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Tr a k t a n d e n · O r d r e d u j o u r

Reihenfolge der Traktanden ·
Les points de l’ordre du jour ont été traités comme suit:




Montag · lundi 07.11.2011
10 h 00 – 12 h 00

1-6

14 h 00 – 17 h 00

7-10

Dienstag · mardi 08.11.2011
8 h 30 – 11 h 10

4

11-16
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D a r s t e l l u n g A b s t i m m u n g e n · P r é s e n t a t i o n vo t e s

Darstellung der Abstimmungsergebnisse ·
Présentation du résultat des votes
Beispiele, Erläuterungen · Exemples, explications
35; 25; 2 = 35 Ja, 25 Nein, 2 Enthaltungen · 35 oui, 25 non, 2 abstentions
2; M; 2

= 2 Ja, Mehrheit Nein, 2 Enthaltungen · 2 oui, majorité non, 2 abstentions

Die protokollierten Beschlüsse wurden von der Abgeordnetenversammlung gefasst,
sofern nicht ausdrücklich anders vermerkt. Bei Detailabstimmungen erscheint das
Abstimmungsergebnis beim jeweiligen Punkt im Beschluss, über welche n abgestimmt
wurde. Das Ergebnis der Gesamtabstimmung (keine Detailabstimmung durchgeführt)
bzw. der Schlussabstimmung (Detailabstimmung durchgeführt) erscheint beim Titel
„Beschluss”. Auf Detailabstimmungen, die während der D ebatte durchgeführt werden,
wird gesondert hingewiesen, bei Ergänzungsanträgen unter Angabe des Wor tlauts und
des Abstimmungsergebnisses, bei unveränderten oder bereinigten Anträgen lediglich
unter Hinweis auf die Abstimmung als solche.
∙
Les décisions rapportées sont prises par l‟AD pour autant que rien d‟autre ne soit
expressément mentionné. Lors de votes de détail, le résultat apparaît à la mention du
point sur lequel on a voté. Le résultat d‟un vote global (sans vote de détail) et d‟un
vote final (les votes de détail ayant eu lieu) figure sous le titre « Décision ». On met en
exergue les votes de détail qui ont eu lieu pendant le débat et, lors de propositions
complémentaires, avec mention de l‟énoncé du texte et du résultat du vote ; en
revanche, lors de propositions non modifiées ou réglées, on se contente de mentionner
le vote en tant que tel.
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1.

1 . E r ö f f n u n g · O u ve r t u r e

ERÖFFNUNG, TRAKTANDENLISTE,
MITTEILUNGEN
·
OUVERTURE, ORDRE DU JOUR,
COMMUNICATIONS

Theres Meierhofer-Lauffer (AV-Präsidentin; OW) eröffnet die Versammlung und stellt
fest, dass zu dieser ordnungsgemäss eingeladen wurde · Ouvre l’Assemblée et
constate qu’elle a été convoquée régulièrement.
Beschlussfähigkeit: gegeben (68 Delegierte anwesend) · Quorum : atteint (68 délégués
présents)
Anzahl der gemeldeten Delegierten · Nombre de délégués annoncé : 70


2 Delegierte der Frauenkonferenz (ohne Stimmrecht)
2 déléguées de la Conférence Femmes (sans droit de vote)



2 Delegierte der Diakoniekonferenz (ohne Stimmrecht)
2 délégués de la Conférence de diaconie (sans droit de vote)

Neue Delegierte · Nouveaux délégués et nouvelles déléguées
–

Rémy Aeberhard, GE

–

Claudia Haslebacher, EMK

–

Hans Morgenegg, GR

–

Wilfried Bührer, TG

–

Felix Känzig-Wolf, ZH

–

Wilma Willi-Bester, ZH

Entschuldigte Delegierte · Délégués excusés
–

Andrea Brunner, EMK - Di ∙ Ma

–

Matthias Eichrodt, SH - Di ∙ Ma

–

Verena Enzler, SO - Di ∙ Ma

–

Hans Rösch, AG - Di ∙ Ma

–

Peter Schmid, Conseil - Mo ∙ Lu

–

Tobias Ulrich, TI - Mo+Di ∙ Lu+Ma

–

David Weiss, LU - Mo ∙ Lu
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Letztmals anwesende Delegierte · Délégués présents pour la dernière fois :
–

Michel Humbert, NE

–

Rolf Näff, ZG

Verena Enzler (AV-Vizepräsidentin; SO): Gebet und Lied · Prière et chant
Theres Meierhofer-Lauffer (AV-Präsidentin, OW): Ich möchte an dieser Stelle darauf
hinweisen, dass das Traktandum 13, das Stiftungsreglement vo n fondia,
zurückgezogen wird, weil es noch Harmonisierungsbedarf zwischen dem deutschen
und dem französischen Text gibt. Das Reglement wird an der nächsten SommerAbgeordnetenversammlung vorgelegt. ∙ Le point 13 est reporté car l’harmonisation
entre les versions française et allemande reste à clarifier .
Traktandenliste genehmigt (kein Gegenantrag) ∙ Acceptation de l’ordre du jour (pas
d’opposition).
Rederecht für Mitarbeitende des SEK (kein Gegenantrag) ∙ Droit de parole pour les
collaboratrices et collaborateurs de la FEPS (pas d'opposition).
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2.

2. Protokoll · Procès-verbal

PROTOKOLL DER ABGEORDNETENVERSAMMLUNG VOM 19.-21. JUNI 2011 ·
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DES
DÉLÉGUÉS DU 19 AU 21 JUIN 2011

Antrag · Proposition
Die
Abgeordnetenversammlung
genehmigt
das
Abgeordnetenversammlung vom 19.-21. Juni 2011.

Protokoll

der

·
L’Assemblée des délégués adopte le procès-verbal de l’Assemblée des
délégués du 19 au 21 juin 2011.
Keine Wortmeldung. · La parole n’est pas demandée.
Beschluss · Décision (M; -; 1)
Die
Abgeordnetenversammlung
genehmigt
das
Abgeordnetenversammlung vom 19.-21. Juni 2011.

Protokoll

der

·
L‟Assemblée des délégués adopte le procès-verbal de l‟Assemblée des
délégués du 19 au 21 juin 2011.
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3. W ahlen · Élections

3.

WAHLEN · ÉLECTIONS

3.1

Wahl der Revisionsstelle für die Jahre 2012 – 2014 ∙
Élection de l'organe de révision pour les années
2012 – 2014

Antrag ∙ Proposition
Die Abgeordnetenversammlung wählt als Revisionsstelle für die Jahre
2012 – 2014 (Jahresrechnungen 2011 – 2013) die Firma Von Graffenried
AG Treuhand, Bern und Zürich.
∙
L'Assemblée des délégués élit comme organe de révision pour les
années 2012 – 2014 (comptes annuels 2011 – 2013) la société Von
Graffenried AG Treuhand, Berne et Zurich.
Daniel de Roche (Rat): Am 8. November 2010 haben Sie hier in diesem Saal
beschlossen, für das Jahr 2011 das Treuhandbüro Von Graffenried AG von Bern und
Zürich als Revisionsstelle zu beauftragen. Der Rat beantragt Ihnen jetzt, für die Jahre
2012 bis 2014 dieselbe Revisionsstelle zu wählen. Das heisst, für die Abschlüsse 2011
bis 2013 wäre weiterhin das Büro Von Graffenried Treuhand AG, Bern und Zürich, für
die Revision zuständig. Wir werden Ihnen Ende 2013 für die Jahre 2014 und folgende
wieder einen Antrag stellen.
Keine Wortmeldungen ∙ La parole n'est pas demandée.
Beschluss · Décision (M; -; -)
Die Abgeordnetenversammlung wählt als Revisionsstelle für die Jahre
2012 – 2014 (Jahresrechnungen 2011 – 2013) die Firma Von Graffenried
AG Treuhand, Bern und Zürich.
∙
L'Assemblée des délégués élit comme organe de révision pour les
années 2012 – 2014 (comptes annuels 2011 – 2013) la société Von
Graffenried AG Treuhand, Berne et Zurich.
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4.

4 . W o r t d e s R a t s p r ä s i d e n t e n · Me s s a g e d u p r é s i d e n t

WORT DES RATSPRÄSIDENTEN ∙ MESSAGE DU
PRÉSIDENT DU CONSEIL

Gottfried Locher (Ratspräsident): Das heutige Wort des Ratspräsidenten trägt den
Titel: Weihnachten ist erst der Anfang.
Noch zwei Sonntage, dann ist Neujahr, „Kirchen-Neujahr“, dann feiern wir den Ersten
Advent. Die Schaufensterdekorateure waren freilich auch heuer wieder etwas zu
schnell. In den Warenhäusern glitzern schon die Kugeln und Kerzen, als stünde
Weihnachten unmittelbar bevor. Wohlan, wir wollen uns die Vorfreude von der
Dekoration schenken lassen! Der Advent ist eine schöne Zeit. Er zieht seine
Symbolkraft aus der Art wie er uns Glauben vermitteln kann. Advent heisst: Etwas
kommt auf uns zu. Etwas wird geschehen. und es lohnt sich, darauf zu warten.
Was kommt denn? Es kommt: der Anfang. Gott wird Mensch, Gott wird menschlich und
verletzlich und sterblich. Das ist der Anfang: Uns ist ein Kind geboren, uns zum Heil,
gekommen mit dem Anspruch, unser Weg, unsere Wahrheit und unser Leben zu sein;
gekommen, unser Leben zu verändern, auch als Kirchenbund, unsere Wahrheit uns
mitzuteilen und uns voranzugehen auf dem Heimweg.
So brechen wir auch dieses Jahr wieder neu auf, in die Biographie des Heilands, in die
Stationen von Geburt, Leben, Tod und Auferstehung. Wir, der Schweizerische
Evangelische Kirchenbund, wir stehen wieder vor diesem alljährlichen Neuaufbruch,
und mit uns die ganze weltweite Christenheit. Zwei Milliarden Menschen, Frauen,
Männer und Kinder in aller Welt warten auf Weihnachten.
Advent ist allerdings mehr als eine Jahreszeit. Der Advent ist auch die Antwort auf eine
Welt, die nach Erlösung schreit. Und das tut sie. Und wir wissen es: Sie schreit. Nur
wer die Augen schliesst, kann das ausblenden und vergessen. Nur wer die Augen
verschliesst vor der Gewalt, dem Elend, dem Krieg in aller Welt, nur wer die Augen
verschliesst vor der Erniedrigung, Ausbeutung und Vergewaltigung der Menschen – nur
wer wegschaut, kann vergessen. Die Welt schreit nach Erlösung, die weite Welt, deren
Bilder in Fernsehen und Zeitungen uns in unseren Sesseln und Sofas nur noch in
homöopathischen Dosen erreichen.
Und ist es denn so anders mit unserer kleinen, eigenen Welt? Aller Un-Sinn in
unserem Leben, alle Brüche und Abbrüche, alle unsere fleissig getarnten Verletzungen
und Verzweiflungen, verborgen in den Abgründen der eigenen Seele, alles was wir
vertan und verloren haben unterwegs: schreit es nicht in uns nach Erlösung? Nur wer
die Augen verschliesst vor der Wirklichkeit seiner eigenen Biographie, der hat wohl
noch nie innerlich um Erlösung schreien müssen. Wer sich nichts vormacht und sich
nicht anlügt, sehnt sich der nicht nach einer tiefen, ganzheitlichen Heilung?
Und so ist der Advent eben mehr als eine Kirchenjahreszeit. Das Warten auf Erlösung
ist viel grundsätzlicher. Wir warten darauf, dass niemand mehr nach Erlösung schreit.
Wir warten nicht nur auf Weihnachten, nicht nur auf das Fest der Geburt Jesu, nicht
nur darauf, dass das Heil anbricht, 1 sondern, dass es sich endlich vollendet. Dass das
in Christus angebrochene Heil irgendeinmal alles durchdringt und alles neu macht.
Dass niemand mehr nach Erlösung schreit: Darauf warten wir, mit allen Menschen
guten Willens, Menschen in allen Religionen und jeden Glaubens.

1

Vgl. Mk 1,15; Lk 11,20.
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Und darum, liebe Abgeordnete, steht „Weihnachten“ nicht zufällig am Anfang des
Ratspräsidentenwortes. An Weihnachten beginnt die Erlösung auf den um uns herum
und in uns selbst geschrienen Schrei nach Erlösung. An Weihnachten beginnt das
Evangelium. Gott wird Mensch: Wo sollte ich denn beginnen, wenn mein Wort ein
evangelisches sein soll? Und was ausser ein evangelisches könnte es denn sein, hier,
im evangelischen Kirchenbund?
Und so erlaube ich mir die Frage, liebe Abgeordnete: Beginnt für Sie, für Sie ganz
persönlich die Erlösung der Welt wirklich mit Weihnachten? Dass Gott Mensch
geworden ist, dass dieser Mensch gewordene Gott Sie ganz persönlich erlöst hat:
Glauben Sie das, an einem Montagmorgen in der Abgeordnetenversammlung? Dass
Sie nicht nur sterben, sondern zu einem ewigen Leben auferstehen werden,
auferstehen aus allem Unheil, das Sie erfahren und vielleicht anderen zugefügt haben?
Glauben Sie das?
Aber vielleicht wäre es Ihnen doch lieber, wenn ich nun aufhören würde mit der
Theologie und dafür endlich konkret würde. Vielleicht wäre es Ihnen lieber, wenn ich
stattdessen soziologische Studien kommentieren würde, jene zum Beispiel, die der
reformierten Kirche prophezeit, sie werde kleiner und ärmer und älter. Oder Sie
erwarten einen politischen Kommentar, etwa zum arabischen Frühling, der nicht so
recht blühen mag, oder zu den Christenverfolgungen im Nahen Osten? Müsste ich
etwas Ökologisches sagen, vielleicht zur geplanten Energiewende oder zu
„Fukushima“? Bewegt Sie vorab wirtschaftliche Gerechtigkeit, ein Wort zur
bankenkritischen „Occupy“-Bewegung am Zürcher Paradeplatz?
In der Tat, zur Welt, in der wir leben, gäbe es mehr als nur ein evangelisches Wort zu
sagen. Dass wir auf Erlösung warten, heisst ja wohl nicht, die Hände in den Schoss zu
legen und in Lethargie zu verfallen, bis der liebe Gott endlich kommt und sein Reich
gleich selbst installiert. Die Kirche hat ein Wächteramt und soll nicht schweigen, wo sie
Unrecht sieht. Das war in diesem Rathaus übrigens schon vor fast 500 Jahren
Konsens. Im Berner Synodus steht es wie folgt:
„[Die Pfarrer sollen] das Schwert des göttlichen Wortes in gleicher Weise schneiden
lassen und niemand verschonen, es sei Frau oder Mann, Herr oder Kne cht, Freund
oder Feind, Oberherr oder Untertan. Es ist ihre Aufgabe, frei heraus zu sagen, was sie
nach göttlichem Wort der Besserung dienlich finden, es gefalle oder missfalle, wem es
wolle.“ 2
Ein vom Evangelium motiviertes Wort hat der Kirchenbund, Ihr K irchenbund, im zu
Ende gehenden Jahr übrigens mehrfach gesprochen. Er hat es öffentlich gesprochen,
etwa
- zum Transplantationsgesetz;
- zur Prä-Implantations-Diagnostik;
- zur Ratifizierung des UN-Übereinkommens über die Rechte der Menschen mit
Behinderungen;
- zur kirchlichen Verantwortung für den Frieden an der Friedenskonvokation in
Jamaica.
Der Kirchenbund, Ihr Kirchenbund, hat sein Wächteramt aber auch im Stillen ausgeübt,
etwa
- in den heiklen und zähen Verhandlungen zwischen Flüchtlingshilfe u nd staatlichen
Behörden um die Einhaltung der Menschenrechte auf Rückführungsflügen ;

2

Der Berner Synodus von 1532. Edition und Abhandlungen zum Jubiläumsjahr 1982 (Neukirchen -Vluyn:
Neukirchener Verl., 1984), 112f.
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- aber auch im ermahnenden Gespräch mit dem türkischen Botschafter über die
staatliche Bedrängnis syrischer Christen im Osten des Landes .
Der Kirchenbund hat versucht zu sagen, was ihm nach bestem Wissen und Gewissen
als „der Besserung dienlich“ vorkam. Und auch in diesem Jahr hat er dafür Zu- und
Widerspruch erfahren. Denn, wann genau ein Wort evangelisch ist, darüber wird
trefflich gestritten, gerade in der evangelischen Kirche.
Meine Damen und Herren Abgeordnete, seien Sie versichert: Wir ringen um das
konkrete, aktuelle evangelische Wort ins Hier und Jetzt hinein. Es ist Teil dessen, was
es heisst, im Advent zu stehen. Wir sind aufgerufen, das Evangelium in die Welt zu
tragen, auf dass Spuren des kommenden Heils erkennbar bleiben. Und bleiben wir
wachsam dabei!
Aber: Wie sollen wir denn verständlich sprechen, ohne zuerst selber gehört und
verstanden zu haben? Sind wir glaubwürdige Mahnerinnen und Mahner, ohne
gleichzeitig wachsame Zuhörerinnen und Zuhörer zu sein? Ein evangelisches Wort:
Das gilt es immer zuerst zu empfangen, bevor wir es weitergeben. Das Evangelium ist
kein Evangelium, wenn wir es uns selbst zusammenbasteln. Das Heil ist kein
tragfähiges Heil, wenn wir es selber erfinden. Den Schrei nach Erlösung, den
beantworten wir auch als Kirchenbund nicht aus uns selbst heraus. Und so kann ich
nicht anders, als zu insistieren und meine Frage zu wiederholen: Beginnt für Sie, für
Sie ganz persönlich die Erlösung der W elt wirklich mit Weihnachten?
Wer so penetrant fragt, der muss wohl auch selber Auskunft geben können. Glaubt
denn der Ratspräsident selber, was er hier andere fragt? Wie glaubwürdig ist er denn,
wenn er meint, solchem Heil ein ganzes Ratspräsidentenwort widmen zu dürfen?
Liebe Schwestern und Brüder, der Ratspräsident ist von Natur aus einer, der
niemandem so rasch etwas glaubt. Er liebt den Widerspruch, die Rückfrage, die Kritik.
Und so hält er es auch mit dem Glauben: Dogmatische Floskeln genügen ihm nicht.
Theologischer Fachjargon ist noch kein Garant für Wahrheit. Wörter wie „Heil“ und
„Erlösung“ und „Menschwerdung“ sind a priori suspekt. Wer nicht erklären kann, was
sie bedeuten, der muss sich nicht wundern, wenn Ihm niemand glaubt. Und wenn die
Bedeutung zwar intellektuell verstanden wird, im Leben aber keine Bedeutung
bekommt, dann wird man uns nicht glauben. Mir nicht und Ihnen nicht. Man wird uns
nicht glauben können.
Etwa so sieht es aus mit dem eigenen Glauben: Ja, ich glaube an diesen
auferstandenen Gott, an sein Heil. Aber ich brauche − und ich glaube, ich bin nicht der
Einzige − etwas Hilfe, etwas Lesehilfe in diesem Glauben. Ich brauche andere, bei
denen ich Worte finden kann, Verstehhilfen, Erfahrungen, Lebensgeschichten. Ich
brauche eine Kirche, die mich gelegentlich korrigiert, mich aus meinen dogmatischen
Eigenentwicklungen befreit und meine Glaubens-Eigenkreationen kritisch hinterfragt.
Der Glaube ist angewiesen darauf, dass er von anderen mit geformt wird und eine
Sprache bekommt, die ich nicht nur selber spreche, sondern über die wir miteinander
sprechen können.
Und hier sind wir, so glaube ich, am wunden Punkt unseres Kirche-Seins angelangt:
Mir scheint, wir haben Mühe, die Gute Nachricht in gute Worte zu fassen. Worte,
denen die Zuhörer Vertrauen schenken können. Das, was Menschen während
Jahrhunderten Hoffnung gegeben hat, und zwar Hoffnung im Leben und im Sterben:
Können wir das eigentlich noch verständlich weitergeben?
Über andere mag ich nicht urteilen. Mindestens mir selber will es nicht recht gelingen.
Mir ist es zum Beispiel kürzlich ganz deutlich nicht gelungen, an einem Streitgespräch
in der Berner Heiliggeistkirche. Mein dortiger Dialogpartner war ein Pfarrer, der von
sich behauptet, er sei Atheist.
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Dass Gott Mensch geworden wäre, dass dieser Mensch gelitten hätte unter Pontius
Pilatus, gekreuzigt worden wäre, um seiner Botschaft willen, dass er auferstanden
wäre, dass Gott überhaupt ein personaler Gott wäre, ein Vis-à-vis im Gebet, ein
Schöpfer. Dieser Pfarrer hat rundweg alles abgelehnt, was Christinnen und Christen
über Kontinente und Jahrhunderte verbindet. Von der Kirche, in der er weiterhin als
Pfarrer arbeitet, grenzt er sich ab, indem er sagt:
„Natürlich greife ich mit meiner Meinung die Fundamente der Kirche an und stelle sie
in Frage. Wenn ich trotzdem in der Kirche bleiben darf und meine Ansichten toleriert
werden, dann taugen die Fundamente dieser Kirche nicht.“ 3
Und dann bekomme ich also in diesem Streitgespräch das Wort zugeteilt und soll jetzt
erklären, warum Gott mehr sei als ein Ereignis und mehr als eine menschliche
Erfahrung. Ich soll erklären, wieso es wichtig ist, dass Gott Mensch geworden sei und
warum Erlösung in die Welt gekommen sei und warum uns das alle glücklich machen
könnte.
Und ich gebe mir redlich Mühe, und die Zuschauer geben sich auch redlich Mühe, mich
zu verstehen, und alle sehen wir doch ein: Im Munde des Kirchenbundspräsidenten ist
die Gute Nachricht eine gute alte Nachricht geworden, eine Nachricht aus fernen
Zeiten, schön anzuhören, ein wenig wie ein packend erzähltes Märchen. Warum diese
Nachricht „gut“ sein soll, das ist schwer verständlich, jedenfalls in den Worten aus
meinem Mund. Und es wundert mich nicht, wenn man mir lächelnd zuhört, milde
lächelnd im besten Fall.
Bestimmt ist das ein bedauernswerter Einzelfall. Bestimmt gelingt es anderen viel
besser, so vom angebrochenen Heil und dem Kommen Gottes zu sprechen, dass es
sowohl theologisch präzis, wie kommunikativ überzeugend ist. Falls es aber doch hier
und dort noch Leidensgenossen und -genossinnen geben sollte, die sich wie ich alle
Mühe geben, aber ebenso viel Mühe haben, die richtigen Worte zu finden – falls es die
gibt, dann sollten wir ihr Problem ernster nehmen als bis anhin. Offenbar fehlen den
alten Wahrheiten die neuen Worte. Wir aber brauchen eine Kirche, die verständlich
spricht, nicht nur als Wächterin, auch als Verkündigerin. Alle brauchen den
Heilszuspruch. Wie sollten wir sonst begreifen können, was es heisst, im Advent zu
stehen? Alle brauchen wir eine glaubwürdige Kirche, die Kirchenfernen, die
Kirchennahen, ja auch die Kirchendienerinnen und Kirchendiener. „Diener am
Göttlichen Wort“, verbi divini minister, das bedeutet – mindestens in der reformierter
Tradition –, ein glaubwürdiger Diener an einem verständlichen Wort zu sein. „SprachStrauchelnde“, wie ich einer bin, brauchen deshalb eine Kirche und einen Kirchenbund,
der ihnen hilft, für die alte Wahrheit eine neue Sprache zu finden.
Denn verzichten, verzichten auf die Botschaft von Weihnachten, verzichten auf die
Botschaft vom Kommen Gottes, das sollten wir nicht, bloss weil wir Sprachprobleme
haben. Wir können die biblischen Einsichten nicht durch eigene andere ersetzen, ohne
dass wir damit auch die Kernbotschaften des christlichen Glaubens halt dann durch
andere Botschaften ersetzen. Das Evangelium von Christus offenbart sich in seiner
Person, nicht in unseren je eigenen Heilsvorstellungen.
Meine Damen und Herren, sprachfähig werden, sprachfähig für die Botschaft des
Advents: Das ist unsere gemeinsame Aufgabe, die vor uns liegt. Es ist eine grosse
Aufgabe, und sie wird uns Kraft kosten. Aber es ist eine Aufgabe, die haben andere vor
uns auch schon geleistet. In wenigen Jahren feiern wir miteinander das
Reformationsjubiläum; wir feiern dann jene, die damals wohl vor einer ähnlichen
Herausforderung gestanden sind wie wir heute. Auch sie haben den Blick auf das
Evangelium neu freilegen müssen, auch sie haben neu Sprache finden müssen für das,

