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Beantwortung 

des Postulats 2021_005, RV Bern, «Umgang mit Rotationsgewinnen». 

Mit dem vorliegenden Postulat wird der Landeskirchenrat gebeten, eine Strategie auszuarbeiten, wie die 

Rotationsgewinne, die der Rat seit 2020 zweckgebunden zurückstellt, aktiv eingesetzt werden können zur 

Finanzierung von Aufgaben, über deren Zweckbindung hinaus, so dass deren Verwendung: 

a) dem Landeskirchengesetz und dessen Übergangsbestimmungen entspricht; 

b) so rasch als möglich, jedoch vor dem Auslaufen der bis Ende 2025 gesicherten Kantonsbeiträge er-

folgt; 

c) und neben gemeingesellschaftlichen Zwecken insbesondere für die Entwicklung und Nachwuchsför-

derung des Seelsorgepersonals erfolgt. 

Aus Sicht der Postulantin ist die im Finanzplan 2022-2025 fortlaufenden Weiterführung der Rückstellung 

der Rotationsgewinne aus folgenden Gründen strategisch falsch: 

 Es ist nicht davon auszugehen, dass sich den nächsten Jahren der Personalmangel entschärft und 

die vom Kanton übernommenen Stellen wieder vollständig besetzt werden können. Vielmehr muss 

davon ausgegangen werden, dass mehr als 4.5 Vollzeitstellen dauerhaft unbesetzt bleiben. Die Ro-

tationsgewinne werden daher wohl höher ausfallen als im Finanzplan ausgewiesen. 

 Die Anhäufung dieser Rückstellungen wird sich in der politischen Diskussion zur Festlegung des Be-

trags der zweiten Säule an 2026 negativ auswirken. Die RKK erweckt damit bei der Politik den Ein-

druck, dass sie die Kantonsmittel im bisherigen Umfang gar nicht benötigt.  

 Gegenüber den anderen zwei Landeskirchen, welche bezüglich der Finanzierung der Pfarrstellen 

zurzeit in einer weniger komfortablen Lage sind, kann die Anhäufung bei der RKK im politischen Pro-

zess um die Festlegung der zukünftigen Höhe der zweiten Säule die Solidarität unter den drei Lan-

deskirchen untergraben. 

Die Ausweitung der bislang eng interpretierten Zweckbindung soll einerseits im Einklang stehen mit der 

Beurteilung durch den Beauftragten für kirchliche und religiöse Angelegenheiten BKRA, anderseits aber 

auch aus strategischer Sicht der Landeskirche zweckmässig sein. 

Die RV Bern favorisiert dabei Aufgaben, welche die Kirchgemeinden im gemeingesellschaftlichen Bereich 

nicht leisten können, insbesondere aber für die Entwicklung und Nachwuchsförderung des Seelsorgeper-

sonales. Den Investitionen in die Nachwuchsförderung des Seelsorgepersonals soll hohe Priorität zukom-

men, weil eine Theologie oder RPI-Studium häufig erst als Zweitausbildung erfolgt und dessen 

Finanzierung dadurch eine grössere Herausforderung darstellt. Auf keinen Fall wünscht die RV Bern ei-

nen Einsatz der Mittel nach dem Giesskannenprinzip. 

Ausgangslage 

Im neuen Landeskirchengesetz ist die Verwendung der beiden Sockelbeiträge klar geregelt: 

Art. 29 / Grundsatz  
1 Der Kanton wahrt historische Rechtstitel der evangelisch-reformierten Landeskirche und berücksichtigt 
die historischen Voraussetzungen der römisch-katholischen und der christkatholischen Landeskirche.  
2 Zu diesem Zweck richtet er ihnen je einen Sockelbeitrag aus.  
3 Die Sockelbeiträge müssen für die Entlöhnung der Geistlichen verwendet werden.  
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Für die Gelder aus der zweiten Säule, basierend auf dem Nachweis der Gesamtgesellschaftlichen Leis-

tungen, ist der Verwendungszweck weniger stark eingeschränkt. Die Landeskirchen haben aber dem Re-

gierungsrat für jede Beitragsperiode nach drei Jahren einen Bericht über die Verwendung der Beiträge 

vorzulegen. 

Diese Regelungen gelten ab dem Jahr 2025. Bis zu diesem Zeitpunkt entrichtet der Kanton den Landes-

kirchen einen fixen Beitrag, der die Entlöhnung des Seelsorgepersonals sicherstellen soll. Dieser Beitrag 

ist eine Übergangregelung und basiert auf den bisher vom Kanton für die Pfarrlöhne erbrachten Lohn-

summen. Er ist jedoch nicht gänzlich zweckgebunden, sondern bereits heute als Beitrag des Kantons im 

Sinne der gesamtgesellschaftlichen Leistungen zu verstehen. Demzufolge müssen die nicht für Löhne 

der Seelsorgenden benötigten Mittel, die in diesem Zeitraum anfallen, nicht zwingend für das Personal 

eingesetzt werden. Sie können auch für Gesamtgesellschaftliche Zwecke eingesetzt werden. Diese Aus-

legung entspricht der Haltung des BKRA (siehe Zitat seiner Antwort im Finanzplan 2023-2025 auf eine 

Anfrage). 

