitsgebiete des Beauftragter für kirchliche und religiöse Angelegenheiten (BKRA): 

1. Kirchliche Angelegenheiten: Er pflegt Beziehungen zu den drei Landeskirchen, der Staat tritt als Part-

ner auf. 

2. Religiöse Angelegenheiten: Er nimmt die gesamte Religionslandschaft in den Blick, auch nicht aner-

kannte Religionsgemeinschaften. Im Moment wird ein Religions-Monitoring aufgebaut und dazu im Spät-

sommer eine digitale Religionslandkarte aufgeschaltet. Diese Karte erlaubt es die Entwicklungen zu 

beobachten und dient auch als Grundlage für Weiterentwicklungen des Themas Kirche und Staat. 

3. Verwaltungsinterne Aufgaben: Vorbereitung von Entscheidgrundlagen für religionspolitische Geschäfte 

oder Beantwortung von Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern.  

Weiter dankt sie den Anwesenden für ihr Engagement und ermutigt sie, sich weiterhin für eine solidari-

sche Gesellschaft und ein friedliches Zusammenleben zu engagieren. 

Michel Conus dankt Evi Allemann für diese Worte und leitet zu den Verhandlungen über.  

FESTSTELLUNGEN / CONSTATATIONS 

Die Einladung zur heutigen Sitzung mit allen Unterlagen wurde gemäss Art. 9 Abs. 3 der Geschäftsord-

nung des Landeskirchenparlaments form- und fristgerecht verschickt.  

Das Parlament zählt 70 Sitze, aktuell sind 5 Sitze vakant.  

Anwesend sind 56 Abgeordnete, entschuldigt haben sich 7 Abgeordnete, nicht anwesend sind 2 Perso-

nen. Das absolute Mehr beträgt 29 Stimmen. 

Das Parlament ist somit beschlussfähig. 

Traktandenliste / Ordre du jour 

Die Traktandenliste wird ohne Änderungen genehmigt. 

L'ordre du jour est accepté sans modification. 

2. Protokoll der Sitzung vom 21.08.2020 / Procès-verbal de la séance du 21.08.2020 

Gem. Art.15 unserer Geschäftsordnung sind Änderungswünsche zum Protokoll mindestens 10 Tage 
vor der Versammlung schriftlich beim Parlamentssekretariat einzureichen. 
Es sind keine Bemerkungen oder Anträge eingegangen. 
 

Beschluss / Décision 

Das Parlament genehmigt das Protokoll einstimmig mit Dank an die Verfasserin, Salome Strobel. 

Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité par le Parlement avec remerciements à sa rédactrice,  

Salome Strobel. 
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3. Budget 2021 

Gemäss der Geschäftsordnung des Landeskirchenparlaments (Art, 29, Abs. 3:) wird auf dieses Trak-

tandum ohne Diskussion eingetreten.  

Der Präsident erteilt das Wort an Sabine Kempf, Mitglied Landeskirchenrat: Da die Session im Herbst 

2020 nicht stattfinden konnte musste die LK seither mit einem Übergangsbudget für das erste Halbjahr 

2021 arbeiten. Die Rahmenbedingungen wurden rechtzeitig mit der Vorsitzenden der Geschäftsprüfungs-

kommission, Kerstin Büchel, diskutiert und konnten vollumfänglich eingehalten werden. Bei einem Über-

gangsbudget gilt, dass nur gebundene Ausgaben und Ausgaben, die für das Aufrechterhalten des 

Auftrags notwendig sind, getätigt werden können. Zu den gebundenen Ausgaben zählen: 

- Anstellungen mit bestehenden Arbeitsverträgen (Stellenprozente und Löhne gemäss 2020) 

- Beiträge an Dritte (sog. Durchlaufende Beiträge), basierend auf einem Vertrag, einer Vereinbarung 

oder einem Reglement. 

- Entschädigungen, Sitzungsgelder, Spesen gemäss dem gültigen Reglement „Spesen und Entschä-

digungen“ sowie der Verordnung „Berufsauslagen“. 

Der Rahmen des Budgets 2021 umfasste Lohnerhöhungen um 2 Stufen und die Beibehaltung des Bud-

gets für die Fachstellen wie im Vorjahr. Die Lohnerhöhungen wurden jedoch nicht gesprochen. Zum ei-

nen wegen des Status des Übergangsbudgets, das keine Erhöhung per 1.1.2021 zugelassen hätte, zum 

anderen wegen der Corona bedingten Unwägbarkeiten der wirtschaftlichen Entwicklung. 

Die Darstellung des Budgets ist zweigeteilt. Es gibt ein Gesamtbudget, aber auch eine Darstellung der 

Budgets mit den Kosten für die Pfarrstellen und mit den Kosten für die normalen Tätigkeiten der Landes-

kirche, die das Generalsekretariat, die Fachstellen, die Missionen, den Rat und das Parlament umfassen 

(Betriebsbudget). 

Für 2021 sieht das Budget einen Ertragsüberschuss von CHF 324`850 vor. Dieser Ertragsüberschuss ist 

ein Überschuss aus der reinen betrieblichen Tätigkeit und hat nichts mit den sogenannten Rotationsge-

winnen zu tun. Die Personalkosten Seelsorgende sind budgetneutral d.h. gleiche Höhe Einnahmen wie 

Ausgaben, budgetiert.  

Grund für die regelmässigen Ertragsüberschüsse der letzten Jahre sind in erster Linie die steigenden Bei-

träge aus den Steuererträgen der Kirchgemeinden. Das Kostenniveau der Landeskirche ist gegenüber 

früheren Jahren strukturell wenig gewachsen und in etwa gleichgeblieben. Die Landeskirche hat die Kos-

ten gut im Griff. 

Fragen zum Budget werden von Sabine Kempf gerne beantwortet. 

Gestützt auf Art. 3, Abs. 2 stellt die Finanz- und Geschäftsprüfungskommission GPK ihren Bericht zum 

Budget 2021 vor.  

Kerstin Büchel, Präsidentin GPK: Was Sie jetzt erleben ist ein Novum, die GPK, die Sie im letzten August 

neu gewählt haben, äussert sich zum ersten Mal. Mitglied der GPK sind 5 Personen, (Orlando Gitz, 

Christine Käser, Philipp Pätzold, Larissa Pinheiro und Kerstin Büchel). Die im Parlament vorgetragenen 

Voten geben immer die von der gesamten GPK beschlossene Meinung wieder. 

Die GPK hat das Budget 2021 eingehend besprochen, wie es der Pflicht entspricht. Die noch offenen 

Fragen resp. Bemerkungen haben wir beschlossen zu adressieren. Darüber hinaus hat die GPK keine 

grundlegende Ablehnung der Unterlagen und präsentiert dem Parlament eine positive Haltung der GPK, 

resp. unterstützt die Anträge. 

Die GPK hat zu drei Punkten Detailanmerkungen: 

Die GPK wünschte Erläuterungen zu Differenzen, die sie gefunden hat (Übersicht der Kostenstellen, An-

hang und Erfolgsrechnung). Dazu haben wir sehr kurzfristig noch Unterlagen bekommen, die wir noch 

nicht studieren konnten. Wir gehen aber davon aus, dass eine Klärung auf dem Dienstweg möglich ist. 
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Die GPK schlägt vor, alle Ausgaben, welche bei der Budgetplanung bereits bekannt sind, ins Budget auf-

zunehmen und keine Nachkredite zu planen, weil dies einem Wiederspruch gleichkommt. 

Der dritte Punkt betrifft die Diskussion mit dem Landeskirchenrat über den freien Ratskredit, bzw. dessen 

Erhöhung. 

Pascal Bord, AR Jura bernois: L’assemblée régionale du Jura bernois remercie le Conseil et l’administra-

tion pour le budget et le travail effectué. 

Le budget présente un résultat positif, ce qui est une bonne chose. À part l’augmentation du crédit libre 

du conseil, dont nous ne voyons pas la nécessité, l’AR soutien ce budget. Même si l’approbation formelle 

doit se faire aujourd’hui, l’année a déjà bien commencé. Nous désirerions savoir si, à l’état actuel, des 

différences existent à ce jour avec le budget ?  

Regula Furrer, Generalsekretärin beantwortet die Frage von Pascal Bord, nach dem Zwischenstand der 

Rechnung 2021: Wir können bereits beziffern, dass wir sicher keine Überzüge machen, d.h. wir werden 

die Kredite voraussichtlich nicht ausschöpfen. Dies mit derselben Begründung, wie bei der Rechnung 

2020. Homeoffice und das Verbot von Sitzungen und Treffen, von Veranstaltungen hatte zur Folge, dass 

weniger Kosten anfielen wie Reisespesen, Sitzungsgelder, Sitzungskosten und Aus- und Weiterbildun-

gen. Das hat Auswirkungen auf die Rechnung 2021, so wie es Auswirkungen hatte auf die Rechnung 

2020. Wie sich die Rechnung Ende Jahr präsentieren wird, resp. welche Veranstaltungen und Anlässe 

von der ersten Jahrhälfte noch in die zweite Hälfte mitgenommen werden, lässt sich heute noch nicht sa-

gen. Ich gehe aber davon aus, dass die Rechnung besser ausfällt als das Budget. 

Es gibt keine weiteren Fragen, der Präsident schliesst die Diskussion. 

