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1. Eröffnung und Begrüssung / Ouverture et bienvenue  

Le président du Parlement, Michel Conus, souhaite la cordiale bienvenue à la séance ordinaire d’au-

tomne à Malleray-Bévilard et remercie Monsieur l’abbé Hilaire Mitendo ainsi que Monsieur l’abbé 

Georges Schwickerath, Vicaire épiscopal, pour leurs méditations. 

Étant donné la situation actuelle, seuls quelques invités ont été conviés. 

Le président souhaite la bienvenue en particulier aux invités suivants : 

- Monsieur Georges Schwickerath, Vicariat épiscopal Ste-Vérène 

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

- Monsieur Markus Stalder, responsable service domaines pastoraux 

- Madame Corinna Timm, traductrice 

- Monsieur Andreas Krummenacher, représentant du Pfarrblatt 

Pour la séance d’aujourd’hui s‘est excusée : 

- Madame Edith Rey, responsable régionale du Vicariat épiscopal Ste-Vérène 

Entschuldigte Abgeordnete Parlament / Membres du Parlement excusés :  

Favrod Stauffer Therese, Floreani Mauro, Herdener-Chaignat Agnès; Hürlimann Dora, Leblois-Baume 

Nicole, Quirin Catherine, Stücheli Rolf, Weber Hans, Weidele Gallus 

Abwesende Abgeordnete Parlament / Membres du Parlement absents : 

Monica Pires Cabete Andrade, Donata Raone 

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 54 Abgeordnete, entschuldigt haben sich 9 Abgeordnete, nicht anwesend sind 2 Perso-

nen. Das absolute Mehr beträgt 28 Stimmen. 

Das Parlament ist somit beschlussfähig. 

Ersatzwahl Stimmenzähler 

Agnès Herdener, AR Jura bernois, s’est excusée pour la séance d’aujourd’hui. À sa place le bureau pro-

pose l’élection de Monsieur Beat Müller, AR Mittelland, en tant que remplaçant. 

En l'absence d’autres candidatures, Monsieur Beat Müller est élu tacitement. 

Le président remercie M. Müller pour son engagement. 

Der Präsident erinnert daran, dass allfällige parlamentarische Vorstösse schriftlich, begründet und unter-

schrieben während der Sitzung dem Parlamentssekretariat zu übergeben sind. 

Traktandenliste / Ordre du jour 

Pascal Bord, AR Jura bernois, demande que le postulat 2021_004 soit traité avant la motion 2021-001.  

 

Beschluss / Décision 

Le Parlement approuve l’adaptation de l’ordre du jour. 

Das Parlament stimmt der Änderung der Traktandenliste zu.  

Die Traktandenliste wird mit dieser Änderung genehmigt. 

L’ordre du jour est accepté avec cette modification. 
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2. Protokoll der Sitzung vom 11. Juni 2021 / Procès-verbal de la séance du 11 juin 

2021 

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. 

 

3. Budget 2022 

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: Sie bedankt sich beim Perso-

nal der Landeskirche für die grosse Vorarbeit: Das Budget 2022 wurde auf der Ausgabenseite mit Um-

sicht und weitestgehend in Anlehnung an das Budget 2021 erstellt und sieht ein positives Resultat mit 

einem Mehrertrag von CHF 667‘880 vor. 

Erhöhungen sind nur bei den Löhnen vorgesehen. Der Gesamtaufwand ändert sich im Vergleich zum 

Vorjahr aber nicht, da die Erhöhung der Löhne der Seelsorgenden nicht ausgewiesen wird. Die Löhne 

sind kostenneutral budgetiert und die Lohnerhöhungen finden auf jeden Fall Platz im zur Verfügung ste-

henden Beitrag des Kantons. Die geplanten Lohnmassnahmen werden jedoch zur Folge haben, dass die 

Höhe der voraussichtlich nicht verwendeten Gelder etwas tiefer ausfallen wird  

Auf der Einnahmenseite wird mit einem markanten Anstieg des Fiskalertrags gerechnet. Die Erträge aus 

den Beiträgen der Kirchgemeinden werden um CHF 407`500 höher sein als im Vorjahresbudget (+7.7%). 

Dies war nicht unbedingt zu erwarten und zeigt die Unsicherheit bei der Abgabe von Prognosen. So wer-

den die Steuererträge der Kirchgemeinden im Jahr 2021 von der kantonalen Steuerverwaltung aufgrund 

der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona Pandemie wiederum niedriger eingeschätzt. Dies wird sich 

im Jahr 2023 in der Rechnung der LK widerspiegeln.  

Dem Personalaufwand für die Seelsorgenden in den KG und die der LK zur Verfügung stehenden Stellen 

stehen im Budget den Beiträgen des Kantons für die Kosten der 75 Vollzeitstellen Seelsorge gegenüber. 

Bis Ende 2025 sind dies jährlich ca. CHF 12.40 Mio. Etwaige, nicht verwendete Mittel aufgrund von Va-

kanzen werden im Budget nicht ausgewiesen, da heute noch unklar ist, wie viele Stellen im Verlaufe des 

Jahres 2022 frei sein werden. Hingegen wird im Finanzplan mit Rotationsgewinnen gerechnet, denn der 

Finanzplan ist das mittelfristige Planungsinstrument des LKR. Im Finanzplan ist der Blick in die Zukunft 

dargestellt. Dazu mehr bei Traktandum 4. 

Neuerungen gibt es beim Centre Pastoral du Jura. Das Budget liegt um CHF 60‘000 tiefer als noch letz-

tes Jahr. Die LK unterstützt dieses in Zukunft mit einem ungefähr gleichen Betrag wie bisher, proportional 

bedeutet dies aber ein höherer Anteil am Budget. Die pastorale Arbeit im Jura und Berner Jura wird auf 

die Schwerpunktbereiche Verkündigung/Familienpastoral und Kommunikation gelegt, während andere 

Angebote wie die Jugendarbeit und die mobile Sozialarbeit verringert wurden.  

In den Konten 3011, 4304, 4305, 4310 enthalten sind hauptsächlich Lohnkosten von Personen, die bei 

der Landeskirche angestellt sind für Aufgaben, die gemeinsam mit anderen LK finanziert werden. Dazu 

gehören u.a. die Personalkosten für die ökumenisch getragene Asylseelsorge und die Lohnkosten für das 

Bischofsvikariat, das gemeinsam mit der LK Solothurn getragen wird. 
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Erläuterungen zur Erfolgsrechnung  

Personalaufwand / Lohnmassnahmen: Der LKR erhöht die Lohnsumme im Budget um 1.5 %. Darin ent-

halten sind mögliche Lohnmassnahmen (Gehaltsstufenerhöhungen,1.1%) und ein voraussichtlicher  

Teuerungsausgleich (0.4 -1%), der der Planung des Kantons entspricht.  

Einen Budgetposten möchte ich noch speziell erwähnen. Er ist für alle in der LK in Ämtern und als Mitar-

beitende wirkenden Menschen wichtig: Die Landeskirche wird im 2022 40 Jahre alt. Im Anschluss an die 

Frühjahrssession am 10. Juni soll dieses Jubiläum gefeiert werden. Trotz der coronabedingt wieder 

schwierigen Situation im Moment gehen wir davon aus, dass wir dieses Fest unbeschwert werden feiern 

können. 

Fragen zum Budget werden von Sabine Kempf gerne beantwortet. 

Der Präsident erinnert daran, dass gestützt auf Art. 3, Abs. 2 der Geschäftsordnung der Finanz- und  

Geschäftsprüfungskommission diese die Möglichkeit hat, ihren Bericht zum Budget 2022 vorzustellen. 

Kerstin Büchel: Die GPK hat sich mit dem Budget auseinandergesetzt und einige Fragen aufgeworfen, 

die bis jetzt noch nicht vollständig beantwortet sind, aber eben zum Teil erläutert wurden. Es geht um 

eine detaillierte Aufstellung des gesamten Personalaufwands, in den erwähnten Konti (4304 und 4305, 

Erträge von 12.4 Mio.). Dort hatte die GPK noch ein paar detaillierte Fragen, zu denen wir gestern Infor-

mationen erhalten haben. Das ist soweit ok, offenbar war es schwierig diese Zahlen zu erhalten. Wir wer-

den weitere Zusammenkünfte in diesem Zusammenhang haben. 

Das zweite Thema war die Transparenz im Zusammenhang mit der Präsentation des Budgets. Dazu hat 

Sabine Kempf gerade Stellung genommen. Uns fällt jeweils auf, dass der Rotationsgewinn von CHF 

744‘000 im Budget nicht erwähnt, sondern nur im Finanzplan aufgeführt wird. Die GPK würde anregen, 

die auch im Rahmen des Budgets zu erwähnen, weil es dann zu einem Ertragsüberschuss von CHF 1,4 

Mio kommen würde. Wir haben zur Kenntnis genommen, dass dies im Finanzplan entsprechend betont 

wird. Trotzdem opponiert die GPK nicht gegen den Budgetbeschluss. 

Pascal Bord, AR Jura bernois, remercie le Conseil et l’administration pour leur travail de préparation. 

Nous avons un budget réjouissant, le calme avant des temps plus difficiles. Le budget est raisonnable. Le 

Conseil devrait réfléchir comment utiliser les surplus, par ex. pour mettre en place plus de solidarité entre 

les paroisses ou un thème que nous discuterons tout à l’heure, payer également des agents pastoraux de 

plus de 70 ans. L’AR Jura bernois vous propose d’accepter le budget. 

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

Le président passe au vote sur le Budget 2022 :  

Der Präsident geht über zu den Abstimmungen zum Budget 2022: 

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 pour l’année 2022 à 8,2 % des recettes 

fiscales harmonisées. 

 

Beschluss / Décision 

Das Parlament stimmt dem Antrag 1 einstimmig zu  

Le Parlement approuve la Proposition 1 à l’unanimité.  
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Antrag 2 Das Budget 2022 mit Einnahmen von CHF 19'116’750, Ausgaben von  

CHF 18'448’870 und einem Mehrertrag von CHF 667’880 wird genehmigt. 

