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Beantwortung 

der Motion 2021_002, Max Ammann (RV Bern), «Ausarbeitung eines Reglemententwurfs zu landeskirch-

lichen Stellungnahmen zu politischen Abstimmungen». 

Mit der vorliegenden Motion wird der Landeskirchenrat beauftragt, ein Reglement (Entwurf) zu Verfahren, 

Zuständigkeiten und Voraussetzungen landeskirchlicher Stellungnahmen im Kontext politischer Abstim-

mungen und Kampagnen zuhanden des Parlaments auszuarbeiten.  

Max Ammann macht geltend, dass politische Aktivitäten der Landeskirche spätestens seit der Abstim-

mung über die Konzernverantwortungsinitiative im November 2020 Gegenstand landesweiter Diskussio-

nen sind und es im Interesse der Landeskirche ist, dass es klare Verfahren und Kriterien zur Herausgabe 

von politischen Stellungnahmen im Kontext nationaler, kantonaler und kommunaler Abstimmungen 

und/oder Kampagnen gibt.  

Ausgangslage 

Wie der Landeskirchenrat auf die 2020 vom gleichen Urheber eingereichte Interpellation «Abstimmungs-

parolen für die Landeskirche» ausgeführt hat, gibt es in den gesetzlichen Grundlagen der Landeskirche 

keine Pflicht oder Aufforderung zur Abgabe von Abstimmungsempfehlungen durch die Landeskirche.  

Sollte sich die Landeskirche jedoch politisch äussern wollen, weist die Kirchenverfassung dem Landeskir-

chenrat die Kompetenz zur Vertretung der Landeskirche gegen aussen zu (Art. 34, Abs.1). Diese Zuwei-

sung bestand bereits in der früheren, ursprünglichen Version der Kirchenverfassung. 

Die bisherige Praxis des Rates im Umgang mit politischen Themen und entsprechenden Äusserungen ist 

seit jeher von grosser Zurückhaltung geprägt.  

• Er äussert sich nicht zu schweizerischen Abstimmungsvorlagen oder tagesaktuellen Themen der 

schweizerischen Politik. So hat er sich auch bewusst nicht zur nationalen Konzernverantwor-

tungsinitiative geäussert und keine Parole dazu veröffentlicht.  

• Als Sprachrohr einer kantonalen Organisation könnte sich der Rat höchstens zu kantonalen The-

men äussern.  

• In den vergangenen Jahren hat sich die Landeskirche nur zwei Mal zu kantonalen, politischen 

Themen geäussert. 2019 hat sie gemeinsam mit ihren Partnern der Interkonfessionellen Konfe-

renz IKK eine Stellungnahme und indirekte Abstimmungsempfehlung zur Revision des Sozialhil-

fegesetztes abgegeben. 2014-2015 hat sich der Landeskirchenrat ebenfalls gemeinsam mit den 

Partnern der IKK in der Kampagne «Kirche ist mehr als du denkst» gegen den Sparkurs des 

Grossen Rates eingebracht.  

Hingegen haben sich viele Pfarreien und Kirchgemeinden zur Konzernverantwortungsinitiative geäussert 

und teilweise aktiven Abstimmungskampf betrieben.  

Kirchgemeinden sind gemäss Kirchenverfassung autonome Körperschaften des öffentlichen Rechts und 

regeln ihre Angelegenheiten im Rahmen des kantonalen Gemeindegesetzes und der Kirchenverfassung 

selber. Die Landeskirche hat zu (politischen) Aktivitäten der Kirchgemeinden kein Mitspracherecht res-

pektive keine Einflussmöglichkeiten. Dasselbe gilt für Pfarreien, welche dem kirchlichen Recht unterstellt 

sind und auf deren Aktivitäten und Haltungen die Landeskirche definitiv keine Einflussmöglichkeit hat.  
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Haltung des Landeskirchenrates  

Der Landeskirchenrat ist bei Ausübung seiner Tätigkeit an das Landeskirchengesetz und an die Kirchver-

fassung gebunden.  