Le président passe au vote sur le Budget 2021 :  

Der Präsident geht über zu den Abstimmungen zum Budget 2021: 

Der Landeskirchenrat beantragt dem Landeskirchenparlament: 

Proposition du Conseil de l’Église nationale : 

Antrag 1 Gestützt auf Artikel 3 des Beitragsreglements vom 22.11.2008 wird der Prozentsatz 

für die Beiträge der Kirchgemeinden unverändert auf 8,2% des harmonisierten  

Steuerertrags belassen. 

Proposition 1 En vertu de l’article 3 du Règlement des contributions des paroisses du 22 novembre 

2008, le taux de contribution reste inchangé à 8,2 % des recettes fiscales harmo-

nisées. 

 

Beschluss / Décision 

Das Parlament stimmt dem Antrag 1 mit 54 JA einstimmig zu.  

Le Parlement approuve la Proposition 1 par 54 OUI à l'unanimité.  

 
Antrag 2 Das Budget 2021 mit Einnahmen von CHF 18‘745’500, Ausgaben von  

CHF 18'423’080 und einem Mehrertrag von CHF 322’420 wird genehmigt. 

Proposition 2 Le budget 2021, présentant des recettes à hauteur de CHF 18 745 500, un total de 

dépenses de CHF 18 423 080, ainsi qu’un excédent de recettes de CHF 322 420, est 

approuvé. 

 

Beschluss / Décision 

Das Parlament stimmt dem Antrag 2 mit 54 JA einstimmig zu.  

Le Parlement approuve la Proposition 2 par 54 OUI à l'unanimité.  
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4. Finanzplan 2022 – 2025 / Plan financier 2022 – 2025 

Auf dieses Traktandum wird gemäss GO Parlament ohne Diskussion eingetreten. 

Gestützt auf Art. 10 Abs. 5 des Reglements über den Finanzhaushalt vom 14.6.2019 nimmt das Landes-

kirchenparlament den vorliegenden Finanzplan 2022 – 2025 zur Kenntnis. 

Der Präsident gibt das Wort zur Erläuterung des Finanzplanes an Regula Furrer, Generalsekretärin: Die 

folgenden zusätzlichen Informationen sollen Ihnen helfen, den vorliegenden Finanzplan einzuordnen, 

jetzt da die Rechnung 2020 vorliegt. Dies erlaubt auch einen Ausblick auf die folgenden Jahre.  

Der Finanzplan 2022-25 wurde erstellt ohne Kenntnis des Resultats der Rechnung 2020. Dieses Resultat 

fiel deutlich besser aus als erwartet, vor allem auch weil die Höhe der Rotationsgewinne höher ausfiel als 

wir erwarten durften resp. erwartet haben. Die Auswirkungen von Corona waren uns bei der Erstellung 

des Finanzplans ebenfalls noch nicht klar. Sicher war damals, dass es auf jeden Fall Rückgänge geben 

würde bei den Steuererträgen, deren Grösse kannten wir nicht, weshalb wir Ihnen drei Varianten mit 

Rückgängen von 10,15 und 20% ausgerechnet haben. Diese Optionen müssen wir auch für die Zukunft 

im Auge behalten, aber wir haben gemerkt, dass die Annahmen vom Sommer 2020 nicht in allen Punkten 

eingetroffen sind. Wir haben mehr Eigenkapital aufgrund von besseren Mehrerträgen. Auch dieses Jahr 

rechnen wir mit grosser Wahrscheinlichkeit mit deutlich höheren Mehrerträgen als budgetiert. Regie-

rungsrätin Simon hat informiert, dass die Finanzlage des Kantons nicht so schlecht aussieht und die 

Steuererträge 2021 höher sein werden als angenommen. Das wird auch Auswirkungen haben auf die 

Steuererträge der Kirchgemeinden. 

Die Landeskirche kennt in der Zwischenzeit die Steuererträge der Kirchgemeinden des Jahres 2020. Mit 

Erstaunen haben wir festgestellt, dass die Kirchgemeinden im Durchschnitt 8% Mehrerträge bei den 

Steuereinnahmen hatten. Dies sowohl bei den natürlichen wie auch bei den juristischen Personen. Seit 

der Gründung der Landeskirche gab es noch nie höhere Steigerung von einem Jahr zum Nächsten. Das 

Jahr 2020 war mit ganz wenigen Ausnahmen ein wirklich gutes Steuerjahr für die Kirchgemeinden. Das 

bedeutet das die Landeskirche im nächsten Jahr noch einmal CHF 400'000 mehr Beiträge der Kirchge-

meinden erhalten wird. Dies beeinflusst den nächsten Finanzplan auf alle Fälle. Ein allfälliger Rückgang 

der Steuererträge auf dem Niveau 2020 ist etwas Anderes als auf dem Niveau 2019. Rechnen wir auf 

dem Niveau 2020 10% weniger sind da 8% im Vergleich zum Finanzplan bereits wieder kompensiert. 

Über den Sommer wird es unserer Aufgabe sein, einen einigermassen seriösen Finanzplan zu erstellen.  

Ausgabenseitig hingegen zeichnen sich keine grösseren Veränderungen ab. Der Rat wird sich jedoch in 

seiner Sitzung vom August mit den heutigen und künftigen Aufgaben der Landeskirche auseinanderset-

zen. Wie weit dies Auswirkungen auf die künftige Finanzplanung haben wird, lässt sich heute noch nicht 

sagen.   

Zu den Rotationsgewinnen: Im Finanzplan 2022- 25 war vorgerechnet was die Landeskirche an Rotati-

onsgewinnen benötigt, damit der nicht indexierte Beitrag, den wir vom Kanton erhalten, bis 2025 aus-

reicht. Wir haben damals ausgerechnet, dass diese Gewinne ungefähr CHF 800'000 betragen müssten. 

Diesen Betrag haben wir nun nach einem Jahr bereits erreicht. Auch mit diesem Thema müssen sich Rat 

und Parlament in Zukunft auseinandersetzen. 

Es ist leider ein nicht so erfreuliches Zeichen, dass die Rotationsgewinne so hoch ausfallen. Das bedeu-

tet, dass Pfarr- und Seelsorgestellen länger als gewünscht nicht besetzt sind. Es wird schwieriger Perso-

nal zu ersetzen. Die Landeskirche arbeitet nicht aktiv daran, dass Stellen nicht besetzt sind, das hat 

wirklich mit der Personalsituation zu tun. Die Vakanzen, bis eine neue Person für eine offene Stelle ge-

funden wird, dauern oft lange. Edith Rey Kühntopf hat den Landeskirchenrat vor kurzem erklärt, dass sich 

diese Tendenz noch einmal verstärken wird. Es wird schwierig werden, die starken Jahrgänge, die nun in 

Pension gehen, in den nächsten Jahren zu ersetzen. Dies wird auch auf die Budgetierung und Rechnung 

der Landeskirche Auswirkung haben.  

Der Landeskirchenrat wird im Sommer eine Retraite zum Thema Finanzen durchführen. Nebst Finanz-

perspektive und –Aussichten steht auch eine Aufgabenüberprüfung stehen an. Dabei geht es nicht um 
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eine Ausgabenüberprüfung, sondern um die Frage, was die Landeskirche leisten soll und kann. Die Lan-

deskirche hat vor allem Leistungen zugunsten der Kirchgemeinden wahrzunehmen, dabei geht es auch 

um die Frage nach künftigen Ausgaben, wo sind die künftigen Schwerpunkte zu legen. Das Resultat wird 

dem Parlament in Form des neuen Finanzplans vorgelegt, denn was immer entschieden wird, es hat Aus-

wirkungen auf die Finanzen. 

Wir dürfen positiv in die Zukunft schauen. Das war nicht immer so, die Landeskirche musste auch schon 

mit knappen Mitteln auskommen. Die Verwaltung ist so aufgestellt, dass wir die Kosten im Griff haben 

und von dieser Seite wenig Veränderungen oder Erhöhungen zu erwarten sind. 

Der eben wiedergegebene Bericht zum Finanzplan entsprach somit nicht mehr dem Bericht des Finanz-

plans vom letzten Herbst und war eine Zwischenstufe zum nächsten Finanzplan, der Ihnen an der Sit-

zung vom November vorgelegt wird.  

Die GPK verzichtet auf eine Wortmeldung. 

Pascal Bord, AR Jura bernois : L’assemblée régionale du Jura bernois remercie le Conseil et l’administra-

tion pour la planification financière. Comme l'a dit Regula Furrer, l’année 2020 était bonne, l’année 2021 

sera probablement moins bonne. C’est clair, il y a des grandes différences entre les régions, je parle 

donc spécialement pour ma paroisse, la paroisse de Bienne et environs, qui souffre d’avantage que 

d’autres économiquement. Le document actuel de la documentation financière n’est plus trop actuel. 

Pour l’actualisation qui sera présentée en automne, il serait intéressant d’aller chercher des prévisions 

fiscales des différentes grandes paroisses qui ont déjà fait leur travail, afin d’avoir quelque chose de plus 

solide. Et suivant l’évolution de la santé financière, nous aurons un accroissement des inégalités entre les 

différentes régions. Les paroisses pourraient être plus solidaires entre elles, pas seulement en théorie, 

mais en pratique par une péréquation financière par exemple. Les moyens dont l’Église nationale dispose 

pourraient être utilisés pour soutenir cette péréquation.  