Proposition 2 Le budget 2022, présentant des recettes à hauteur de 19 116 750 francs, un total de 

dépenses de 18 448 870 francs, ainsi qu’un excédent de recettes de 667 880 francs, 

est approuvé. 

 

Beschluss / Décision 

Das Parlament stimmt dem Antrag 2 einstimmig zu.  

Le Parlement approuve la Proposition 2 à l’unanimité.  

 

4. Finanzplan / Plan financier 2023 – 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 2023 – 2025 zur Kenntnis. 

Der Präsident gibt das Wort zur Erläuterung des Finanzplanes an Sabine Kempf: Der Finanzplan 2023-

2025, folgend dem Budget 2022 und basierend auf der Rechnung 2020, wird dem Parlament zur Kennt-

nisnahme gebracht, er muss nicht genehmigt werden. Der Finanzplan ist ein Planungsinstrument des LK-

Rates und erlaubt einen Blick in die wünschenswerte bzw. erwartete Zukunft und gibt Auskunft darüber, 

wie diese mit den voraussichtlich zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln gestaltet werden kann. 

Den geplanten Ausgaben stehen dabei mutmassliche Einnahmen gegenüber.  

Auch in den kommenden Jahren werden genügend freie Mittel für die im Personalbereich zu finanzieren-

den Mehraufwände der LK zur Verfügung stehen (Lohnmassnahmen, Personaladministration, Versiche-

rungskosten).  

Die Steuerverwaltung des Kantons Bern stellte der Landeskirche erstmals Daten mit den Prognosen der 

Entwicklung der Steuererträge bis 2025 zur Verfügung. Diese zeigen eine positive Entwicklung für die 

Steuern der natürlichen Personen, weniger für die Steuern der juristischen Personen. Diese betragen 

knapp 20 % aller Steuererträge der Kirchgemeinden.  

2020 wurden nicht verwendete Mittel des Kantons für die Seelsorgestellen in der Rechnung zurückge-

stellt. Auch in Zukunft wird die Landeskirche nicht alle vom Kanton zur Verfügung gestellten Mittel für die 

Finanzierung der Löhne der Seelsorgenden benötigen. Der Landeskirchenrat hat darum, gemeinsam mit 

den Verantwortlichen im Bischofsvikariat, an seiner Retraite im August dieses Jahres über die künftige 

Verwendung dieser freien Mittel im Sinne der Verwendung für «Leistungen im gesamtgesellschaftlichen 

Interesse» beraten. Im Finanzplan sind mögliche Aufgaben, die die LK zum Nutzen aller KG erbringen 

könnte, erwähnt und mit einem geschätzten Betrag von CHF 700’000 eingefügt. 

Der Rat sieht für die Entwicklung der Aufgaben drei wichtige Handlungsfelder: 

- Kommunikation (kathbern, Digitale Transformation der Plattform kathbern) 

- Ausstattung der anderssprachigen Gemeinschaften  

- Spezialseelsorge (in ökumenischer Zusammenarbeit) 

Diese künftigen Schwerpunkte müssen vom Rat, teilweise mit der Pastoral, weiter erarbeitet und ent 

wickelt werden. Sobald sie entscheidungsreif sind, wird sie der Rat dem Parlament zur Diskussion und 

zum allfälligen Entscheid vorlegen. Vielen Dank für die Kenntnisnahme. 

Die GPK verzichtet auf eine Wortmeldung. 
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Bruno Hofstetter: Die RV Bern hat sich vorhin zum Budget nicht geäussert. Das Thema der Rotationsge-

winne, das beim Budget schon angesprochen wurde, haben wir in unserer RV sehr ausführlich bespro-

chen. Wir sind nicht einverstanden damit, dass nun bis Ende 2025 die Rotationsgewinne in der Rechnung 

nicht aufgeführt und auch nicht benutzt und eingesetzt werden. Wir haben vorhin gehört, dass Überlegun-

gen in dieser Richtung getätigt werden.  

Die RV Bern hat heute ein Postulat eingereicht, mit dem klaren Auftrag an den Rat, sich Gedanken zu 

machen resp. eine Strategie auszuarbeiten zum Thema «Umgang mit den Rotationsgewinnen». Wir fin-

den es aus politischen Gründen völlig falsch, wenn die LK diese Kantonsgelder einfach anhäuft. Wenn 

dannzumal die Diskussion um die Beitragshöhe der zweiten Säule startet und die röm.- kath. LK als sehr 

vermögende Organisation mit sehr viel Geld auf der Hohen Kante dasteht, könnte dies den Eindruck er-

wecken, dass wir die Gelder vom Kanton gar nicht nötig haben. 

Sabine Kaufmann: Um welche Beträge handelt es sich bis voraussichtlich bis 2025? 

Regula Furrer, Generalsekretärin: Eine präzise Angabe ist recht schwierig. Wir haben im Finanzplan 

CHF 740'000 eingesetzt, die wir zu Beginn dieser Periode berechnet und letztes Jahr ziemlich genau 

auch getroffen haben. Wenn jetzt Lohnerhöhungen beim Seelsorgepersonal gewährt werden, dann kostet 

das jedes Jahr, je nach Höhe, CHF 100'000 – 200'000 von diesen CHF 740'000. Aus diesem Grund ist es 

schwierig, eine präzise Aussage zu machen. Falls sich die Personalsituation beim Bistum nicht wirklich 

verbessert, ist davon auszugehen, dass wir in dieser Grössenordnung jeweils Überschüsse resp. nicht 

verwendete Mittel aus Vakanzen ausweisen. Rechnen wir mit 6-mal CHF 700'000 über die ganze Pe 

riode, so ist dies die Grössenordnung (CHF 4 Mio.). Aber, im Finanzplan ist dies auch ersichtlich, der Rat 

rechnet im Zusammenhang mit seinen Überlegungen, welche Aufgaben im gesamtgesellschaftlichen 

Sinne zusätzlich erbracht werden sollen, damit diese Beträge auch verwendet werden. Diesbezüglich 

sind wir mit dem Berner Vorstoss auf einer Linie.  

 

Kenntnisnahme / Prise de connaissance 

Das Parlament hat vom Finanzplan 2023 – 2025 Kenntnis genommen.  

Le Parlement a pris connaissance du Plan financier 2023 – 2025. 

 

5. Finanzierung der polnisch- und englischsprachigen Seelsorge /  

Financement des Missions linguistiques polonais et anglophones 

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

nicht bestritten wird. 

Das Eintreten ist nicht bestritten. 

Rückweisungsantrag RV Bern 

Bruno Hofstetter, RV Bern: Aus Berner Sicht, da auch direkt vom Anliegen betroffen, ist der Bedarf grund-

sätzlich völlig unbestritten. Es sind aber noch viele Fragen offen: 

- Welche ist die Finanzierungsquelle dieser zusätzlichen Stellenprozente? Gerade vorhin wurde das 

Thema Rotationsgewinne erläutert.  

- Wie ist die Haltung der pastoralen Leitung zu diesen Anträgen? Wir gehen davon aus, dass das  

Bischofsvikariat zuständig ist. 

- Wieso wurden die Vorschläge, die hier präsentiert werden, mit den Betroffenen nicht abschliessend 

diskutiert? Im Bericht ist nachzulesen: «dieser Vorschlag muss mit dem Rat der polnischsprachigen 

Gemeinschaft noch definitiv diskutiert werden» und «Bei der ESC ist noch nicht abschliessend geklärt, 

ob die zusätzlichen Mittel weiterhin ausschliesslich für Entschädigungen eingesetzt werden». 
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Aus unserer Sicht ist das Geschäft schlecht vorbereitet und das Parlament nicht beschlussfähig. Wir 

kommen uns «verschaukelt» vor (eine persönliche Einschätzung); es könnte der Eindruck entstehen, 

dass wir ein Kostendach sprechen sollten, das dem LKR den Rücken stärkt in den Verhandlungen. Kos-

tendächer werden aber gemäss meiner Erfahrung für Projekte gesprochen, nicht aber für wiederkehrende 

Aufgaben. Hier geht es primär um die Inhalte, und dann um die daraus resultierenden Kosten.  

Wir möchten über ein Geschäft beschliessen, das wirklich Sinn macht, hinter dem alle Beteiligten stehen 

können, auch die Direktbetroffenen. Man könnte es auch als mangelnden Respekt vor dem Parlament 

auslegen.  

Unserer Folgerung daraus war, wir sollten das Geschäft «a contre-coeur» zurückweisen.  

 

Der Antrag der RV Bern lautet: 

Das Geschäft wird zur Überarbeitung an den LKR zurückgewiesen. 

La proposition de l’AR Berne est la suivante : 

Le dossier est renvoyé au Conseil de l’Église pour remaniement. 

Roland Steck, Landeskirchenrat, ist es eine Ehre, ein Geschäft vorzustellen. Er bittet darum seinen ca. 

10-minütigen Ausführungen zu folgen, die meisten Fragen sollten danach geklärt sein. 

Er wird zuerst die Ausgangslage, dann die Polenseelsorge, die Englisch speaking Community und die 

Erwägungen erläutern und am Ende den Antrag stellen. 

1. Ausgangslage  

Mit der Arbeitsmigration sind in der Schweiz viele Gruppierungen entstanden, welche ihren Glauben ge-

meinsam in der ihnen bekannten Traditionen, Sprache und Kultur feierten. Die Schweizerische Bischofs-

konferenz hat diese Gruppen ab den 1950er Jahren anerkannt und die grossen von ihnen als Missionen 

in die Strukturen der Bistümer integriert. Zu Beginn betraf dies vor allem die italienisch- und die spanisch-

sprachigen Migrantengruppen. Missionen erhielten einen Status vergleichbar mit einer Pfarrei, die dort 

tätigen Priester waren (und sind) direkt dem örtlichen Bischof (heute Bischofsvikar) unterstellt.  

Kleinere Gruppierungen von Anderssprachigen werden regional, überkantonal oder gar gesamtschweize-

risch organisiert. Diese Gruppen stehen teilweise unter der administrativen, finanziellen und personellen 

Verantwortung von Landeskirchen oder von Migratio Schweiz, der Fachstelle der Bischofskonferenz für 

die Seelsorge der Anderssprachigen, wenn es gesamtschweizerische Gemeinschaften sind.  