3

zit. nach http://www.fr-online.de/politik/reformierte-kirche-der-gottlose-pfarrer,1472596,3210680.html (01.11.11)
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was dieser Mensch gewordene Gott für uns bedeutet. Vielleicht feiern wir also das
Jubiläum am gescheitesten so, dass wir versuchen, es ihnen gleichzutun. Legen auch
wir den Blick frei für eine Gute Nachricht, die mit unserem Leben etwas zu tun haben
will. Und wenn es vor 500 Jahren geglückt ist, warum sollte es nicht wieder glücken?
Damit komme ich zum Schluss, jedenfalls zum Schluss des Anfangs. Täuschen wir uns
nicht. Es wäre verheerend, die Illusion zu pflegen, semper reformanda heisse allein,
dass wir nun eine neue Verfassung schreiben und die Finanzströme umstrukturieren.
Das wird zwar kompliziert genug sein, daran habe ich keinen Zweifel. Aber semper
reformanda heisst vermutlich mehr, als dem Dachverband des Schweizerischen
Protestantismus ein neues Kleid zu verpassen.
Neu machen, reformieren müssen wir unsere theologische Sprachfähigkeit. Wenn es
ein wirklicher Neuaufbruch, eine gestärkte Gemeinschaft reformierter und
methodistischer Kirchen in der Schweiz geben soll, dann müssen wir klarer sprechen
können über unseren Glauben. Wir wissen, dass solche Klarheit möglich ist; wir wissen
es dank jenen auch, die damals evangelisch-reformierte und evangelischmethodistische Tradition ins Leben gerufen haben. Sprache finden für den Glauben:
Das ist die Aufgabe, die in mannigfaltiger Art vor uns liegt und auf die sich der Rat
auch in seinen Legislaturzielen bezieht.
Meine Damen und Herren, wir haben ein Evangelium geschenkt bekommen. Die Welt,
und sei sie noch so schrecklich, diese Welt ist nicht verloren. Ihre Erlösung hat
begonnen, und ihr endgültiges Heil steht ihr bevor. Aber dieses Evangelium braucht
Menschen, Menschen, die es weitertragen und weiterschenken. Das Evangelium
braucht eine Kirche, die ihm Sprache gibt, eine verständliche Sprache. Das
Evangelium braucht eine Kirche, die glaubwürdig ist.
Und darum gehört beides zusammen: die Diakonie und die Verkündigung des
Adventes, in dem wir stehen. Das handfeste Engagement zugunsten jener, die Hilfe
aller Art brauchen, dieses handfeste Engagement ist unverzichtbar. Aber Verkündigung
ist Verkündigung in Wort und Tat, nicht in der Tat allein. So glaubwürdig wie wir in der
Diakonie heute sind, so glaubwürdig wollen wir auch in der Sprache wieder werden.
Wir haben ein Evangelium ja nicht nur geschenkt bekommen. Wir haben es bekommen,
um es zu verkündigen. Und Evangelium heisst: Gute Nachricht. Sie ist gut. Wer sie
überbringt, wird zum Glücks-Überbringer. Wer sie verkündigt, verkündigt Glück. So,
und nur so, dürfen wir sagen: Kirche macht glücklich.
MAKARIOS heisst es in den Seligpreisungen. Übersetzen wir es doch etwas mutiger,
nicht mit dem veralteten Wort „selig“, das kein Mensch versteht, sondern sprechen wir
vom „Glück“. Es geht um ein Glück, das umfassend ist. Kein oberflächliches, kein
hedonistisches, keines nur für mich selbst und für den Augenblick. Es geht um ein
Glück, das über das Leben hinausweist, das Gesellschaften verändert, das die Welt
verändert und das uns je glücklich macht, weil die Welt um uns herum glücklicher wird.
Diese Zuversicht steckt im Evangelium. Entdecken wir es und geben wir ihm Worte.
Ich muss mit einem Dank enden: Meine Damen und Herren, seit bald einem Jahr habe
ich die Ehre und das Vergnügen, dem Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund als
Ratspräsident vorzustehen. Ich darf das zusammen mit einem sehr engagierten Rat
tun, dem es nicht nur immer wieder gelingt, meine eigenen Unzulänglichkeiten elegant
auszugleichen; ebenso erfolgreich hat sich der Rat in so mancher sorgfältigen
Entscheidfindung gezeigt. Es ist ein Privileg, mit Ihnen, liebe Ratsmitglieder,
zusammenzuarbeiten.
Tatsächlich gearbeitet wird allerdings vor allem in der Geschäftsstelle und dort viel und
gut und mit grosser Selbstverständlichkeit. Dem Geschäftsleiter und seinen
Mitarbeitenden verdanke ich eine erstklassige Unterstützung, zuweilen auch unter eher
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widrigen Umständen. Es ist ein Privileg, in einem solchen Umfeld und mit so
kompetenten Fachleuten arbeiten zu dürfen.
Schliessen möchte ich mit dem Dank an die Kirchen, die mich im Verlauf dieses Jahres
so herzlich willkommen geheissen haben, in Synoden und Kirchenräten, zum Beispiel
in Neuenburg, in Zürich, in Basel, in Weinfelden, in Bern, in Liestal und in Aarau. Diese
Begegnungen gehören zu den schönsten Eindrücken meiner diesjährigen Tätigkeit.
Noch zwei Sonntage, dann ist erster Advent. Miteinander gehen wir Weihnachten
entgegen. Miteinander gehen wir einer guten Zukunft entgegen, in welcher Gott uns
entgegenkommt. Weihnachten ist erst der Anfang. Wer das glauben kann, der lebt
immer im Advent. Und wer immer im Advent lebt, der lebt mindestens etwas
hoffnungsvoller, ja vielleicht sogar etwas glücklicher. Ich danke Ihnen.
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5.

NEUE VORSTÖSSE ∙ NOUVELLES
INTERVENTIONS

5.1

Motion der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn und
weiterer mittragender Kirchen betreffend die Bündelung
von Diakonischen Gefässen ∙ Motion des Églises réformées
Berne-Jura-Soleure et d'autres Églises concernant le
rapprochement des institutions diaconales

Antrag ∙ Proposition
Der Rat SEK wird beauftragt, in einem partizipativen Prozess die aktuellen
Strukturen und Vernetzungen der verschiedenen Gefässe im Bereich von
Diakonie und Diakonat in der Schweiz zu analysieren und der
Abgeordnetenversammlung innert zwei Jahren Massnahmen zur
verbesserten Bündelung, Koordination und Steuerung dieser Gefässe
vorzuschlagen.
∙
Le Conseil de la FEPS est chargé d’analyser, dans un processus
participatif, les structures et interconnexions actuelles des diverses
institutions dans le domaine de la diaconie et du diaconat en Suisse et de
soumettre à l’Assemblée des délégués, dans les deux ans, des mesures
visant à améliorer le rapprochement, la coordination et la conduite de ces
institutions.
Andreas Zeller (BEJUSO): Ich möchte Ihnen gerne einige Informationen zur Motion
geben. Im Moment arbeiten verschiedene Akteure an Projekten und an
Änderungsprozessen in der Schweizerischen Diakonie landschaft. Wir haben das
Vorprojekt der KIKO, nämlich die Planung des Pilotprojektes „diakonie.ch“. Dort geht
es um die Vernetzung der bestehenden diakonischen Einrichtungen inklusive die
Interessengemeinschaften der Werke. Wir haben den „Runden Tisch“ der SEKDiakoniekonferenz, welcher ebenfalls an der Bündelung verschiedener diakonischer
Einrichtungen ist. Die Deutschschweizer Diakonatskonferenz (DDK) arbeitet an der
Totalrevision der Übereinkunft. In der Romandie finden Rollenklärungen zwischen den
Werken und den Centres sociaux protestants (CSP) und zwischen den Berufsbildern
der „diacres“ und der „pasteurs“ statt. Im SEK wurde via Budget die Kündigung bei
Eurodiaconia beschlossen. Es mag den Anschein erwecken, als würden die nötigen
Arbeiten ja bereits gemacht und genügten. Dieser Anschein trügt.
Die Umsetzung der Motion, die wir eingereicht haben, ist dringend nötig, besonders im
Hinblick auf die Bündelung und Klärung der Geldströme, deren Steuerung und
Vernetzung zu den Inhalten und Ausbildungen im Diakoniebereich. Es fehlt eine
Übersicht, wer, was, wo und wie finanziert und steuert. Es stellen sich daher Fragen
wie: Sind bei den Finanzentscheiden die Personen mit dem fachlichen Know -how
mitbeteiligt? Werden Steuerungsentscheide in einen Gesamtzusammenhang gestellt?
Die bisherigen Gremien und deren Anstrengungen können diese Fragestellungen nicht
abdecken.
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Um eine Optimierung zu erreichen, braucht der SEK den Auftrag via eine Motion. Ein
Überweisen dieser Motion ist wichtig, auch für einen späteren Steuerungsauftrag.
Gerade jetzt, da Vieles im Umbruch ist, muss eine Koordination erreicht werden
können, um die Effizienz und Wirksamkeit in der Diakonie zu verbessern.
Ich komme zu einigen näheren Informationen zu den einzelnen Projekten. Zunächst
zum Vorprojekt der KIKO: „Planung des Pilotprojekts „diakonie.ch“. Diese Arbeit startet
aus Budgetgründen am 1.1.2012. Bis zu diesem Zeitpunkt hat der Vorprojektleiter
Stephan Schranz, ein Fachstellenleiter unserer Kirchen Bern-Jura-Solothurn, den
Auftrag, die administrative Vernetzung sicherzustellen. Als Vorprojekt ziel soll bis
Frühling 2013 eine ‚Nachfolgelösung Diakonieverband„ erarbeitet werden, welche eine
Bedarfsabklärung unter Kirchen, Kirchgemeinden und anderen potenziellen Kunden zur
thematischen Vernetzung beinhaltet. Dafür ist ein Antrag an die KIKO mitsam t der
Finanzierung zu erarbeiten. Ziel des Projektes ist das Einrichten einer Plattform,
welche eine Übersicht über die verschiedenen, diakonischen Akteure (Kirchen,
Institutionen, Werke, usw.) und ihre Produkte bietet und ein verschriftlichtes Archiv
dazu unterhält.
Einige Gedanken zum „Runden Tisch“ der Diakoniekonferenz: Mit diesem Runden
Tisch hat der Ausschuss der SEK-Diakoniekonferenz einen Teil der Anliegen der
Motion bereits aufgenommen. An der ersten Zusammenkunft wurden Merkmale, Nutzen
und Voraussetzung einer gebündelten Diakonie Schweiz zusammengetragen. Die am
Runden Tisch spürbar gewordene Energie für die Thematik sollte für die Anliegen der
Motion weiter genutzt und in den Zusammenhang gestellt werden können. Bisher aber
fehlt ein offizieller Auftrag dafür. Deshalb hat sich der Runde Tisch am 24.6.2011
positiv zur Motion gestellt. Zu klären wäre ausserdem über die Motion, ob der SEK
eine Plattform für die wichtigsten Player zur Verfügung stellen könnte, um den Runden
Tisch zur wirksamen Einrichtung zu machen.
Schliesslich Gedanken zur DDK, CSP und weiteren Werken, wie z.B. fondia. Hier lautet
die Fragestellung: Wie müssen die weiteren Gefässe und ihre Inhalte, beziehungs weise Produkte einbezogen werden? Wie sind sie in die laufenden Prozesse
eingebunden? Welche Rolle haben die Kirchen?
Es ist wichtig, dass diese verschiedenen Anstrengungen koordiniert werden, was ohne
übergeordneten Auftrag kaum möglich ist. Mit Federführung durch den SEK könnten
die laufenden Prozesse koordiniert und die Ressourcen für die Erfüllung der Motion
genutzt werden. Ich bitte Sie daher, die Motion zu überweisen.
Regula Kummer (Rat): Wir waren dieses Jahr mit einer Baumnuss-Ernte gesegnet,
wie ich sie noch nie erlebt habe. Und je nach Baumsorte ernten Sie solche Nüsse oder
Sie ernten Nüsse in dieser Grösse oder aber in dieser. Die Reformierten Kirchen BernJura-Solothurn und weitere mittragende Kirchen wollen den Rat SEK mit einer Motion
beauftragen, in einem partizipativen Prozess die aktuellen Strukturen und
Vernetzungen der verschiedenen Gefässe im Bereich von Diakonie und Diakonat in der
Schweiz zu analysieren und der Abgeordnetenversammlung innert zwei Jahren
Massnahmen zur verbesserten Bündelung, Koordination und Steuerung dieser Gefässe
vorzuschlagen. Das ist, wenn Sie mir die Bemerkung erlauben, eine Knacknuss
grösseren Formats.
Die Begründung der Motion, die Sie lesen konnten und jetzt auch noch die
zusätzlichen Ausführungen des Synodalratspräsidenten von BEJUSO, zeigen die
Komplexität der Materie mit den vielen verschiedenen Akteuren.
Spätestens seit der Auflösung des Diakonieverbandes Schweiz Mitte 2010 ist die
Frage der diakonischen Strukturen auf nationaler Ebene in aller Deutlichkeit manifest
geworden. Gleichzeitig sind die Rufe nach Reformen im diakonischen Bereich
zahlreich – zahlreich aber sind auch die an die Hand genommenen Versuche einer
mehr oder weniger koordinierten Aktion.
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Die eingeleiteten Reformprozesse ähneln sich teilweise stark: Es wird beispielsweise
die Errichtung, bzw. die Beibehaltung einer nationalen „Austauschplattform“ angestrebt
und ein zentraler Ort der Koordination gefordert. Das heisst wohl im besten Fall, dass
bei den unterschiedlichen Prozessen Hand in Hand gearbeitet wird; im schlechtesten
Fall aber heisst es, dass alle Akteure dasselbe tun, sich untereinander aber nicht
absprechen.
Es besteht also die Gefahr von Überlappungen und Überschneidungen – und zwar
sowohl in inhaltlicher als auch in zeitlicher Hinsicht . Das „diakonie.ch“ Projekt hat
einen anderen zeitlichen Horizont, als zum Beispiel der „Runde Tisch“ der
Diakoniekonferenz: Hier besteht eindeutig Klärungsbedarf.
Dem Rat SEK ist sehr wohl bewusst, dass im Bereich der diakonischen Landschaft der
Schweiz Handlungsbedarf besteht und dass die Probleme auf nationaler Ebene
angegangen werden müssen.
Damit ein wie in der Motion geforderter „partizipativer Prozess“ in Gang kommt, ist es
sinnvoll, wenn der SEK die Federführung übernimmt. Das Gelingen eines partizipativen
Prozesses bedingt, dass sich die Beteiligten darauf einlassen und nicht, erlauben Sie
mir diese Bemerkung, nur die eigenen Interessen verfolgen wollen. Natürlich wird der
SEK bei Überweisung der Motion die Mitgliedkirchen und Werke einbeziehen, aber
genauso klar ist, dass er dabei nie alle Einzelinteressen berücksichtigen kann.
Wenn Sie, liebe Abgeordnete, die Motion überweisen, geben Sie dem Rat SEK keinen
einfachen Auftrag, sondern eine ansehnliche Knacknuss – ich habe mir extra die
grösste herausgesucht, die ich finden konnte. Um diese Nuss zu knacken, braucht es
auch einen grösseren Nussknacker. Das heisst, dass sich die AV im Klaren darüber
sein muss, dass die Bearbeitung dieser Motion zusätzliche finanzielle und personelle
Ressourcen bedingt. Da müssen wir ganz ehrlich und transparent sein. Es ist daher mit
grosser Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen, dass sich der Rat gezwungen sehen
wird, Ihnen einen Nachtragskredit zu unterbreiten.
Der Rat SEK hat versucht, Ihnen einige der Schwierigkeiten aufzuzeigen, und er hat
Sie auch transparent auf die finanziellen Konsequenzen hingewiesen. Der Rat SEK
teilt aber die Ansicht der Motionäre, dass die angesprochenen Probleme im
diakonischen Bereich auf nationaler Ebene angegangen werden müssen. Aus diesem
Grund ist der Rat SEK bereit, die Knacknuss, d.h. diese Motion entgegenzunehmen.
Abstimmung zur Eröffnung einer Diskussion ∙ Vote sur la tenue d‟une discussion
(M; -; 4)
Dölf Weder (SG): Keine Angst, ich werde nicht gegen diese Motion sprechen. Wir
Ostschweizer sind nämlich der Meinung, dass sie überwiesen werden soll. N ur hat
Regula Kummer die Entgegennahme der Motion mit einer kleinen Drohung verbunden,
die mich überrascht hat und das ist die mit dem Nachtragskredit.
Es ist bekannt, dass wir St. Galler seit längerer Zeit reklamiert haben, dass immer
wieder Aufgaben, die über Motionen überwiesen wurden, mit Zusatzfinanzierungen
verbunden wurden. Letzthin beim Calvin-Jubiläum oder bei anderen Gelegenheiten.
Wir sind nicht der Ansicht, dass das eine gute Politik ist, sonder n wir glauben, dass wir
im Rahmen der bestehenden Finanzvolumen Prioritäten setzen müssen. Ich möchte
auf dieses Problem aufmerksam machen und sagen, dass wir keine Freude haben,
wenn wir dieses System von Zusatzfinanzierungen für einzelne Aufgaben weiterhin
fortsetzen. Es wird ja dann eine Finanzdebatte geben und da wird vermutlich eben
deutlich, dass wir uns nicht mehr viel mehr leisten können.
Wir sind der Meinung, dass wir überlegen müssen, wo wir Prioritäten setzen und mit
den vorhandenen Finanzvolumen dann diese Prioritäten bedienen. St. Gallen wird Ja
stimmen zur Motion, aber damit haben wir noch nicht automatisch eingewilligt, dass wir
dann ein Ja zu einem Nachtragskredit sprechen werden.
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Laurent Zumstein (VD): L‟Église évangélique réformée du canton de Vaud a le choix
entre deux proverbes pour dire son sentiment face à cette motion. L‟un dit : « Le jeu en
vaut-il la chandelle ? », et l‟autre : « La montagne ne va-t-elle pas accoucher d‟une
souris ? » Je ne sais pas quelles sont les équivalences en allemand, mais l‟idée est la
suivante : trouver des mesures pour améliorer – je reprends le texte – améliorer le
rapprochement, la coordination et la conduite des institutions diaconales de nos
Églises – est-il réaliste ?
Les différences, et entre Églises, et entre régions linguistiques, dans ce domaine, sont
telles que la sagesse exige de se demander si cette démarche est prioritaire . On
créera un processus, peut-être une commission temporaire qui après deux ans pondra
un rapport si maigre que l‟on regrettera force et argent lorsqu‟il s‟agira de l‟adopte r ici.
Non, décidément, pour l‟EERV, ce travail n‟est sans doute pas prioritaire. D‟autant plus
que les liens entre CSP et EPER semblent dorénavant évoluer dans le sens d‟une
reconnaissance mutuelle. L‟Église évangélique réformée du canton de Vaud, qui pa r
contre s‟engage dans la plateforme instituée par la Conférence de diaconie, invite
donc l‟Assemblée des délégués à bien réfléchir sur où elle veut mettre ses forces. Ses
forces et, on vient de le dire, son argent. Rappelez-vous donc, « Le jeu en vaut-il la
chandelle ? » ou « La montagne ne va-t-elle pas accoucher d‟une souris ? »
Theres Meierhofer-Lauffer (AV-Präsidentin, OW): Wir brauchen nicht abzustimmen,
die Motion wurde mit der Entgegennahme überwiesen. ∙ Le Conseil ne s‟opposant pas
à la motion, elle n‟est pas soumise au vote.
Beschluss · Décision
Der Rat SEK wird beauftragt, in einem partizipativen Prozess die
aktuellen Strukturen und Vernetzungen der verschiedenen Gefässe im
Bereich von Diakonie und Diakonat in der Schweiz zu analysieren und d er
Abgeordnetenversammlung innert zwei Jahren Massnahmen zur
verbesserten Bündelung, Koordination und Steuerung dieser Gefässe
vorzuschlagen.
∙
Le Conseil de la FEPS est chargé d‟analyser, dans un processus
participatif, les structures et interconnexions actuelles des diverses
institutions dans le domaine de la diaconie et du diaconat en Suisse et de
soumettre à l‟Assemblée des délégués, dans les deux ans, des mesures
visant à améliorer le rapprochement, la coordination et la conduite de ces
institutions.
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5.2

