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Rechtsgrundlagen 

Kirchenverfassung der Röm.-kath. Landeskirche vom 30. Juni 2019 (Art.25) 

Geschäftsordnung des Landeskirchenparlaments vom 23. November 2019 (Art. 48 – Art. 55) 

Was sind parlamentarische Instrumente? 

Mit parlamentarischen Handlungsinstrumenten (Vorstössen) können Ratsmitglieder, Regionalversamm-

lungen und Kommissionen Anstösse für eine Handlung oder für neue Rechtsbestimmungen geben sowie 

Auskünfte oder Berichte verlangen. Adressat der Vorstösse ist in der Regel der Landeskirchenrat oder in 

Ausnahmefällen, falls den Parlamentsbetrieb betreffend, das Büro. 

Vom Landeskirchenrat Auskunft verlangen: 

 

 

 

 

 

Anstoss für Handlungen oder neue Rechtsbestimmungen geben:  

 

 

 

 

 

 

Interpellation 

Eine Interpellation verpflichtet den Landeskirchenrat dazu, dem Parlament schriftlich über wichtige Ereig-

nisse oder Angelegenheiten der Landeskirche Auskunft zu geben. Wenn der Landeskirchenrat geantwor-

tet hat, kann im Parlament eine Diskussion darüber verlangt werden.  

GO Parlament: 

 Art. 52  

1 Mit einer Interpellation wird der Rat aufgefordert, über Angelegenheiten der 

Landeskirche schriftlich Auskunft zu geben. 
  

 2 Der Rat antwortet bis zum Beginn der nächsten ordentlichen Sitzung auf eine 

Interpellation. 
  

Interpellation 

Landeskirchenrat 

Postulat Motion 
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 3 Nach der Beantwortung der Interpellation kann die Interpellantin oder der Inter-

pellant erklären, ob sie oder er von der erhaltenen Auskunft befriedigt, teilweise 

befriedigt oder nicht befriedigt ist. 
  

 4 Eine Diskussion findet nur statt, wenn die Mehrheit des Parlaments dies auf 

Antrag der Interpellantin oder des Interpellanten beschliesst. 
  

 5 Eine Interpellation ist erledigt, nachdem sie im Parlament behandelt wurde. 

 

Postulat 

Ein Postulat verpflichtet den Landeskirchenrat dazu, zu prüfen ob eine Massnahme zu treffen ist oder ein 

Gesetz zu überprüfen und allfällige Änderungen vorzuschlagen. Ob ein Postulat an den Landeskirchen-

rat zur Bearbeitung überwiesen wird, entscheidet die Mehrheit des Parlamentes. Bei einer Überweisung 

bleibt dem Landeskirchenrat zwei Jahre Zeit, dem Parlament eine Antwort, einen Bericht und damit die 

Abschreibung des Postulates zu unterbreiten. Das Parlament (Büro) kann diese Frist erstrecken, wenn 

der Landeskirchenrat darum ersucht. Das Parlament kann die Erledigung eines Postulates mit entspre-

chendem Beschluss auch zurückweisen bzw. ablehnen (nicht abschreiben), sofern es sich mit der Ant-

wort des Landeskirchenrates nicht befriedigt ist. 

GO Parlament: 

 Art. 51  

1 Ein Postulat beauftragt den Rat zu prüfen, ob 

a) ein Entwurf zu einem Erlass des Parlaments vorzulegen oder; 
b) eine Massnahme zu treffen oder; 
c) über einen Gegenstand ein Bericht zu erstatten sei. 

  

 2 Der Rat stellt in der Regel bis spätestens zum Beginn der nächsten Sitzung 

nach der Einreichung des Postulats Antrag auf Annahme oder Ablehnung. 
  

 3 Ist das Postulat inhaltlich teilbar, kann über einzelne Punkte getrennt abge-

stimmt werden, wenn die oder der Erstunterzeichnende mit der Aufteilung ein-

verstanden ist. 
  