Allen gesamtschweizerischen Gemeinschaften ist mindestens ein Priester aus ihrer Kultur und Sprache 

zugeteilt. Dieser wird von Migratio geführt und über die Römisch-katholische Zentralkonferenz mitfinan-

ziert. 

Seit Beginn der 2000er Jahre errichtet die Bischofskonferenz keine neuen Missionen mehr, sondern an-

erkennt die neueren Gruppierungen als Seelsorge für Anderssprachige und siedelt diese mit lokalen Pfar-

reien an. Dies gilt auch für die English speaking Community und die Polenseelsorge. Sie sind in der 

Pfarrei Bruder Klaus beheimatet und dort pastoral dem Priester der Pfarrei unterstellt. 

Polenseelsorge  

Die Polenseelsorge war in der Schweiz bis nach 2010 gesamtschweizerisch organisiert. Zu diesem Zeit-

punkt wurden die Mitgliederzahlen so gross, dass entschieden wurde, regionale Seelsorgestellen einzu-

richten. Da zum damaligen Zeitpunkt im Kanton Bern eine der grössten polnischen Gemeinschaften 

wohnte (Erntehelfer, Politik usw.), wurde eine Polenseelsorge allein für den Kanton Bern errichtet und in 

die administrative und finanzielle Verantwortung der Landeskirche überführt. 

Zu diesem Zeitpunkt wurden die Gottesdienste für die Polen schon länger in der Kirche Bruder Klaus 

Bern gefeiert, weshalb die neu entstandene, kantonale Polenseelsorge dort angesiedelt wurde, unter der 

pastoralen Verantwortung des Pfarrers von Bruder Klaus. 2012 hat die damalige Synode die künftige Fi-

nanzierung einer Seelsorgestelle beschlossen. Seither finanziert die Landeskirche ein Pensum von 20% 
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für die Polenseelsorge 15% für den Standort Bern und 5% für Gottesdienste abwechselnd in Biel und 

Lyss. Die Kosten belaufen sich 2021 auf knapp CHF 27’000. Dieser Entscheid hat bis heute Gültigkeit. 

English speaking Community ESC 

Ähnlich verlief die Geschichte der ESC. Sie steht allen englischsprachigen röm.-kath. Gläubigen offen 

und umfasst darum eine sehr grosse Diversität von Kulturen und Traditionen aus allen Kontinenten. Die 

ESC wurde schon früh, noch in den 90er Jahren, als Gemeinschaft anerkannt und in Bern angesiedelt, 

auch wegen der vielen Botschaftsangestellten. Auch diese Gruppierung wurde von Beginn weg in der 

Pfarrei Bruder Klaus in Bern angesiedelt. 

Neue Bedürfnisse 

Beide Gemeinschaften sind in den vergangenen Jahren gewachsen. Bei den Polen betrug die Zahl der 

regelmässig teilnehmenden Gläubigen etwa 200. In den letzten Jahren hat sich ein recht intensives 

«Pfarrei»-Leben etabliert, in dem die polnische Art, Kirche zu leben, eine wichtige Rolle spielt. Es hat sich 

gezeigt, dass ein Pensum von 20% für den Seelsorger ungenügend und unbefriedigend ist.  

Bis jetzt wurde die Seelsorge jeweils von polnischen Priestern, die als Doktoranden an der Uni Freiburg 

studierten, erbracht. Die Landeskirche hat die Person jeweils angestellt. Die Erwartungen der Polen an 

die Dienste ihrer Seelsorger waren viel grösser als deren Möglichkeiten und Verfügbarkeit, auch wenn die 

Seelsorger immer mehr als ihre Stellenprozente geleistet haben. Der Rat der polnischen Gemeinschaft ist 

darum im Frühling 2021 an den Bischofsvikar und schliesslich an die Landeskirche gelangt mit der Forde-

rung, ihre Gemeinschaft stärker zu unterstützen. Sie wünschten sich, eine Mission zu werden, die 

Dienste von mehr als einem Priester in Anspruch nehmen zu dürfen, eigene angestellte Sakristane, 

eine/n Kirchenmusiker/in und eine Sekretärin finanziert zu erhalten. Sowohl der Bischofsvikar als die Ver-

tretung der Landeskirche und auch der lokale Priester/Gemeindeleiter haben diese Maximalforderungen 

abgelehnt, das Anliegen nach einer Aufstockung der Stellenprozente für den Priester/Kaplan jedoch aner-

kannt.  

Pfarrer Betticher von der Pfarrei Bruder Klaus Bern, der für die Polenseelsorge verantwortlich ist und de-

ren Situation sehr gut kennt, hat zusammen mit dem bis Sommer 2021 aktiven polnischen Priester ein 

mögliches Pflichtenheft für die Zukunft erstellt. Dabei wurde ein Umfang von etwa 50% für die Arbeit in 

Bern und schätzungsweise 10% für die Gottesdienste im Seeland festgehalten. 

English speaking Community  

Die ESC wird schon viel länger als die polnische Gemeinschaft von der Landeskirche finanziert. Sie hat 

seit ihrem Bestehen nie einen Priester fest angestellt, sondern arbeitet mit dem Dominikanerorden in 

Freiburg zusammen. So halten wechselnde Priester aus verschiedenen Kulturen die Gottesdienste in 

Bern, was der Diversität der Community entgegenkommt. Entsprechend erhält die ESC von der Landes-

kirche einen pauschalen Beitrag, der diese Priestereinsätze, aber auch soziale Anlässe usw., finanziert. 

Er beläuft sich für 2021 auf knapp CHF 40'000.  

Auch in der ESC haben sich die Bedürfnisse mit dem Alter der Gemeinschaft gewandelt. Zum einen 

wünscht die Gemeinschaft, dass Priester neben den Gottesdiensten auch für die individuelle Seelsorge 

zur Verfügung stehen. Zudem sollen künftig auch spezifische Feiern für Kinder/Jugendliche und Erwach-

senenkatechese durchgeführt werden. Auch die ESC hat ihre Bedürfnisse mit Pfarrer Betticher definiert 

und festgestellt, dass diese einer Anstellung zwischen 45 und 50% entsprechen würden.  

Erwägungen 

Der Landeskirchenrat anerkennt die Bedürfnisse der beiden Gemeinschaften und ist gewillt, diesen zu 

entsprechen. Beide Gemeinschaften sind zahlenmässig gross; Polen ca. 200, ESC ca. 300 aktive Mitglie-

der. Sie haben ein sehr lebendiges «Pfarreileben» und umfassen noch immer alle Generationen. 

Ein personeller Ausbau (Polenseelsorge) respektive die Bereitstellung zusätzlicher Mittel (ESC) ist ge-

rechtfertigt.  

Bei beiden Gemeinschaften soll ein bereits früher vom Parlament beschlossener Beitrag erhöht werden.  
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Bei beiden Beiträgen handelt es sich um wiederkehrende Kosten. Sie überschreiten als jeweilige Ge-

samtbeträge die Grenze von CHF 40'000, welche in der Entscheidungskompetenz des Landeskirchenra-

tes liegen, weshalb der Rat die Anpassung dieser Beiträge dem Parlament zum Entscheid vorlegt. Hätten 

wir Sie täuschen wollen, wären wir bei CHF 40'000 geblieben. Es ist nichts Verstecktes dahinter, es 

wurde ehrlich und sauber abgewägt.  

Der Landeskirchenrat beantragt dem Parlament darum: 

‒ Für die Polenseelsorge werden ab 2022 Mittel im Umfang von max. CHF 100'000 zur Verfügung ge-

stellt.  

‒ Der English speaking Community werden ab 2022 Mittel im Umfang von CHF 60'000 zur Verfügung 

gestellt. 

Der Präsident dankt Roland Steck für die Ausführungen und erkundigt sich, ob Bruno Hofstetter von der 

Antwort befriedigt ist. 

Bruno Hofstetter wartet die Stellungsnahmen der anderen RVs ab. 

Regula Furrer, Generalsekretärin, beantwortet die noch offenen Fragen:  

Zum Rahmenkredit: Die Problematik ist, dass der Rat zwar entscheiden könnte, 60 Stellenprozente ein-

zusetzen, dann wäre der genaue Betrag aber auch nicht klar. Es wurde noch kein Priester angestellt, 

resp. die Person ist noch nicht bekannt. Aus diesem Grund wurde ein durchschnittliches Gehalt als Ka-

plan (GK 20), durchschnittliche Stufe eingesetzt. Das ist eine Grössenordnung von CHF 80-85'000 inkl. 

aller Arbeitgeberbeiträgen. Dazu braucht es etwas Budget, um Stellvertretungen zu finanzieren, um dem 

Priester auch Ferien zu ermöglichen.  

Der zweite Punkt betrifft die Absprache mit den betroffenen Gemeinschaften: Als der Antrag formuliert 

wurde, war es wirklich so, dass diese noch nicht stattgefunden hatten. Wir haben die Tabelle mit den 

Stundenberechnungen für die beiden Gruppen erst erhalten, nachdem der Pfarrei- und der Kirchgemein-

derat das Thema diskutiert hatten. Die genauen Angaben fehlten uns da noch. Aus diesem Grund haben 

wir im Antrag darauf verwiesen, dass die beiden Gemeinden noch mit dem Pfarrer definitiv Gespräche 

führen müssen. Das ist in der Zwischenzeit geschehen und geklärt, auch innerhalb der Pfarrei Bruder 

Klaus. 

Der Präsident verweist darauf, dass sich die nachfolgende Diskussion einzig auf den Rückweisungsan-

trag bezieht. 

Bruno Hofstetter: Regula Furrer hat ausgeführt, dass in der Pfarrei mittlerweile abgestimmt wurde. Haben 

sich aber auch die Communities damit einverstanden erklärt? Zwischen deren Forderungen und dem An-

gebot der LK ist ja eine grosse Diskrepanz.  

Regula Furrer bekräftigt, dass dies geklärt wurde. Der Präsident und der Kirchenrat der Polen kennen die 

Liste und sind damit einverstanden. Die ESC hat die Liste mit Pfr. Betticher selbst erstellt, das ist geklärt.  