Interpellation des Synodalrats der evangelischreformierten Kirche des Kantons Waadt betreffend das
Mandat des Bundesamts für Migration BFM an den SEK
zum Monitoring von Zwangsausschaffungen abgewiesener
oder papierloser Asylbewerber, für eine Versuchsphase
von sechs Monaten ∙ Interpellation du Conseil synodal de
l'Église évangélique réformée du canton de Vaud
concernant un mandat de la FEPS de la part de l'ODM pour
le monitoring des renvois forcés de requérants d'asile
déboutés et sans-papiers avec un temps probatoire de six
mois

Antrag ∙ Proposition
Die Abgeordnetenversammlung bittet den Rat, ihr vor Ablauf der sechs
Monate zusätzliche Informationen zu den folgenden Fragen zu liefern:
1) Aufgrund welcher Kriterien wird er sich für oder gegen eine weitere
Teilnahme an diesem Monitoring entscheiden?
2) Beabsichtigt der Rat, seinen Entscheid in einem Bericht insbesondere
an die Mitgliedkirchen publik zu machen, damit diese an einer
nächsten Versammlung beurteilen können, ob ein solches Engagement
Sinn macht und ob es gegebenenfalls weitergeführt werden soll oder
nicht?
3) Bringt der Rat mit der Annahme dieses Mandats den SEK nicht in
einen Widerspruch zu seinen eigenen Grundsätzen, die unter anderem
lauten: «Die Achtung der Menschenwürde (...) hat sich besonders in
unserem Verhalten gegenüber den Schwachen und Benachteiligten,
auch gegenüber den Asylsuchenden und Flüchtlingen zu bewähren.»
(Auf Seiten der Flüchtlinge, 1985)?
4) Ist sich der Rat bewusst, dass viele Christen und Migranten diesen
Entscheid als einen Verrat von Seiten der Kirchen empfinden?
∙
L’Assemblée des délégués demande au Conseil de lui fournir avant
l'échéance des six mois des renseignements supplémentaires en
répondant aux questions suivantes :
1) Sur la base de quels critères va-t-il, ou non, faire le choix de continuer
à participer à ce monitoring ?
2) Le Conseil a-t-il l’intention de rendre public son bilan sous la forme
d’un rapport envoyé notamment aux Églises membres pour que cellesci puissent juger de la pertinence d’un tel engagement et, le cas
échéant, décider de sa poursuite ou non, lors d’une Assemblée
prochaine ?
3) Le Conseil, par sa décision d’accepter ce mandat, ne met -il pas la
FEPS en contradiction avec ses propres principes, à savoir « le
respect de la dignité humaine (...) qui doit particulièrement s'exprimer
dans notre attitude envers les faibles, les défavorisés et aussi les
requérants d'asile et réfugiés » (Aux côtés des réfugiés, 1985) ?
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4) Le Conseil a-t-il conscience que son choix est ressenti, par beaucoup
de chrétiens et de migrants, comme une trahison de la part des
Églises ?
Theres Meierhofer-Lauffer (AV-Präsidentin, OW): Die Kirche Waadt will sich nicht
äussern und verweist auf die schriftlichen Ausführungen. ∙ L’Église évangélique
réformée du canton de Vaud ne souhaite pas s’exprimer et renvoie au texte de
l’interpellation.
Daniel de Roche (Conseil): Tout d‟abord, le Conseil tient à remercier le Conseil
synodal de l‟Église vaudoise pour son interpellation, ses questions, parce que ça lui
permet de communiquer et d‟expliquer sa décision d‟accepter ce mandat
d‟observation sur les renvois forcés. Je vous renvoie également à la brochure
« 10 questions – 10 réponses autour de l'observation des renvois forcés », sous le
titre « Au service des personnes et non de la loi ».
Le Conseil a été saisi au mois de juin. Il lui était demandé s‟il était d‟accord, pour une
phase pilote jusqu‟à la fin de 2011, de reprendre ce mandat. Pourquoi a-t-on
demandé à la FEPS ? Parce que, selon l‟information que l‟on a reçue, il y avait un
conflit entre les directeurs cantonaux de la justice et de la police et l‟OSAR,
l‟Organisation suisse d‟aide aux réfugiés. Normalement, c‟était un mandat qui devait
être confié à l‟OSAR, mais les directeurs cantonaux n‟étaient pas tellement d‟accord
et on a trouvé comme solution que la FEPS joue l‟intermédiaire entre l‟OSAR et la
Confédération. Je souligne : c‟est une phase pilote pour une demi-année. Ensuite, ce
sera la fin de ce mandat pour la FEPS, ça a toujours été clair. Ensuite, une autre
organisation doit reprendre cette observation. Il y a un autre mandataire.
En décidant de dire « oui » à ce mandat, on a aussi décidé de ne pas communiquer
nous-mêmes, la FEPS ou le Conseil de la FEPS. C‟était la f aute principale et
primordiale. Pourquoi a-t-on décidé cela ? En raison d‟un certain dilemme entre le fait
que l‟on n‟aime vraiment pas ces renvois forcés mais que, si on ne fait rien, les
renvois forcés vont peut-être encore causer des morts, autrement dit, être encore
plus catastrophiques sans observation. Alors, on n‟a pas communiqué, ni envers
vous, l‟Assemblée des délégués, ni envers les Églises membres, ni envers le peuple
des Églises et donc pas non plus envers la population. Je dois vous dire que pour
nous, au Conseil, c‟était toujours très clair : ce mandat doit permettre que dans cette
procédure de renvoi forcé, le respect des droits humains soit le critère primordial. Et
pour ça, il y a des critères qui sont édictés par les organisations internationales, par
les contrats de Schengen.
Dernière observation avant les réponses aux questions. Un film de Fernand Melgar
est sorti, qui s‟appelle « Vol spécial », et qui illustre bien le drame qui se produit
autour de ces renvois. Une pétition est lancée, surtout en Suisse romande, pour
fermer Frambois, cette prison pour les renvois forcés. J‟étais présent au vernissage
du film à Sainte-Croix, où il y a eu ensuite une vive discussion autour du film et de
ces renvois et autour du rôle que les Églises peuvent jouer sur cette question.
Réponses aux questions :
1) Sur la base de quels critères le Conseil va-t-il ou non faire le choix de continuer à
participer à ce monitoring ? C‟est clair, on ne va pas continuer. C‟était une phase
pilote et très probablement soit l‟OSAR, soit l‟Agence des Nations Unies pour les
réfugiés va reprendre ce mandat à partir du 1 er janvier 2012.
2) Rendra-t-on public le bilan de cette observation ? Ich muss Ihnen sagen, dass die
zweite Frage schlecht auf Deutsch übersetzt ist. Es geht nämlich nicht darum,
den Entscheid, sondern einen Bericht über eine Bilanz dieser Beobachtung zu
publizieren. Il y aura un premier bilan de l‟ODM. Comme c‟est un document
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officiel, conformément à la législation fédérale, ce rapport sera public, il sera
accessible. Mais nous pensons effectivement que le Conseil donner a son bilan
final de cette phase pilote pour vous informer du bilan qu‟il tire de cette demiannée d‟observation.
3) Ne se met-on pas en contradiction avec nos propres valeurs et nos propres
documents ? C‟est une question qui nous a fait beaucoup discuter au Conseil
mais nous pensons que non. Il est vrai qu‟il y a un dilemme : si on s‟engage dans
cette phase pilote, on est en danger de perdre un peu de distance vis-à-vis des
autorités fédérales. Mais ne rien faire, ne pas permettre cette observation, c‟est
grave aussi, parce que ces renvois forcés sont comme une black-box, une zone
obscure, en tout cas pour beaucoup de gens, et si on peut apporter quelque
lumière sur comment se passe la pratique, nous pensons que c‟est mieux que s‟il
n‟y a pas d‟observation. Et cette observation se fait pour voir, pour observer si les
droits humains sont respectés. Il faut dire aussi que le peuple suisse – et là nous
sommes tous interpelés, chers délégués – le peuple suisse a accepté l‟initiative
sur les renvois. Ce qui veut dire que l‟on est tous pris, nous, peuple suisse, dans
une dynamique, je ne dirais pas xénophobe, mais dans une dynamique qui nous
met, comme peuple suisse, comme État de droit, dans cette situation où il y a des
renvois forcés, même si on y était opposé. Étant dans un État de droit, il faut
respecter nos droits s‟ils sont décidés par le peuple suisse, bien qu‟on y était
opposé, nous, Églises, aussi. Alors, on pense effectivement qu‟on doit rester aux
côtés des réfugiés même dans des situations douloureuses, même dans des
situations avec lesquelles on n‟est peut-être pas d‟accord, mais on doit aussi être
aux côtés des réfugiés, même s‟ils sont renvoyés contre leur volonté dans leur
pays d‟origine.
4) Dernière question, la plus difficile : le Conseil a-t-il conscience que son choix est
ressenti par beaucoup de chrétiens, de migrants comme une trahison de la part
des Églises ? En décidant, on n‟avait pas cette conscience-là, je dois l‟avouer.
On ne voulait pas trahir quelque chose. Mais on était conscient du dilemme dans
lequel nous étions. Donc il faut dire que si on parle de trahison, une logique
interne fait penser que si on dit « oui », si on s‟approche de ces renvois forcés,
de toute façon on trahit la bonne cause, ça veut dire que l‟on trahit aussi
l‟Évangile. Mais notre logique à nous était qu‟il faut rester solidaire s et des
réfugiés et de l‟État de droit, et de l‟Administration fédérale, et des policiers qui
font ces renvois, pour aider tout le monde à faire que ces renvois se passent
dans les meilleures des conditions, c‟est-à-dire qu‟il n‟y ait pas de morts, qu‟il n‟y
ait pas d‟abus de pouvoir, etc.
Je conclus en citant une chose qui m‟est venue en réfléchissant à toutes ces
questions. Karl Barth disait en 1934 dans des conférences qu‟il donnait un peu
partout en Allemagne et en Suisse, « Rechtfertigung und Recht » : « Chaque État,
aussi injuste soit-il, est une brique pour bâtir la Jérusalem céleste » où là, il y a la
justice ultime, il n‟y a plus de contradictions et de dilemmes comme ceux que l‟on
vient de citer.
Effectivement, on ne peut pas se consoler d‟être dans un État de droit qui produit
peut-être des injustices et qui cause peut-être aussi des morts en renvoyant les
réfugiés par force. Mais on veut rester aux côtés des réfugiés, même quand
quelqu‟un, un homme ou une femme, est renvoyé contre son gré dans son pays
d‟origine. Et on veut veiller avec vous tous à ce que les droits humains soient
respectés même dans ces moments douloureux. Voilà les réponses que l‟on peut
donner pour le moment.
Abstimmung über Diskussion ∙ Vote sur la tenue d‟une discussion (8 ; M ; 7):
Es findet keine Diskussion statt. ∙ Il n‟y a pas de discussion.
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Laurent Zumstein (VD): D‟abord, je souhaite dire que je suis à présent heureux,
pour deux raisons. D‟abord, parce que j‟ai entendu que ce monitoring allait cesser et
puis heureux aussi parce que j‟ai enfin compris que l‟engagement de la FEPS était là
pour résoudre un conflit entre l‟OSAR et l‟ODM. J‟avoue que j‟ai écouté ce qui se
passait dans la presse. J‟ai essayé d‟entendre quelle était la p osition du Conseil. J‟ai
entendu Monsieur de Roche à Sainte-Croix et c‟est la première fois ce matin que
j‟entends cet argument. Cet argument me convainc puisque, effectivement, je pense
que l‟Église doit aider dans les moments de mauvaise communication. A insi donc, je
dis maintenant que l‟Église évangélique réformée du canton de Vaud est satisfaite de
la réponse du Conseil et invite à vraiment réfléchir à une communication qui
n‟entraîne pas ce que nous avons vécu ces derniers mois.
Daniel Reuter (ZH, kurze persönliche Erklärung): Ich werde mich selbstverständlich
Ihrem parlamentarischen Mehrheitsentscheid unterziehen und mich jetzt nicht weiter
dazu äussern, was hier materiell gelaufen ist. Aber Ihr Abstimmungsverhalten
verstehe ich nicht. Wir legen so grossen Wert darauf, dass wir auch Rede und
Gegenrede halten können. Dass wir aber ein Thema, das offensichtlich breite Massen
bewegt − die Medien, Politiker, Kirchen, − nicht einmal diskutieren wollen, das
beschämt und enttäuscht mich.
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Lini Sutter-Ambühl (Rat): Bei diesem Traktandum möchten wir einige Punkte aus der
vielfältigen Tätigkeit und den vielen Beziehungen des Kirchenbundes herausgreifen.
Eines dieser Themen ist die Verfassungsrevision: Gemäss dem Beschluss der
Sommer-Abgeordnetenversammlung wurde der Rat mit einer umfassenden Revision
beauftragt und für diesen Prozess hat der Rat nun die Projektorganisation bestimmt.
Es ist dem Rat sehr wichtig, dass er diesen Prozess direkt begleite n kann. Er hat zu
diesem Zweck einen Ausschuss „Verfassungsrevision“ gewählt, bestehend aus dem
Präsidenten des Rates, der Vizepräsidentin und dem Vizepräsidenten, die beiden
letzteren haben bereits aktiv am Bericht „Für einen Kirchenbund in guter Verfassung“
mitgewirkt. Zum Projektleiter, der das Projekt in seinem Ablauf organisatorisch
verantwortet, wurde Rechtsanwalt Dr. Christian Tappenbeck, Beauftragter des
Kirchenbundes für Kirchenrecht und Mitgliedkirchen, gewählt. Im Projektbüro wird er
durch den wissenschaftlichen Assistenten Simon Hofstetter unterstützt. Der Rat hofft,
dass er bis Ende Jahr drei Arbeitsgruppen mit Beteiligung von Vertretern der
Mitgliedkirchen beauftragen kann. Geplant ist, dass diese Arbeitsgruppen dann ihre
Arbeit zu drei Themen, nämlich zu Grundlagen, zu Struktur und Organe sowie
Beteiligung und Bewegung im ersten Quartal 2012 aufnehmen können. An der
Sommer-AV wird der Rat über die Aufnahme der Arbeiten in diesem Prozess
Verfassungsrevision berichten.
Zum Religionsverfassungsrecht möchte ich Ihnen folgendes berichten: Der SEK
beschäftigte sich seit Längerem in unterschiedlicher Intensität mit dem Thema
„Religionsartikel“, gemeint ist ein zusätzlicher Artikel in der schweizerischen
Bundesverfassung. Unterdessen hat sich aber nicht nur der kirchenpolitische, sondern
auch der allgemein politische Kontext verändert. Der Rat hat deshalb die Arbeit in
diesem
Themenfeld
neu
ausgerichtet
und
eine
Arbeitsgruppe
„Religionsverfassungsrecht“ beauftragt, fundierte Optionen zu erarbeiten , falls die
Schweiz durch den Europäischen Gerichtshof wegen des Minarettverbots verurteilt
werden sollte. Die Arbeitsgruppe ist mit Kirchenpräsidien und wissenschaftlichen
Experten besetzt. Geplant ist, in drei Halbtagssitzungen die Ziele und
Vorgehensweisen im religionsrechtlichen Bereich zu erarbeiten und dem Rat in einem
Bericht vorzulegen.
Ein weiterer Berichtspunkt betrifft die Konferenz Europäischer Kirchen KEK und die
SEK-Vertretung im Zentralausschuss 2012 − 2013: Frau Charlotte Kuffer, GE hat
bereits in der Verfassungskommission mitgearbeitet und wird als Nachfolgerin von
Thomas Wipf in den Zentralausschuss der KEK nominiert. Nach ihrer Wahl würde sie
bis zur Vollversammlung 2013 in diesem Zentralausschuss arbeiten.
Zur Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE): Die 7. Vollversammlung
der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa wird 2012 in Florenz stattfinden.
Inzwischen hat der Rat die dazugehörige Delegation bestimmt: Neben Gottfried Locher
und Martin Hirzel, Beauftragter für Ökumene, wurden Cornelia Camichel Bromeis, GR,
Michel Müller, ZH und Ysabelle de Salis, NE, gewählt. Die Personen sind uns bekannt,
deshalb nur kurz zur Erinnerung: Cornelia Camichel Bromeis ist Mitglied des
Kirchenrats Graubünden und neu Pfarrerin in Davos, Michel Müller ist nach über
zwanzig Jahren im Pfarrdienst Thalwil seit 2011 Kirchenratspräsident der Evangelischreformierten Landeskirche des Kantons Zürich. Ysabelle de Salis ist Pfarrerin in der
„Paroisse de l‟Ermitage“ in Neuchâtel und im „Conseil du DM-échange et mission“
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tätig. Sie verfügt über langjährige ökumenische Erfahrungen auf verschiedenen
Ebenen.
Das Thema der Vollversammlung lautet „Frei für die Zukunft – evangelische Kirchen in
Europa“. Die Zusammenkunft der 105 Mitgliedskirchen aus über 30 Ländern hat die
kirchlichen Reformprozesse zum inhaltlichen Schwerpunkt.
Der GEKE-Präsident Thomas Wipf stellt dazu folgende Fragen: „Welche
unterschiedlichen Erfahrungen bringen unsere Kirchen aus den gesellschaftlichen
Veränderungen in ihren Ländern mit? Was sind die gemeinsamen theologischen und
praktischen Beiträge der evangelischen Kirchen für das sich verändernde Europa? “ Die
Diskussionen der Vollversammlung sollen in einen Aufruf an die Kirchen auf dem Weg
zum 500. Reformationsjubiläum 2017 münden.
Erstmals wird an der Vollversammlung in Florenz auch ein internationales
Stewardprogramm für zwanzig Studierende durchgeführt. Diese Stewards werden im
Konferenzbüro, in den Arbeitsgruppen, in der Öffentlichkeitsarbeit sowie in den
Gottesdiensten und Andachten eingesetzt. Der Kirchenbund hat zwei Plätze zu
vergeben. Wir haben uns schon an die Fakultäten gewandt. Die Plätze sind aber noch
frei.
Und zum Schluss noch kurz zum Jubiläum der Swiss Church in London: Am 19.-20.
Mai 2012 wird die offizielle Jubiläumsveranstaltung stattfinden. 1762 haben engagierte
Schweizerinnen und Schweizer die „Eglise Helvétique“ in London gegründet. Nun kann
sie das 250-Jahr-Jubiläum feiern.
Der SEK-Präsident Gottfried Locher wird teilnehmen und am Sonntag im
Festgottesdienst die Predigt halten. Die Gemeinde wird den Landeskirchen, welche die
Swiss Church in London in den letzten Jahren direkt unterstützt haben, eine
persönliche Einladung schicken und im Versand an die Mitgliedkirchen werden Sie vom
Rat SEK noch weitere Informationen zu diesem Jubiläum in London erhalten.
Begrüssung von Beat Dietschy (BFA) ∙ Salutation de Beat Dietschy (PPP)
Grusswort von Abt Christian Meyer (Benediktinerkloster Engelberg)
Christian Meyer (abbé du couvent bénédictin d‟Engelberg)

∙ Allocution de
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LEGISLATURZIELE 2011 – 2014 ∙ OBJECTIFS DE
LÉGISLATURE POUR 2011 – 2014

Antrag ∙ Proposition
Die Abgeordnetenversammlung nimmt die Legislaturziele 2011 – 2014 zur
Kenntnis.
∙
L’Assemblée des délégués
législature pour 2011 – 2014.