 4 Wird ein Postulat angenommen, erfüllt der Rat den Auftrag innert zweier 

Jahre. 

 

Motion 

Eine Motion verpflichtet den Landeskirchenrat dazu, innerhalb von zwei Jahren ein Gesetz auszuar-

beiten oder eine bestimmte Massnahme zu ergreifen. Dieses Instrument ist das griffigste Mittel des Par-

lamentes und verpflichtet den Landeskirchenrat, dem Parlament einen Entwurf für einen Beschluss 

vorzulegen, der in die Zuständigkeit des Parlaments fällt. Ob eine Motion an den Landeskirchenrat zur 

Bearbeitung überwiesen wird, entscheidet die Mehrheit des Parlamentes. Der Landeskirchenrat ist gehal-

ten, den formulierten Inhalt binnen zweier Jahres umzusetzen. Ist dies nicht möglich, hat er dies zu be-

gründen und dem Parlament (Büro) eine Fristverlängerung zu beantragen. 
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GO Parlament 

 Art. 50  

1 Die Motion beauftragt den Rat, 

a) einen Entwurf zu einem Erlass des Parlaments vorzulegen; 
b) oder eine Massnahme zu treffen. 

  

 2 Soweit die Forderung einer Motion in der ausschliesslichen Kompetenz des 

Rates ist, kommt dieser der Charakter einer Empfehlung zu. 
  

 3 Der Rat stellt in der Regel bis spätestens zu Beginn der nächsten Sitzung 

nach der Einreichung der Motion Antrag auf Annahme oder Ablehnung. 
  

 4 Die oder der Erstunterzeichnende kann eine noch nicht entschiedene Motion 

ganz oder teilweise in ein Postulat umwandeln, nicht aber umgekehrt. Ist der 

Motionsvorschlag inhaltlich teilbar, kann über einzelne Punkte getrennt abge-

stimmt werden, wenn die Urheberschaft mit der Aufteilung einverstanden ist. 
  

 5 Wird eine Motion angenommen, erfüllt der Rat den Auftrag innert zweier Jahre. 
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Form / Ablauf 

Einreichung Art. 53  

1 Vorstösse sind schriftlich, begründet und unterschrieben dem Parlamentssek-

retariat während der Sitzung zu übergeben.  
  

 2 Eingereichte Vorstösse enthalten einen Antrag und sind schriftlich begründet. 

Begehren oder Fragen sind klar von der Begründung zu trennen. 
  

 3 Das Parlamentssekretariat bestätigt den Eingang des Vorstosses und listet im 

Anhang zum Protokoll die neu eingegangenen Vorstösse mit Titel und Namen 

der oder des Erstunterzeichnenden auf.  
  

 4 Das Büro prüft die eingegangenen Vorstösse auf deren Gültigkeit.  
  

 5 Als Ansprechperson bezüglich eines Vorstosses gilt die oder der Erstunter-

zeichnende. 

 

Ablauf der Beratung  

 

Art. 34  

1 Das Präsidium erteilt zuerst der Antragstellerin oder dem Antragsteller das 

Wort. 
  

 2 Danach erhalten die vorberatenden Gremien die Gelegenheit sich zu äussern, 

sofern sie nicht bereits Antragssteller sind, und zwar in der folgenden Reihen-

folge: Rat, ständige Kommissionen, Regionalversammlungen. 
  

 3 Im Anschluss an die vorberatenden Gremien erhalten die Abgeordneten das 

Wort. 
  

 4 Das Präsidium erteilt am Ende der Debatte der Antragsstellerin oder dem An-

tragsteller das letzte Wort. 

 

Fristverlängerung bei 

Vorstössen 

Art. 54 

Das Büro kann auf Antrag des Rates, die Frist zur Stellungnahme zu einzelnen 

Vorstössen verlängern. Eine Verlängerung ist um höchstens zwei Jahre mög-

lich.  