Bruno Hofstettler, RV Bern: Im Auftrag der RV Bern und aus der Diskussion die wir zu diesem Finanzplan 

geführt haben, möchten wir dem Landeskirchenrat grundsätzlich Dank aussprechen dafür, dass er in 

Szenarien denkt und entsprechend auch plant. Wie wir von der Generalsekretärin vorhin gehört haben, 

ist eine Retraite geplant um diese Szenarien auch mit Inhalten zu füllen und über die Aufgaben nachzu-

denken. Insofern hat uns Regula, was unser Votum betrifft, etwas den Wind aus den Segeln genommen, 

indem sie in Aussicht gestellt hat, dass sich die Finanzlage eher positiv entwickelt, resp. sich positiver 

darstellt als es dieser Finanzplan aufzeigt. Es ist blöd, wenn aus einem 10% Szenario plötzlich ein 2% 

Szenario wird. Das tönt nicht mehr wahnsinnig bedrohlich. Trotzdem möchte ich euch dazu ein paar Ge-

danken weitergeben: 

Der Umfang des Budgets, das wir in der Zeit vor dem neuen Landeskirchengesetz schon gehabt haben, 

beträgt rund CHF 5.3mio. 1% von 5.3mio sind CHF 53'000. Was bedeutet diese Summe von 1%? Welche 

Grössenordnung ist das? Ein erstes Geschäft, das wir von einem Jahr behandelt haben, war der neue 

Vertrag mit Caritas. Da haben wir darüber gesprochen und verhandelt, dass dieser Vertrag um CHF 

70'000 gekürzt wird. Das entspricht mehr als diesem einen 1%. Das löste Reaktionen aus, das hat Aus-

wirkungen. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben diese drei Bereiche: den Personalaufwand (ohne das 

Seelsorgepersonal, Kürzungen bedeuten Stellenabbau), die durchlaufenden Beiträge (diese sind relativ 

fix, ausser sie können neu ausgehandelt werden) und dann haben wir den Sach.- und Betriebsaufwand.  

Die naheliegende Reaktion ist immer, dass man den Sach- und Betriebsaufwand kürzt. Das sind dann die 

Aufgaben, die wir konkret heute erfüllen. Und zur Erinnerung, dieses eine Prozent ist weniger, als wir bei 

der Caritas gekürzt haben. Wenn wir das nun trotzdem auf diese 10%-Szenario extrapolieren, dann be-

deutet das, 10x die Caritas kürzen. Deswegen denken wir schon, dass wir uns ganz gut überlegen müs-

sen, wie wir das angehen. Nicht einfach linear kürzen, sondern wirklich die Aufgaben prüfen und sich die 

Frage stellen, was können wir noch und was müssen wir. Und nicht einfach hingehen und sagen das ha-

ben wir immer gemacht. Da ist nicht nur der Landeskirchenrat gefordert, sondern auch wir als Parlamen-

tarierinnen und Parlamentarier, dass wir zusammen den Weg finden und diesen zusammen weitertragen, 

unabhängig davon, ob das Szenario dann 2% oder 12% ist. 
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Trotz der besseren Aussichten, die uns Regula dargelegt hat, sollten wir uns ernsthaft mit der Situation 

auseinandersetzen. Landeskirchenrat und Parlament müssen festlegen wie wir die Zukunft gestalten wol-

len, damit wir nicht im Nachhinein Notmassnahmen ergreifen müssen, sondern um sie proaktiv angehen 

zu können. Wir sollen aus einer starken Position heraus gestalten und nicht nur reagieren müssen.  

 

Kenntnisnahme / Prise de connaissance 

Das Parlament hat vom Finanzplan 2022 – 2025 Kenntnis genommen.  

Le Parlement a pris connaissance du Plan financier 2022 – 2025. 

 

5. Legislaturziele des Landeskirchenrates 2020 – 2023 / Objectifs du Conseil de 

l’Église nationale pour la législature 2020 – 2023 

Gemäss Geschäftsordnung (Art, 29, Abs. 3) wird auf alle Traktanden eingetreten, sofern das Eintreten 

nicht bestritten wird. 

Das Eintreten ist nicht bestritten. 

Die Legislaturziele 2020 – 2023 des Landeskirchenrates sind zur Kenntnis zu nehmen. 

Marie-Louise Beyeler, Präsidentin Landeskirchenrat: sous point 5 de l’ordre du Jour vous prenez connais-

sance des objectifs du Conseil de l’Eglise pour la législature 2020 – 2023. Cet en août de l’année der-

nière que vous avez élu le Conseil dans sa forme actuelle. Immédiatement nous nous avons mis à 

discuter, à approfondir, à formuler des objectifs de notre travail.  

Wir mussten uns zusammenfinden – etliche von uns haben sich nicht gekannt, und es fehlten uns pande-

miebedingt physische Treffen, Möglichkeiten zum Austausch. Schnell lernten wir jedoch, dass Landeskir-

chenrats-Sitzungen auch auf Zoom möglich sind, wenn auch nicht in allen Dingen befriedigend, weil zum 

Kennenlernen und Zusammenarbeiten wesentliche Elemente fehlen. 

Wir mussten klären, was unsere strategische Arbeit ausmacht, wohin der gemeinsam begonnene Weg 

als Exekutive der röm.-kath. Landeskirche führen soll.  

Wir durften rasch merken, dass wir als RAT, als TEAM in der Lage sind, uns mit Inhalten differenziert und 

stets der Sache dienend auseinanderzusetzen, einander gut zuzuhören, um Lösungen zu ringen. 

So war es uns möglich, in den ersten Wochen unserer Ratsarbeit zusammenzufassen, was unsere 

Schwerpunkte und Ziele sind. 

Ich möchte mit Ihnen kurz auf das Dokument «Legislaturziele» blicken und Ihnen einige Punkte daraus 

vertiefen. 

Wir haben unseren Auftrag entlang der Präambel unserer Kirchenverfassung formuliert und in den Kapi-

teln Präsidiales, Kommunikation, Personal, Finanzen, Bildung und Verkündigung, Diakonie und Spezi-

alseelsorge sowie Anderssprachige Gemeinschaften festgelegt, was wichtig, was anzupacken und 

umzusetzen ist. Die genannten Kapitelüberschriften entsprechen unseren Ressorts. Die letzten Herbst 

noch neuen Ressortverantwortlichen brachten ihre Vorstellungen, Vorhaben, Ziele konstruktiv ein. 

Wenn unter Präsidiales steht, dass die RKK ins politische Geschehen eingebracht werden soll, steht viel 

dahinter. Zusammen mit der evangelisch-reformierten und der christkatholischen Landeskirche haben wir 

die Taskforce ins Leben gerufen, sind mit Politiker*innen im Gespräch, verfolgen den politischen Prozess. 

In den letzten Wochen haben wir uns gemeinsam für die Belange der Kirchlichen Kontaktstelle für Flücht-

linge eingesetzt, weil dort Sparmassnahmen seitens des Kantons drohen. In informellen und formellen 

Gesprächen bringen wir spezifische Anliegen ein. Am Montag dieser Woche trafen sich die Präsidien der 
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Landeskirchen und der Jüdischen Gemeinde mit unserer Kirchendirektorin, Regierungsrätin Evi Alle-

mann, dem Beauftragten für kirchliche und religiöse Angelegenheiten, David Leutwyler, seiner Stellvertre-

terin Eveline Sagna und dem Direktionssekretär Jürg Schertenleib zu einem offenen und konstruktiven 

Gespräch. Mit dem Bischofsvikariat, das in der Person von Frau Edith Rey Kühntopf Einsitz im Landeskir-

chenrat hat, sind wir dauernd in Kontakt, dies in verschiedenen Belangen. Es liegt uns viel daran, das 

kirchliche Leben in unserem Kanton Schulter an Schulter zu gestalten.  

Im Bereich Kommunikation ist die genannte Massnahme, die katholische Kommunikation nach innen und 

aussen den neuen Erfordernissen anzupassen, in vollem Gang – unter Traktandum 11 wird Sie der Ress-

ortverantwortliche Robert Zemp informieren.  

Im Ressort Personal dürfen wir feststellen, dass sich die Landeskirche als Personaladministration der 

Pfarrstellen bewährt. Bei Neuanstellungen, aber auch in schwierigen Situationen ist die Zusammenarbeit 

mit dem Bischofsvikariat und den Kirchgemeinden eine im vorliegenden Dokument eingeforderte Mass-

nahme. Das erfordert von Ressortinhaber René Löffler und allen operativen Akteuren ein umsichtiges 

Vorgehen und ein sinnvolles Miteinander. 

Was wir für unsere Finanzplanung in den kommenden Jahren zu erwarten, zu hoffen oder zu befürchten 

haben, hat Ihnen die Ressortverantwortliche Finanzen, Sabine Kempf, soeben dargelegt. Wir haben uns 

in den Legislaturzielen vorgenommen, den finanziellen Handlungsspielraum zu wahren; daran arbeiten 

wir konsequent und sorgfältig. Auch verfolgen wir aufmerksam die Erfassung der von der katholischen 

Kirche erbrachten gesamtgesellschaftlichen Leistungen, sind diesbezüglich mit den anderen Landeskir-

chen im Gespräch. 