Die RV Bern zieht ihren Rückweisungsantrag zurück 

L’AR Berne retire sa proposition de renvoi 

Kerstin Büchel, GPK, weist darauf hin, dass das Parlament seit über einem Jahr über eine GPK verfügt. 

Diese ist keine reine Finanzprüfungskommission mehr, sondern eine Geschäftsprüfungskommission. Sie 

hat die Pflicht, sich bei jedem Beschlussgeschäft zu äussern.  

Auch die GPK ist eine lernende Organisation, die erst begreifen muss, was in den Reglementen steht. So 

muss sie aufpassen, dass die Regeln eingehalten werden, und sich gleichzeitig zu jedem Beschlussge-

schäft äussern. Es verschwimmt also ein bisschen. Wir sind kein Audit-Comité, sondern schauen die Ge-

schäfte an. Wir sind Ihre Kommission, über die Sie auch über die Regionalversammlung Einfluss nehmen 

können. 

Es wurde bereits ausgeführt, dass dieses Geschäft relativ kurzfristig gekommen ist. Auch wir haben die-

ses sehr kurzfristig erhalten und waren darüber ein bisschen erstaunt. Erstaunt waren wir auch über die 
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knappen Erklärungen. Der GPK fehlten eindeutige, relativierende Zahlen zu diesen Sprachgemeinschaf-

ten. Wir hatten den Eindruck, es sei zu wenig Kenntnis darüber da. Darum ist es sehr schwierig, sich dar-

über ein Bild zu machen. Nach dem Vortrag von Roland Steck haben wir jetzt einige Zahlen erhalten, die 

bislang fehlten. Es war ja auch eine Frage, wie es bisher geregelt war, wieviel Leute sind überhaupt be-

troffen? Ganz abgesehen davon, gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen: Sollen diese Gemein-

schaften integriert werden? Oder ist es gerade gut, dass sie etwas Eigenes haben?  

Die GPK verschliesst sich dem Geschäft nicht, hätte sich aber gewünscht, etwas mehr Informationen zu 

haben. Das ist sehr schade. Wir sind aber alle miteinander eine lernende Organisation und wir hoffen, 

dass wir einen Schritt vorwärtskommen. In dem Sinne – seien Sie mutig und ergreifen Sie das Wort und 

wenden Sie sich beim nächsten Mal an Ihre GPK. So kommen wir weiter und es gibt vernünftige Ent-

scheide. 

Bernard Dubail, Jura Bernois : J’interviens pour relever que notre assemblée est d’avis que la pris en 

charge des communautés polonaise et anglophone par l’Église nationale est souhaitable en vue du grand 

nombre de participants aux offices organisés tant à Berne qu’à Bienne ou Lyss. Le soutien qu’elles obte-

naient jusque à ce jour dépendait des paroisses concernées. La proposition du Conseil, d’allouer un mon-

tant maximum de 100 000 francs à la disposition de la pastorale polonaise à partir de 2022 et un maxi-

mum de 60 000 francs pour l’English speaking Community à partir de 2022 est en adéquation avec l’avis 

de notre assemblée régionale. Je vous recommande donc d’accepter cette proposition.  

Sabine Kaufmann informiert, dass dieser Antrag in der RV Oberland mit viel Wohlwollen diskutiert worden 

ist. Die Verwendung dieser Gelder repräsentiert die Pastoral und somit das Kerngeschäft gut. Die zusätz-

lichen Erklärungen haben nichts an dieser Meinung geändert. Die RV Oberland steht hinter diesem An-

trag. 

Bruno Hofstetter: Um zu verhindern, dass ein falscher Eindruck entsteht: Ich habe klar gesagt, dass ich 

den Antrag «a contre-cœur » gestellt habe. Inhaltlich steht die RV Bern klar hinter dem Antrag – insbe-

sondere, weil auch eine Pfarrei aus unserer Region betroffen ist. Die RV Bern unterstützt den Antrag. 

Albrecht Schnabel, RV Mittelland: Die RV Mittelland unterstützt den Antrag ebenfalls generell. Allerdings 

wird im Antrag davon gesprochen, dass die ESC Mittel im Umfang von CHF 60'000 erhält und die Polen-

seelsorge max. CHF 100'000. Der Unterschied besteht im Wort «maximal». Wir beantragen, das Wort 

«maximal» zu streichen. Damit hat der Rat der polnischen Gemeinschaft die Möglichkeit, innerhalb die-

ses Betrags die Bedürfnisse abzudecken. Sie können mit dem Betrag von CHF 100'000 arbeiten – ohne 

zu befürchten, dass das vielleicht dann doch gekappt oder eingeschränkt wird. Zusätzlich bedeutet der 

Wegfall dieser Begrenzung auf den Maximalbetrag, also dieses absolute Kostendach, dass der Betrag 

unter Umständen nach 2022 noch erhöht werden kann, falls es notwendig ist – und natürlich falls es vom 

Bischofsvikar, der Landeskirche und dem Parlament unterstützt wird.  

Die RV Mittelland beantragt, dass das Wort «maximal» im Zusammenhang mit den Mitteln für die Polen-

seelsorge, gestrichen wird.  

L’AR Mittelland propose que le mot « maximum », en rapport avec les moyens destinés à la pastorale 

des Polonais, soit supprimé. 

Paul Cadotsch-Larsen, Einzelsprecher, bittet als Vertreter der betroffenen Kirchgemeinde Bruder Klaus 

darum, diesen Antrag anzunehmen. Bei der polnischsprachigen Gemeinschaft und der ESC handelt es 

sich um sehr lebendige und aktive Gemeinschaften. Insbesondere die polnische Gemeinschaft hat in den 

letzten Jahren sehr starken Zulauf bekommen. Die anderssprachigen Gemeinschaften sind für die Kirche 

eine Bereicherung. Sie haben zum Teil eigene Vorstellungen und Werte, sie zu leben sollten wir ihnen 

ermöglichen, sind sie doch Teil unserer Weltkirche – eine Weltkirche die sich nun lokal, bei uns, verwirk-

licht. Die beantragten Beiträge sind nicht übertrieben; wie wir heute gehört haben, waren die Wünsche 

ursprünglich höher und umfassender bei der polnischsprachigen Gemeinschaft. Die verschiedenen Auf-

gaben wurden im Einzelnen und in Zusammenarbeit mit den Gemeinschaften analysiert und berechnet. 

Wir – das sage ich als Vertreter der Kirchgemeinde und der Pfarrei – erhalten auch immer wieder Impulse 

aus diesen fremdsprachigen Gemeinschaften. Das zeigt sich zum Beispiel in gemeinsamen Gottesdiens-
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ten, in denen diese anderssprachigen Gruppierungen jeweils stark vertreten sind. Denken wir auch da-

ran, dass auch diese Mitglieder Kirchensteuern bezahlen. Das Anliegen ist berechtigt, umso mehr als wir 

heute befriedigende Auskünfte erhalten haben. Wir sind hier zur Solidarität aufgerufen; ich bitte Sie den 

Antrag anzunehmen. 

Roland Steck, Landeskirchenrat, bittet darum, den ursprünglichen Antrag, mit dem Wort «maximal» zu 

folgen. Dieses Wort soll Ihnen als Parlamentsmitglieder zeigen, dass der Rat gewillt ist, zu sparen und 

nur dort Geld auszugeben, wo auch eine Leistung erbracht wurde. Es ist wie bei der Wohnungssuche 

ohne Stelle – oder wer eine Stelle hat und noch keine Wohnung: Wir wissen noch nicht mit 100% Sicher-

heit, zu wie vielen Stellenprozenten die polnischsprachige Gemeinschaft einen Priester oder Kaplan fin-

det. Wenn wir nun den Betrag einfach mit CHF 100'000 fixieren, dann gehen sie zurecht davon aus, dass 

sie diesen verwenden können. So haben wir immer noch die Möglichkeit, den Betrag auch nach unten 

anzupassen.  

Sabine Kaufmann: Die RV Oberland folgt den Ausführungen des Landeskirchenrates. 

Bernard Dubail, AR Jura bernois, pense que la solution avec un maximum est préférable et partage l’avis 

du Conseil de l’Église qu’il est correct de la maintenir. Cela permet de diminuer ou augmenter un jour la 

contribution. 

 

Beschluss / Décision 

Das Parlament lehnt den Antrag der RV Mittelland ab. 

Le Parlement rejette la Proposition de l’AR Mittelland. 

 
Schlussabstimmung / Vote final: 

 

Beschluss / Décision 

‒ Für die Polenseelsorge werden ab 2022 Mittel im Umfang von max. CHF 100'000 zur Verfügung ge-

stellt.  

Des fonds d’un montant maximum de 100 000 fr. sont mis à disposition de la pastorale polonaise à 

partir de 2022.  

‒ Der English speaking Community werden ab 2022 Mittel im Umfang von CHF 60'000 zur Verfügung 

gestellt. 

Des fonds d’un montant de 60 000 fr. sont mis à disposition de l’English speaking Community à partir 

de 2022. 

 

6. Beantwortung Vorstösse Parlament vom 11. Juni / Réponses aux interventions  

parlementaires du 11 juin 2021 

Anlässlich der Parlaments-Sitzung vom 11. Juni 2021 im Rathaus Bern wurden fristgerecht 2 Motionen 

und 2 Postulate eingereicht. Das Ratsbüro hat die eingegangenen Vorstösse auf deren Gültigkeit geprüft. 

Der Landeskirchenrat nimmt gem. Art. 50 Abs. 3 und Art. 51 Abs. 2 der GO jeweils bis zur nächsten Par-

lamentssitzung schriftlich Stellung dazu. 

Postulat 2021_004 « Pour un juste financement du travail des agents pastoraux après la 
retraite » (Pascal Bord, AR Jura Bernois 

Pascal Bord remercie le Conseil pour la réponse au postulat. Avec la pénurie actuelle qui s’accentuera, le 

fait de disposer d’un agent pastoral n’est pas influençable par les paroisses. Certains agents pastoraux 

de plus de 70 ans se mettent à disposition et nous devons les remercier et ne pas punir les paroisses qui 
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n’ont pas la chance d’avoir de plus jeunes. Je me suis déjà battu lors de l’établissement de la loi du per-

sonnel pour ne pas avoir cette limite de 70 ans. Le débat large se fera avec la motion de l’AR Mittelland. 