 

Berichterstattung und 

Abschreibung 

Art. 55 

1 Der Rat informiert jährlich über den Stand der Bearbeitung der parlamentari-

schen Vorstösse und des Vollzugs. 
  

 2 Der Rat beantragt dem Parlament die Abschreibung von parlamentarischen 

Vorstössen, wenn sie erfüllt, nicht mehr aktuell oder nicht (mehr) erfüllbar sind. 
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Fallbeispiele 

Ein Mitglied oder mehrere Mitglieder, eine oder mehrere Regionalversammlung(en) oder eine Kommis-

sion möchte für die Mitarbeitenden der Landeskirche eine Kinderkrippe einführen. Sie hat folgende Mög-

lichkeiten: 

Interpellation 

 Vor der Regionalversammlung wird die Interpellation von einem oder mehreren Parlamentsmit-

gliedern vorbereitet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anlässlich der Regionalversammlung wird das Anliegen besprochen und darüber abgestimmt, ob 

die Interpellation im Namen der Regionalversammlung (oder mehreren) oder von einzelnen Un-

terzeichnenden eingereicht wird.  

 Das Anliegen wird an der Parlamentssitzung vor der Pause bei der Generalsekretärin einge-

reicht. 

 Der Präsident verliest am Ende der Sitzung die eingegangenen Vorstösse. Das Parlamentssekre-

tariat bestätigt anschliessend schriftlich den Eingang des Vorstosses. 

 Das Büro prüft die Gültigkeit des Vorstosses und reicht ihn, wenn gültig, an den Landeskirchenrat 

zur Bearbeitung weiter. 

 Der Landeskirchenrat erarbeitet eine schriftliche Antwort und verabschiedet diese zuhanden der 

nächsten Parlamentssitzung. 

 Die Parlamentsmitglieder erhalten die Interpellation und Antwort in schriftlicher Form mit den Sit-

zungsunterlagen. 

 Die Interpellantin oder der Interpellant (Erstunterzeichnende/r) kann in der Parlamentssitzung er-

klären, ob sie oder er von der erhaltenen Auskunft befriedigt, teilweise befriedigt oder nicht befrie-

digt ist. 

 Eine weitere Diskussion findet nur statt, wenn die Mehrheit des Parlaments dies auf Antrag der 

Interpellantin oder des Interpellanten beschliesst. 

 

Eine Interpellation ist erledigt, nachdem sie im Parlament behandelt wurde. In der Regel wird sie dazu 

genutzt, um auf einen Sachverhalt aufmerksam zu machen – oder um in der Folge aufgrund der Antwort 

mit einem Postulat oder einer Motion das Thema weiter zu verfolgen! 

  

 Titel 

 Begründung 

 Fragestellung (Beispiel) 

„Wie hoch schätzt der Landeskirchenrat den Finanzbe-

darf für den Aufbau und Betrieb einer Kinderkrippe“  

 Datum der Einreichung 

 Namen und Unterschriften der Unterzeichnenden 
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Postulat 

 Vor der Regionalversammlung wird das Postulat von einem oder mehreren Parlamentsmitglie-

dern vorbereitet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anlässlich der Regionalversammlung wird das Anliegen besprochen und darüber abgestimmt, ob 

das Postulat im Namen der Regionalversammlung (oder mehreren) oder von einzelnen Unter-

zeichnenden eingereicht wird.  

 Das Postulat wird an der Parlamentssitzung vor der Pause bei der Generalsekretärin eingereicht. 

 Der Präsident verliest am Ende der Sitzung die eingegangenen Vorstösse. Das Parlamentssekre-

tariat bestätigt anschliessend schriftlich den Eingang des Vorstosses. 

 Das Büro prüft die Gültigkeit des Vorstosses und reicht ihn, wenn gültig, an den Landeskirchenrat 

zur Bearbeitung weiter. 

 Der Landeskirchenrat erarbeitet einen schriftlichen Antrag (Begründung) auf Annahme oder Ab-

lehnung oder des Postulates und verabschiedet diesen zuhanden der nächsten Parlamentssit-

zung. 