Im Bereich Bildung und Verkündigung ist in den Legislaturzielen die Unterstützung und Weiterentwicklung 

der Fachstellen genannt. Ein Handlungsfeld ist die Fachstelle Religionspädagogik: Die Stellenleiterin hat 

uns in einem Mini-Workshop den Lehrplan Religion und Katechese vorgestellt, wir sind daran, die Leis-

tungen der kirchlichen Bibliotheken zu prüfen. Unter Traktandum 10 werden Sie heute über den Antrag 

betr. des Integrationsprojektes Heilpädagogischer Unterricht bestimmen.  

Barbara von Merey, die Ressortverantwortliche Diakonie und Spezialseelsorge ist mit ihrem Amtsantritt in 

ein sehr bewegtes Umfeld geraten: Es gab Entscheide in der Asylseelsorge mitzugestalten, es gilt, die 

Fachstelle Pastorale Bereiche bei der Implementierung in die Pastoralräume zu begleiten, demnächst 

liegt uns der erste Antrag des Fonds für pastorale Projekte vor. Die als Massnahme beschriebene Vernet-

zung ist für die Ressortverantwortliche in ihren ersten Amtsmonaten virtuell, aber deshalb nicht minder 

aktiv, geschehen. Nun darf sie nach und nach ihre Ansprechpartner*innen auch physisch kennen lernen.  

Anderssprachige Gemeinschaften sind eine äusserst lebendige, pulsierende Szene unserer Kirche. Der 

Ressortinhaber Roland Steck arbeitet mit verschiedenen Akteuren und an verschiedenen Fronten an der 

Einführung und Umsetzung des von der SBK und der RKZ vor kurzem erarbeiteten Konzepts zur Migran-

tenpastoral. Er war Geburtshelfer der Kommission für Anderssprachige und wird nicht müde, andersspra-

chigen Gemeinschaften die kirchliche Situation im Kanton Bern zu erklären.  

Mit diesen kurzen Spots auf unsere Legislaturziele und unsere Arbeit an deren Umsetzung möchte ich 

Ihnen aufzeigen, dass wir uns vielleicht nicht die grossen, hehren Würfe, sondern sinnvolle, umsetzbare, 

für die katholische Kirche in unserem Kanton wichtige Ziele vorgenommen haben, und wir arbeiten mit 

Energie und Freude daran, die dazu gehörigen Massnahmen umzusetzen. 

Je ne voudrais pas manquer ici là de remercier profondément notre secrétaire générale sous la direction 

de Mme Regula Furrer Giezendanner, toutes les collaboratrices et collaborateurs pour leur travail. Ils 

nous soutiennent à tous moments et dans tous les domaines, leurs compétences sont indispensables 

pour notre travail et ils assurent à la Zähringerstrasse, aussi bien par téléphone, que par e-mail ou zoom, 

une atmosphère accueillante. Retournons aux objectifs de cette législature : après huit mois de travail, je 

me permets de vous dire, que vous avez élu l’année passée avec les personnalités de Barbara, Sabine, 

René, Robert, Roland et Rolf, des membres compétents pour le travail aux Conseil de l’Église nationale. 

Mes collègues s’engagent avec verve pour les objectifs et démontrent une collaboration excellente. Il y a 

une chose qui est sure – nous continuons !  
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Der Präsident dankt Marie-Louise Beyeler für die Ausführungen. 

Es gibt keine Fragen oder Bemerkungen. 

 

Kenntnisnahme / Prise de connaissance 

Das Parlament hat von den Legislaturzielen 2020 – 2023 des Landeskirchenrates Kenntnis genommen.  

Le Parlement a pris connaissance des Objectifs du Conseil de l’Église pour la législature 2020 – 2023. 

 

6. Jahresbericht 2020 / Rapport annuel 2020 

Der Landeskirchenrat und die GPK verzichten auf eine Wortmeldung. 

Le Président passe la parole à M. Bernard Dubail, président de l’AR Jura bernois pour l'appréciation du 

rapport annuel : Le rapport annuel 2020 convient totalement à l’AR du Jura bernois, mais personnelle-

ment je regrette un petit peu la présentation qui a été faite. Les versions antérieures, par exemple celui 

de 2017, a permis plus facilement de lire chaque paragraphe que celui-ci qui doit être déplié dans tous 

les sens pour essayer de le lire. À mon avis – je ne sais pas pourquoi on est arrivé à ce document ici – 

c’est peut-être une question de coûts – le modèle antérieur me plaisait plus.  

Le président remercie le Conseil de l’Église nationale, la secrétaire générale, Madame Regula Furrer, le 

personnel de l’administration et des Services spécialisés et des Missions, ainsi que tous ceux qui ont ré-

digé une partie de ce rapport annuel très informatif. Il remercie Thomas Uhland pour son excellent travail 

de rédaction. 

 

Kenntnisnahme / Prise de connaissance 

Das Parlament hat vom Jahresbericht 2020 Kenntnis genommen.  

Le Parlement a pris connaissance du Rapport annuel 2020. 

 

7. Jahresrechnung 2020 / Comptes 2020 

Le Président informe que selon l’article 29/3 du Règlement du Parlement, il ne faut pas décider de l’en-

trée en matière. Il passe la parole à Sabine Kempf, responsable des finances du Conseil de l’Église : 

Zuerst möchte ich mich bedanken bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Generalsekretariat für die 

hervorragende Zusammenstellung aller Unterlagen, dies erleichtert dem Rat die Arbeit.  

Die Jahresrechnung 2020 schliesst bei einem Gesamthaushalt von CHF 18’74’140.50 mit einem Ertrags-

überschuss von CHF 503’656.80 ab. Dieser ist höher als geplant. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss 

von CHF 267’250. 

Die Überschreitung des geplanten Überschusses ist zum einen begründet in Corona. Es konnten weniger 

Anlässe durchgeführt werden wie z.B. das Fest zum Abschluss des Projekts Perspektiven 2020 und 

durch das Home-Office sowie die Sitzungen per Video gab es Einsparungen bei der Infrastruktur, bei Rei-

sespesen und Sitzungskosten. Insbesondere auf das Perspektiven-Fest hatte ich mich sehr gefreut, weil 

ich da auch in einigen Arbeitsgruppen mitgearbeitet habe. Ich hoffe, dass wir irgendwann etwas in der Art 

nachholen können. Und schliesslich hat das Parlament seinen Anteil geleistet, weil nur eine Parlaments-

sitzung und weniger Regionalversammlungen stattgefunden haben.   

Zu den Kosten für die Seelsorgenden: Verbucht wurden Rückstellungen von CHF 800’000 für künftige 

Lohnkosten der Seelsorgenden. Dieser Betrag entspricht der Höhe der nicht verwendeten Mittel, welche 
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aufgrund von Vakanzen angefallen sind. Diese sogenannten Rotationsgewinne entstehen durch zeitliche 

Lücken zwischen der Kündigung oder Pensionierung und der Neubesetzung einer Seelsorgestelle. 

Auf zwei Positionen in der ebenfalls zweiteilig dargestellten Jahresrechnung möchte ich näher eingehen: 

1. 2020 konnten wir eine Rückstellung von CHF 800’000 Für Löhne der Seelsorgenden machen. 

Wie Sie aus dem Finanzplan wissen, brauchen wir diese Rückstellungen voraussichtlich, damit 

der Beitrag des Kantons die Kosten für die Löhne der Seelsorgenden bis Ende 2025 deckt. Der 

rückgestellte Betrag war jedoch höher als erwartet. Die Besetzung von vakanten Pfarrstellen dau-

ert relativ lange und es sind mehr Pfarrstellen unbesetzt geblieben als zunächst angenommen. 

Zum einen weil Neubesetzungen bei den Pfarrstellen meist auf den Sommer bzw. Frühherbst fal-

len, während Kündigungen oder Pensionierungen über das ganze Jahr verteilt erfolgen, zum an-

deren, weil es zunehmend schwieriger wird, Pfarrstellen besetzen zu können. Frisch pensionierte 

Seelsorgende sind je länger je mehr auch nicht mehr bereit, über das Pensionsalter hinaus zu 

arbeiten. 

2. Bei den Nachkrediten sind solche zu nennen, die in der Kompetenz des Landeskirchenrats lie-

gen, und solche, die in der Kompetenz des Parlaments liegen. 

Vom Parlament zu beschliessen sind Nachkredite in Höhe CHF 108’111.75. 

Hier sind besonders die nicht budgetierten Investitionen Mietobjekt in Höhe von CHF 61`296.15 

zu nennen (Konto 3118 Nicht aktivierbare Anlagen). Darin sind die Kosten für den Umbau im 3. 

OG an der Zähringerstrasse 25, welche als Folge der neu geschaffenen Stellen in den Bereichen 

Personal und Pastoral nötig waren, enthalten. Zum Gesamtbetrag im Konto 3118 zählen noch die 

Kosten für die Erneuerung der Grundbeleuchtung und der Ersatz des Beamers im Schulungs-

raum. Keiner der genannten Posten hat die Aktivierungsgrenze von CHF 50 Tsd. überschritten. 