prend

connaissance

des

objectifs

de

Theres Meierhofer-Lauffer (AV-Präsidentin, OW): Ich begrüsse die neu eingetroffenen Gäste. ∙ Theres Meierhofer salue les invités nouvellement arrivés.
Gottfried Locher (président du Conseil) : Le Conseil se réjouit de vous présenter les
objectifs pour la législature en cours. Le présent dépliant résulte d‟un amp le
processus, tant au niveau du Conseil qu‟à celui du Secrétariat. « Ces objectifs de
législature décrivent ce que nous voulons changer, mettre en route et développer.
Vous pouvez y lire les accents que nous posons. »
En ouvrant le dépliant, vous voyez à gauche une phrase de Paul dans sa Première
Épître aux Corinthiens et une phrase de l‟Évangile selon Matthieu. Ces deux phrases
figuraient déjà en exergue, dans la législature précédente, en tant que principes des
Objectifs de législature. Le Conseil entend s‟inscrire dans la continuité et reprend donc
ces principes pour la nouvelle législature.
À ces principes s‟attache une confession de foi telle que celle contenue de manière
précise dans la Constitution de notre Fédération des Églises. Seul le Christ, seule
l‟Écriture, par la grâce seule, par la foi seule: ces vérités éternelles préc èdent les buts,
les objectifs et les mesures.
Sur le côté droit du dépliant, vous trouvez la préface, que j‟ai déjà citée :
[Dans les Objectifs de législature] Tout n’y figure pas de ce que nous faisons; même
ce qui est important – par exemple le lien à nos œuvres d’entraide et organisations
missionnaires – n’est pas mentionné, parce que cela demeure et que nous le
poursuivons sans changement.
Les présents Objectifs ne couvrent pas l‟entier de notre travail. Ce qui n‟est pas
mentionné n‟en est pas moins important. Ce qui n‟est pas mentionné ne présente
actuellement pas, de l‟avis du Conseil, un urgent besoin de transform ation. Ce sont
des changements que nous visons dans les présents objectifs et mesures – voilà la
logique du présent dépliant.
Ouvrons complètement le dépliant: six objectifs, numérotés de 1 à 6, sont imprimés en
gris sous leur numéro. Pour chaque objectif, deux ou trois mesures sont imprimées en
bleu. Quel rapport y a-t-il entre les objectifs et les mesures?
Les « Objectifs » se rapportent aux Églises de la Fédération. Ils sont donc toujours
formulés en référence à ces Églises (« les Églises protestantes », «die evangelischen
Kirchen»). Cette formulation vaut programme: le Conseil est conscient qu‟un « être
Église » commun ne peut se décréter. Il doit croître de la base, de l‟intérieur, s‟il doit
conduire à davantage d‟unité. Par sa formulation inclusive, le Conseil invite les Églises
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membres à considérer les présents six objectifs pour leurs travaux de planification
respectifs. Nous vous invitons et vous encourageons à reprendre l‟idée de ces
objectifs communs pour en faire des objectifs de votre propre Église. Sans vous, il n‟y
pas d‟élan vers un renforcement de notre « être Église » commun.
Un mot encore sur les mesures, imprimées en bleu sous chacun des six objectifs
correspondant: seul le Conseil de la FEPS a ici une obligation en ce qui co ncerne leur
application. La formulation ne dit donc pas « les Églises », mais bien « la Fédération ».
Les mesures doivent être appliquées avec les moyens financiers que vous mettez à
notre disposition année après année.
Un point important : tout ce qui se trouve sur le dépliant se situe au niveau stratégique.
Cela ne vaut pas seulement pour les objectifs, mais aussi et précisément pour les
mesures. Il s‟agit de mesures stratégiques. Leur mesurabilité n‟est donc nullement
arithmétique. Mais elles sont bel et bien mesurables. Nous considérons que vous
pourrez à la fin de la législature évaluer chacune de ces mesures en fonction des faits
et des résultats.
En conclusion, il me semble important de souligner la logique interne des six objectifs :
leur ordre n‟est pas prioritaire, mais élémentaire. En d‟autres termes : il n‟existe
aucune priorité entre les objectifs. TOUS ces objectifs sont prioritaires pour le Conseil
– sinon ils n‟auraient pas été formulés en tant qu‟objectifs. Leur enchaînement n‟est
donc pas prioritaire, mais élémentaire : les objectifs figurent au début, à la base de
notre « être Église », de notre « être réformé », de notre « être un ». Nous sommes
l‟Église de la Parole de Dieu, et cela doit aussi êtr e visible et audible au niveau suisse.
Là s‟enracine, là commence notre engagement dans le monde, dans l‟œcuménisme et
dans la société. C‟est là que nous puisons la force de résister à l‟injustice, d‟élever la
voix en faveur de ceux qui n‟ont pas de voix. C‟est ainsi que sont structurés les
objectifs.
Meine Damen und Herren, “Evangelisch Kirche sein” steht auf dem Titelblatt der
deutschen Ausgabe. Das Wortspiel ist Absicht. Es ist unsere Tradition. Es ist aber
auch ein Hinweis auf die terminologischen Schwierigkeiten. Wir sind „reformiert“ und
„methodistisch“ und „evangelisch“ und „protestant“ und „réformé“.
Aber: Der Schweizerische EVANGELISCHE Kirchenbund trägt dieses Adjektiv im
Namen. Es ist dem Rat bewusst, dass die Markenschärfungen in einigen Kirchen das
„reformiert“ jetzt betonen. Wir sind der Meinung, das ist formales Programm und laden
dazu ein, auch das inhaltliche Programm des „Evangelisch Seins“ mit zu bedenken.
« Être Église protestante » : la double signification de l‟adjectif « evangelisch » et de
l‟adjectif « protestant » n‟est pas tout à fait la même. Mais « être Église protestante »
présente aussi deux éléments.
D‟une part, le verbe « protester » a été utilisé pour qualifier les « protestants » lorsque
les partisans de Luther protestèrent publiquement contre le décret de l'Empereur, à un
Concile général. Mais, d‟autre part le terme « protester » vient de « protestari » et
signifie aussi témoigner, attester, proclamer. Et de quoi témoignons -nous ?
Qu‟attestons-nous ? Que proclamons-nous ?
Alors, nous proclamons l‟Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Comme le mot
« evangelisch », protestant nous rappelle les racines de notre foi.
Theres Meierhofer-Lauffer (AV-Präsidentin, OW): Eine Eintretensdebatte findet bei
diesem Geschäft nicht statt. Die GPK hat sich bereits in ihrem Bericht sehr ausführlich
zu den Zielen vernehmen lassen und beantragt eine Diskussion. Eine solche findet
ohnehin statt. Wünscht die GPK noch einmal das Wort? ∙ Il n‟y a pas de débat d‟entrée
en matière car la CEG a d‟ores et déjà demandé la discussion.
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Jean-Michel Sordet (président de la CEG, VD): Pour ne pas surcharger les débats, la
Commission d‟examen de la gestion n‟introduira oralement qu‟un seul point de l‟ordre
du jour. Nous avons choisi les objectifs de législature parce que nous estimons que
c‟est d‟une certaine manière le point le plus important de notre session.
Imaginons trois amis qui ont décidé de voyager. Autour d‟une petite bière, ils discutent
de l‟objectif de leur voyage. Le premier dit : « J‟ai une idée, marchons vers l‟ouest. »
Et le second répond : « Ce n‟est pas un objectif, ça. Allons à Paris ! » Mais le troisième
ajoute : « Paris, Paris, mais c‟est grand ça, Paris ! Et puis pour moi, ce qui est
important, c‟est l‟écologie. Je vous propose de prendre ma Toyota Prius Hybride. »
D‟après mon expérience, chaque fois qu‟une Église, une paroisse, un conseil tente de
discuter de ses objectifs ou de ses priorités, ça ressemble très vite à la discussion de
ces trois amis. Avez-vous remarqué que si on dit : « Marchons vers l‟ouest », on ne
sait pas où on va. Mais on se met malgré tout en route dans une direction très précise.
Direction qui a l‟avantage de nous faire marcher ensemble. Une direction, c‟est utile,
même si le but reste encore flou ou caché ou virtuel ou non déclaré.
Lorsque l‟on dit : « Allons à Paris. », le but est plus clair. Encore qu‟on pourrait
discuter sans fin pour préciser quel quartier de Paris on veut visiter ou à quelle
adresse on trouvera un hôtel, et il vaudrait mieux dire quel jour et à quelle heure on
compte arriver. En même temps, les trois amis peuvent très bien aller à Paris en
partant dans des directions très différentes. L‟un va partir vers l‟ouest, en train par
Genève. L‟autre vers le nord en avion et le troisième, qui doit partir de Bruxelles,
roulera vers le sud. La direction peut ne rien dire du b ut, et fixer un but commun ne dit
pas qu‟on va marcher ensemble. Et enfin, se retrouver au même hôtel ne dit rien de la
dépense consentie pour aller à Paris ou de la contrainte écologique qu‟on aura
respectée ou non.
Chers amis délégués, les buts que propose aujourd‟hui le Conseil de la FEPS aux
Églises protestantes de Suisse sont plutôt du genre : « Marchons vers l‟ouest. ». Et
c‟est sans doute compréhensible en début de législature. En fixant cette direction, le
Conseil nous met en route, ce qui est mieux que de s‟agiter dans tous les sens. Bien
sûr, nous sommes impatients qu‟on nous dise plus précisément jusqu‟où il est prévu de
marcher vers l‟ouest. Nous sommes impatients qu‟on nous dise par quels moyens et à
quel prix nous allons faire route. Tout cela viendra, nous l‟espérons et nous l‟attendons
du Conseil.
Mais après la discussion que nous allons avoir, l‟enjeu décisi f sera surtout de savoir
qui parmi nous, qui parmi les Églises membres est prêt à bouger, qui est prêt à se
mobiliser, qui est prêt à se mettre en chemin ? Merci de votre attention et bon débat.
Diskussion eröffnet. ∙ La discussion est ouverte.
Legislaturziel 1 ∙ Objectif 1
Daniel Wüthrich (BL): Zuerst ein paar allgemeine Worte zu den Legislaturzielen. Die
Nordwestschweizer Kirchen und Freiburg haben Freude an diesen Legislaturzielen des
Rates, an diesem handlichen, frisch wirkenden und übersichtlich gestalteten Faltblatt.
Wenn wir es auffalten, wirkt es ein wenig wie ein Poster, das wir an die Wand hängen
können. Vielleicht will der Rat das ja auch, dass diese Ziele an die Wand gehängt
werden. Nicht nur bei den Kantonalkirchen, wie uns Gottfried Locher ges agt hat, sollen
wir diese auch aufnehmen, sondern auch am Sulgenauweg in jedem Büro, dass sie
sichtbar sind und sichtbar bleiben. Wir können das nur unterstützen.
Nicht nur die Gestaltung des Faltblattes mit den Legislaturzielen spricht uns an,
sondern auch sein Inhalt. Wir sind froh, dass der Rat weggekommen ist von der
Überfülle an Zielen, die für 2007 − 2010 verfasst worden sind und sich hier beschränkt.
Damals waren es so viele, dass wir uns gar nicht getrauten, in eine Diskussion
einzusteigen. Dass der Rat anschaulich und konkret formuliert, das gefällt uns. Und
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das hat uns Nordwestschweizer Kirchen und Freiburg auch zur Diskussion an unserer
Vorbereitungssitzung eingeladen.
Aus dieser Diskussion sind einige Anfragen entstanden, auch zum Ziel Nummer 1 und
hier zuerst zum „evangelischen Glaubensbuch“, das ja auch in der letzten Ausgabe der
Reformierten Presse eingehend diskutiert wurde. Uns scheint das eine riesige Aufgabe
zu sein, einen neuen Katechismus zu verfassen. Auf jeden Fall ist es für uns leichter,
eine Sammlung von Bekenntnissen zusammenzufassen und den Mitgliedern des
Kirchenbundes zu übergeben. Der Entstehungsprozess ist, wie wir lesen konnten, noch
offen und auch, wer mitbeteiligt sein soll und wo diese Arbeit dann konkret geschehen
soll. Hat der Rat, weil es uns so eine grosse Aufgabe scheint, eine Vorstellung davon,
wie umfangreich diese Arbeit sein soll? Wie lange sie dauern soll, bis sie geschehen
ist? Und wie viele Kräfte und allenfalls Finanzen dafür aufgewendet werden sollen? Wir
haben zwar von Gottfried Locher gehört, dass das innerhalb des Budgets geschehen
soll. Wird der Rat auch die AV in diesen Prozess einbinden und wenn ja, wann? Oder
wird er uns einfach ein „evangelisches Glaubensbuch“ übergeben?
Wie gesagt, uns scheint das eine grosse Aufgabe zu sein. Und ich frage mich deshalb,
oder wir fragen uns, ob die AV dem Rat dafür nicht sogar einen Auftrag geben müsste?
Hängen geblieben sind wir, und Gottfried Locher hat das auch schon in seinen Worten
erwähnt, an der Formulierung „evangelisches Glaubensbuch“, weil für uns auch nicht
so ganz klar war, was jetzt „evangelisch“ bedeuten soll. Das ist ja nicht ein Begriff, der
auf die Mitgliedkirchen des Kirchenbundes beschränkt ist. Und wir haben uns gefragt,
vereinnahmt der Rat mit diesem Begriff nicht andere evangelische Kirchen, wie zum
Beispiel die Evangelisch-Lutherische, die sich aber dann vielleicht in diesem
Glaubensbuch so nicht findet? Müsste eine andere Begrifflichkeit gesucht und
gefunden werden, aber eben welche? Das ist schwierig.
Uns würde es helfen, wenn der Rat sich einmal dieser verschiedenen Begrifflichkeit en
annehmen würde (reformiert, protestantisch, evangelisch-reformiert, evangelisch) und
uns dazu etwas sagen könnte, zum Gebrauch und wie auch diese Begriffe voneinander
abzugrenzen sind.
Gabriel Bader (NE): L‟Église réformée du canton de Neuchâtel a pris connaissance
des objectifs de législature et remercie le Conseil de la FEPS de cet effort pour
clarifier l‟horizon, et en particulier dans une forme originale et facile à communiquer.
Nous pouvons d‟ores et déjà assurer le Conseil, et vous autres, que l‟Église
neuchâteloise se penchera sur ces objectifs pour les intégrer dans son propre
programme de législature.
Nous souhaitons cependant émettre quelques remarques générales.
La première porte sur le genre littéraire. S‟agit-il d‟un programme de législature ou
d‟une forme de charte stratégique ? Nous aurions, pour notre part, préféré pouvoir
discuter aujourd‟hui sur la base d‟un paysage beaucoup plus exhaustif, à savoir sur un
bref programme de législature qui puisse ensuite se décliner dans des objectifs
opérationnels et servir ensuite d‟outil pour le suivi des chantiers.
Notre deuxième remarque porte sur la qualité de l‟« Être Église protestante » comme
titre et fil conducteur de ce document. L‟expression « Être Église protestante » laisse
une certaine ambiguïté dans le cadre de ces objectifs de législature. Comprenez bien,
nous sommes favorables à ce que la FEPS prenne une place importante dans
l‟identification protestante en Suisse ; nous sommes favorables à ce qu‟elle parle au
nom de nos Églises quand cela est possible et qu‟elle fédère de cette façon l‟identité
protestante en Suisse. Notre remarque vise une autre question : qui est le sujet de ses
objectifs de législature ? Le président l‟a fait remarquer tout à l‟heure : ces objectifs,
en tout cas dans les objectifs stratégiques, désignent ce que les Églises devront se
fixer elles-mêmes comme objectifs. Ce qui explique que le sujet des objectifs soit « les
Églises » et non pas « la FEPS », mais cela pose réellement la question du statut de
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ces objectifs. La FEPS ne peut pas poser des objectifs qu‟elle n‟a pas les moyens de
réaliser elle-même. Nous aurions préféré que la FEPS décrive en termes d‟objectifs la
manière dont elle entend fédérer les Églises, pour qu‟elle puisse s‟associer à
l‟ensemble de ses objectifs.
Troisième remarque, qui porte sur le choix des thèmes. Il nous est dit aujourd‟hui que
le choix des thèmes ne répond pas forcement à des critères d‟importance, mais à des
critères qui dépendent de ce qui entend changer ces prochaines années. Cette
distinction nous paraît moins pertinente que ne le serait un critère de priorisation.
Plusieurs thèmes abordés ici ne nous paraissent par ailleurs pas introduire des
nouveautés flagrantes. Nous regrettons, en dépit de l‟explication qui nous est donnée,
que par exemple toute la question des œuvres ne fasse l‟objet d‟aucun objectif dans ce
document. À notre sens, un objectif de législature n‟est pas simplement de dire ce qui
va changer, mais de dire quelle est la progression que nous ferons ensemble dans les
années à venir.
Enfin, dernière remarque, méthodologique : il nous semble – nous pourrons y revenir
éventuellement dans le détail – que les liens entre les objectifs qui sont en caractères
gris sur le document et les mesures, dont il est dit qu‟il s‟agit de mesures stratégiques
– à mon sens, quand on parle de mesures, on est déjà dans l‟ opérationnel – les liens
entre les objectifs et les mesures ne suivent pas la logique que l‟on pourrait attendre. Il
nous semble que certaines mesures ne répondent pas précisément aux objectifs sous
lesquels elles figurent.
En clair, il nous semble qu‟au vu des enjeux à venir, du positionnement de la FEPS, de
l‟évolution de la place des Églises dans la société, un programme de législature plus
complet permettrait de nous rassembler derrière une vision commune forte.
Marie-Anne Jancik van Griethuysen (VD) : L‟Église évangélique réformée du canton
de Vaud a pris connaissance avec intérêt des objectifs de législature pour 2011-2014
du Conseil de la FEPS. Elle se réjouit d‟accompagner le travail du Conseil.
Elle souhaite tout particulièrement, probablement comme d‟autres Églises membres,
collaborer avec le Conseil dès le début des travaux consacrés à l‟ébauche d‟une
stratégie nationale pour les célébrations commémoratives de la Réforme. En effet, la
perception de la Réforme et les périodes de célébration variant entre les régions, il lui
parait nécessaire d‟anticiper largement la mise en place de ce projet national, pour que
chacune des Églises membres de la FEPS puisse faire cohabiter sa vision et sa
stratégie avec la vision et la stratégie nationale du Conseil.
Michel Müller (ZH): Die Evangelisch-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich
dankt dem Rat für seine Legislaturziele. Wir haben nicht, wie das uns ein Kantonsrat
kürzlich vorgeworfen hat, das „evangelisch“ aus unserem „Kirche -Sein“ gestrichen, nur
weil wir jetzt in der Wortmarke reformierte Kirche sind. Man kann das durchaus so
sagen: In der Organisation sind wir reformiert, im Inhalt evangelisch. Und so könnte
man das gut aufteilen: Im Auftritt reformiert, als Kirche sind wir evangelische Kirche,
evangelische Kirche in der Schweiz. Danke also für diese Präzisierung, für das
„Unterwegs-Sein“ als evangelische Kirche.
Wir danken dem Rat für seine Ziele. Es sind ja nie einfach ganz neue Ziele, die wir uns
als Kirche setzen. Es ist uns ein Ziel gesetzt, das Reich Gottes, das ist gegen Westen
oder wie man sagen will, da ist man immer unterwegs. Einzelne Etappen gehen wir
jetzt miteinander. Und da entdecken wir sehr Eigenartiges. Zum Einen, dass wir
vielleicht als Zürcher Kirche merken, wir sind schon dran an diesem Thema und es gibt
Weggenossen beim Kirchenbund. Oder umgekehrt, der Kirchenbund setzt ein Thema
und wir lassen uns davon in Bewegung setzen.
Und so geht es uns mit einigen dieser Ziele, beispielsweise natürlich mit dem ersten
Ziel, dem Reformationsjubiläum, da geht es genau eben nicht um einen Moment,
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sondern um eine Bewegung. 2017, 2019. Die Zahlen wurden ein wenig gegeneinander
ausgespielt. 2019 ist nicht einfach Zürcher Reformation, es ist der Beginn einer
Bewegung in Zürich. Auch anderswo wird es schon geschlummert haben, es taucht
dann an verschiedenen Orten auf und geht durch die Jahre und Jahrzehnte hindurch.
Dass der Kirchenbund da koordiniert und wir mit ihm gemeinsam unterwegs sind, da
sind wir sehr einverstanden und auch dankbar.
Es gibt noch weitere Ziele. Weil ich also wirklich nicht zu jedem ausführlich reden
kann, möchte ich das miteinander machen, so gut das geht. Beispielsweise das Thema
Gottesdienst. Wenn der Kirchenbund sich für den Gottesdienst einsetzt, dann kann
man sagen: „Ja, wie kann er das?“ Er macht etwa zwei Gottesdienste pro Jahr und
manchmal tritt der Präsident als Gastprediger auf, vielleicht in Zürich im Grossmünster
oder sonstwo. Der Kirchenbund setzt ein Ziel, das er gar nicht wirklich in der Hand hat.
Und doch setzt er es, weil er sagt, wir sind miteinander dafür verantwortlich . Und
davon lassen wir uns als Zürcher Kirche anstecken. Auch bei uns finden die
Gottesdienste in den Gemeinden statt und nicht vor allem in der Landeskirche. Und
trotzdem haben wir eine Verantwortung, gemeinsam für das gemeinsame Feiern und
natürlich für den öffentlichen Auftritt gegen aussen, der da überall stattfindet. Also,
auch wenn das ein sehr allgemeines Ziel ist, wir stehen dahinter und lassen uns davon
anregen.
Dann auch die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen. Ich hätte dem Kirchenbund
prophezeit, wenn er gesagt hätte, wir fördern die Ökumene mit der Katholischen
Kirche, dann hätten wir gesagt, ja denkt an die anderen Kirchen. Und wenn jetzt hier
die Katholiken überhaupt nicht vorkommen unter diesem Legislaturziel, sondern
einfach die AGCK, dann sagen wir: Ja denkt auch an die besondere Beziehung, die wir
zu den katholischen Landes- oder zur grössten Kirche in der Schweiz haben. Und da
sind wir gleich an dem Punkt: Wie er es macht, macht er es dann nicht richtig. Aber so
ist es nicht gemeint. Ich möchte ermuntern. Wir sind darauf angewiesen, dass der
Kirchenbund im Besonderen Beziehungen zur Bischofskonferenz unterhält, auch als
Weggemeinschaft. Vieles geschieht da nicht strukturiert oder organisiert, sondern als
Weggemeinschaft, als Gespräch, als Beziehungen. Ihr wollt mit den Kantonalkirchen,
mit den Landeskirchen, mit den Kirchen sonst in Beziehung treten. Beziehung,
Weggemeinschaft, gemeinsam unterwegs sein, das ist sehr wichtig. Dazu möchten wir
euch ermutigen und wir sind dankbar, wenn ihr das wahrnehmt.
Wir erleben im Moment eine Spannung zwischen öffentlich-rechtlich anerkannten
katholischen Kirchen und der katholischen Amtskirche. Da gibt es viele
Schwierigkeiten untereinander und da braucht es Unterstützung, auch von unserer
Seite. Und die muss auch der Kirchenbund wahrnehmen.
Das so zu einigen Zielen. Es gibt dabei Aspekte, die vor allem in den Landeskirchen