Ici nous parlons bien de la proposition du Conseil de financer au moins les remplacements. Je vous re-

commande de suivre le Conseil et d’accepter ce postulat. 

Rolf Ammann, Landeskirchenrat führt als erstes die rechtlichen Grundlagen aus: Art. 23 des Personalreg-

lements der LK sieht vor, dass der Arbeitsvertrag mit dem Erreichen des ordentlichen AHV-Alters erlischt. 

Bei einer Weiterbeschäftigung über das Rentenalter hinaus wird ein befristeter neuer Arbeitsvertrag er-

stellt, der bis zum Erreichen des 70. Altersjahres verlängert werden kann. Eine vertragliche Anstellung 

durch die LK ist anschliessend nicht mehr möglich.  

Der Art. 23 wird heute nicht zum ersten Mal im Parlament diskutiert. Bereits bei den beiden Lesungen des 

Personalreglements im Herbst 2018 und Sommer 2019 gab es jeweils einen Antrag, die Alterslimite für 

Anstellungen bei der Landeskirche zu streichen resp. auf 75 Jahre anzuheben. Beide Anträge wurden 

vom Parlament damals deutlich abgelehnt, und das Reglement wurde in der vorliegenden Form in Kraft 

gesetzt.  

Warum diese Regelung? Das Schweizer Sozialversicherungsrecht sieht vor, dass ein Rentenaufschub 

bei allen drei Säulen bis zum Erreichen des 70. Altersjahres möglich ist. Anschliessend müssen die Ren-

ten oder Gelder zwingend bezogen werden. Wenn nun eine Person über das 70. Altersjahr beschäftigt 

wird, heisst das, dass neben dem vertraglich vereinbarten Lohn zusätzlich die Renten ausbezahlt wer-

den. Damit entsteht ein deutlicher Mehrverdienst für diese Person. Das ist auch der Grund, weshalb der 

Kanton Bern die gleiche Regelung in seinem Personalreglement hat. In der Vergangenheit war eine Wei-

terbeschäftigung beim Kanton auch nicht möglich. Es gab eine Ausnahmeregelung, nach welcher der 

Kanton in berechtigten Fällen Aushilfsentschädigungen gemäss der damaligen Verordnung des Kantons 

zu Stellvertretungen ausgerichtet hat. Die LK hat diese Regelung integral übernommen.  

Die Personalsituation in der Pastoral ist schwierig, und in Zukunft wird sicher noch weniger theologisch 

ausgebildetes Personal zur Verfügung stehen. Bereits heute wirkt sich dies auf die personelle Situation in 

den Pfarreien und Kirchgemeinden aus. Meist gibt es zwischen einem Weggang und der Neubesetzung 

der Stelle länger dauernde Vakanzen. Diese können manchmal mit Stellenbesetzungen ad interim mit 

bereits pensionierten Seelsorgenden, oftmals in Teilzeit, überbrückt werden. In solchen Fällen stellt die 

LK jeweils befristete Arbeitsverträge aus und finanziert diese – vorausgesetzt, diese Personen sind nicht 

mehr als 70 Jahre alt. Sind sie über 70 Jahre alt, wird die Kirchgemeinde zur alleinigen Anstellungsbe-

hörde und muss bezahlen. Bis jetzt sind der LK nur zwei solche Fälle bekannt. Eine Anpassung der heute 

geltenden rechtlichen Grundlagen würde das Grundproblem bei den Stellenbesetzungen jedoch nicht lö-

sen sondern einfach hinausschieben. Für die Problematik rund um den Mangel an Seelsorgenden müs-

sen nachhaltigere Lösungen und Wege gefunden werden. Wir können dazu z.B. an Investitionen in die 

Rekrutierungsstrategie denken oder an die Aus- und Weiterbildung.  

Die Bereitschaft der Seelsorgenden, nach Erreichen des Pensionsalters weiterhin vertraglich geregelt 

weiterzuarbeiten, hat abgenommen und ist weiter abnehmend. Diese Fragestellung gilt insbesondere für 

Pfarreiseelsorgende. Priester waren bisher in der Regel eher noch bereit, auch längerdauernde Stellver-

tretungen zu übernehmen und dabei ein neues Arbeitsverhältnis einzugehen. In der Zwischenzeit hat 

auch die Bereitschaft der Priester, sich über das Pensionsalter hinaus zu verpflichten, abgenommen. Sie 

sind oftmals noch bereit, punktuelle Einsätze als Stellvertreter wahrzunehmen. Dies gilt insbesondere für 

den französischsprachigen Teil des Kantons, wo noch immer grossmehrheitlich Priester die Pfarreileitung 

innehaben und sich häufig zu Stellvertretungen bereit erklären. Eine Erhöhung der Altersgrenze über 70 

Jahre hinaus könnte aus Sicht des LKR bei Aushilfsentschädigungen diskutiert werden. Damit würde die 

frühere Praxis des Kantons weitergeführt.  

Aufgrund der eben ausgeführten Tatsachen kommt der Landeskirchenrat zu folgendem Schluss:    

- Er prüft die Möglichkeiten zur Übernahme von Aushilfsentschädigungen für Seelsorgende bis zum 
75. Altersjahr gemäss der Verordnung «Stellvertretungen» bei längerdauernden Vakanzen wegen 
Stellenwechseln.  



 

Seite 13 von 20 

- Er lehnt die restlichen Punkte des Postulats ab, insbesondere die Möglichkeit von befristeten Anstel-
lungen und Finanzierungen von Seelsorgenden über 70 Jahre. 

 
Bruno Hofstetter ist nach der Diskussion nicht klar, wie sich Pascal Bord zum Antrag des Rates stellt. 

Sein Postulat forderte ja ursprünglich die Möglichkeit der Besoldung der Seelsorgenden nach dem 70. Al-

tersjahr. Der LKR ist jedoch ausschliesslich gewillt, die Aushilfsentschädigungen dieser Personen zu prü-

fen. Er erkundigt sich, ob Pascal Bord mit dem Vorschlag des Rates einverstanden ist und das Parlament 

diesen unterstützen soll. 

Pascal Bord bestätigt, dass er mit dem Vorschlag des Rates einverstanden ist. Die Diskussion der ande-

ren Punkte wird mit der Motion der RV Mittelland geführt. 

Der Postulant ist mit dem Antrag des LKR einverstanden. Die Abstimmung wird nicht verlangt. 

Der Punkt «Prüfung Möglichkeiten zur Übernahme von Aushilfsentschädigungen für Seelsorgende bis 

zum 75. Altersjahr gemäss der Verordnung Stellvertretungen bei längerdauernden Vakanzen wegen Stel-

lenwechseln» ist damit überwiesen, die restlichen Punkte des Postulats werden abgelehnt. 

L'auteur du postulat est d'accord avec la proposition du Conseil. Le vote n'a pas été demandé. 

Le point concernant « l’examen des possibilités de prendre en charge l’indemnisation à titre d’auxiliaire 

des agents pastoraux jusqu’à l’âge de 75 ans, conformément à l’ordonnance ‘suppléance’, en cas de va-

cances de longue durée dues à des départs » est ainsi accepté, les autres points du postulat sont rejetés. 

Motion 2021_001 Finanzierung der Lohnkosten von Seelsorgemitarbeitenden nach dem 

70. Altersjahr durch die Landeskirche. (RV Mittelland) 

Christoph Bossert, RV Mittelland: Der Landeskirchenrat lehnt die Motion mit folgenden Argumenten ab: 

a) Ab dem 70. Altersjahr müssen die Renten, AHV und BVB bezogen werden, somit resultiere ein doppel-

ter Verdienst, was zu vermeiden sei. 

b) Der Kanton kennt die gleiche Regelung, und bei der Anstellung bis zum 31.12.2019 hat der Kanton 

Bern dies auch für die Pfarrpersonen so geregelt. Es wurden die bestehenden Regelungen vom Kanton 

Bern übernommen.  

c) Diese Anpassung würde das Grundproblem der Stellenbesetzungen nicht lösen, sondern nur um Jahre 

hinauszögern. 

d) Es gibt nur zwei Fälle, welche von einer Neuorientierung profitiert hätten. Es nähme ab, dass die Pries-

ter länger arbeiten wollen. Es sei deshalb zu vernachlässigen, eine neue Regelung einzuführen. 

Die Motionäre können die Argumentation des Landeskirchenrates teilweise nachvollziehen. Es soll auch 

keine generelle Anpassung des Rentenalters 65 geben, die Priester sollen weiterhin mit diesem Renten-

alter pensioniert werden. Der Priestermangel verlangt eine grössere Flexibilität von allen Parteien.  

Folgende Punkte sprechen für eine Anpassung der bisherigen Regelung: 

Nach dem Kirchenrecht arbeiten Priester bis zum 75. Altersjahr. Art. 835 des kanonischen Kirchenrechtes 

sieht vor, dass ein Pfarrer, der das 75. Lebensjahr vollendet hat, gebeten ist, dem Diözesanbischof den 

Amtsverzicht zu erklären. Viele Priester sind bereit, nach dem 65., aber auch nach dem 70. Altersjahr, 

Aushilfs- oder befristete Einsätze zu übernehmen. Sie unterstützen das Bistum und die Kirchgemeinden 

dabei, den vorhandenen Priestermangel zu lindern. Das Argument a) des Rates kommt bei befristeten 

Anstellungen und allen Aushilfen von über 70-Jährigen nicht zum Tragen. Der doppelte Verdienst ist auch 

vorhanden, wenn mangels Alternative die Kirchgemeinde anstelle der LK die Aushilfe bezahlen. 

Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb die LK den Lohn des Stelleninhabers finanziert, die Lohnkosten für 

einen Stellvertreter oder eine Aushilfe von über 70 Jahren nicht mehr. Der Kanton Bern bezahlt die Pfarr-

stellen auch dann, wenn diese vakant sind und durch einen über 70jährigen Stellvertreter besetzt werden 

müssen.  