Ein weiterer erklärungsbedürftiger und in der Kompetenz des Parlamentes liegender Nachkredit in Höhe 

von CHF 32’549.55 betrifft das Konto 3190 Freier Ratskredit. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus 

CHF 12’000 für die einmalige Unterstützung für das Haus der Religionen für Mietzinserlasse wöhrend des 

ersten Corona-Lockdowns im Frühling 2020, und aus CHF 20’549.55 für eine interne Mediation.  

Warum sind diese Kredite beim Ratskredit verbucht?  

Die Verbuchung der einmaligen Unterstützung für die Mietzinserlasse im Haus der Religionen im Konto 

3190 soll die Vergleichbarkeit der zukünftigen Rechnungen, frei von diesem Sondereffekt, gewährleisten. 

Die unerwartete Ausgabe für die Mediation hat den Rat direkt betroffen und wurde vom Rat selber be-

schlossen, weshalb die Kosten dort und nicht bei einem Sachkonto verbucht wurden. 

Entwicklung Eigenkapital 

Zur Entwicklung des Eigenkapitals ist zu sagen, dass mit einem EK von CHF  2'743'019.08 das ange-

strebte EK von CHF 3 Mio. noch nicht erreicht ist. Dieser Mindestbetrag, der ungefähr dem halben Jah-

resbedarf des ordentlichen Budgets entspricht, d. h. ohne die Entlöhnung und Verwaltung der 

Pfarrstellen, wurde vom Parlament festgelegt. 

Damit schliesse ich meine Ausführungen und bin gerne bereit Fragen zu beantworten. 

Enrico Riva: Ich habe eine Frage zu den Seiten 15 und 16 der Unterlagen. Die Revisionsgesellschaft hat 

zuhanden des Parlaments einen zusätzlichen Bericht resp. eine zusätzliche Erläuterung unter dem Titel 

Management Letter zur Revision 2020 gegeben. Damit erfahren wir als Parlamentarier doch noch etwas 

mehr als aus dem eigentlichen Revisionsbericht auf Seite 14. Dieser ist ja doch sehr vorsichtig ausge-

drückt, da es sich um eine eingeschränkte Revision handelt. Auf Seite 14 schreibt die Revisionsgesell-

schaft, dass sie nicht auf Sachverhalte gestossen sind, aus denen sie schliessen müssen, dass die 

Jahresrechnung sowie der Antrag für die Verwendung des Bilanzgewinns nicht Gesetz und Verfassung 

entsprechen. Diese Formulierung könnte ein Jurist geschrieben haben, um jeder Verantwortung zu ent-

gehen. Nun zum Management Letter, dort ist im ersten Absatz mit dem Titel «internes Kontrollsystem 

IKS» nachzulesen: «als minimales IKS wird in der Praxis ein Vier-Augenprinzip und die Kollektivunter-

schrift verstanden» Also, zwei Personen sind jeweils verantwortlich. 
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Meine exegetische Unsicherheit betrifft den Satz zwei: «Nach unserer Auffassung wird mittels der Kollek-

tivunterschrift einer minimalen internen Kontrolle entsprochen.» 

Nun weiss ich als Parlamentarier nicht, ob diesem Prinzip nachgelebt wird. Oder ist dies ein Wunsch oder 

sagen damit die Leute von der Revisionsstelle, dass man das eigentlich so macht. So wie man den Satz 

liest, könnte es auch bloss ein Wunsch sein, der an die finanzführenden Stellen der Verwaltung gerichtet 

ist. Ich denke die Antwort wird lauten: «Ja, wir machen es so». Aber man hätte es dann auch so schrei-

ben können. 

Regula Furrer, Generalsekretärin: Es ist so, dass wir tatsächlich bei allen Rechnungen, meistens sogar 

mehr als zwei Visa darunter haben. Es gibt ein Sachvisum, von der Person, die die Rechnung verursacht 

hat und weiss warum diese gestellt wurde und es gibt ein Zahlungsvisum. Ohne dieses darf gar nicht be-

zahlt werden. Zusätzlich gibt es manchmal noch eine Zwischenstufe, z.B. bei mir im Bereich Dienste und 

Kommunikation. Wenn Thomas Uhland seine Kommunikationsrechnungen unterschreibt, unterschreibe 

ich als seine Vorgesetzte ebenfalls. Wir leben das Prinzip der Doppel- resp. Mehrfachunterschriften, wie 

von Enrico Riva richtig vermutet. 

Ich erlaube mir trotzdem noch eine Bemerkung. Wir haben im 2014 ein IKS analog der Gemeinden er-

stellt. Dieses war damals korrekt und entsprach den gültigen Reglementen. Wir haben aber die Anpas-

sung an die heutige rechtliche Situation, die seit 2020 gilt, nie gemacht. Der Hinweis im Management 

Letter hat uns daran erinnert, dass wir diese Anpassung noch vornehmen müssen.  

Kerstin Büchel, GPK Präsidentin: Die GPK hat auch die JR 2020 eingehend besprochen und entspre-

chende Bemerkungen sollten aus dem Kreis der GPK adressiert werden. Wenn die GPK nicht zu jedem 

Punkt Stellung nimmt, so ist das nicht, weil etwas nicht gut ist, sondern weil keine Bemerkungen zu ad-

ressieren sind und das ist grundsätzlich positiv. Da die JR immer ein spezielleres Thema ist, möchten wir 

zwei Punkte adressieren: 

1. Die GPK wünscht, dass die Geschäftsfälle im entsprechenden Konto verbucht werden und nicht 

über den freien Ratskredit.  

2. Die GPK hat die Erläuterungen der Revisionsstelle in Bezug auf die Handhabung der Rückstellun-

gen für die Löhne der Seelsorgenden zur Kenntnis genommen. Im Sinne der Transparenz: Wir ha-

ben dazu Rücksprache genommen und befriedigende Antworten erhalten. 

Für diese Parlamentssitzung werden keine speziellen Bemerkungen vorgebracht. In diesem Jahr wurde 

die Rechnung analysiert und einzelne Punkte wurden besprochen. Darüber hinaus hat die GPK keine 

grundlegende Ablehnung und kann entsprechend grünes Licht erteilen.  

Le Président constate qu’il n’y a plus des questions ou remarques au sujet des comptes 2020. 

Il demande s’il y a des questions ou des commentaires sur rapport de l’organe de révision sur le contrôle 

restreint de l’ECR ainsi que la « Management Letter révision 2020 ». Ce n’est pas le cas et il clôt la dis-

cussion. 

Le président passe au vote sur les comptes annuels 2020 :  

Der Präsident geht über zu den Abstimmungen zur Jahresrechnung 2020: 

Der Landeskirchenrat beantragt dem Landeskirchenparlament: 

Antrag 1 - Die Nachkredite im Umfang von CHF 108'111.75 zu genehmigen. 

Proposition 1 - D’accepter les crédits additionnels d’un montant de CHF 108 111,75. 

 

Beschluss / Décision 

Das Parlament stimmt dem Antrag 1 mit 51 JA bei 2 Enthaltungen zu. 

Le Parlement approuve la Proposition 1 par 51 OUI et 2 abstentions. 
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Antrag 2.-. Die Jahresrechnung 2020 zu genehmigen. 

Proposition 2 - D’accepter les comptes 2020. 

 

Beschluss / Décision 

Das Parlament stimmt dem Antrag 2 mit 54 JA zu. 

Le Parlement approuve la Proposition 2 par 54 OUI. 

 

Antrag 3.-. Der Mehrertrag von CHF 503'656.80 wird dem Eigenkapital zugewiesen. 

Proposition 3 - L’excédent de recettes de CHF 503 656,80 est attribué aux fonds propres. 

 

Beschluss / Décision 

Das Parlament stimmt dem Antrag 3 mit 54 JA zu. 

Le Parlement approuve la Proposition 3 par 54 OUI. 

 

Antrag 4.-. Den Landeskirchenrat und das Generalsekretariat zu entlasten. 

Proposition 4 - De donner la décharge au Conseil de l’Église nationale et au Secrétariat général. 

 

Beschluss / Décision 

Das Parlament stimmt dem Antrag 4 mit 54 JA zu. 

Le Parlement approuve la Proposition 4 par 54 OUI. 

 

Würdigung der Jahresrechnung 

Susanne Roth, RV Oberland: In diesem Jahr liegt die Würdigung der Jahresrechnung turnusgemäss bei 

der RV Oberland. Ich danke zunächst Sabine Kempf für die inhaltlichen Ausführungen.  

Im zweiten Jahr nach Einführung von HRM2 haben wir uns an die neue Darstellung gewöhnt. Die klar ge-

gliederte Berichterstattung zur Rechnung ermöglicht einen raschen Überblick über die Zahlen des ver-

gangenen Geschäftsjahres. Die umfangreichen Erläuterungen liefern vertiefte Einblicke in allfällige 

Abweichungen gegenüber dem Budget und tragen so zur gezielten Information des Parlaments bei.  

Die RV Oberland bedankt sich herzlich bei den Mitarbeitenden in der Verwaltung für die Rechnungsfüh-

rung und die Zusammenstellung der Jahresrechnung, namentlich bei Helen Corpataux, Sachbearbeitung 

Finanzen, Alois Studerus, Leiter Fachbereich Personal und Finanzen, Regula Furrer, Generalsekretärin, 

sowie der zuständigen Landeskirchenrätin für das Ressort Finanzen, Sabine Kempf.  