Das Landeskirchengesetz räumt den Landeskirchen in Art. 5, Abs. 1 ein Mitwirkungsrecht ein in Angele-

genheiten, die sie betreffen. Weiter regelt Art. 5 Abs. 2, dass der Kanton bei seinen Vernehmlassungsver-

fahren die Landeskirchen anhört (ebenfalls geregelt in Art. 4 der kantonalen Verordnung über das 

Vernehmlassungs- und Mitberichtsverfahren) und Abs. 3 hält fest, dass Kanton und Landeskirchen in der 

Regel über deren Exekutiven verkehren.  

Die Kirchenverfassung gibt dem Parlament keine Kompetenzen betreffend Kommunikation gegen aus-

sen. Diese werden dem Rat zugewiesen, obwohl gemäss Art.15 der Landeskirchenverfassung das Lan-

deskirchenparlament die oberste Behörde der Landeskirche ist.  

Art. 34 regelt die Stellung des Landeskirchenrates folgendermassen 

1 Der Landeskirchenrat (Rat) ist die leitende und vollziehende Behörde der Landeskirche. Er vertritt diese 

nach aussen. 
2 Er erfüllt alle Aufgaben, die nicht durch diese Kirchenverfassung, ein Reglement oder eine Verordnung 

einem anderen Organ zugewiesen sind. 

Bezogen auf das vom Motionär gewünschte «Reglement zu landeskirchlichen Stellungnahmen zu politi-

schen Abstimmungen» heisst dies, dass ein solches Reglement nur schwer mit bestehenden rechtlichen 

Grundlagen zu vereinbaren wäre und insbesondere den in der Kirchenverfassung definierten Aufgaben 

des Landeskirchenrates nicht widersprechen dürfte. Art. 39 Bst. e hält dazu fest, dass der Rat die Lan-

deskirche nach innen und aussen vertritt, soweit diese Zuständigkeit nicht der Verwaltung zugewiesen ist. 

In Anbetracht der kleinen Zahl politischer Stellungnahmen in der jüngeren Vergangenheit erscheint dem 

Landeskirchenrat die explizite Regelung eines einzelnen Sachverhalts, wie der politischen Stellungnah-

men in einem separaten Reglement, als übertriebene und wenig zielführende Massnahme.  

Eine Einbindung des Parlaments könnte allenfalls im Sinne einer Vorprüfung oder Konsensfindung bei 

heiklen politischen Stellungnahmen, welche auch die Kirchgemeinden ganz direkt betreffen, geprüft wer-

den, bspw. in Analogie zur Vernehmlassungsantwort der Landeskirche zum neuen Landeskirchengesetz. 

Allerdings ist auch ein solcher Schritt im politischen Alltag mit einigen Schwierigkeiten verbunden. Das 

Landeskirchenparlament tagt in der Regel zweimal jährlich. Die Schweiz und damit auch die Kantone und 

Gemeinden kennen 4 Abstimmungstermine pro Jahr. Dies verlangt ja nach Thema nach relativ schnellen 

Entscheiden und einfachen Entscheidprozessen. Der Entscheid des Landeskirchenrates zu einer offiziel-

len Stellungnahme, deren Ausarbeitung und Kommunikation liessen sich kaum oder nur in Ausnahmefäl-

len mit den Sitzungsdaten des Landeskirchenparlaments vereinbaren.  

Allenfalls denkbar wäre die Einsetzung einer parlamentarischen Kommission oder Arbeitsgruppe, welche 

anstelle des Parlaments entscheiden könnte. Dabei stellt sich jedoch die Frage, ob die Mitglieder einer 

Kommission ihre eigenen politischen Überzeugungen ablegen und in neutralem Sinne die Sicht der Lan-

deskirche einnehmen könnten. Zwar besteht auch der Landeskirchenrat aus politisch denkenden Perso-

nen. Wie eingangs erwähnt entscheidet dieser bei kontroversen Themen üblicherweise jedoch nicht 

alleine über politische Stellungnahmen, sondern arbeitet dazu eng mit den anderen Landeskirchen und 

den jüdischen Gemeinden zusammen. 

Aufgrund der obgenannten Ausführungen sieht der Landeskirchenrat keinen Handlungsbedarf für die 

Schaffung eines neuen Reglements zu politischen Stellungnahmen. Er ist jedoch bereit alternative Mög-

lichkeiten für eine mögliche Einbindung des Parlaments in politische Stellungnahmen zu prüfen. Der Rat 

ist bereit die Motion als Postulat entgegenzunehmen. 
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