Bei den pensionierten Priestern ist weiterhin eine priesterliche Identität vorhanden. Das hängt auch damit 

zusammen, dass Priestersein mehr als ein Beruf ist; nämlich eine Berufung. Viele Priester leisten auch im 

Ruhestand in Pfarreien einen wertvollen Dienst. Da es sich nur um wenige Fälle handelt, und diese nach 

Ansicht des LKR abnehmen, gibt es auch keinen finanziellen Grund der LK, eine flexiblere Handhabung 
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abzulehnen. Nach Auffassung der RV Mittelland sollte vor allem für Landregionen eine Anstellung von 

über 70-jährigen Priestern möglich sein, da dort die Vakanzen länger andauern als in den Zentrumsge-

meinden. Im Pastoralraum Langenthal dauerte die Besetzung des Pastoralraumleiters etwa 24 Monate. 

Daher hat die RV Mittelland geschlossen (bei einer Enthaltung) entschieden, an der Motion festzuhalten. 

Er dankt den Parlamentsmitgliedern für die allfällige Unterstützung. 

Rolf Amman, Landeskirchenrat, verzichtet darauf sein Votum zu wiederholen. Er hat bei der Diskussion 

des Postulats von Pascal Bord bereits die wichtigsten und aus Sicht des LKR relevanten Punkte hervor-

gehoben. Die generelle Problematik wird mit Annahme dieser Motion und der Weiterbeschäftigung von 

über 70-Jährigen nicht gelöst. Es braucht Nachwuchs, es braucht junge Priester und Seelsorgende. Die 

andere Lösung ist aus Sicht der LKR nicht zielführend; aus diesem Grund beantragt der LKR, die Motion 

abzulehnen.  

Paul Cadotsch-Larsen: Die RV Bern beantragt ebenfalls, diese Motion gutzuheissen. Es geht nicht da-

rum, jemanden zu zwingen, über 70 Jahre hinaus tätig zu sein; nein, es geht darum, die Möglichkeit zu 

schaffen dort, wo dies sinnvoll ist und die Beteiligten es wünschen. Es geht ausserdem nur um befristete 

Anstellungen, die nach Ablauf der Frist immer beendet werden können. Auch wenn der Kanton eine re 

striktivere Regelung für seine Beamten kennt, muss die LK diese nicht übernehmen. Priester oder Seel-

sorger zu sein, ist für die Betroffenen meist Berufung und nicht «Beamtung» («das sage ich als ehemali-

ger Beamter»). Der Bezug des LKR auf das Sozialversicherungsrecht ist nicht stichhaltig. Man kann eine 

AHV Rente vorbeziehen und trotzdem weiterhin erwerbstätig sein, gleich wie man beim Eintritt ins ordent-

liche Rentenalter eine Rente beziehen und trotzdem weiterhin erwerbstätig sein kann. In diesen Fällen 

verdient man ohne weiteres «doppelt»; es ist nicht einzusehen, weshalb ausgerechnet die Kirche das 

ausschliessen soll.  

Die Sozialversicherungen, d.h. die erste und zweite Säule, versuchen heute, die Leute zu motivieren, 

über das Rentenalter hinaus zu arbeiten, bzw. diskutieren gar eine Erhöhung des Rentenalters. In der 

heutigen Zeit wird viel offener über eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit diskutiert, und eine Flexibili-

sierung der Arbeitswelt ist aktueller als noch vor paar Jahren. Der Umstand, dass nun die Babyboomer in 

Pension gehen, wird diese Tendenz noch verstärken. Ihr kann sich auch die Kirche nicht entziehen. Der 

vor ein paar Jahren bei der Beratung des Personalreglements getroffene Entscheid ist vor diesem Hinter-

grund neu zu bewerten, auch wenn er noch nicht lange zurückliegt.  

Der Mangel an Seelsorgenden ist eine Tatsache und liesse sich vielleicht auch nur ein ganz klein wenig 

entschärfen. Aber es gilt hier auch ein Zeichen zu setzen. Selbst wenn es heute kaum Fälle gibt, und die 

Bereitschaft, über 70 Jahre hinauszuarbeiten, abnimmt, so sind dies doch keine Gründe, etwas zu verbie-

ten. Wir sollten ermöglichen – nicht erschweren oder verhindern. 

Marianne Stettler, Einzelsprecherin: Sie betont in ihrer Stellungnahme, dass die Personalsituation in der 

Pastoral schwierig ist, und dass wir dies mit unserer Motion nicht lösen. Das sind wir uns durchaus be-

wusst. Wie vorhin gesagt: Wir sollten ermöglichen und nicht verhindern, und zwar auch im Hinblick auf 

die Diskussionen im Grossen Rat in Bezug auf die Finanzierung der Landeskirchen. Brauchen wir das 

Geld, das uns zur Verfügung steht, nicht und lassen dafür die Löhne durch die Kirchgemeinden bezahlen, 

dann wird im Grossen Rat mit Sicherheit diskutiert, wieviel Stellen schlussendlich noch bezahlt werden 

für die röm.-kath. Kirche. Jede Stelle, die von der LK bezahlt wird, können wir behalten. Jede, die wir 

nicht bezahlen, wird sicher ein Diskussionspunkt werden, wenn 2025 wieder darüber diskutiert wird, wie-

viel der Grosse Rat uns bezahlt. Dies als Ergänzung zu den bisherigen Argumenten. Herzlichen Dank für 

die Unterstützung, diese ist wichtig, weil es eine Verpflichtung ist, zu reagieren. 

 

Beschluss / Décision 

Die Motion der RV Mittelland wird mit grosser Mehrheit angenommen.  

La motion de l’AR Mittelland est adoptée à une large majorité. 
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Motion 2021_002 Ausarbeitung eines Reglemententwurfs zu landeskirchlichen Stellungnahmen zu 

politischen Abstimmungen (Max Ammann) 

Max Ammann freut sich seine Motion vorstellen zu dürfen: Es handelt sich um ein sehr einfaches Anlie-

gen, das mit dieser Motion verfolgt wird. Es geht darum, eine verbindliche und transparente Regelung zu 

schaffen, wie die Landeskirche als staatskirchenrechtliche Körperschaft auf kantonaler Ebene zu poli 

tischen Stellungnahmen kommt. Bisher gibt es zu dieser Thematik keine transparente und schriftliche Re-

gelung. Es gibt eine gewisse Gewohnheit beim Rat, die wurde in der Antwort auf meine Interpellation be-

schrieben. Das Fehlen einer transparenten Regelung ist ein sehr gefährlicher Missstand. Die jüngere 

Vergangenheit hat gezeigt, dass politische Aktivitäten der Kirchen, sofern sie staatlich finanziert sind, re-

lativ viel Kritik in Politik und Gesellschaft auslösen. Es ist daher ein Schutz und Gewinn für die Landes 

kirchen, wenn wir eine transparente Regelung schaffen, klare Prozesse und klare Kriterien definieren, wie 

wir zu politischen Stellungnahmen kommen, sofern wir solche herausgeben. 

Ist diese Regelung vorhanden, so ist dies auch ein Schutz insofern, dass wir auf einen Angriff nach einer 

Äusserung kommunizieren können, dass diese Äusserung auf Basis klarer Kriterien und Prozesse ent-

stand. Vorwürfe, wir würden von der einen oder anderen Seite politisch vereinnahmt, oder ein Entscheid 

wäre gefallen, weil ein Parteimitglied dem Rat angehört, wären dann nichtig. Es wäre möglich, die 

Gründe für eine Äusserung aufzuzeigen, sofern sich die LK überhaupt äussert. Es besteht ja kein Zwang, 

sich politisch zu äussern – und oft sollte die LK das auch nicht tun.  

Zu zwei Details, die in der Antwort hervorgestrichen wurden, möchte ich mich noch äussern: 

Einerseits die Rolle des Parlaments. Im Dritten habe ich geschrieben, der Rat solle nach Möglichkeit, so-

weit praktikabel und sinnvoll, das Parlament bei der Willensbildung einbinden. Die Einbindung des Parla-

ments ist keine Verpflichtung für einen Reglementsentwurf, sofern die Motion angenommen wird. Der Rat 

soll dies prüfen, aus dem Grund, dass das Parlament in der Landeskirche die grösste demokratische Le-

gitimation hat. Kommt er zu Schluss, dass eine Einbindung des Parlaments widerrechtlich ist, was ich be-

streite, oder es sonstige, organisatorische oder praktikable Gründe gibt, die dagegensprechen, so kann 

er es auch weglassen. Es ist nur ein Prüfauftrag. 

Wieso muss ein Reglement her? Das ergibt sich aus der Logik der Rechtsquellen der Landeskirche. Das 

Reglement ist neben der Verfassung die einzige verbindliche Rechtsquelle für den Rat. Es hat mehr 

Glaubwürdigkeit, wenn sich der Rat später auf ein Reglement beruft, das er nicht abändern kann. Bei ei-

ner Verordnung oder GO hat man diese Glaubwürdigkeit nicht – oder nur sehr eingeschränkt. Aus die-

sem Grund lehne ich auch eine Umwandlung der Motion in ein Postulat ab und halte an der Motion fest.  

Ich wiederhole die zentrale Frage: Wollen Sie eine verbindliche und transparente Regelung für politische 

Stellungnahmen der Landeskirche als staatskirchenrechtliche Körperschaft auf kantonaler Ebene? Falls 

ja, bitte ich Sie, der Motion zuzustimmen. So können wir uns nächstes Jahr über einen konkreten Entwurf 

unterhalten.  

Der Präsident hält fest, dass der Motionär damit die Abstimmung verlangt, und gibt das Wort für den Lan-

deskirchenrat an Marie-Louise Beyeler: 

Die Landeskirche hat, so ist es in den gesetzlichen Grundlagen festgehalten, keine Pflicht oder Aufforde-

rung zur Abgabe von Abstimmungsempfehlungen. Will sie sich jedoch in gewissen Situationen politisch 

äussern, gibt die KiV dem Landeskirchenrat die Kompetenz dazu. Dies ist in Art. 34 so geregelt. Diese 

Regelung ist nicht neu, es gab sie schon in der früheren Verfassung. 