8. Wahl der Revisionsstelle / Élection de l’organe de révision 

Conformément à l’art. 45 de la Constitution de l’ECR et l’art. 18 du Règlement sur la gestion des fi-

nances, le Parlement élit un organe de révision qui est chargé de la vérification des comptes. 

Der Landeskirchenrat beantragt die Wiederwahl der Revisia Treuhandgesellschaft AG in Biel für das Jahr 2022. 

Le Conseil de l’Église nationale propose la réélection de la fiduciaire Revisia SA à Bienne pour l’année 2022. 

La parole n’est pas demandée. 
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Beschluss / Décision 

Das Parlament stimmt dem Antrag des Landeskirchenrates mit 53 JA und 1 NEIN zu.  

Le Parlement approuve la Proposition du Conseil de l’Église nationale par 53 OUI et 1 NON.  

 

Der Präsident weist darauf hin, dass allfällige Vorstösse vor der Mittagspause einzureichen sind. 

Die Mitglieder des Büros treffen sich zu Pausenbeginn um die Gültigkeit der eingegangenen Vorstösse zu 

prüfen. 

Regula Furrer gibt weitere organisatorische Hinweise betreffend der Coronabedingt spezielleren Abwick-

lung der Mittagspause. 

MITTAGSPAUSE 11 H 45– 13 H 00 

Feststellungen nach der Pause 

Es sind noch 55 Delegierte anwesend / 55 délégués sont désormais présents.  

Das absolute Mehr beträgt 27 Stimmen / La majorité absolue s’élève à 27 voix. 

9. Anpassung GO Parlament / modification du Règlement du Parlement 

Das Eintreten wird nicht bestritten / l’entrée en matière n'est pas contestée 

Dem Parlament liegt ein Antrag des Parlamentsbüros vor, Art. 10 und Art. 27 der GO Parlament dahinge-

hend zu ergänzen, dass künftig in Ausnahmesituationen Parlamentssitzungen auch digital durchgeführt 

werden können.  

Der Präsident weist darauf hin, dass ein zusätzlicher Antrag der RV Bern zu Art. 10 vorliegt. Dieser wurde 

den Parlamentsmitgliedern per Mail zur Kenntnis gebracht und heute als Tischvorlage aufgelegt. 

Pascal Bord, Bureau du Parlement : Nous avons tous pu le constater, la crise COVID a interdit au parle-

ment de siéger physiquement, puis rendu difficile de le faire sans mettre en danger les plus faibles 

d’entre nous. Si la situation devait se reproduire, ce qui n’est pas à exclure, nous devons avoir une alter-

native. Les moyens techniques sont maintenant mûrs pour permettre la tenue d’une séance du Parlement 

de manière électronique. Bien des organes l’ont fait, ce qui prouve que c’est possible et acceptable, en 

tout cas préférable à ne pas voter sur le budget ou d’autres thèmes importants. 

L’adaptation des articles 10 et 27 du règlement permettent la tenue d’une séance numériquement. 

Le bureau vous recommande de soutenir cette proposition. 

Kerstin Büchel, GPK: Die Anpassung der GO ist nach den Erkenntnissen aus der Pandemie nach An-
sicht der GPK sinnvoll, insbesondere, weil Sitzungen in Zukunft auch speditiver und kurzfristiger durch-
geführt werden könnten. Daher unterstützt dir GPK diesen Antrag. 

 

Antrag der RV Bern und Gegenantrag Parlamentsbüro /  
Proposition de l’AR Berne et contreproposition du Bureau du Parlement 

Antrag RV Bern 

Art. 10 Tagungsort 

Ergänzung neuer Abs. 3 
3Die Regionalversammlungen und das Parlament führen ihre Sitzungen stets einheitlich, entweder digi-
tal oder in Präsenz, durch. 
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Proposition AR Berne 

Art. 10 Lieu de la séance 

Compléter avec un nouvel al. 3 
3Les assemblées régionales et le Parlement tiennent toujours leurs séances de manière uniforme, que 
ce soit en ligne ou en présentiel. 
 
Gegenantrag Büro Parlament 

Art. 22 Regionalversammlungen 

Ergänzen mit neu Abs. 7 und 8 
7Das Präsidium bestimmt den Tagungsort 
8Das Präsidium bestimmt in Ausnahmefällen über die Durchführung einer Regionalversammlung in di-
gitaler Form. 
 
Contre-proposition du bureau 

Art. 22 Assemblées régionales 

Compléter avec de nouveaux al. 8 et 9 
7La Présidence détermine le lieu de la séance. 
8Dans des situations exceptionnelles, la Présidence décide de la tenue d'une assemblée régionale 
sous forme virtuelle. 
 
Bruno Hofstetter, RV Bern: Als Mitglied des Büros stehe ich 100-Prozent hinter dessen Antrag bezüglich 

der Ermöglichung der Durchführung von digitalen Versammlungen. Wie ich es bereits mehrfach an dieser 

Stelle geäussert habe, erlaube ich mir aber auch gescheiter zu werden. Obwohl das Büro und insbeson-

dere auch ich selber überzeugt waren, Ihnen einen schlanken und gut formulierten Antrag vorzulegen, 

hat dieser bereits dem ersten Praxistest nicht standgehalten. In den Diskussionen zur Vorbereitung unse-

rer Regionalversammlung stand die Frage im Raum, ob es rechtlich möglich ist, eine RV digital durchfüh-

ren zu können. Oder ob diese mit physischer Präsenz durchgeführt werden muss, weil eben die 

Rechtsgrundlage für digitale Sitzungen fehlt. Die Frage war, ob eine Regionalversammlung als Parla-

mentssitzung zu betrachten ist oder ob diese eine andere organisatorische Form hat. Abklärungen haben 

ergeben, dass das juristisch wie oftmals in solchen Fällen, nicht 100% eindeutig ist und es in jeder Rich-

tung anfechtbar wäre, wenn wir diese in digitaler Form durchgeführt hätten. Deshalb habe ich in der RV 

auch in die Diskussion eingebracht, dass eine Regelung explizit auch für die RVs sinnvoll wäre, resp. 

eine Regelung, die auch die RVs explizit miteinschliesst. Aus diesem Grund ist unser Antrag so formu-

liert, dass auch für die RVs eindeutig geregelt ist, ob sie digital tagen dürfen oder nicht. Es handelt sich 

um einen Mehrheitsantrag, die Meinungen in der RV waren nicht einheitlich. Der Antrag geht, wie auch 

der Antrag des Parlamentsbüros, davon aus, dass digitale Versammlungen die Ausnahme sein sollen, 

weil die Diskussionen in physischer Präsenz viel besser sind. Tritt dieser Ausnahmefall ein, so soll für die 

RVs dasselbe gelten wie für das Parlament. Unser Antrag will eine einheitliche Regelung für alle. Dieser 

Antrag macht nur dann Sinn, wenn wir dem ursprünglichen Antrag des Parlamentsbüros zustimmen. 

Wenn es keine digitalen Parlamentssitzungen geben soll, erübrigt sich auch unsere Ergänzung mit Abs. 

3.  

Sabine Kaufmann, Büro Parlament: Der Antrag des Büros beruft sich eher darauf, dass die RVs selber 

entscheiden können. Ich möchte euch diesen Antrag nochmals sehr ans Herz legen. Sowohl die Schweiz 

in Europa, als auch die katholische Kirche des Kantons Bern in der Schweiz stellen eine spezielle authen-

tische Form der Demokratie dar. Wir legen viel Gewicht auf ausgeglichene Machtverhältnisse und direk-

tes, effektives Mitspracherecht. Vor allem schätzen wir die Zusammenarbeit auf Augenhöhe und die 

regionale Autonomie. Diese Tradition möchten wir pflegen, um den Bedürfnissen der einzelnen Regionen 

möglichst gut gerecht zu werden. Das gelingt aber wesentlich besser, wenn die Entscheidungen nicht 

zentral und für grosse Gruppen gefällt werden, sondern in den einzelnen Regionen, wo man mit den örtli-

chen Gegebenheiten am besten vertraut ist.  
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Es ist auch unser Wunsch eine klare Rechtsgrundlage zu schaffen. Dieses letzte Jahr hat uns gezeigt, 

dass die rechtliche und die epidemiologische Lage, lokal sehr unterschiedlich ausfallen und sich auch re-

lativ schnell ändern können. Wenn eine Sitzung mit physischer Präsenz für eine RV möglich ist, sollten 

wir uns diese Chance nicht verbauen. Absolute Gerechtigkeit ist Wunschdenken. Also sollten wir einer 

RV, die vielleicht für einmal ein bisschen mehr Glück hat als unserer eigene, den kleinen Vorteil gönnen.  

Da es keine weiteren Wortmeldungen oder Fragen gibt, geht der Präsident zu den Abstimmungen über.  

Da es sich beim Antrag der RV Bern um eine Ergänzung des Antrags des Parlamentsbüros handelt, wird 

zuerst über den Antrag des Büros und anschliessend über den Antrag der RV Bern und des Gegenan-

trags des Büros abgestimmt.  

Das Büro beantragt folgende Anpassungen der Geschäftsordnung Parlament: 

Art. 10 wird mit einem neuen Abs. 2 ergänzt.  

In Ausnahmesituationen können Parlamentssitzungen digital durchgeführt werden. 