Es ist leider davon auszugehen, dass sich die Personalsituation und damit die Möglichkeiten für die Stel-

lenbesetzungen in den kommenden Jahren nicht verbessert. Bis 2025 ist darum aufgrund von Vakanzen 

weiterhin mit einem substantiellen „Freibetrag“ aus nicht für das Personal verwendeten Mitteln zu rech-

nen. Dieser kann anderweitig eingesetzt werden, jedoch immer im Sinne von gesamtgesellschaftlichen 

Aufgaben resp. Leistungen.  

Haltung des Landeskirchenrates  

Der Landeskirchenrat hat sich anlässlich seiner Retraite vom August 2021 intensiv über die Verwendung, 

resp. den Umgang mit den nichtverwendeten Mittel beraten. Es ist ihm ein Anliegen, diese Mittel für eine 

Leistung einzusetzen, die allen Kirchgemeinden gleichermassen zugutekommt.  

Investitionen in die Nachwuchsförderung sowie die Aus- und Weiterbildung des Seelsorgepersonals  

Die von der RV Bern favorisierte Nachwuchsförderung ist auch dem Landeskirchenrat ein Anliegen. Er 

finanziert die deutschsprachige Kampagne «Chance Kirchenberufe» mit, die mit einer auf das junge Pub-

likum ausgerichteten Botschaft für den Dienst in der Kirche wirbt. (www.chance-kirchenberufe.ch). 

Eine weitere Möglichkeit, die der Rat ins Auge gefasst, aber noch nicht abschliessend als Antrag ausfor-

muliert hat, ist die Schaffung eines Stipendienfonds. Es bestehen bereits solche Fonds und Unterstüt-

zungsmöglichkeiten beim Bistum und der Gesamtkirchgemeinde. Der Rat klärt Möglichkeiten ein Angebot 

in Abgrenzung zu den beiden bestehenden Fonds oder mit einem Mehrwert (bspw. nicht rückerstattungs-

pflichtig) zu schaffen. Verwendet werden könnten dazu die freien Mittel (Rückstellungen) aus dem Jahre 

2020 plus allenfalls ein Teil der nicht verwendeten Beiträge von 2021. 

Weiter prüft der Rat die Option, künftig die Kosten der Berufseinführung für neu in den Kirchendienst ein-

tretende Seelsorgende zu übernehmen. Aktuell gelten diese als Aus- und Weiterbildungskosten, welche 

die Kirchgemeinden zu finanzieren haben. Eine Kostenübernahme durch die Landeskirche würde hoffent-

lich auch das Angebot von Stellen für Seelsorgende direkt nach der Ausbildung erhöhen und dazu füh-

ren, dass diese Seelsorgenden für einige Berufsjahre im Kanton Bern bleiben. 

Weitere Diskussionen und Abklärungen betreffen die Kostenübernahme für den sogenannten 4-Wochen-

Kurs, den die Seelsorgenden unseres Bistums obligatorisch nach 10 und 20 Jahren im kirchlichen Dienst 

zu belegen haben. Auch diese Kosten gehen heute zulasten der jeweiligen Kirchgemeinde. Mit einer Kos-

tenübernahme durch die Landeskirche würden die Kirchgemeinden bedeutend entlastet. 

Kommunikation 

Neben den Fragen rund um die mögliche Förderung des Personals, sieht der Landeskirchenrat erste Pri-

orität darin, das Wirken der Kirche im Kanton Bern breiter bekannt zu machen. Dies gerade auch bei den 
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eigenen, jüngeren Gläubigen, um diese in der Kirche zu halten. Dazu soll die Kommunikation in katho-

lisch Kanton Bern professionalisiert und den heutigen Bedürfnissen angepasst werden (vgl. Antrag an 

das Parlament). Eine moderne, aktuelle und ansprechende Kommunikation lädt auch junge Menschen 

dazu ein, sich mit dem kirchlichen Wirken auseinanderzusetzen.  

Die Sorge der Postulanten, dass die Landeskirche gegenüber dem Kanton nicht ausweisen könnte, wofür 

die nicht für die Personalkosten der Seelsorgenden notwendigen finanziellen Mittel in den Jahren 2020-

2025 verwendet wurden, ist nicht berechtigt. Die meisten Tätigkeiten und finanziellen Aufwendungen der 

Landeskirche entsprechen der Definition von gesamtgesellschaftlichen Leistungen, z.B. Aufgaben der 

Fachstellen, der Anderssprachigen Gemeinschaften, der Spezialseelsorge, durchlaufende Beiträge für 

Drittorganisationen u.a.m. Diese Aufwendungen der Landeskirche werden mit der für die Berichterstat-

tung notwendigen «Topfbildung» zum grössten Teil als gesamtgesellschaftliche Leistungen ausgewiesen. 

Zwar werden diese Kosten heute von der Landeskirche aus «eigenen Mitteln» getragen, in der Gesamt-

summe übersteigen sie jedoch die nicht verwendeten Mittel aus dem Beitrag des Kantons sehr deutlich. 

Weiter ist bereits heute absehbar, dass von Seite der Pastoral Bedürfnisse vorhanden sind für die Finan-

zierung von bisher nicht unterstützten Aufgaben, vor allem im Bereich der Spezialseelsorge.  

Der Landeskirchenrat beantragt dem Parlament, das Postulat erheblich zu erklären und als erfüllt abzu-

schreiben. 
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