und Gemeinden gelebt werden. Gottesdienst habe ich schon genannt. Auch der
interreligiöse Dialog findet nicht nur im Rat der Religionen statt oder a uf Bundesebene.
In vielen Landeskirchen. Wir möchten uns als Zürcher Kirche da anbieten, haben wir
eine lebendige Kultur des interreligiösen Dialogs. Und so nutzt auch diese Plattformen,
die bereits existieren und nehmt das mit in den Blick. Ob diese Ziele dann im Sinne der
GPK am Schluss überprüfbar sind wird eine spannende Frage sein . Wir lassen uns
aber in jedem Fall von den Themen in Bewegung setzen und motivieren.
Ulrich Knoepfel (GL): Ich darf Ihnen im Namen der Ostschweizer Kirchen unsere
Stellungnahme übermitteln. Wir haben erfreut von den Legislaturzielen „Evangelisch
Kirche sein“ Kenntnis genommen. Wir denken, dass da in wohltuender Kürze die
wesentlichen Inhalte gebündelt sind und dass darum auch die Chance besteht, dass
dieses Dokument gelesen wird. Es liegt in der Natur der Sache, dass die Aussagen
weitgehend im Abstrakten bleiben, im Allgemeinen und die Konkretisierung noch
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aussteht. Wir sehen aber doch in diesen Legislaturzielen mehr als eine Image Broschüre, wie es die GPK sagt.
Lassen Sie mich auch, wie mein Vorredner, etwas zu den einzelnen Zielen sagen,
sonst muss ich da jedes Mal nach vorne kommen. Evangelisch verwurzelt,
Reformationsjubiläum. Auch uns dünkt die Koordination der verschiedenen Daten der
Reformationsjubiläen sehr wichtig. Dann das Projekt eines Glaubensbuches. Wir
denken, das könnte sich zu einem wichtigen Grundlagendokument des heutigen
schweizerisch evangelischen Selbstverständnisses entwickeln. Ich denke, und das ist
jetzt mehr so eine persönliche Ansicht von mir, ein Sch wergewicht müsste man darauf
legen, die Sprache, in der wir unsere Glaubensinhalte ausdrücken, wieder neu zu
finden. Es ist eine Tatsache, dass in der Bevölkerung Worte wie Reich Gottes, wie
Gnade, wie Rechtfertigung, Sünde und so weiter nicht mehr verstan den werden. Wir
stehen da vor einer gewissen Sprachlosigkeit und es geht Ihnen vielleicht so wie mir
letztes Wochenende. In einem Artikel in unserer Zeitung zum Reformationssonntag
hatte ich über ‚sola fide„, ‚solus Christus„, ‚sola scriptura„ mit je einem Satz ausgeführt,
was das heisst. Das ist vom Redaktor gestrichen worden. Ich habe gedacht, das wäre
eigentlich der zentrale Inhalt. Aber offenbar interessiert das nicht oder ist nicht
verständlich.
Dann Ziel zwei, Evangelisch verbunden. Das Ziel der stärkeren Verbundenheit findet
unsere Zustimmung, ebenso die drei Unterziele. Wichtig dünkt uns, dass man die
Kirchenleitungen einbinden muss und nicht nur die Präsidien. Das sind allerdings hohe
Ansprüche und es fragt sich, ob man diese Ziele bis 2014 erreich en kann.
Evangelisch ansprechend. Der Predigtpreis ist eine Idee, die spontan anspricht. Wir
sind gespannt, wie man das umsetzen will. Geht man da ins Land Predigten hören und
trägt die dann irgendwie zusammen? Wie macht man das? Wir begrüssen auch sehr
die öffentliche Präsenz mit Botschaften zu kirchlichen Feiertagen.
Ziel fünf, Evangelisch präsent. Die Ostschweizer Kirchen stehen auch hinter diesen
wichtigen Zielen. Hier sind aber auch die Kantonalkirchen gefordert, gerade bei der
Präsenz in den gesellschaftlichen Leitmilieus. Wir stehen heute vor der Situation, dass
die Leute mit Traditionsabbruch heute auch in den Beamtenbüros sitzen, sie sitzen
zum Teil in Regierungen, sind Journalisten. Wir sind gefordert, uns in diese Milieus
einzubringen und mit diesen Leuten zu kommunizieren.
Evangelisch wachsam, auch das ist sehr wichtig. Auf diesem Feld sind die Kirchen oft
die Einzigen, die sich engagieren. Ich denke, mit einer Schwierigkeit werden wir immer
zu kämpfen haben: unsere kirchlichen Stellungnahmen wollen und müssen differenziert
sein, das wissen Sie. Viele Medien wollen aber verkürzte und schlagzeilenhafte
Argumentationen. Das wird ein Problem sein, mit dem wir immer zu kämpfen haben
werden. Aber wie gesagt, im grossen Ganzen begrüssen wir dieses Pap ier sehr und
werden das auch in unseren Räumen aufhängen.
Theres Meierhofer-Lauffer (AV-Präsidentin, OW): Ich höre, dass sich die
Rednerinnen und Redner so vorbereitet haben, dass sie alle Ziele in einem Aufwisch
immer gerade erledigen wollen. Eigentlich hätte ich gerne Ziel für Ziel diskutiert. Das
hätte Sinn gemacht, weil ich denke, Einzelne haben auch Voten zu den einzelnen
Zielen vorbereitet. Wie sieht das aus, Iwan? Hast du auch eine Gesamtstellungnahme?
Es darf einfach nicht nur Ziel Sechs sein. Also, wir sind eigentlich noch bei Ziel Eins,
aber wenn man alles schon erledigen will, dann lass ich das so durch.
Iwan Schulthess (BEJUSO): Vorab danken wir dem Rat für die Legislaturziele und die
damit verbundene Vorarbeit. Wir haben diesen Prozess selber für die Legislaturziele
der nächsten vier Jahre hinter uns. Dabei haben wir gemerkt, dass so geleistete
Entstehungsprozesse oft schon die halbe Etappe zum Ziel sind. Also, dass da ganz
vieles geschieht.
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Der Rat des SEK formuliert hier sechs Ziele. Uns erscheint es, dass es nicht eigentlich
Legislaturziele sind, sondern vielmehr, dass es eine Art Vision ist. Um nicht zu sagen,
der Rat hat einen Traum. Traum einer evangelischen Kirche oder wie die Kirche
evangelisch ist, im Jahr 2014. Visionen haben den Vort eil, dass sie in sich eine Kraft
haben, dass sie motivieren können. Wir haben heute Morgen im Wort des Präsidenten
auch bereits etwas gemerkt. Als er zu einzelnen Stichworten dieser Legislaturziele
oder dieser Vision etwas gesagt hat, haben wir etwas von d ieser Kraft vernommen.
„Evangelisch Kirche sein“ heisst verwurzelt, verbunden, ansprechend, ökumenisch,
präsent, wachsam sein. Vorhin hat der Präsident uns auch eingeladen, die einzelnen
Ziele in unsere Mitgliederkirche aufzunehmen, in unsere Legislaturzie le. Das finde ich
persönlich eine sehr gute Idee. Nur haben wir es eigentlich jetzt so erlebt, dass der
ganze Prozess zu diesen Legislaturzielen von oben nach unten geschehen ist und
nicht von unten nach oben. Dass wir eigentlich parallel zueinander einen Weg
gegangen sind, wo wir Ziele entwickelt haben. Nun erleben wir in unserer Kirche, den
reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn, dass wir sowohl dieses Papier vom SEK
haben, das sich aufhängen lässt, und daneben ein Heft mit den Legislaturzielen
unserer Kirche.
Zum Punkt Eins „Evangelisch verwurzelt sein“. Gerade auf dem Hintergrund dieses
Zieles, wäre es für uns sehr wünschenswert gewesen, dass es nicht heisst
„Evangelisch Kirche sein“, sondern „Evangelisch-Reformiert Kirche sein“. Uns fehlt das
Wort „reformiert“. Das Wort „reformiert“ verbindet uns auch mit der Bevölkerung. Wir
haben den Eindruck, unser Kirchenvolk versteht diesen Begriff viel besser. Da kommt
auch viel mehr Nähe zum Ausdruck, die ja dann wieder gewünscht ist im Ziel Nummer
fünf, wo wir den Menschen nahe sein wollen. Wir haben auch die Befürchtung etwas zu
verlieren, wenn wir nur von „evangelisch“ reden und das Wort „reformiert“ nirgends
vorkommt. Uns gefällt dieses neue Bewusstsein für die historische Verwurzelung in der
Reformation, dass „reformiert sein“ nicht nur heisst, ein gesellschaftliches
Bewusstsein, sondern auch historische Wurzeln haben. Uns gefällt auch, dass neu
vom Glauben die Rede ist, nicht nur von sozialen Stellungnahmen und politischen und
wirtschaftlichen Diskursen oder vom interreligiösen Frieden. Sondern, dass neu auch
unser Glaube zur Sprache kommt, dass er sich formuliert und in einem Glaubensbuch
ausdrücken soll. Wir hoffen, dass diese Projekte sich verwirklichen lassen und
versprechen uns auch einen Gewinn für die ganze Diskussion über den Stellenwert des
christlichen Glaubens in unserer Gesellschaft.
Monika Hirt Behler (ZG): Die Tessiner und die Zentralschweizer Kirchen begrüssen
ebenfalls die Aufmachung der Legislaturziele. Sie sind übersichtlich, ansprechend
dargestellt und methodisch durchdacht. Die Ziele entsprechen den verschiedenen
relevanten Ebenen, mit denen der SEK verbunden ist und auf die er einwirkt oder eben
einwirken soll. Vielleicht mit Ausnahme von Ziel drei, auf das wir nachher noch zu
sprechen kommen werden. Aber nichtsdestotrotz denken wir, dass die Themen und
Aufgaben, die gemäss der Umfrage bei den Mitgliedkirchen damals im Hinblick auf den
Vorbericht der Verfassungsrevision als wichtig eingestuft wurden, sich in den
Legislaturzielen wiederfinden.
Auch die Tessiner und die Zentralschweizer Kirchen, sind länger bei dem Leitmotiv, bei
dem Begriff „evangelisch“ hängen geblieben und haben dazu eine engagierte
Diskussion geführt, eine Diskussion mit einigen Fragezeichen. Worum geht es dem Rat
des SEK bei der programmatischen Betonung dieses Begriffes „evangelisch“?
Natürlich verstehen wir, dass der Schweizerische Evangelische Kirchenbund sich eben
auf diese evangelische Verbundenheit unserer Gemeinschaft bezieht. Genauso
unbestritten ist der gemeinsame, verbindende und grundlegende Bezug auf das
Evangelium aller hier Versammelten. Und unbestritten ist auch, dass der Aufbau und
die Formulierung der Ziele mit diesem verbindenden Leitmotiv von der Wirkung
überzeugt. „Wo liegt denn da noch das Problem?“, werden Sie sich fragen. Dies wurde
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heute schon von Einigen angetönt. Die Zentralschweizer und die Tessiner Kirchen
finden die programmatische Betonung des Begriffes „evangelisch“ deshalb schwierig,
weil sie eben in einer Art Konkurrenz zum Begriff „reform iert“ gerät. Oder anders
gesagt, das „reformiert“ kommt in den ganzen Legislaturzielen praktisch gar nicht vor,
abgesehen vom ersten Teil des ersten Zieles. Ja, man könnte sogar meinen, es würde
konsequent vermieden werden. Zumindest wird es von dem „evang elischen“ völlig
absorbiert und das halten wir für problematisch. Denn in den letzten Jahren wurde von
uns Mitgliedkirchen sehr viel in die Marke „reformiert“ investiert. Zur Klärung der
Identität wurde eine Reduktion von „evangelisch-reformiert“ auf „reformiert“ vollzogen.
Davon zeugen nicht nur die veränderten Bezeichnungen der Kantonalkirchen. Ich kann
zum Beispiel auch die Zeitung ‚reformiert„ nennen und spätestens nach der Studie „Die
Zukunft der Reformierten“ werden wir klar als solche wahrgenommen. I ch schaue dabei
immer ein bisschen entschuldigend zu unseren beiden methodistischen Vertreterinnen,
spreche hier aber für die grosse Mehrheit.
An der kirchlichen Basis oder in der Öffentlichkeit ist es zumindest bei uns oft
schwierig, die beiden Begriffe „evangelisch“ und „reformiert“ zur gleichen Kirche
zugehörig zu vermitteln. Das kann ich wirklich aus eigener Erfahrung sagen. Und oft
gibt es tatsächlich zwei verschiedene Kirchen am Ort, nämlich die reformierte
Landeskirche und evangelischen Freikirchen. Und da die Legislaturziele ja eben wie
gesagt, tatsächlich an die Basis und an die Öffentlichkeit gelangen sollen, da fragen
wir uns nun, ob es von der Wirkung her und für das Allgemeinverständnis geschickt ist,
nach der Etablierung des Begriffes „reformiert“ nun plötzlich wieder mit einem anderen
Begriff oder Programm aufzutreten: Mit dem Begriff „evangelisch“ als Leitmotiv, als
Programm.
Das ist nun unsere letzte Frage, aber vielleicht auch die entscheidende : Welches
Programm, welche Idee, welche Theologie, welches Interesse verfolgt der Rat damit?
Wir haben heute in der Antrittsrede des Ratspräsidenten sicher inzwischen einige
Antworten erhalten. Auch vorhin durch das Eintreten. Es ist klar, es geht um Inhalt.
Uns hier mag das klar sein, wir verstehen diesen theologischen Anspruch. Aber der
Ratspräsident hat auch gesagt, lieber Godi, du hast auch gesagt, dass es wichtig ist,
kommunikativ verständlich aufzutreten. Und da haben wir in unserer Rolle als Mittler
auch zu den Gemeinden und zu unseren Mitgliedern doch einige Fragezeichen.
Thomas Grossenbacher (ZH): Kurz etwas Grundsätzliches wie eine Überschrift. Ich
rede nicht nur als Abgeordneter der Kantonalkirche Zürich, sondern auch als Mitglied
der GPK. Wir haben auf beiden Seiten, sie haben es vorhin vom Präsidenten aus
Zürich gehört, Freude an diesen griffigen und auch herausfordernden Zielen. Wir
haben uns auch kritische Gedanken gemacht. Man kann diese Überschrift
„Evangelisch Kirche sein“ auch nur mit den Abkürzungen lesen. Dann heisst es EKS,
dann hat man so das Gefühl, da ist etwas im Gang, es gibt ja auch eine EKD. Ich will
das nicht unterschieben, aber das, was die Vorredner so blumig und ausführlich gesagt
haben, brauche ich nicht zu wiederholen. Der Punkt Reformation, das ist einer, über
den müssen wir diskutieren.
Ich möchte darum jetzt Folgendes zum Punkt Eins sagen: Bitte seien wir hier ganz
sorgfältig und laden sie uns alle ein, den Rat, aber auch alle Vertreterinnen und
Vertreter der Kantonalkirchen. Seien wir so sorgfältig, dass wir nicht in einen
Wettbewerb verfallen. Wir haben leider schon etwas Pulver verschossen . Die welsche
Schweiz hat die Reformation schon abgefeiert, der grössere Teil der Schweiz hat das
noch vor. Aber jetzt bitte kein Datumskrieg, sondern ein virtuelles Datum. Ich ma che
dem SEK-Rat Mut, hier die Führung zu übernehmen und ein virtuelles Datum
vorzuschlagen, an dem nicht irgendwelche Säulenheilige gefeiert werden, sondern das
Anliegen des reformiert Seins. Und das bitte zu einem bestimmten Zeitpunkt. Die
Ausdehnung wird dann durch die Mittel bestimmt sein. Das wünsche ich, das habe ich
auch so in der GPK gesagt und das hat auch Unterstützung bei der
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Abgeordnetenvorbereitungssitzung gefunden. Ich möchte zu diesem Punkt dann hören,
was die Überlegungen bei der Datumsfindung waren, so dass es dann möglichst „haut“
– wie man so schön sagt.
Und ein Letztes, weil ich da vorn stehe, ein Vorgriff auf Punkt drei. Man möge mir das
verzeihen, aber ganz kurz: Wettbewerb der Predigten. Ich weiss, Wettbewerb ist heute
alles, Competition fördert den Markt, ich wünsche mir, dass es eine
Predigtdatenbank.ch gibt, die ist längst fällig. Die Predigtdatenbank.de gibt es schon
lange. Nachdem wir bei der Abkürzung schon so nahe beim grossen nördlichen
Nachbarn sind, könnten wir hier ja etwas machen, dass nicht nur Competition fördert,
sondern auch Zusammenarbeit.
Matthias Eichrodt (SH): Ich habe zwei Anmerkungen zu Punkt Eins. Bei der
Aufzählung der Jubiläen vermisse ich eines, das bereits 2013 stattfinden wird, nämlich
450 Jahre Heidelberger Katechismus. Wenn etwas reformiert ist, dann sicher diese
Sammlung, die ja beginnt mit: „Was ist mein einziger Trost im Leben und im Sterben“.
Vielleicht ist das Datum schon zu bald, vielleicht lässt es sich auch kombinieren mit
meiner Bemerkung zu Punkt zwei. Von einem Glaubensbuch ist da die Rede. Das ist
wieder eine Textsammlung, mit der etwas angefangen werden muss. Ich möchte
vorschlagen, dass man auch die Glaubenskurse in die Vorüberlegungen hier
miteinbezieht. Es gibt ja inzwischen zwischen glauben12 und Alphalive, oder
umgekehrt, eine ganze Bandbreite, in der sich jede Gemeinde in ihrem theologischen
Profil positionieren kann. Es gibt sehr gute Kurse und ich denke, dass es etwas
braucht, das nicht nur gelesen wird, sondern etwas, womit man direkt arbeiten kann,
wo auch schon methodisch vorgearbeitet worden ist.
Dann gestatten Sie mir noch ein kleines Wort zu Punkt sechs. Es geht um kluge,
politische Verlautbarung, das steht so drin; ich finde, hier müsste es heissen „mutige
politische Stellungsnahmen“. Denn klug kann auch etwas sein, was man taktisch nicht
sagt, man eigentlich vom Evangelium her den Mut haben sollte zu sagen. (55:11)
Theres Meierhofer-Lauffer (AV-Präsidentin, OW): Ich möchte einfach nicht wieder
hören, wir betreiben hier „Wildheuet“. Da wir aber nicht legiferieren, sondern
Legislaturziele zur Kenntnis nehmen, können wir das etwas grosszügiger sehen.
Charlotte Kuffer (GE) : Je parlerai dans la généralité. Notre Église a pris
connaissance avec intérêt du travail d‟objectivation qui est mené. Mais pour faire écho
à plusieurs avis qui ont déjà été exprimés sur la nature des objectifs qui nous sont
soumis et sur le fait qu‟ils ne peuvent pas constituer en l‟état un programme de
législature tel que certains parmi nous l‟attendraient , je proposerais de faire un lien
avec l‟information que nous a transmise ce matin Lini Sutter au nom du Conseil de la
FEPS à propos de la préparation de la révision de la constitution par une commission
pilotée par le Conseil de la FEPS.
Les objectifs qui figurent ici sont d‟une double nature. Pour certains, ils sont une
vision, ils profilent des éléments de mission et visent à préciser certaines valeurs. En
ce sens, ils devraient à mon avis être repris dans la démarche de révision au niveau
des bases – on nous a parlé d‟un sous-groupe qui travaille particulièrement les bases
– car la vision est bien un rêve, comme un préopinant l‟a exprimé tout à l‟heure. La
mission, c‟est le champ des activités, et les valeurs, c‟est ce qui fait notre identité. Et
organiser tout cela est la base à partir de laquelle on peut choisir les stru ctures que
nous nous donnons pour atteindre les objectifs que nous nous fixons de manière la
plus opératoire possible. Le tout est ensuite traduit dans un texte législatif, une
constitution. Donc, à mon avis, nous sommes dans un élément mixte et nous ne
pourrons pas aller au bout de toute la richesse de ce qui est proposé aujourd‟hui.
Pia Grossholz-Fahrni (BEJUSO): Ich spreche in meinem Namen. Als erstes bin ich
ganz glücklich, dass ich aus einer zweisprachigen Kirche komme, denn ich muss mich
nicht zwischen evangelisch und reformiert entscheiden. Ich nehme das mir liebste
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Wort, ich nehme einfach: église protestante. Und dann werde ich jetzt auch nicht über
alle Ziele sprechen, sondern nur ganz bescheiden über Massnahme eins von Ziel eins.
Ich hoffe wirklich, dass wir uns alle von diesen Ideen anstecken lassen. Von der Idee
eines Glaubensbuches. Ein Glaubensbuch, das wir mit Leuten anschauen können, die
mittlerweile weit weg vom christlichen Glauben sind. In einem der renommierten
Gymnasien in der Stadt Bern fragte der Deutschlehrer, als er Legende und
verschiedene Gleichnisse, literarische Formen, vergleichen musste: „Wir beginnen mit
dem Gleichnis des verlorenen Sohnes. Wer kennt es denn?“ Ein einziger Arm ging in
die Höhe. Ich möchte gerne auch ein Buch haben, über das ich mit Leuten, die sich so
weit von der Kirche entfernt haben, sprechen kann. Das wäre eine Herausforderung,
das wäre etwas Neues für uns alle. Und ich habe mit Freude gehört, dass der Rat das
Reformationsjubiläum als Aufbruch nehmen will, als Möglichkeit der Reformation.
Versuchen wir aufzubrechen, nicht zu bewahren, nicht möglichst schön strukturiert
alles hinzulegen. Sondern wirklich aufzubrechen in unserem Glauben , an einen neuen
Ort zu gehen, etwas zu bewegen in unserer Welt. Mir hat das sehr gefallen und ich
hoffe, dass wir Mitgliedkirchen den Mut und die Kraft haben, das in unsere Kirchen zu
tragen und dort Menschen zu finden, die uns das umsetzen helfen.
Legislaturziel 2 ∙ Objectif de législature 2
Pierre de Salis (NE) : J‟interviens à propos du deuxième objectif, qui nous semble
poser quelques difficultés. Il nous semble qu‟il y a effectivement un décalage entre
« renforcer la présence locale de la FEPS dans les Églises cantonales » et « renforcer
les liens entre les Églises cantonales ». Des plateformes d‟échange entre organes de
direction, il nous semble que cela se fait déjà, et bien. Les collaborateurs de la FEPS
qui sont à disposition : il y a effectivement un travail de qualité et des documents de
qualité qui sont à disposition déjà depuis longtemps.
Il nous semble qu‟il faudrait quelque chose de beaucoup plus dynamique, quelque
chose allant en direction d‟un échange de savoir-faire et de compétence, échange
d‟expériences par exemple entre paroisses. Quand une paroisse a développé un projet
innovateur, il serait bien qu‟une paroisse d‟une autre région linguistique de Suisse qui
aimerait développer un projet du même genre puisse être mise en lien avec cette
paroisse. Des choses beaucoup plus dynamiques qui reposent sur une analyse des
besoins, des besoins des paroisses cantonales, aussi peut -être une analyse des
besoins des régions linguistiques, qui ne sont pas des cantons, mais des régions. Je
rappelle juste l‟existence des cantons bilingues, voire trilingues, Berne-Jura-Soleure,
Fribourg, le Valais et last but not least les Grisons. Ce serait intéressant de profiter
des compétences et du savoir-faire précisément de ces Églises-là pour renforcer
véritablement le rapprochement des régions linguistiques.
Legislaturziel 3 ∙ Objectif de législature 3
Daniel Wüthrich (BL): Ein zweites Vorhaben des Rates hat bei uns sehr viel zu reden
gegeben, nämlich der schweizerische Predigtpreis. Diese Idee erscheint unter dem Ziel
„Evangelisch ansprechend“. Ein gutes Ziel, wir möchten die Menschen ansprechen. Wir
möchten, dass die Menschen durch unser Wirken von der frohen Botschaft
angesprochen sind. Wir versuchen dies bei vielen verschiedenen Gelegenheiten in
unseren Gemeinden und besonders auch Sonntag für Sonntag in unseren
Gottesdiensten. Oft mit vielen Worten und wahrscheinlich hat nicht nur der Präsident
manchmal Mühe, mit diesen Worten anzukommen, sondern auch wir als
Pfarrpersonen.
Doch ansprechen, das lässt sich ja nicht nur mit Worten. Wenn wir davon sprechen,
dass wir Gottesdienste feiern, dann müssen unsere Gottesdienste mehr sein, als gute
Worte. Zum Feiern gehört Vieles: Essen, Gespräche, Musik, festliche Kleidung und
anderes mehr. Wenn ich in meiner Gemeinde mit kleinen Kindern Gottesdienst feiere,
die sogenannten „Fyre mit de Chlyne“, dann heisst ‚ansprechen„ alle Sinne
36