Art. 27 wird ergänzt  

Die Präsenz der Abgeordneten wird halbtäglich bei Beginn der Sitzung durch eine Präsenzliste festgehal-

ten, in die sich die Abgeordneten durch Unterschrift eintragen. 

Bei digitalen Sitzungen erfolgt die Überprüfung der Anwesenheit der Parlamentsmitglieder durch Na-

mensaufruf. 

 

Beschluss / Décision 

Das Parlament stimmt dem Antrag des Parlamentsbüros mit 51 JA, 2 NEIN und 2 Enthaltungen zu. 

Le Parlement approuve la proposition du Bureau du Parlement par 50 OUI, 2 NON et 2 abstentions. 

 
Abstimmung über den Antrag der RV Bern / Vote sur la proposition de l’AR Berne : 

 

Beschluss / Décision 

Das Parlament lehnt den Antrag der RV Bern mit 15 JA, 38 NEIN und 2 Enthaltungen ab. 

Le Parlement rejette la proposition de l’AR Berne par 15 OUI,38 NON et 2 abstentions. 

 
Abstimmung über den Gegenantrag des Parlamentsbüros / Vote sur la contre-proposition du Bureau du 

Parlement. 

 

Beschluss / Décision 

Das Parlament stimmt dem Gegenantrag des Parlamentsbüros mit 48 JA, 4 NEIN und 3 Enthaltungen zu. 

Le Parlement approuve la contre-proposition du Bureau du Parlement par 48 OUI, 4 NON et 3 absten-

tions. 
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10. HRU Integrationsprojekt – Zwischenauswertung Pilotprojekt und Antrag Verlänge-

rung Projektdauer / Projet d'intégration de catéchèse pour enfants handicapés - 

évaluation intermédiaire du projet pilote et demande d'extension de la durée du 

projet 

Das Eintreten wird nicht bestritten / l’entrée en matière n'est pas contestée. 

Rolf Ammann, Landeskirchenrat:  

Ausgangslage: Im November 2018 hat das Parlament das Pilotprojekt freigegeben und der Start i st 

plangemäss im Januar 2019 erfolgt.  

Die Zielgruppe, die wir mit diesem Projekt ansprechen wollen, ist mehrheitlich klar definiert. Es geht um 

schulisch integrierte Kinder mit Diagnose, die eine heilpädagogische Begleitung bekommen sollen. Der 

Bedarf besteht darin, dass die Pfarreien in der Regelkatechese durch eine heilpädagogische Begleite-

rin oder Katechetin unterstützt werden.  

Nach dem Start 2019 hat sich gezeigt, dass eine Nachfrage besteht. 8 Kinder sind angemeldet worden 

und es hat auch entsprechende Sitzungen und katechetische Treffen gegeben. Alle 8 Kinder sind Kna-

ben. 2020 kam das Projekt faktisch zum Stillstand, pandemiebedingt konnten die Begleitungen nicht 

weitergeführt werden.  

Das bedeutet, dass eine fundierte Beurteilung dieses Projekts, so wie ursprünglich vorgesehen, nicht 

möglich ist. Es war vorgesehen, dass dieses Jahr eine Beurteilung des Abschlussberichtes durch das 

Parlament erfolgen sollte und Sie hätten darüber entscheiden sollen, ob das Pilotprojekt in eine defini-

tive Phase überführt wird. Das ist nun leider nicht möglich. Eine so kurze Erfahrung, wie wir sie jetzt 

haben, reicht nicht aus um seriös darüber urteilen zu können. Das macht keinen Sinn. Wir haben auch 

wenig vernünftige Aussagen darüber, wieviel das Ganze kosten würde. Wir brauchen ein Mengenge-

rüst, das vom Parlament sinnvoll beurteilt werden kann.  

Darum beantragt der Landeskirchenrat, das Projekt um 2 Jahre bis Sommer 2023 zu verlängern.  

Kerstin Büchel, GPK: Auch zu diesem Traktandum hat sich die GPK eingehend informiert und beraten 

und kommt zu folgendem Schluss: Der Antrag, resp. die Begründung für eine Verlängerung ist nach-

vollziehbar, die geplanten Beiträge sind gegenüber der ursprünglichen Planung sogar tiefer ausgefal-

len. Zudem handelt es sich nach Ansicht der GPK um ein sinnvolles Projekt, welches unterstützt 

werden sollte. Daher unterstützt die GPK diesen Antrag. 

Bernard Dubail, AR Jura bernois : L’AR Jura bernois a pris la décision de favoriser cette proposition et 

on est d’avis qu’il faut la poursuivre. 

Der Landeskirchenrat beantragt: 

‒ das Pilotprojekt HRU «Begleitung von schulisch integrierten Kindern in der Regelkatechese» bis zum 

Sommer 2023 zu verlängern. 

‒ für die Dauer der Verlängerung werden folgende Mittel bereitgestellt, entsprechend 25 Stellenpro-

zente pro Jahr:  

Für das Jahr 2021 CHF 31'000 (bereits genehmigt im Nov. 2018 für Jan-Juni 2021) 

Für das Jahr 2022 CHF 31’000 

Für das Jahr 2023 CHF 15'500 (Januar – Juni) 

‒ dem Parlament wird im Juni 2023 ein Auswertungsbericht über das Pilotprojekt HRU vorgelegt, als 

Entscheidgrundlage für den Beschluss über eine allfällige Weiterführung des Angebots.  

Le Conseil de l’Église nationale propose  

‒ de prolonger le projet pilote de catéchèse pour enfants handicapés « Soutien au catéchisme ordi-

naire d’enfants et de jeunes en intégration scolaire » jusqu’à l’été 2023. 
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‒ pour la durée de la prolongation, les fonds suivants seront mis à disposition, correspondant à 25 % 

de poste par an :  

pour l’année 2021, 31 000 fr. (déjà approuvé en nov. 2018 pour jan-juin 2021). 

pour l’année 2022, 31 000 fr. 

pour l’année 2023, 15 500 fr. (janvier-juin) 

‒ un rapport d’évaluation du projet pilote de catéchèse pour enfants handicapés sera présenté au Par-

lement en juin 2023 et servira de base à la décision de poursuivre ou non les prestations.  

La parole n’est pas demandée. 

 

Beschluss / Décision 

Das Parlament stimmt dem Antrag des Landeskirchenrates mit 53 JA und 1 Enthaltung zu.  

Le Parlement approuve la Proposition du Conseil de l’Église nationale par 53 OUI et 1 abstention.  

 

11. Projekt Kommunikation «Katholisch Bern / Projet de communication « Berne 

catholique »  

Robert Zemp, Landeskirchenrat informiert: Die damalige Synode hat 2016 dem Landeskirchenrat in Auf-

trag gegeben, dass die Landeskirche ihr Kommunikationskonzept überarbeitet und an die Entwicklungen 

im Bereich Kommunikation anpasst. Der Rat wies auf das bevorstehende Struktur- und Organisationspro-

jekt hin und versprach, das Thema Kommunikation im Projekt aufzunehmen.  

Wie Sie sich vermutlich noch erinnern mögen, war das Thema Kommunikation innerhalb katholisch Kan-

ton Bern auch Teil des Projekts «Perspektiven 2020». Der Landeskirchenrat hatte eine Arbeitsgruppe 

Kommunikation eingesetzt, bestehend aus Vertretungen aller kirchlicher Medien, den beiden Kommuni-

kationsdiensten der Landeskirche und der GKG sowie externen Fachleuten.  

Der Rat erteilte der Arbeitsgruppe unter anderem den Auftrag, die Basis für ein künftiges, neues Kommu-

nikationskonzept zu erarbeiten. Die Arbeitsgruppe hat unter externer Führung eine Auslegeordnung ge-

macht, versucht in die Zukunft zu schauen und daraus ihre Visionen und Vorstellungen und Entwick-

lungsmöglichkeiten formuliert.  

Sie hat aber auch realisiert, dass sie als Arbeitsgruppe in strategischen Fragen nicht entscheidfähig ist. 

Zum einen weil die Mitglieder mehrheitlich operativ tätig waren, zum andern weil es unterschiedliche Vor-

stellungen gab über den Weg zum Erreichen dieser Visionen. Im Schlussbericht wurde der Rat gebeten, 

anstelle der AG die strategischen Gremien in diesen Prozess um die Weiterentwicklung der Kommunika-

tion einzubinden.  

Die Arbeitsgruppe hat kein konkretes Kommunikationskonzept erstellt, was der Rat dem Parlament in den 

Berichten zum Stand des Projekts und im Abschlussbericht auch mitgeteilt hat.  

Die Bearbeitung des Themas Kommunikation ging jedoch weiter, über das Projekt hinaus. Im Verlaufe 

des Jahres 2019 hat der Landeskirchenrat Gespräche geführt mit den Gremien der verschiedenen Me-

dien und Kommunikationsstellen, d.h. mit dem Verein Pfarrblatt, mit kathbern, mit der Kommunikations-

stelle der GKG sowie dem Angelus resp. der Kirchgemeinde Biel. Moderiert von Mariano Tschuor fand 

zudem ein Workshop über die Entwicklungen der Kommunikation innerhalb von katholisch Bern statt.  