 Die Parlamentsmitglieder erhalten das Postulat und den Antrag in schriftlicher Form mit den Sit-

zungsunterlagen. 

 Das Parlament behandelt das Postulat gem. Art.34 der GO Parlament. Änderungen am Postu-

latstext sind nicht möglich, möglich ist einzig der Rückzug des Vorstosses vor der Abstimmung im 

Parlament durch den/die Unterzeichnenden. 

 Das Parlament stimmt über die Annahme (Überweisung) oder Ablehnung des Postulates ab.  

 Wird ein Postulat angenommen, erfüllt der Rat den Auftrag innert zweier Jahre. (Berichterstattung 

an das Parlament). 

 Kann der Landeskirchenrat den Auftrag nicht fristgerecht erfüllen, so kann er beim Parlament 

(Büro) eine Fristverlängerung beantragen. 

 

Ein Postulat verlangt lediglich die Prüfung eines Anliegens und nicht den Erlass bestimmter Massnah-

men, Gesetze oder Beschlüsse. Dafür kann aber sozusagen jedes politische Thema Gegenstand eines 

Postulats sein, im Unterschied zur Motion. 

  

 Titel 

 Begründung 

 Prüfauftrag (Beispiel) 

„der Landeskirchenrat wird beauftragt zu prüfen, ob der 

Betrieb einer Kinderkrippe kostendeckend umgesetzt 

werden kann“  

 Datum der Einreichung 

 Namen und Unterschriften der Unterzeichnenden 
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Motion 

 Vor der Regionalversammlung wird das Postulat von einem oder mehreren Parlamentsmitglie-

dern vorbereitet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anlässlich der Regionalversammlung wird das Anliegen besprochen und darüber abgestimmt, ob 

die Motion im Namen der Regionalversammlung (oder mehreren) eingereicht wird oder von ein-

zelnen Unterzeichnenden.  

 Die Motion wird an der Parlamentssitzung vor der Pause bei der Generalsekretärin eingereicht. 

 Der Präsident verliest am Ende der Sitzung die eingegangenen Vorstösse. Das Parlamentssekre-

tariat bestätigt anschliessend schriftlich den Eingang des Vorstosses. 

 Das Büro prüft die Gültigkeit des Vorstosses und reicht ihn, wenn gültig, an den Landeskirchenrat 

zur Bearbeitung weiter. 

 Der Landeskirchenrat erarbeitet einen schriftlichen Antrag (Begründung) auf Annahme oder Ab-

lehnung der Motion (oder Umwandlung in ein Postulat) und verabschiedet diesen zuhanden der 

nächsten Parlamentssitzung. 

 Die Parlamentsmitglieder erhalten die Motion und den Antrag in schriftlicher Form mit den Sit-

zungsunterlagen. 

 Das Parlament behandelt die Motion gem. Art.34 der GO Parlament.  Änderungen am Text der 

Motion sind nicht möglich, möglich ist der Rückzug des Vorstosses vor der Abstimmung im Parla-

ment durch den/die Unterzeichnenden. 

 Das Parlament stimmt über die Annahme (Überweisung), Ablehnung oder Umwandlung der Mo-

tion ab.  

 Wird eine Motion angenommen, erfüllt der Rat den Auftrag innert zweier Jahre (Vorlage ans Par-

lament).  

 Kann der Landeskirchenrat den Auftrag nicht fristgerecht erfüllen, so kann er beim Parlament 

(Büro) eine Fristverlängerung beantragen. 

 

Eine Motion kann nur für Anliegen in der Kompetenz des Parlaments eingereicht werden. 

 Titel 

 Begründung 

 Auftrag (Beispiel) 

„der Landeskirchenrat wird beauftragt, im Personalregle-

ment den Anspruch auf einen vergüteten Krippenplatz 

zu verankern “  

 Datum der Einreichung 

 Namen und Unterschriften der Unterzeichnenden 