sek·feps
7. L e g i s l a t u r zi e l e 2 0 1 1 – 2 0 1 4 O b j e c t i f s d e l é g i s l a t u r e

Herbst-AV 2011 AD d‟automne

einbeziehen. Augen, Ohren, Nase, Hände, den Mund, auch das Herz. Auch wir
Erwachsenen wollen uns als ganze Personen wahrgenommen und angesprochen
fühlen, auch in einem Gottesdienst. Warum also ein Predigtpreis und die Publikation
bester Predigten? Und nicht zum Beispiel ein Gebetspreis und die Veröffentlichung von
Sammlungen mit Gebeten? Würden diese nicht viel mehr Leute ansprechen, da – und
davon gehe ich in der Schweiz aus – von mehr Menschen gebetet als gepredigt wird?
Wir fragen uns, ob es mit einem Predigtpreis wirklich möglich ist, die Öffentlichkeit in
unserem Land anzusprechen? Oder würde dieser Preis nicht viel mehr nur von einer
kleinen Gruppe von Kircheninsidern und -insiderinnen wahrgenommen werden? Wäre
es dagegen geschickter, jedes Jahr einen sogenannten Innovationspreis zu vergeben?
An Gemeinden oder auch kirchliche Institutionen oder sogar Kantonalkirchen, die mit
einem, sei es neuen oder alten Angebot die Leute in besonderem Masse ansprechen
konnten und ansprechen können? Ich denke, so etwas wäre der weiten Bevölkerung in
der Schweiz besser vermittelbar oder zu zeigen. Es geht darum, die Leute
anzusprechen. Ausserdem kann ich sehr unterstützen, dass wir eine Website auf der
die Predigten drauf sind brauchen, nicht nur aus Deutschland.
Zum Ziel vier habe ich zwei Fragen: Hat der Rat konkrete Vorstellungen, wie die
Strukturen der AGCK-Schweiz umgestaltet werden sollen? Und, der Rat spricht von
Optimierungs-Engagement in den internationalen kirchlichen Organisationen. Versteht
er unter dem Stichwort Optimierung auch einen Abbau seiner Mitarbeit in gewissen
Bereichen?
Dann möchte ich auch zum Ziel sechs etwas sagen. Wir können dieses Ziel sehr, sehr
unterstützen und wir bitten den Rat, dass er in seinem Vorhaben im Bereich Palliative
Care die Zusammenarbeit mit Kantonalkirchen sucht, die damit schon Erfahrung
haben. Ich spreche hier besonders die Kantonalkirche Aargau an, die auf diesem
Gebiet bereits viel geleistet hat.
Dann möchte ich persönlich etwas zum Ziel sechs „Evangelisch wachsam“ sagen.
Ganz persönlich wünsche ich mir, dass der Rat SEK noch mutiger und eben nicht nur
politisch klug in seinen Stellungnahmen zu gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und
politischen Entwicklungen wird. Und diese nicht auf das Geschehen in der Schweiz im
Besonderen beschränkt. Ich rede hier persönlich. Als ehemalige ökumenische
Begleitperson im EAPPI-Programm des ÖRK (Ecumenical Accompaniment Programme
in Palestine and Israel) bin ich enttäuscht über die zaghafte und zu vorsichtige
Stellungnahme des Rates zum Kairos-Palästina-Dokument. In meinem dreimonatigen
Einsatz in Palästina als Menschenrechtsbeobachter habe ich erfahren, was die
Besetzung des Westjordanlandes für die christliche und muslimische Bevölkerung d ort
bedeutet. Tägliche Demütigung, Zerstörung ihrer Häuser, Vertreibung aus ihre n
Wohnungen, willkürliche Festnahmen, auch von jungen Kindern, zwölfjährig, …
(Unterbruch durch AV-Präsidentin mit der Bitte, sich nicht in einem anderen Thema zu
verlieren und zur Sache zu sprechen).
Gut, zusammengefasst: Sich das prophetische Wächteramt als Ziel zu setzen , ist mutig
und ich hoffe, der Rat SEK hat diesen Mut in den nächsten vier Jahren und kann ganz
für die Menschenrechte einstehen und ihre Missachtung deutlich benennen.
Monika Hirt Behler (ZG): Das Votum der Zentralschweizer und Tessiner Kirchen zum
dritten Legislaturziel geht in eine ähnliche Richtung , wie mein Vorredner es schon
geschildert hat. Grundsätzlich sind wir der Meinung, dass der Rat mit der Formul ierung
dieses Ziels und vor allem mit den geplanten Massnahmen in einen Tätigkeitsbereich
vordringt, welchen wir nicht als primäre Aufgaben des SEK betrachten. Ja, es kam
sogar die Vermutung auf, dass man vielleicht der stimmigen Komposition oder wie
schon gesagt wurde, der inneren Logik wegen, da auch Ziele formulieren wollte,
welche sich mit dem sogenannten kirchlichen Kerngeschäft, mit der Verkündigung und
Gestaltung des kirchlichen Lebens befassen. Ob dies zur Aufgabe des Rates des SEK
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gehört? Nun, sehr wahrscheinlich kann man da geteilter Meinung sein. Wir zumindest
denken eher „Nein“. Und falls doch, dann, so die Zentralschweizer und Tessiner, sind
die dazu geplanten Ziele und Massnahmen für uns wenig hilfreich. Im Titel steht
„Evangelisch ansprechend“ und was wir daraus hören und lesen oder eben vor allem
hören und lesen wollen, ist, dass Ziele gesetzt und Wege gesucht werden, wie wir
unsere Mitglieder ansprechen können. Und zwar heute und vor allem in Zukunft. Und
zwar so, dass sie sich von der Kirche mit ihren Angeboten und Diensten auch
tatsächlich angesprochen fühlen und eben mit ihr verbunden bleiben. Und dazu halten
wir die geplanten Massnahmen als wenig geeignet.
Natürlich ist die Predigt das Herzstück des Gottesdienstes und der Gottesdienst
wiederum das Herzstück kirchlichen Lebens. Und auch die Bedeutung der christlichen
Feiertage wollen wir durchaus hoch halten. Aber, ist es in der heutigen Realität der
richtige Weg, mit einem Predigtpreis oder Verkündigungsbotschaften zu den
Feiertagen diese aufzuwerten? Unserer Ansicht nach liegt das Problem der
schwindenden Resonanz heutzutage nicht im schwindenden Bewusstsein oder der
Geringschätzung der Predigten und Feiertage. Sie liegt eher in der Art der Vermittlung.
Die Menschen brauchen heute andere Zugänge. Und mit einem Predigtpreis, so
denken wir, spricht man eben genau diejenigen Personen an, um die wir uns am
wenigsten Sorge machen müssen. Natürlich darf man für diese auch etwas tun. Auch
für unsere Pfarrerinnen und Pfarrer, die sehr viel Sorgfalt in ihre Predigt legen, kann
der Preis Anerkennung und Ermutigung sein. Aber unsere Erwartung an ein
Legislaturziel, welches, wie hier steht, die Kirchen bei der Feier des Wortes Gottes
unterstützt, ist ein anderes.
Wenn Unterstützung, dann brauchen wir diese im Hinblick auf die heutigen Realitäten
und auf die zukünftigen Herausforderungen. Und die Frage darin dreht sich unserer
Ansicht nach ganz wesentlich um die Frage: Wie sind die Menschen heute emotional
zu berühren? Und da glauben wir, dass dies nicht mit einem Predigtpreis und auch
nicht mit Botschaften zu den Feiertagen geschehen kann. Dazu brauchen wir neue
Wege. Uns ist dabei der Zwiespalt oder die Gratwanderung zwischen der Bewahrung
unserer christlichen Botschaft und Tradition einerseits und der Anpassung an die
Bedürfnisse der Mitglieder durchaus bewusst. Es ist eine Gratwanderung. Und sehr
wahrscheinlich liegt der richtige Weg, zumindest für uns als Volkskirche, irgendwo
dazwischen. Aber das hier formulierte Zieltendiert unserem Verständnis nac h ganz klar
zu sehr in Richtung Bewahrung und beinhaltet zu wenig Innovatives. Oder positiv
formuliert: Wir wünschen uns Innovatives und auch wir haben tatsächlich auch von
einem Innovationspreis, wie mein Vorredner, als mögliche Alternative gesprochen.
Legislaturziel 5 ∙ Objectif 5
Peter Winzeler (BEJUSO): Einzelsprecher. Ich wusste nicht so genau zu welchem
Punkt ich sprechen wollte, aber sicher zum Punkt „den Menschen nahe“ präsent sein.
Meine Bauchschmerzen wurden vom Ratspräsidenten schon in seinem W ort des
Ratspräsidenten angedeutet. Wenn ich dort weiter unten lese, welchen Menschen der
Kirchenbund nahe ist, dann ist er eben den Menschen der Leitmilieus nahe, den
Exponenten aus Politik, Wissenschaft und Kultur. Ich würde jetzt nicht wagen, dieses
Papier jemandem aus unserer Gemeinde mitzubringen und zu sagen: „Lies das!“ Auch
die anderen Punkte, Predigtpreis, das Ansprechende des Evangeliums: wir haben es
gerade gehört. Was spricht eigentlich den Menschen in der Gemeinde, auf der Strasse
an?
Bei mir ist es zum Beispiel das Immigrationsthema, das spricht die Menschen
ungemein vital an. Im positiven, wie im herausfordernden Sinne. Zu diesem Thema
erfahren wir eher zufälligerweise erst ganz unten rechts etwas. Aber nur unter der
Überschrift Wächteramt. Also da denke ich an irgendeine Zentrale oder ein Institut, das
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mit Argusaugen die Politik überwacht. Das ist auch eine notwendige Aufgabe. Aber ist
das Thema Migration / Flüchtlinge nicht schon längst an der Basis angekommen, in
unseren Gemeinden, in den Emotionen der Menschen? Ist es nicht ein Hauptthema der
Ekklesiologie selbst, also des Grundverständnisses dessen, was es heisst, Gemeinde
sein, evangelische Gemeinde sein, reformiert sein und so weiter? Und von daher
komme ich dann wieder zu den ersten Sätzen dieses Papiers, zu den Grundworten. Ich
finde das unheimlich schön, dass das so logisch und auch theologisch schlüssig
aufgebaut ist. Aber wo genau ist der Sprung in die Realität oder in den Aufbruch von
heute? Wir sind ja nicht nur historisch verwurzelt. Ich möchte sogar davor warnen, die
Kämpfe des 16. Jahrhunderts zwischen Bibelvertretern und Geistvertretern und
Sakramentsvertretern und so weiter noch einmal aufführen zu wollen. Wir müssen
neue Entdeckungen, neue Sprünge in die Zukunft machen. Das ist eigentlich als eine
sprachkritische Bemerkung zu verstehen.
Legislaturziel 6 ∙ Objectif 6
Lydia Schranz (BEJUSO): Ich spreche zur Massnahme 6.2: Der Kirchenbund setzt
sich für ein menschenwürdiges Leben und Sterben im Alter ein. Wir teilen die Sicht der
GPK, dass Palliative Care nicht nur alte Menschen betrifft. Laut Weltgesundheit sorganisation entspricht Palliative Care einer Haltung und Behandlung, welche die
Lebensqualität von Patienten und Angehörigen verbessern soll, wenn eine
lebensbedrohliche Krankheit vorliegt. Dies wird erreicht, indem Schmerzen und andere
physische, psychologische und spirituelle seelsorgerliche Probleme frühzeitig erfasst
und angemessen behandelt werden.
Die Stiftung Diakonis, führt seit 15 Jahren in Bern eine Station mit 9 Betten für
Palliative Care. Im letzten Jahr sind dort 142 Menschen verstorben. Viele davon sind
junge Väter oder Mütter gewesen, obwohl das Durchschnittsalter etwa 68 ist. Wir
haben jedes Jahr drei Gedenkfeiern für die Verstorbenen, weil die Menschen den
Zugang zu einer Kirche nicht mehr finden und diese Feiern ihnen einfach helfen und
sie kommen.
Wir von den Reformierten Kirchen BEJUSO begrüssen es, wenn der Kirchenbund
Leitlinien erarbeitet, empfehlen jedoch, in den einzelnen Kantonen die Institutionen,
welche Erfahrung in Palliative Care haben, mit einzubeziehen. Persönlich glaube ich,
dass durch die Zusammenarbeit und durch den Austausch hilfreiche und sinnvolle
Leitlinien für dieses Thema entstehen können.
Monika Hirt Behler (ZG): Ich komme nicht dreimal nach vorne um Sie zu nerven,
sondern um unserer Präsidentin, meiner lieben Zentralschweizer Kollegin, eine Freude
zu machen, indem ich mich an Ihr Konzept halte, ein Legislaturziel nach dem anderen
zu behandeln. Jetzt also noch zum Sechsten und da mache ich es kurz.
Die Zentralschweizer Kirchen und das Tessin unterstützen dieses Ziel sehr. Denn es
hilft den Mitgliedkirchen, vor allem uns kleineren, wenn der SEK eine Stellungnahme
vorlegt und vor allem auch die theologisch fundierten Argumente dazu liefert. Und nicht
zuletzt auch, dass er damit uns ein wenig Rückendeckung gibt, vor al lem auch bei
umstrittenen Themen. Dafür herzlichen Dank.
Auch wenn die Stellungnahmen nicht immer zum Erfolg verhelfen, und längst nicht von
allen Kirchenmitgliedern unterstützt werden. Es ist wichtig, da ss die Kirche als
Institution Stellung bezieht. So, wie es in den Legislaturzielen geschrieben steht:
evangelisch begründet, theologisch klar und politisch klug. Wobei ich hoffe, wie schon
Matthias erwähnt hat, dass politisch klug nicht heisst, dass man sich scheut , auch
deutlich und kritisch Stellung zu beziehen.
Gottfried Locher (Ratspräsident): Der Rat hat zu danken. Er hat zuerst einmal zu
danken für viel Unterstützung, die der Rat hier hört, für Zustimmung, da und dort
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vielleicht sogar für etwas Freude über das Dokument, für etwas Ansteckung von einem
Funken, der zu Ihnen übergegangen ist. Wir haben, und alle von Ihnen, die auch schon
in Legislaturprozessen waren, wissen das, in dieser Sache Tage und Nächte investiert,
um jede Formulierung gerungen, gestrichen, neu formuliert und jetzt freuen wir uns,
dass das auch gehört worden ist.
Ja, das Dokument hat auch den Charakter einer Vision, einer Charta. Es ist ein neuer
Rat, den Sie vor sich haben und dieser Rat findet es nicht unanständig, Ihnen zu
sagen, was seine Vision ist, was seine grösseren Vorstel lungen und Überzeugungen
sind und das in dieses Dokument einfliessen zu lassen.
Wir haben gehört, es sind Anliegen der Mitgliedkirchen aus den Vorbereitungen zur
Verfassungsrevision, aus der Vernehmlassung in diesem Dokument erkannt worden.
Dafür sind wir sehr froh. Ich habe es in meiner Einleitung gesagt. Dieses Dokument
soll in Kontinuität stehen und nicht einfach einen Bruch markieren. Das Dokument ist
griffig, haben wir gehört. Wir sind froh, dass wir das so bei Ihnen auch wahrnehmen.
Es ist uns wichtig, ein Dokument zu haben, mit dem wir arbeiten können.
Der Rat dankt ebenso für die Kritik. Er nimmt diese Kritik ernst. Es sind Punkte drin,
die der Rat in seine Weiterarbeit einbeziehen wird und sie auch thematisieren muss.
Der Rat hat kein Interesse daran, eine eigene Vision an den Bedürfnissen der Kirchen
des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes vorbei zu entwickeln. Ich sage das
in aller Deutlichkeit. Und wenn es jetzt top-down ist, dass wir Legislaturziele
präsentieren, dann ist das nicht, weil wir es so gewünscht haben, sondern weil im
Augenblick die Strukturen bei uns so sind. Wir sind gerne bereit, im Rahmen der
Verfassungsrevision über Änderungen und Verbesserungen nachzudenken. Jetzt war
es unsere Pflicht, Ihnen das vorzulegen.
Ich möchte zuerst etwas zum Dokument und der Form sagen. Es scheint mir, dass ein
Missverständnis nicht ganz ausgeräumt werden konnte und daran sind wir (der Rat)
schuld. Wenn Sie diese Ziele lesen, dann sind es Ziele, von denen ich gesagt habe,
sie werden unmöglich nur uns am Sulgenauweg angehen. Sie gehen auch Sie an. Aber
wo wir mit Massnahmen kommen, dort geht es um die nationale Ebene. Da geht es
darum, was wir beitragen können. Und dass daneben viel Anderes auch wichtig, ich
wage zu sagen, sehr viel wichtiger ist, als was der Kirchenbund hier leistet, das ist
unbestritten. Aber lesen Sie unsere Massnahmen unter dem Blickwinkel : Wo können
wir Sie mit unseren Instrumenten, mit unserer Geschäftsstelle, unterstützen. Es wäre
uns nicht recht, wenn Sie das als ein ‚Dreinreden„ verstehen. Uns schwebt vor, Sie zu
unterstützen, wo Sie keine nationale Ebene haben, wofür Sie uns Geld geben.
Wir haben uns die Themen nicht selber zusammengesucht. Sie lesen sie vorne in der
Verfassung des Kirchenbundes: Der Kirchenbund weiss s ich aufgerufen, im Glauben
an das kommende Reich Gottes die Forderung und Verheissung der Christusbotschaft
in unserem Volk zu vertreten. Wir haben einen Auftrag und passen gut auf, dass wir
nur das tun, was uns auf nationaler Ebene etwas angeht.
Ich möchte durch die Ziele gehen, nicht jedes ansprechen. Ich möchte das
evangelische Glaubensbuch kurz ansprechen. Wie wir vorgehen, wie viel
Vernehmlassung hier kommen soll oder wie viel Position, darüber ist sich der Rat noch
nicht im Klaren, er hat die Optionen auch noch nicht durchgedacht. Was wir wollten, ist
sagen, wir kommen nicht nur mit einer Plattformfunktion, wir kommen mit einem
Beitrag. Und dass dieser Beitrag keinen Lehramt-Charakter hat, das höre ich täglich
mindestens einmal, da müssen Sie keine Angst haben. Die Frage ist nur, wenn wir Zeit
und Kraft investieren, ob wir nicht auch mit einem Inhalt kommen, mit dem man
arbeiten kann. Es ist kein Katechismus im üblichen Sinn, der uns hier vorschwebt. Es
ist all das auch drin, was wir heute gehört haben; Möglichkeiten eines Glaubenskurses,
Möglichkeiten
von
Kurzformulierungen,
liturgische,
pastorale,
katechetische
Umgangsmöglichkeiten mit diesem Text. Wie genau, wissen wir noch nicht. Wir wissen
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aber, das soll im Verlauf dieser Legislatur geschehen. Wir gehen davon aus, dass wir
es mit den Kräften, sprich Finanzen, die wir jetzt haben, zustande bringen. Der
Kirchenbund wird das nicht alleine tun. Er hat jetzt schon die Fühler zu Fakultäten
ausgestreckt. Bald auch zu Personen, die didaktisch oder eben katechetisch mehr
verstehen, als mindestens der Ratspräsident.
Zu Ziel 2 Massnahme 1: Der Kirchenbund stärkt den Zusammenhalt der
Kirchenleitungen. Wer sind die Leitungen? Es ist uns wichtig, dass wir hier gut
hinschauen. Es geht nicht darum, nur eine Konferenz von Kirchenpräsidien zu
verstärken. Es geht auch nicht darum, nur Exekutiven zusammenzubringen. Es geht
darum, neu darüber nachzudenken, wer denn eigentlich unsere Kirche leitet. Und da
sprechen wir auch vom Wort Gottes, von den ‚Verbi Divini Minister„, wir sprechen von
Laien, die in den Gemeinden leiten, wir sprechen von Synoden . Wir möchten uns neu
überlegen, wie man miteinander diese Leitung umsetzen kann.
Ziel 3, Massnahme 1, Predigtpreis. Wenn der Gottesdienst nur aus dem Wort, und sei
es noch so scharf und ansprechend, bestehen würde, dann hätten wir schon jetzt viel
mehr Leute verloren. Es ist klar, dass der Gottesdienst nicht nur aus der Predigt
besteht. Wir haben uns überlegt, wo wir mit begrenzten Kräften helfen können. Wir
können nicht alles und es ist, wie Sie uns richtig sagen, auch nicht alles unsere
Aufgabe. Aber die Idee eines Predigtpreises, also jenes Elementes des
Gottesdienstes, das für unsere evangelisch-reformierten, evangelisch-methodistischen
Kirchen entscheidend ist, scheint uns eine verheissungsvolle Idee. Es gibt dieses
Projekt längst, es ist nicht originell. Es gibt es in Deutschland, der Preis wird jetzt
diese Woche gerade verliehen, www.predigtpreis.de, falls es Sie interessiert. Es gibt
ihn in England. Dort hat es eine grosse Öffentlichkeit. Die Times hat es unter ihre
Fittiche genommen. Und es geht auch nicht darum, urban -elitäre, ausgefeilte
Studierstubenpredigten in ein Rampenlicht zu stellen. Es geht darum, die
verschiedensten Arten dessen, wie wir das Wort verkündigen, in eine Plattform, in ein
Schaufenster zu stellen. Vielleicht gibt es ein Buch, vielleicht gibt es eine Lesung,
vielleicht gibt es einen Abend dazu. Aber zu zeigen, die Predigt ist wertvoll , das ist
dieser Teil, den wir jedenfalls nicht ganz un-innovativ finden, dass wir das Wort, von
dem wir leben, in neue Formen nehmen. Innovation haben wir gut gehört, Innovation
kann nicht einfach das Bewahren sein, das ‚Équilibre„ zwischen den Dingen, aus denen
unser Glaube und unser ‚Kirche sein„ durch die Jahrhunderte besteht. Und jenen
Elementen, die wir neu formulieren müssen, weil wir ‚semper reformanda„ auch
äusserlich sind. Um dieses ‚Équilibre„ werden wir wahrscheinlich auch weiterhin ringen
müssen, es ist ja nicht das Eine oder das Andere. Und so freuen Sie sich v ielleicht auf
die Weihnachtsbotschaft, die, wie wir glauben, innovativ sein wird.
Zu Ziel 4 Massnahme 1, Kirchenbund und Erneuerung der Arbeitsgemeinschaft
christlicher Kirchen. Hier ist ein tiefergehendes Problem. Das Problem wiederholt sich
im Ökumenischen Rat der Kirchen und in der Konferenz Europäischer Kirchen. Wie
Charlotte Kuffer weiss, haben wir eine veränderte ökumenische Grosswetterlage. Wir
haben seit zehn Jahren einen Geist, der dem vorhergehenden Geist des Vatikanums
zwei entgegen läuft, wir haben eine Schärfung einer katholischen Kirche, die uns sagt,
was wir nicht sind: Kirche! Wir haben eine neue Lage. Und diese neue Lage hat alle
multilateralen ökumenischen Organisationen in eine Sinnkrise gestürzt. Der AGCK geht
es nicht anders und wir müssen neu überlegen, wie wir damit umgehen. Wir meinen es
ernst, wenn wir sagen, Erneuerung. Wir meinen nicht Abbau. Aber in der jetzigen Form
ist es nicht zukunftsweisend. Hier ist Innovation gefragt.
Internationales Engagement: Mögliche Abbaupläne des SEK ? Nein, mit einem
Vorbehalt. Sie werden jetzt schon im Budget darüber befinden müssen, dass wir eine
Kürzung der Gelder nicht nur am Sulgenauweg machen wollen. Dass wir also nicht in
anderen Ländern Stellen erhalten können und bei uns ständig abbauen. Insofern gibt
es eine Lastenverteilung, wodurch auch internationale Organisationen betroffen sind.
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Mit optimieren meinen wir hier etwas anderes. Wir meinen, dass diese
Doppelspurigkeiten, dass in verschiedenen Gremien ähnliche Themen behandelt
werden, dass die der Ökumene nicht gut tun. Es gibt so kein Profil und auch kein
grösseres Gefühl der Zusammengehörigkeit. Wir sind sehr gut vernetzt, so klein wir
sind, verglichen mit anderen Kirchen. Dieses Netzwerk gilt es in den nächsten Jahren
zu nutzen.
Noch ein Letztes. Klug oder mutig? Ich weiss nicht, ob man es abschliessend
beurteilen kann, ob das wirklich Gegensätze sind. Wir haben ein hohes Renommee
auch bei Entscheidungsträgern, die durchaus darauf achten, ob wir einfach bewegt
sind oder ob wir besonnen bewegt sind. Und wenn es unsere Verantwortung ist, dass
wir wirklich verändern wollen, dann kann es nicht nur operative Hektik des Wortes
sein. Dann muss gut überlegt sein, wo wir was platzieren, damit wir eine Veränderung
bewirken. Das klingt dann häufig etwas abgeschliffen, etwas seichter, als wenn wir −
ohne die Verantwortung für 2,2 Mio. Christinnen und Christen übernehmen zu müssen
− ein Votum von uns geben. Wir versuchen klug und mutig zu sein. Sie werden uns
bestimmt jeweils sagen, wie es uns geglückt ist.
Abschliessend ein Wort zu ‚evangelisch„. Das Problem ist erkannt. Es ist jetzt noch
besser erkannt als wie der Rat darüber nachgedacht hat. Das Problem lässt sich auch
nicht so leicht lösen. Wir haben Evangelisch-Methodistische und EvangelischReformierte unter uns und wenn Sie das nicht zur Disposition stellen wollen, dann
bleibt der Kirchenbund vorderhand der Evangelische Kirchenbund. Wir verstehen, dass
wir hier ein Problem haben. Wir versuchen über Lösungen nachzudenken, die anderen
Prädikate sichtbarer zu machen. Dass dieses ‚Reformiert sein„, dass dieses ‚ Église
Protestante sein„ mehr erscheint, auch in unseren Texten. Dass es also ein Gemisch
gibt, dass diese Marke mitbenutzt werden kann. Vielleicht haben Sie uns dann auch
Richtlinien, wie wir das tun sollen. Der Kirchenbund heisst Evangelischer Kirchenbund.
Und ‚nahe bei den Menschen„ heisst bei Ihnen in der Gemeinde nicht dasselbe, wie
wenn ich mit Bundesbehörden zu tun habe. Dort ist das ‚Evangelisch sein„ ganz klar.
Da weiss man, wer wir sind und dass die reformierten Kirchen dazu gehören. Also
versuchen wir, situativ zu überlegen, wie wir damit umgehen.
Der Rat hat einen Traum. Der Rat legt Ihnen hier mehr vor, als Traumelemente. Der
Rat versucht hier sehr klar zu sagen, woran wir in den nächst en Jahren arbeiten. Wir
laden Sie alle dazu ein, sich diesen Elementen anzuschliessen, sodass aus der Arbeit
wirklich so etwas wie ein verwirklichter Traum werden kann.
Abstimmung: Einstimmig ∙ Vote: unanimité
Beschluss ∙ Décision (M; -; -)
Die Abgeordnetenversammlung nimmt die Legislaturziele 2011 – 2014 zur
Kenntnis.
∙
L‟Assemblée des délégués
législature pour 2011 – 2014.