Schliesslich haben die strategischen Gremien Ende 2019 ein gemeinsames Projekt skizziert und einen 

Lenkungsausschuss eingesetzt, in dem jede Organisation durch eine Person vertreten ist. Den Auftrag 

zur Koordination dieses Lenkungsausschusses erhielt unsere Generalsekretärin.  
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Der Lenkungsausschuss hat seine Arbeit Anfang 2020 aufgenommen. In Charles Martig, Direktor des ka-

tholischen Medienzentrums kath.ch, konnte ein ausgewiesener Fachmann, der mit der heutigen Medien- 

und Kommunikationslandschaft vertraut ist, als externer Begleiter und Fachperson engagiert werden.  

Charles Martig hat letzten Sommer einen Bericht zur Situation der Kommunikation und Medien im Kanton 

Bern katholisch erstellt und 5 Handlungsfelder für künftige Entwicklungen und Massnehmen skizziert.  

Der Lenkungsausschuss erkannte früh, dass heute keine Kommunikationskonzepte mehr erstellt werden, 

die lange diskutiert und, kaum fertig, bereits überholt sind, weil die Entwicklung schneller geht als die Er-

stellung von umfassenden Konzepten. Gearbeitet wird mit mittelfristigen Zielsetzungen. Was realisierbar 

erscheint, wird im laufenden Prozess umgesetzt. Die sogenannten Quick-Wins sind einfach und schnell 

umsetzbare punktuelle Massnahmen; sie erlauben Verbesserungen und gewährleisten damit eine zeit-

konforme und sinnvolle Entwicklung.  

Was heisst das für Sie als Parlamentsmitglieder? Die Landeskirche wird kein neues Kommunikationskon-

zept erstellen. Der Weg ist also sozusagen das Ziel, in einem umsichtigen Prozess wird die Kommunika-

tion der katholischen Kirche im Kanton Bern den Erfordernissen der Zeit angepasst. Gemeinsam mit 

ihren Partnern hat die Landeskirche erste Veränderungen an die Hand genommen und teilweise bereits 

umgesetzt.  

Der erste umgesetzte Quick-win war die Schaffung einer kantonalen Kommunikationsstelle durch die Zu-

sammenlegung der beiden Kommunikationsdienste der Landeskirche und der GKG im Mai 2021. Deren 

Aufgaben hatten bisher viel Ähnlichkeit. Mit der Zusammenlegung sind folgende Zielsetzungen verknüpft:  

- Genügend personelle Kapazität, um die Kommunikationsbedürfnisse aller Kirchgemeinden und 

Pastoralräume im ganzen Kanton Bern abzudecken.  

- Genügend personelle Kapazität, um einen echten Pikettdienst an sieben Tagen die Woche zu 

gewährleisten.  

Die beiden Stellen wurden vom Umfang her unverändert in die gemeinsame Stelle überführt. Für beide 

Organisationen fallen keine Mehrkosten an.  

Arbeitsplatz der neuen Kommunikationsstelle ist das Haus der Begegnung an der Mittelstrasse 6a in 

Bern. Geführt wird die Stelle von der Pastoralraumleitung Bern und Umgebung. Es wurde eine Begleit-

gruppe eingesetzt, in welcher die Landeskirche als einer der strukturellen Träger, das Bischofsvikariat St. 

Verena und die Gesamtkirchgemeinde Bern als zweite strukturelle Träger gleichwertig vertreten sind. Sie 

wird ihre Aufgabe ab dem Sommer wahrnehmen. Noch offen ist die Einrichtung einer fachlich ausgerich-

teten Gruppe mit Personen, die in der Welt der heutigen Kommunikation zuhause sind.  

In der Zwischenzeit hat der Lenkungsausschuss einen weiteren, deutlich grösseren Brocken an die Hand 

genommen. Dabei handelt es sich um kathbern. Ziel ist eine Neuausrichtung von kathbern als Webplatt-

form, welche die heutigen Aufgaben von kathbern, aber auch die notwendige technische Weiterentwick-

lung und vermehrte Dienstleistungen für die Nutzer der Plattform umfasst, immer verbunden mit dem 

Blick auf die Optimierung der Zusammenarbeit zwischen kathbern, den verschiedenen Medien wie dem 

pfarrblatt, dem Angelus und der Kommunikationsstelle sowie den Pfarreien und Kirchgemeinden.  

Verknüpft mit dieser Neuausrichtung sind die noch offenen Fragen nach der künftigen Struktur und Finan-

zierung. Kathbern muss technisch fit werden für die Zukunft, Stichworte sind hier die neuen Medien, digi-

tales Marketing, Ausnützen der technischen Möglichkeiten für die Optimierung der Kommunikation. 

Kathbern ist DIE Basis für die kirchliche Kommunikation für ganz katholisch Kanton Bern, Pfarrblatt und 

Angelus die Printprodukte in Ergänzung. Damit kathbern diese Aufgaben zugunsten der katholischen Kir-

che auch künftig professionell und versiert erfüllen kann, brauchen sie dringend mehr personelle und da-

mit auch finanzielle Ressourcen und neue Strukturen, weg von der Einfachen Gesellschaft und neu mit 

einem erweiterten Führungsgremium, welche die Geschäftsleiterin und den Präsidenten in deren strategi-

scher Arbeit unterstützt.  

Die Leitungskommission kathbern wurde an ihrer Sitzung von Ende Mai zu den bisher bekannten Plänen 

ein erstes Mal informiert und wird den Prozess als Entscheidgremium mit begleiten.  



 

Seite 20 von 21 

Der Lenkungsausschuss und damit auch der Landeskirchenrat sind zuversichtlich, dass die anstehenden 

Fragen angepackt und im Verlaufe der nächsten Monate Lösungen gefunden werden. Wir hoffen, Sie an 

der Parlamentssitzung im November über den neusten Stand respektive die angedachten Entwicklungen 

informieren zu können. 

12. Beantwortung Vorstösse Parlament vom 21. August 2020/ Réponses aux interven-

tions parlementaires du 21 août 2020 

Interpellation 2020_001  Kirchensteuerausfälle durch COVID-19 (RV Bern) 

Bruno Hofstetter, RV Bern: Aus meinen Äusserungen zum Finanzplan können Sie schliessen, dass wir 

als RV mit den Antworten des Landeskirchenrates zufrieden sind. Damit ist für uns das Geschäft erledigt. 

Die Interpellanten sind von der Antwort des Landeskirchenrates befriedigt.  

Les interpellants sont satisfaits de la réponse du Conseil de l’Église. 

Interpellation 2020_002  Abstimmungsparolen für die Landeskirche (Max Ammann) 

Max Ammann dankt dem Landeskirchenrat für die transparente und ausführliche Antwort. Die Frage wie 

aktuell politische Stellungnahmen zustande kommen ist hinreichend erklärt, insofern gibt es formal an der 

Antwort nichts zu beanstanden. Aus diesem Grund verzichtet er auf einen Antrag auf Diskussion. 

Der Interpellant ist von der Antwort des Landeskirchenrates befriedigt.  

L’interpellant est satisfait de la réponse du Conseil de l’Église. 

13. Informationen / Informations 

Folgende Parlamentarische Vorstösse sind eingegangen: 

- Motion, RV Mittelland 

Finanzierung der Lohnkosten von Seelsorgemitarbeitenden nach dem 70. Altersjahr durch die 

Landeskirche 

- Motion M. Ammann, RV Bern 
Ausarbeitung eines Reglemententwurfs zu landeskirchlichen Stellungnahmen zu politischen Ab-

stimmungen 

- Postulat D. Palma, AR Jura bernois 

Ausgewogenheit unter den Kirchgemeinden bei den von der Landeskirche finanzierten Pfarrstel-

len 

- Postulat P. Bord, AR Jura bernois 

Für eine ordentliche Finanzierung der Arbeit des Seelsorgepersonals nach der Pensionierung 

Les interventions parlementaires suivantes ont été déposées : 

- Motion, AR Mittelland 

Financement des coûts salariaux des agents pastoraux de plus de 70 ans par l’Église nationale 

- Motion M. Ammann, AR Berne 

Élaboration d’un projet de règlement sur les déclarations de la part l’Église nationale au sujet de 

votations politiques 

- Postulat D. Palma, AR Jura bernois 

Postes des agents pastoraux financés par l’Église nationale – Pour une équité entre les paroisses 

- Postulat P. Bord, AR Jura bernois 

Pour un juste financement du travail des agents pastoraux après la retraite 

Das Parlamentsbüro hat diese geprüft und für korrekt befunden. / Le Bureau parlementaire les a exami-

nés et les a jugés corrects. 

 

Termine der nächsten Parlamentssitzungen:  
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- Herbst 2021:  Samstag, 20. November 2021, Malleray-Bévilard 

- Frühjahr 2022  Freitag, 10. Juni 2022, Bern Rathaus  

 

Der Präsident bedankt sich bei den Parlamentsmitgliedern für das grosse Engagement zugunsten der 

Landeskirche.  

Er bedankt sich weiter beim Landeskirchenrat, bei der Generalsekretärin, Frau Regula Furrer, bei allen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Geschäftsstelle und in den Fachstellen der Landeskirche. 

Il souhaite à toutes et à tous un bel été avec un peu plus de liberté ! 

Bonne rentrée dans vos foyers ! Chömit guet hei  

 

Die Sitzung schliesst um 14:15 Uhr. 

Der Präsident:  Die Verwalterin: 

 

Michel Conus  Regula Furrer Giezendanner 

 