Die LK ist zurückhaltend im Umgang mit politischen Themen. Zu nationalen Abstimmungen oder tagesak-

tuellen Themen der schweizerischen Politik äussert sie sich nicht. So hat die LK keine Abstimmungsemp-

fehlung zur Konzernverantwortungsinitiative abgegeben. Bereits früh haben dies die Bischofskonferenz 

und die RKZ auf schweizerischer Ebene getan, darauf haben wir bei Medienanfragen referiert.  

Als kantonale Organisation äussern wir uns, wenn überhaupt, nur zu kantonalen Themen, wenn sie uns 

betreffen. In den vergangenen Jahren war dies beim Sozialhilfegesetz und mit der Kampagne «Kirche ist 

mehr als du denkst» der Fall. Beide Male waren dies ökumenische, in der IKK aufgegleiste Schritte.  

Wenn sich eine KG zu politischen Themen äussert, darf sie das, weil sie eine Körperschaft öffentlichen 

Rechts ist. Die LK hat darauf keinen Einfluss. Wenn sich Pfarreien oder pastoralräume äussern, so tun 
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sie es als Pastoraltätige in der Regel mit Missio des Bischofs, diesem und dem kirchlichen Recht ver-

pflichtet. Auch da hat die Landeskirche keinen Einfluss. 

Der LKR ist in seiner Tätigkeit an das Landeskirchengesetz und an unsere KiV gebunden. Art. 5 im LKG 

räumt uns ein Mitspracherecht ein in Angelegenheiten, die uns betreffen. Im selben Artikel ist geregelt, 

dass die LK in Vernehmlassungsverfahren konsultiert werden kann, und dass dies über die Exekutiven 

geschieht. Das Parlament hat keine Kommunikationskompetenz gegen aussen. Diese Kompetenzen sind 

in Art 34 der KiV dem Rat zugewiesen. 

Das in der Motion geforderte Reglement ist damit schwierig mit den bestehenden rechtlichen Grundlagen 

zu vereinbaren. In Anbetracht der wenigen Situationen, die wir in der Vergangenheit hatten, scheint es 

übertrieben, in einem separaten Reglement festzuschreiben, wie sich die LK in politischen Situationen 

verhalten soll. Es wäre denkbar, das Parlament im Sinne einer Vorprüfung, zur Konsensbildung, beizuzie-

hen. Nur dürfte dies die Agenda unseres politischen als auch kirchenpolitischen Alltags erschweren. Das 

Landeskirchenparlament tagt zwei Mal im Jahr, die politische Agenda kennt 4 Abstimmungswochenende, 

und je nach Thema und Situierung der Abstimmungen dürfte es eine Herausforderung sein, Stellungnah-

men inkl. deren Ausarbeitung und Kommunikation im Rhythmus der politischen Abstimmungen und  

Sitzungen des Parlaments und Landeskirchenrates sinnbringend einzubetten. Auch die denkbare Ein 

setzung einer parlamentarischen Kommission oder Arbeitsgruppe, welche anstelle des Parlaments ent-

scheiden und reden könnte, scheint schwierig. Ob es hier gewährleistet wäre, dass die Mitglieder nicht 

ihre persönliche politische Überzeugung, sondern jene des Parlaments einfliessen lassen würden, bleibt 

dahingestellt.  

Der LKR stellt sich Fragen der kantonalen Politik durchaus, entscheidet jedoch bei kontroversen Themen 

nie allein. Mehr und mehr stellen wir fest, dass in der Bevölkerung einfach die Stimme der Kirche wahrge-

nommen wird. Oft wird gar nicht nach den einzelnen Konfessionen unterschieden. Deshalb arbeiten wir in 

politischen Fragen – auch die, die uns betreffen, und in denen tatsächlich auch eine gemeinsame Stimme 

zu finden ist – zusammen mit den anderen Landeskirchen und der jüdischen Gemeinde. Der LKR sieht 

keinen Handlungsbedarf, ein neues Reglement betreffend politischer Stellungsnahmen zu verfassen. Wir 

sind aber gerne bereit, alternative Möglichkeiten zu suchen für eine aktive Einbindung des Parlaments in 

solche Stellungnahmen. Deshalb sind wir auch bereit, die Anliegen der Motion anzunehmen – aber als 

Postulat. 

Valentin Lagger dankt Max Ammann für das Einreichen der Motion und dem Landeskirchenrat für seine 

Stellungnahme, auch wenn er diese persönlich als eher technokratisch einschätzt. Technokratie ist nicht 

nur schlecht, das hat Covid-19 gezeigt; sie bezieht sich auf Wissenschaft, Wissen und in diesem Fall auf 

juristische Grundlagen. Nur geht es hier eben nicht nur um Technokratie. Es geht um politische Mei-

nungsäusserungen der Mitglieder unserer Gesamtinstitution, und diese führt auch zu einer öffentlichen 

Wahrnehmung. Deshalb ist diese Motion sehr wichtig, denn es geht darum, dass die Institutionen dieser 

Kirche die öffentliche Wahrnehmung möglichst in diese Richtung beeinflussen sollten, wo wir sie haben 

möchten. Insofern rufe ich dazu auf, diese Motion zu unterstützen.  

Sollen Kirchgemeinden, soll die Kirche sich dazu äussern und aktiv in einen Abstimmungs- und Wahl-

kampf eingreifen? Sollen Andersdenkende ziemlich öffentlich und klar verurteilt werden? Soll in Gottes-

diensten dazu aufgerufen werden, Politiker anzuschreiben? 

Ich meine, das dürfte und sollte nicht die Aufgabe einer Gesamtinstitution Kirche sein. Kirche soll Werte 

vermitteln, Werte verbreiten. Sie soll Glauben leben und für ein respektvolles Miteinander von Anders-

denkenden und allen Menschen einstehen. So etwas müsste sich in einem Reglement darlegen lassen. 

Sabine Kaufmann, RV Oberland: Ein Reglement zu einem Thema, mit dem es bisher keine Probleme 

gab, es noch kaum praktische Erfahrung gibt? Dann besteht ein relativ grosses Risiko, dass dieses Reg-

lement uns mehr behindert als nützt. Es ist durchaus so, dass wir bei ausgewählten Themen unsere Mei-

nung als Landeskirche – nicht als Kirchgemeinde, nicht als Seelsorger – öffentlich machen werden. Es ist 

jedoch sehr unklug, mit so wenig praktischer Erfahrung etwas zu reglementieren, da wir uns ungewollt 

stark einschränken könnten. Ausserdem ist die Kommunikation nach aussen eine Aufgabe des Landes-

kirchenrates. Dieser LKR hat diese Aufgabe bisher mit grosser Sorgfalt uns Zurückhaltung angewendet. 

Wir sollten diesen Landeskirchenrat nicht vorschnell einem Generalverdacht aussetzen. Diese Motion hat 
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für mich einen etwas unangenehmen Beigeschmack von Misstrauen. Kritik wird es immer geben, wir soll-

ten, wollen wir darauf antworten, selbstbewusst und selbstsicher auftreten. Ein Reglement wird nieman-

den, auch nicht Presse und Öffentlichkeit, beeindrucken; deshalb empfehle ich die Ablehnung der Motion. 

 

Beschluss / Décision 

Die Motion Max Ammann wird abgelehnt.  

La motion de Max Ammann est rejetée 

 

Postulat 2021_003 Postes des agents pastoraux financés par l’Église nationale – Pour une équité 

entre les paroisses (Dario Palma, AR Jura bernois) 

Dario Palma renonce à prendre la parole. Il maintient la proposition. 

Marie-Louise Beyeler, conseillère de l’Église : M. Dario Palma demande à l’Église nationale de revoir les 

exigences de formation pour la nomination à un poste cantonal. Il voit la nécessité de financer des colla-

borateurs ou des collaboratrices dont la formation ne répond pas, ou pas encore, aux exigences pour un 

poste cantonal. Par ce biais, il serait possible d’éviter les vacances de postes pastoraux. Nous parlons ici 

de catéchistes qui n’ont pas suivi une formation tertiaire, c’est-à-dire le RPI ou le CCRFE/FAL, or les  

conditions d’engagement sont clairement réglementées dans la nouvelle loi sur les Églises nationales. 

Pour pouvoir être engagé sur un poste pastoral financé par le canton, il est indispensable d’obtenir un 

titre universitaire de Master en théologie ou un équivalent. Les formations FAL et ForModula ne sont pas 

des équivalents. Cette condition doit être comprise en parallèle avec l’Examen des tâches que doivent 

obtenir les ecclésiastiques reformés évangéliques et catholiques chrétiens. Cela, vous le savez tous et 

toutes, est dû à l’histoire. En plus, il faut pour un ecclésiastique catholique la missio canonica de notre 

évêque et celle-ci n’est pas donnée au catéchistes FAL et ForModula. Autrement dit, l’État bernois est 

prêt à payer les salaires, mais aux conditions que je viens de vous expliquer. Le Conseil de l’Église sait 

que la situation du personnel dans la pastorale est difficile, et ceci de plus en plus. Il n’est très souvent 

pas ou pas toute suite possible de pourvoir les postes pastoraux après le départ du titulaire. Il nous faut 

voir que les prescriptions cantonales sur les exigences de formation des agents pastoraux sont claire-

ment définies dans la loi sur l’Église nationale. Nous, les catholiques, profitons déjà d’un élargissement 

de cet art. 17 en ce qui concerne les catéchistes CCRFE ou RPI qui peuvent être engagés sur un poste 

financé par le canton, même si ces formations ne sont pas totalement équivalentes à un Master. Il n’est 

pas réaliste d’attendre du canton de Berne qu’il approuve un abaissement du niveau des qualifications de 

la formation des agents pastoraux catholiques romains. Il est indispensable que nous respections l’égalité 

de traitement des trois Églises nationales. Nous voyons donc que l’adaptation des exigences en matière 

d’engagement ou l’élargissement de l’éventail des formations ne pourrait d’être réalisé que par une modi-

fication de la loi sur les Églises nationales. Et je pense que vous comprenez que pour des raison poli-

tiques et ecclésiales, le Conseil de l’Église ne veut et ne peut pas entreprendre un tel ajustement en ce 

moment. Nous rejetons donc le postulat de M. Dario Palma. 