prend

connaissance

des

objectifs

de

Philippe Woodtli (SEK): Es ist mir eine Ehre, in diese gehaltvolle Runde etwas
eingeben zu dürfen. In der Diskussion zu den Legislaturzielen sind mehr als einmal die
Worte umsetzen oder Umsetzung gefallen. Umgesetzt wird bekanntlich von
Mitarbeitenden und ich darf jetzt Frau Pamela Lieb enberg aufrufen. Sie arbeitet seit
diesem Sommer bei uns in der Administration, in der Abteilung Kirchenbeziehungen.
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Ich freue mich sehr, dass ich sie zu unseren Mitarbeiterinnen zählen darf und ich bitte
Sie, sie mit einem Applaus zu begrüssen.
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BERICHT DER NICHTSTÄNDIGEN AVKOMMISSION FINANZANALYSE SEK ∙ RAPPORT
DE LA COMMISSION TEMPORAIRE DE L'AD
D'ANALYSE FINANCIÈRE DE LA FEPS

Antrag ∙ Proposition
Die Abgeordnetenversammlung
1. nimmt den Bericht der nichtständigen AV-Kommission Finanzanalyse
SEK zur Kenntnis.
2. beauftragt den Rat SEK, der Abgeordnetenversammlung im Jahr 2012
Anträge zur Umsetzung der Empfehlungen vorzulegen.
∙
L’Assemblée des délégués
1. prend connaissance du rapport de la commission temporaire de l’AD
d'analyse financière de la FEPS ;
2. charge le conseil de la FEPS de présenter en 2012 des propositions
pour l’application des recommandations à l’Assemblée des délégués.
Theres Meierhofer-Lauffer (AV-Präsidentin, OW): Vor uns liegt der Bericht der
nichtständigen AV-Kommission Finanzanalyse SEK. Diese Kommission ist die erste,
die nach dem neuen AV-Reglement ins Leben gerufen wurde und ihre Arbeit
aufgenommen hat. Entsprechend dem AV-Reglement ist es ja das AV-Büro, welches
für die Begleitung nichtständiger Kommissionen zuständig ist und wir ha ben einen
solchen Prozess nun von A-Z hinter uns und dabei sehr viel gelernt. Zum Beispiel,
dass das Büro auch über einen Nachtragskredit von CHF 5„000 zu beschliessen hatte,
welchen wir an unserer letzten Büro-Sitzung genehmigt haben. Die Kommission hat in
einer sehr komplexen Materie eine grosse Arbeit geleistet. Hören wir jetzt, was
Kommissionspräsident Andreas Zeller in Ergänzung der schriftlichen Ausführungen zu
berichten hat.
Andreas Zeller (Präsident der nichtständigen AV-Kommission Finanzanalyse SEK,
BEJUSO): Hat hier ein Berg eine Maus geboren? Ich würde eher sagen nein. Eine breit
zusammengesetzte und abgestützte Kommission hat seriös gearbeitet und liefert Ihnen
entsprechend Bericht. Sie sehen auf Seite zwei die Mitglieder und sehen aus dieser
Liste, dass die Kirchen sowohl was die verschiedenen Grössen wie auch die
Sprachgebiete anbelangt, vertreten waren. Sie sehen, dass der SEK mit der damaligen
zuständigen Rätin für Finanzen vertreten war, dem Geschäftsleiter, früher Herr
Schaad, dann Philippe Woodtli. Wir hatten das Sekretariat in Person von Frau Beatrice
Bienz zur Verfügung. Und wir hatten den Spezialisten Herrn Focking, der heute unter
uns ist, der uns das Zahlenmaterial geliefert hat. Die Aufträge sind auf der Seite drei:
Analyse der finanziellen Entwicklung der Mitgliederkirchen, kirchenübergreifende
Aufgaben im Schweizer Protestantismus auf mögliche Synergien überprüfen und der
AV Bericht zu erstatten.
Wir haben acht Kommissions- und eine Ausschuss-Sitzung gehabt. Unter anderem
aufgrund diverser personeller Änderungen haben wir uns im Verlaufe der Arbeit
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entschlossen, nur die acht grössten Mitgliederkirchen genauer zu untersuchen, weil
diese 85% aller Ausgaben im Schweizer Protestantismus tragen.
Ich habe im Sommer in Lausanne mündlich Bericht erstattet und möchte heute die
Resultate kurz zusammenfassen. Wir können sagen, dass das, was der SEK uns vor
zwei Jahren vorgelegt hat, die genauen Zahlen von damals, dass die bestätigt wurden.
Sie wurden auch durch die Studie FAKIR bestätigt. Wenn wir heute keine einzige Zahl
hier in diesem Papier haben, dann wirklich, um nicht irgendwelche Soziologie professoren oder andere Interessierte zu ermuntern, wieder mit Studien loszulegen.
Es ist so, dass das Geld im Schweizer Protestantismus in den Kirchg emeinden, teils in
den Landeskirchen ist und dass sich die Kommission nur über knapp 3,5% aller im
Schweizer Protestantismus fliessenden Gelder unterhalten konnte, welche die
Finanzierung von gemeinsamen nationalen und sprachregionalen Aufgaben ermög lichen. Wir sind eine Kirche, die in den Kirchgemeinden lebt und keinen teuren
Überbau kennt. Die erwähnten 3,5% stehen nun aber nicht an einem Ort, sondern an
verschiedenen Orten zur Verfügung. Wir führen hier die Deutschschweizer
Kirchenkonferenz KIKO, die CER, die Reformierten Medien, die Liturgie- und
Gesangbuchkommission oder die Hilfswerke an. Wir haben gesehen, dass die
Vergleiche zwischen den einzelnen Kirchen sehr schwierig sind, weil wir fast zwanzig
oder mehr als zwanzig verschiedene Rechnungslegungen haben. Im Blick auf die
finanzielle Zukunft der Kirchen kann man sagen, dass die grossen Acht in den
nächsten Jahren eine leicht rückläufige Entwicklung der Finanzen haben werden. Die
Gründe sind klar, die wirtschaftliche Entwicklung insgesamt, Mitglieder rückgang und
Steuerreduktionen auf politischer Ebene. Ganz anders ist die Entwicklung in jenen
Kirchen, die keine obligatorischen Kirchensteuern kennen. Dort müssen
möglicherweise in den nächsten Jahren ganz andere Krisenszenarien entwickelt
werden.
Wir haben auch gesehen, dass die zu erwartende rückläufige Entwicklung bei den
Finanzen und den Mitgliedern zu Verunsicherungen bei Subventionsempfängern führt
und deren Planung erschwert. Ganz wichtig ist die Erkenntnis, dass die Finanzen nicht
ins Bodenlose gehen, auch wenn sie insgesamt leicht rückläufig sind. Das sollte doch
allen Anwesenden hier eine gewisse Gelassenheit vermitteln.
Wir haben dann die Aufgabe B intensiv an die Hand genommen: Überprüfung der
kirchenübergreifenden Aufgaben des Schweizer Protestantismus im Blick auf mögliche
Synergiegewinne. Es wäre verlockend gewesen zu sagen, wir ändern einfach die
Strukturen, also wir legen Pfarrausbildung, diakonische Ausbildungen, Kommunikation,
Jahresberichte, Radio- und TV-Arbeit zusammen und sparen. Aber das wären
Strukturveränderungen, zu denen die Kommission nicht mandatiert ist und von denen
wir alle wissen, dass die enorm viel Anstrengung brauchen, wenn sie umgesetzt
werden wollen. Nehmen Sie nur schon die Pfarrausbildung. Wir haben das
Deutschschweizer Konkordat mit zwanzig oder einundzwanzig Kirchen. Wir haben
BEJUSO und wir haben die CER. Wir haben in den letzten Jahren diese drei
Ausbildungssysteme so nahe als möglich aneinander gerückt, die Inhalte der
Pfarrausbildung und -Weiterbildung standardisiert. Aber die Strukturen zusammenlegen ging nicht.
Also, wir haben andere Synergiepotenziale aufgezeigt. Wie wäre es, wenn wir uns
informatikmässig, schon nur was den Support angeht, ein wenig näher
zusammenschliessen könnten? Benachbarte Kirchen gleiche Unterstützung, vielleicht
gemeinsame Beschaffungen von Hard- und Software prüfen könnten? Wir haben mehr
als eine Sektenberatungsstelle und sind der Meinung, eine genügt. Im heutigen
Zeitalter des Internets braucht man nicht mehr Manpower, wenn so vieles online
abrufbar ist. Wir müssen die Subventionsempfänger koordinieren. Wir haben gesehen,
dass es Subventionsempfänger gibt, die von verschiedenen Ebenen, kantonal und
schweizerisch, Geld erhalten. Wie wäre es, wenn wir Versicherungspools einrichten
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würden, gemeinsame Offerten für Personenversicherungen, aber auch Haft pflicht- und
Sachversicherungen. Dann gibt es eine Anzahl kleiner Fachstellen in den Regionen,
die man regionalisieren könnte, genau gleich Spezialpfarrämter. Das ist nicht sehr viel
Geld verglichen mit den Zig-Hundertmillionen die da sind, aber es ist Geld und es
würde Strukturen vereinfachen.
Wir machen die Empfehlungen auf einer gemeinsamen kirchenpolitischen Ebene über
die 3,5% zu sprechen. Ein erster Schritt wird an der nächsten AV in Aarau erfolgen, wo
nämlich am Dienstag-Nachmittag, nach gewalteter AV, die Generalversammlung der
Reformierten Medien stattfinden wird. Das ist ein wichtiges Zeichen. Wir wünschen und
hoffen, dass es gelingt, eine einheitliche Rechnungslegung festzulegen. Aa rgau ist seit
Jahren der Vorreiter diesbezüglich, GAAP FER 21 wäre ein Muster. Wir rechnen, dass
eine solche Standardisierung in drei Jahren realisierbar sein sollte. Dann müssen wir
nachdenken, das hat mit den Legislaturzielen zu tun, die wir vorhin gehör t haben. Wie
gelingt es uns, Gegentrends zu den heutigen Tendenzen zu finden? Verzichtsplanung,
engere Zusammenarbeit, Gewinnung neuer Mitglieder, neue Finanzierungs möglichkeiten (Spenden, Sponsoren, Stiftungen, Projektfinanzierung), gemeinsame
Ansprache der Subventionsempfänger, Erstellung eines gemeinsamen Kommuni kationskonzeptes für die gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit und schliesslich die
Empfehlung an die Versammlung, dem Rat SEK einen entsprechenden Auftrag zu
geben. Ich komme bald zu den Anträgen.
Es ist mir wichtig, allen Beteiligten für ihre grosse Mitarbeit zu danken, insbesondere
Herrn Focking, der in bester Art der ehrenamtlichen Tätigkeit sehr viel e Gratisstunden
für das Wohl der Schweizer Kirchen geleistet hat. Zusammengefasst kann man sagen ,
der Bericht ist kurz aber prägnant. Synergiepotenzial ist vorhanden, aber beschränkt
sich auf wenige Ausgabenbereiche, finanziell auf einen eher geringen Teil der
gesamten Ströme. Wir haben sieben Empfehlungen inhaltlicher und struktureller Art
formuliert. Wir sehen eine Beauftragung des Rates vor, im Jahr 2012 Anträge zur
Umsetzung der Empfehlungen vorzulegen. Die Empfehlungen sind inhaltlich sehr
verschieden, wahrscheinlich wird auch ihre Umsetzung sehr unterschiedlich sein. Wir
sind der Meinung, es ist besser, sich auf wenige realistische Ziele zu konzentrieren,
als viele Baustellen mit grossem Aufwand, aber mit zeitlich, inhaltlich und finanziell
unsicherem Ausgang zu eröffnen.
Wir beantragen Ihnen, den Bericht zur Kenntnis zu nehmen und den Rat SEK z u
beauftragen, der AV im nächsten Jahr Anträge zur Umsetzung der Empfehlungen
vorzulegen. Wir betrachten diesen zweiten Antrag als Steilpass für den Rat, im
Zusammenhang mit der Revision, das was ihm sinnvoll erscheint, uns als Antrag
wieder vorzulegen.
Theres Meierhofer-Lauffer (AV-Präsidentin, OW): Die GPK hat auf eine Wortmeldung
verzichtet. Sie empfiehlt, dass der Bericht zur Kenntnis genommen wird. Da es sich um
ein zwingendes Geschäft handelt, findet keine Eintretensdebatte statt. Wir kommen
also zur Detailberatung. ∙ La CEG renonce à prendre la parole et recommande de
prendre connaissance de ce rapport.
Detailberatung zum Antrag 1 ∙ Discussion de détail : proposition 1
Ulrich Knoepfel (GL): Ich darf wiederum im Namen der Ostschweizer Kirchen Stellun g
nehmen. Wir haben Respekt vor der grossen Arbeit, die da geleistet worden ist.
Gleichwohl ist das Feuer der Begeisterung, das die Resultate ausgelöst haben, bei uns
nicht so gross. Wir denken, es ist für den Aufwand ein mageres Resultat
herausgekommen. Wahrscheinlich ist das schon darin begründet, dass die Kommission
halt ihrem Auftrag treu geblieben ist und Strukturdiskussionen ausgeklammert hat.
Sicher sind die Erhebungen der Kommission seriös vorgenommen worden. Aber wir
denken, man ist zu Resultaten gelangt, die nicht wirklich neue Erkenntnisse vermitteln.
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Die Empfehlungen, welche die Kommission der AV macht, halten wir denn auch für
nicht besonders hilfreich.
Zu den Empfehlungen im Einzelnen: Die gemeinsame kirchenpolitische Ebene, auf der
man über die 3,5% diskutieren sollte, muss die AV sein. Ein weiteres Gremium zu
schaffen, würde die Strukturen noch unübersichtlicher machen. Die einheitliche
Rechnungslegung, die zweite Empfehlung, die befürworten die Ostschweizer Kirchen.
Sie möchten aber darauf aufmerksam machen, dass die Anwendung von GAAP FER 21
etwas sehr Anspruchsvolles ist, mit grossem Aufwand verbunden, den wohl nicht alle
Kirchen leisten können. Empfehlung 3.3: Erzeugung von Gegentrends zu heutigen
Tendenzen. Ja meine Damen und Herren, erzeugen Sie einen Gegentrend. Wir wären
froh, man hätte da eine Anleitung bekommen, wie man das macht. Also ich denke, das
ist ein Wunsch, den wir alle schon seit langer Zeit hegen, dafür brauchen wir die
Kommission Finanzanalyse nicht. Entwicklung neuer Finanzierungsmöglichkeiten. Ja
auch da ist es nicht wirklich etwas Neues. Subventionsempfänger gemeinsam
ansprechen, das ist richtig, das Sparpotenzial dürfte allerdings beschränkt sein. Dann
die Stärkung der Identität durch ein gemeinsames Kommunikationskonz ept. Sicher,
das wäre wünschbar, wobei die Etablierung eines solchen Konzeptes auch kostet. Ob
es dann in unserer realen kirchlichen Landschaft auch umgesetzt würde, dahinter kann
man ein Fragezeichen setzen. Die Empfehlungen, die die Kommission gibt, wir sind
nicht dagegen, man kann diese nicht ablehnen, aber wir können sie auch nicht feurig
befürworten.
Lassen Sie mich noch etwas Persönliches sagen. Ich bewege mich jetzt nun seit etwa
einem Jahr tiefer in der kirchlichen Landschaft der Schweiz und mein E indruck ist der,
dass die Strukturen in äusserst ungutem Mass verzettelt und verschachtelt sind.. Wir
haben es mit einem Wildwuchs von unzähligen Gremien und Untergremien mit
unterschiedlichen Trägerschaften zu tun. Ich kenne sicher noch nicht alle. Es dünkt
mich ein strukturelles Unding, das intransparent ist, nicht führbar, kostenintensiv,
ineffektiv in der Entscheid-Findung, in der Durchführung und in der Kontrolle. Es
begünstigt widersprüchliche Entwicklungen und Versanden von Projekten und belastet
die Menschen, die darin tätig sind. Dieses Gebilde erinnert mich ein bisschen an ein
anderes Gebilde, dass es mal gegeben hat, die SR-Group. Die war auch wahnsinnig
verschachtelt und diese gibt es nicht mehr.
Abstimmung zum Antrag 1: Einstimmig ∙ Vote sur la proposition 1: unanimité
Detailberatung zum Antrag 2 ∙ Discussion de détail : proposition 2
Marie-Anne Jancik van Griethuysen (VD) : L‟Église évangélique réformée du canton
de Vaud a pris connaissance du rapport de la commission temporaire de l‟AD
d‟analyse financière de la FEPS. Elle note avec intérêt les recommandations faites à
l‟AD, notamment celle sur la présentation homogène des comptes (3 .2) et celle portant
sur le développement de nouvelles sources de financement (3.4) et le renforcement de
l‟identité par l‟établissement d‟un concept de communication commun pour les
relations publiques (3.6).
L‟Église évangélique réformée du canton de Vaud soutient la proposition 2 et espère
que le Conseil pourra travailler rapidement à la préparation de propositions pour
l‟application des recommandations faites à l‟AD. En effet, certaines Églises membres
de la FEPS ont déjà engagé des moyens et des forces dans les trois domaines
précités. Il serait utile que les démarches parfois coûteuses déjà entrep rises ne
perdent pas leur sens au moment où des propositions communes aux différentes
Églises seraient faites.
Abstimmung über Antrag 2 ∙ Vote sur la proposition 2 : (M ; 1 ; 17)
Schlussabstimmung ∙ Vote final : (M ; - ; 5)
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Beschluss ∙ Décision (M; -; 5)
Die Abgeordnetenversammlung
1. nimmt den Bericht der nichtständigen AV-Kommission Finanzanalyse
SEK zur Kenntnis. (M; -; -)
2. beauftragt den Rat SEK, der Abgeordnetenversammlung im Jahr 2012
Anträge zur Umsetzung der Empfehlungen vorzulegen. (M; 1; 17)
∙
L‟Assemblée des délégués
1. prend connaissance du rapport de la commission temporaire de l‟AD
d'analyse financière de la FEPS ; (M; -; -)
2. charge le conseil de la FEPS de présenter en 2012 des propositions
pour l‟application des recommandations à l‟Assemblée des délégués.
(M; 1; 17)
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VORANSCHLAG 2012 ∙ BUDGET 2012