Bruno Hofstetter, RV Bern, ist auch der Meinung, dass das Postulat aus den genannten Gründen abzu-

lehnen ist. Es muss mit allen Mitteln verhindert werden, dass das Landeskirchengesetz erneut diskutiert 

wird, denn sonst werden auch ganz andere Themen erneut aufgeworfen. Trotzdem handelt es sich um 

ein berechtigtes Anliegen; es müssen in Zukunft Lösungen gefunden werden. Thema ist auch die Pfarr-

stellenzuteilung, die wir aus den Verfügungen des Regierungsrates von 2015 übernommen haben. Es 

muss ein Weg gefunden werden – angesichts der Situation, dass viele Stellen nicht besetzt werden kön-

nen und in Zukunft vermehrt gemeinsame Leitungen eingesetzt werden, Pfarreien zusammengelegt oder 

enger zusammenarbeiten werden. In Anbetracht der Situation, dass die Arbeitsplätze in den Zentren inte-

ressanter sind als in Randregionen und es den Zentren einfacher fallen wird, entsprechendes Personal 

zu finden, das den Anforderungen des Kantons entspricht, wird der Rat, aber auch das Parlament, gefor-

dert sein, kreative Lösungen zu finden. Denkbar ist, im Sinne eines Finanz- oder Lastenausgleiches in-

nerhalb des Kantons neue Wege zu finden. 
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Die Stossrichtung des Postulats ist korrekt und richtig, der Weg, das Anliegen über die heutige Definition 

der über den Kanton finanzierten Stellen zu regeln, ist der falsche. Ein Weg ist das Postulat, das die RV 

Bern heute eingereicht hat und den Rat auffordert nachzudenken und Lösungen aufzuzeigen, wie er die 

Mittel vom Kanton so einsetzen kann, dass sie dem Landeskirchengesetz entsprechen, aber den Kirch-

gemeinden zugutekommen, um zukünftig ihre Aufgaben zugunsten der Pastoral erfüllen zu können. Die 

RV Bern lehnt das Postulat mehrheitlich ab. 

 

Beschluss / Décision 

Das Postulat der AR Jura bernois wird abgelehnt.  

Le postulat de l’AR Jura bernois est rejeté. 

 

7. Vorstellung Caritas Jura / Présentation du travail de Caritas Jura 

Jean-Noël Maillard, directeur de Caritas Jura, présente au Parlement les 50 ans d'histoire et la large pa-

lette de prestations de Caritas. 

8. Informationen / Informations 

Folgende Parlamentarische Vorstösse sind eingegangen: 

‒ Postulat, RV Bern: Umgang mit Rotationsgewinnen 

Les interventions parlementaires suivantes ont été déposées : 

‒ Postulat, AR Berne : Gestion des gains de rotation 

Das Parlamentsbüro hat diesen geprüft und für korrekt befunden. / Le Bureau du Parlement l’a examiné 

et l’a jugé correct. 

Informationen Rat 

Stand Projekt Kommunikation katholisch Bern 

Robert Zemp, Landeskirchenrat Ressort Kommunikation: Wir alle sind täglich einer Flut von Informatio-

nen ausgesetzt, sei es durch gedruckte Presserzeugnisse oder durch über digitale Medienkanäle trans-

portierte Inhalte, welche die heutige Internettechnologie ermöglicht. Alle von Ihnen besitzen ein Handy 

und/oder Tablet, wir sehen uns weltweit vernetzt und mit medial aufbereiteten Botschaften konfrontiert, 

ob wir wollen oder nicht.  

Die Diskussion resp. der verbale Schlagabtausch rund um Corona wird vor allem in den Medien, insbe-

sondere über Social Media ausgetragen – meistens unfair und mit Fake-News gespickt. Informationen, 

die eigentlich diese Bezeichnung nicht verdienen. Auch ohne diese Negativbeispiele verändert sich die 

Medienlandschaft rasant. Heute sprechen wir von den Herausforderungen der digitalen Transformation, 

der sich Betriebe und Institutionen stellen müssen, wollen sie à jour bleiben, gehört und wahrgenommen 

werden. So auch die katholische Kirche im Kanton Bern, denn Kirche ist immer auch Kommunikation.  

An der Parlamentssitzung vom 11. Juni 2021 konnte aufgezeigt werden, welche Entwicklungsschritte vor-

gesehen sind, um die Kommunikation im katholisch Kanton Bern in verschiedener Hinsicht zu optimieren. 

Die Kommunikationsstelle der Landeskirche wurde inzwischen mit jener der Gesamtkirchgemeinde Bern 

zusammengelegt. Wie sich heute zeigt, war dies ein richtiger und wichtiger Schritt, wurden so doch die 

Aufgaben breiter abgestützt und Synergien ohne Mehraufwand von Kosten nutzbar gemacht. Die Kom-

munikationsstelle, die nun den ganzen Kanton abdeckt, konnte inzwischen mit verschiedenen Pfarreien, 

Pastoralräumen und Kirchgemeinden Kontakt aufnehmen und deren Kommunikationsbedürfnisse bespre-

chen sowie Möglichkeiten der Unterstützung aufzeigen. 
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Ein nächster Schritt, der vom Lenkungsausschuss vorgesehen ist, betrifft die Neuausrichtung von kath-

bern als Webplattform, welche die heutigen Aufgaben, aber auch die notwendige technische Weiterent-

wicklung und vermehrte Dienstleistungen für die Nutzer der Plattform umfasst. Hier soll auf eine 

Optimierung der Zusammenarbeit zwischen kathbern, den verschiedenen Medien wie Pfarrblatt, Angelus, 

der Kommunikationsstelle sowie Pfarreien, Pastoralräumen und Kirchgemeinden hingewirkt werden. In-

zwischen funktioniert der Newspool, der Austausch zwischen den einzelnen Medienstellen, schon gut.   

Mit der Neuausrichtung von kathbern verknüpft ist die Frage nach der Struktur und der künftigen Finan-

zierung. Kathbern als die künftige Basis für kirchliche Kommunikation im Kanton Bern muss in verschie-

dener Hinsicht weiterentwickelt werden. Für die römisch-katholische Kirche im Kanton Bern bedeutet 

dieser Prozess der digitalen Transformation letztlich den Anschluss an eine zeitgemässe Kommunikation. 

Diese ist unabdingbar und soll möglichst viele Menschen erreichen, journalistische Qualität ist selbstver-

ständlich. Die ersten Ergebnisse der eingeleiteten Schritte, unter der Projektbegleitung von Charles  

Martig, stimmen zuversichtlich, sodass für die Parlamentssitzung vom nächsten Juni das Ergebnis weite-

rer Entwicklungsschritte der Kommunikation traktandiert werden kann.    

Neubau Kaserne Schweizergarde in Rom 

Roland Steck, Landeskirchenrat: Wie Sie in den letzten Wochen und Monaten den Medien entnehmen 

konnten, plant die Schweizergarde einen Neubau ihrer Kaserne in Rom. Die heutigen Gebäude stammen 

aus dem 19. Jahrhundert und sind in einem schlechten Zustand.  

Wir sind das einzige Land, das dem Heiligen Vater die Wache stellen darf. Die heutige Kaserne wurde 

vor 5-6 Generationen beschlossen und gebaut. Ich möchte nicht einer Generation angehören, die nun 

nein sagt oder dies nicht ermöglicht; die Tradition der Schweizergarde geht 500 Jahre zurück. Das ist im-

mens und geschichtlich unheimlich wichtig, da bitte ich Sie, dies in Betracht zu ziehen.  

Die Stiftung Kasernenneubau der Schweizergarde, die von Jean-Pierre Roth, dem ehemaligen Präsiden-

ten der Nationalbank, präsidiert wird, und das Patronatskomitee der Stiftung, präsidiert von Alt-Bundesrä-

tin Doris Leuthard, sind im Sommer 2020 an die Landeskirche herangetreten. Frau Leuthard und Herr 

Roth haben das Projekt vorgestellt und um Unterstützung für die Finanzierung der Neubauten gebeten. 

Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf 50 – 55 Millionen Franken und sollen einzig durch 

Spenden beigebracht werden.  

Der Landeskirchenrat hat entschieden, dass sich auch der römisch-katholische Teil des Kantons Bern an 

den Kosten für den Neubau der Kaserne beteiligen will. Er übernimmt es, die Mitfinanzierung kantonal zu 

koordinieren. Er hat sich zum Ziel gesetzt, zusammen mit den Kirchgemeinden eine halbe Million Fran-

ken zusammenzubringen. Dies würde einem Anteil von ca. 1% an den Baukosten entsprechen. Die 

Kirchgemeindepräsidien wurden an ihrer Sitzung im August 2021 vom Kommandanten der Garde und 

von Herrn Rot über das Projekt informiert. Der Rat hat die Kirchgemeinden gebeten, ihre finanziellen 

Möglichkeiten für einen Beitrag an den Neubau zu prüfen.  

Seither haben verschiedene Kirchgemeinden bereits Beiträge gesprochen, wovon allein die Gesamtkirch-

gemeinde Bern CHF 125'000. Selbst hat der Rat auch einen substantiellen Anteil geleistet und im Rah-

men seiner Finanzkompetenzen einen Beitrag von CHF 100'000 gesprochen.  

Es kann also durchaus sein, dass Sie auch in Ihrer Kirchgemeinde zu diesem Thema hören werden. Ich 

bitte Sie um wohlwollende Unterstützung. 

Termine der nächsten Parlamentssitzungen:  

- Frühjahr 2022  Freitag, 10. Juni 2022, Bern Rathaus und 40-Jahr Feier 

- Herbst 2022:  Samstag, 19. November 2022, Bern Rathaus 

 

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

Landeskirche.  
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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. Ein spezi-

eller Dank geht an Aurelio Citro, Corinna Timm und Dario Palma mit seinem Team der Kirchgemeinde 

Malleray-Bévilard für den herzlichen Empfang. 

Er weist darauf hin, dass sich ein Besuch der Kirche lohnt. Diese hat sehr schöne Fenster vom Künstler 

Jean-François Comment.  

Il souhaite de belles fêtes de fin d’année avec un peu plus de liberté ! 

 

Die Sitzung schliesst um 14:15 Uhr. 

Der Präsident:  Die Verwalterin: 

 

Michel Conus  Regula Furrer Giezendanner 

 