Antrag ∙ Proposition
Die Abgeordnetenversammlung genehmigt den Voranschlag 201 2 mit
- einem budgetierten Überschuss von CHF 2'605;
- Mitgliederbeiträgen von CHF 6'063'102.
∙
L'Assemblée des délégués approuve le budget 2012, qui prévoit
- un excédent de recettes de CHF 2'605 ;
- des contributions des membres de CHF 6'063'102.
Daniel de Roche (Rat): Mit dem vorliegenden Budget für das Jahr 2012 erfüllt der Rat
die Vorgaben der Abgeordnetenversammlung aus dem Jahr 2010. Die Rechnung ist
trotz der um 2% reduzierten Beiträge der Mitgliedkirchen nämlich ausgeglichen.
Allerdings war und ist dies nicht ohne Einschnitte möglich; die Reduzierung der
Betriebskosten, beispielsweise in der EDV, reichten nicht aus, das vorgegebene Ziel
zu erreichen. Der Rat hat daher beschlossen, auf die Wiederbesetzung der Stellen der
Beauftragten für Sozialethik und einer Assistentin im Bereich Kirchenbeziehungen zu
verzichten und musste darüber hinaus zwei Kündigungen aussprechen , nämlich ein
Beauftragter
in
den
Kirchenbeziehungen
und
eine
Journalistin
in
der
Kommunikationsabteilung. Durch die Verlängerung der Lohnfortzahlungen bis maximal
Jahresende 2011 wurde versucht, die Kündigungen sozial abzufedern. Eine
Mitarbeiterin hat inzwischen eine neue Stelle gefunden und angetreten . Darüber sind
wir sehr froh. Die Kosten belasten die Rechnung 2011; im Jahr 2012 werden diese
Kosten nicht mehr anfallen.
Darüber hinaus mussten bei den Beiträgen an internationale Organisationen
Einschnitte gemacht werden. Wir haben schon darüber geredet. Der Rat hat die
strategische Entscheidung getroffen, die eigene Kirchenfamilie, also die evangelischen
Organisationen, zu stärken. Die Beiträge an den ÖRK und die KEK wurden dagegen
um jeweils 35% reduziert.
Höhere Kosten für Urheberrechte, die Vorbereitungen für die Reformationsjubiläen und
die entfallenden Erträge werden aus dem laufenden Budget finanziert.
Das vom Rat SEK vorgeschlagene Budget beläuft sich auf CHF 8'158'777 und plant mit
einer schwarzen Null, mit CHF 2'000 in etwa Überschuss.
Der Personalaufwand beläuft sich auf ca. CHF 4 Mio, das sind 51%. Der Sachaufwand
auf ca. CHF 1,5 Mio, das sind 18%. Beiträge CHF 826'000, Beiträge an
Sonderrechnungen CHF 1,7 Mio, das sind 21%.
Diese Aufwendungen werden wie durch folgende Erträge finanziert:
Mitgliederbeiträge 74%, nämlich CHF 6 Mio, Finanzertrag CHF 50'000, Erlös aus
Leistungen CHF 328'000, Entnahme aus Rückstellungen CHF 113'000, Sonderrechnungsbeiträge CHF 1,6 Mio.
Zur Berechnung der Mitgliederbeiträge wurde zum ersten Mal das von der
Abgeordnetenversammlung im Sommer beschlossene Reglement angewendet. Die
Beiträge beruhen auf den von den Mitgliedkirchen im August 2011 gemeldeten
Mitgliederzahlen. Durch das neue Reglement gibt es keinen Solidarfonds mehr.
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Der Rat SEK beantragt der Abgeordnetenversammlung Eintreten und Zustimmung zum
Voranschlag.
Theres Meierhofer-Lauffer (AV-Präsidentin, OW): Die Geschäftsprüfungskommission
verzichtet auf ein mündliches Votum, sie stellt Antrag, den Voranschlag zu
genehmigen. Es findet, da es sich um ein zwingendes Geschäft handelt, keine
Eintretensdebatte statt. Allfällige Anträge auf Rückweisung können im Rahmen der
Detailberatung gestellt werden. Wir kommen jetzt zur Detailberatung Und beginnen mit
der Einführung. Hier wäre der Moment, wenn man sich zum Voranschlag als Ganzes
äussern möchte. ∙ La CEG renonce à prendre la parole. Il n’y a pas de débat d’entrée
en matière car il s’agit d’un point obligatoire.
Detailberatung Einführung ∙ Discussion de détail - Introduction
Fritz Wegelin (BEJUSO): Es ist vielleicht nicht so spannend zum Budget zu sprechen,
wie zu den Legislaturzielen. Aber täuschen Sie sich nicht, das ist ebenso wichtig , denn
hier werden Massnahmen in Zahlen ausgedrückt. Es handelt sich sozusagen um
monetarisierte Ziele, konkret auf dem Boden der finanziellen Realität.
Aus der Sicht Bern-Jura-Solothurn ist es positiv zu würdigen. Erfreulich ist nicht nur
der positiv ausgeglichene Abschluss, sondern die Vorlage insgesamt. Warum? Wir
haben es schon gehört, der Sparauftrag wurde ernst genommen, umgesetzt,
Mitgliederbeiträge um 2% tiefer als 2010, wie von der AV gefordert Und trotz diesen
engen Budgetvorgaben, sind im Voranschlag ein Teuerungsausgleich und individuelle
Lohnerhöhungen auch vorgesehen. Das bedeutet, dass insgesamt sehr restriktiv
budgetiert werden musste, um das Gesamtziel zu erreichen.
Durch Einsparungen beim Personal konnten bereits 2011 gegenüber dem Voranschlag
rund CHF 100'000 eingespart werden. Und dies war, wie wir gehört haben, nicht ohne
Entlassungen zu realisieren. Weil weitere Ertragsausfälle und gebundene
Mehraufwendungen anfallen, mussten zusätzlich rund CHF 100'000 eingespart werden.
Dies ist mit weiteren Stellenkürzungen effektiv auch geschehen.
Die finanzielle Gesamtsituation bleibt damit stabil, das Eigenkapital von derzeit rund
CHF 566'000 praktisch unverändert. Der Sachaufwand ist höher budgetiert als bisher
und das ist durchaus im Interesse der Transparenz und der Budgetehrlichkeit zu
begrüssen. Denn in der Vergangenheit hat man den Sachaufwand häufig bewusst zu
tief budgetiert. Wir haben bei der Genehmigung der letzten Rechnung vor einem
halben Jahr gefordert, dass jene Positionen, die seit Jahren zu tief budgetiert und
regelmässig überschritten wurden, endlich realistisch eingeschätzt werden. Und ich
freue mich sehr, dass dies bei diesem Voranschlag nun der Fall ist.
Nicht nur deshalb ist der Sachaufwand um CHF 58'000 angestiegen, sondern teilweise
auch wegen des Wechsels von der Netto- zur Bruttodarstellung. Das heisst, der
Mehraufwand dort wird durch explizit transparent gemachte Mehrerträge wieder
gedeckt.
Und jetzt fragen Sie sich, wo ist das Haar in der Suppe? Also ich habe keines
gefunden. Aber ich möchte doch eine Anregung zur besseren Abschmeckung pro
futuro machen. Problematisch erachten wir, dass bei den Beiträge n an Werke rigoros
gestrichen wurde, obwohl gerade diese internationale Vernetzung eine der Aufgaben
des SEK wäre (z.B. Eurodiaconia). Die Beiträge an internationale Organisationen
wurden unterschiedlich stark gekürzt, oder auch noch nicht gekürzt. Das hat alles
seine Gründe, aber wir bitten darum, dass tendenziell diejenigen weltweiten
Organisationen bevorzugt werden, welche auch Kontinentalversammlungen haben.
Im Übrigen entspricht das Budget in Darstellung und Inhalt weitgehend den Vorjahren,
die Auffälligkeiten werden jeweils erläutert, für mich genügend erläutert. Die
Zustimmung zum Budget fällt diesmal leicht. Danke.
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Hans Rösch (AG): Nachdem mein Vorredner relativ detailliert das Budget beurteilt hat,
nehme ich im Namen der Nordwestschweiz und Freiburg ganz kurz Stellung.
Meine Damen und Herren, wir stellen mit Genugtuung fest, dass viele Anliegen aus
früheren Jahren jetzt tatsächlich aufgenommen wurden und umgesetzt werden. Wir
spüren, dass um Personalkosten stark gerungen wurde und schliesslich ebenfalls
Anpassungen erfolgten. Nach unserer Diskussion in unserem Gremium liegt ein guter
Vorschlag vor. Wir werden den Anträgen zustimmen.
Theres Meierhofer-Lauffer (AV-Präsidentin, OW): Unterbruch der Versammlung.
Zum Schluss ein Grusswort von Reverend Adèle Kelham (Präsidentin der A GCK-CH) ∙
Interruption de la séance. La parole est donnée à la révérende Adèle Kelham,
présidente de la CTEC Suisse.
Wiederaufnahme am Dienstagmorgen. ∙ Reprise mardi matin.
Jean-Marc Schmid (vice-président de l‟AD, BEJUSO): Prière et chant∙ Gebet und Lied
Kurt Kägi (ARAI): Ich spreche zum Budget 2012 als Gesamtes. Die Ostschweizer
Kirchen stellen mit Freude fest, dass der neu zusammengesetzte Rat SEK sich auch im
Finanzbereich sehr bemüht hat, den gestellten Forderungen der GPK und den
Wünschen der Abgeordnetenversammlung soweit wie möglich nachzukommen.
Der Rat SEK präsentiert ein ausgeglichenes Budget 2012. Dabei sind die um 2%
reduzierten Mitgliederbeiträge, Ausgangslage das Jahr 2010, als Einnahmen
mitberücksichtigt. Die Ostschweizer Kirchen nehmen diese Entwicklung mit Genugtuung zur Kenntnis, auch wenn die zweite Auflage, die Einsparungen von 2% ohne
Leistungsabbau zu vollziehen, nicht ganz erreicht werden konnte. Vielmehr zählt für
uns, dass der Rat mutig und selbstverantwortlich nach Sparpotenzial gesucht hat, wo
er selbst Sparmöglichkeiten sieht, ohne dass die Aufgabenerfüllung in den
Hauptaufgaben des SEK gefährdet sind. Zum so ausgeglichenen Budget mit
reduzierten Mitgliederbeiträgen haben insbesondere Einsparungen durch Stellenabbau,
Verzicht auf Wiederbesetzung und Verschiebung von Stellenprozenten, sowie die
Kürzung von Leistungen an nationale und internationale kirchliche, insbesondere auch
ökumenische Organisationen beigetragen.
Wichtig für die Ostschweizer Kirchen ist in diesem Zusammenhang , dass der vom Rat
beschlossene Stellenabbau oder die Stellenumlagerungen sozial verträglich umgesetzt
sind oder noch entsprechend umgesetzt werden. Die Mitgliedkirchen tragen hier eine
nicht unwesentliche Mitverantwortung. Wir sind überzeugt, dass der Rat SEK mit dem
Budget 2012 nicht nur die Zeichen der Zeit betreffend Finanzressourcen erkannt,
sondern auch den richtigen Weg eingeschlagen hat, den es diszipliniert weiter zu
verfolgen gilt.
Auf diesem Weg hat die Abgeordnetenversammlung den Rat SE K entsprechend zu
unterstützen und ebenfalls diszipliniert auf immer wieder neue Aufgabenübertragungen
zu verzichten oder dann, die notwendigen finanziellen und personellen Ressourcen
dazu zur Verfügung zu stellen. Bedenken wir dies in der weiteren Diskussion .
Theres Meierhofer-Lauffer (AV-Präsidentin, OW): Dann kommen wir der Form halber
zu einer Detailberatung. Ich lese die Kostenstellen und wenn Sie etwas zu bemerken
haben, dann wäre ich froh, wenn Sie sich sofort melden würden.
Detailberatung ∙ Discussion de détail
Kostenstellen 0 (Organe), 2 (Kirchenbeziehungen), 4 (ITE + Konferenzen),
5 (Kommunikation), 6 (Zentrale Dienste) – keine Wortmeldungen ∙ Centres de charges
0 (Organes), 2 (Églises en relation), 4 (ITE + conférences), 5 (Communication),
6 (Services centraux) : la parole n‟est pas demandée.
Kostenstelle 7 (Beiträge) ∙ Centre de charges 7 (Contributions)
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Pia Grossholz-Fahrni (BEJUSO): Ich möchte auf die Einsparungen bei den
internationalen Organisationen zurückkommen. Sicher, man kann sagen, die Schweiz
ist eine wichtige und auch eine zuverlässige Mitfinanziererin der internationalen
Organisationen. Was uns aber doch etwas Angst macht ist, wenn man nun an den
wirklich grossen weltweiten Organisationen, wie dem ÖRK zu sparen beginnt.
Wir sind der Meinung, dass Einsparungen bei den weltweiten Organisationen ÖRK und
WGRK, die ja ihre Arbeit auch in europäischen Kontinentalversammlungen leisten, die
weltweite Zusammengehörigkeit der Kirche mit der Zeit empfindlich treffen könnten.
Und wir hoffen, dass in Zukunft der Rat bei seinen Sparüberlegungen eher bei
europäischen oder nur europäischen Organisationen und weniger bei den beiden
grossen Organisationen spart.
Charlotte Kuffer (GE) : Pia Grossholz reprend un élément qui figure dans le rapport
de la Commission d‟examen de la gestion. J‟aimerais faire une remarque. Il me semble
que nous allons trop loin dans le détail des recommandations. Il appartient au Conseil
d‟estimer, parmi l‟ensemble des organisations internationales et selon l‟enveloppe qu‟il
peut consacrer au soutien, de choisir de législature en législature ou d‟opportunité en
opportunité où nous pouvons soutenir en fonction de quels objectifs. Et je me méfierais
énormément, connaissant certains éléments du contexte, que l‟on donne deux
catégories d‟organisations internationales. À mon avis, c‟est sur l‟étiquette qu‟on
s‟oriente et je préfèrerais que le Conseil travaille sur les contenus en fonction
d‟objectifs et d‟une mission à soutenir.
Daniel de Roche (Rat): Im Zusammenhang mit dieser Detailberatung möchte ich doch
etwas sagen. Ich danke Frau Grossholz und Frau Kuffer, sei es für die Anfrage, sei es
für die Unterstützung und das Wohlwollen. Ich möchte noch einmal sagen, wir haben
es uns nicht leicht gemacht bei diesem Entscheid. Aber wir sind der M einung, dass
dort, wo wir gekürzt haben, das im Moment und auch längerfristig vertretbar ist. Der
ÖRK wird nicht nur vom SEK unterstützt, das steht in unseren Kommentaren, insofern
ist das nicht lebensgefährdend für den ÖRK, was wir Ihnen hier vorschlagen. Nun ein
gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Wir tun es nicht gerne, was wir hier tun
und wir haben lange diskutiert im Rat, aber ich denke, wir wollen Zeichen setzen, auch
vis-à-vis dem ÖRK. Man könnte auch gegenüber anderen Organisationen Zeichen
setzen. Zu den Kürzungen in diesem Voranschlag sagen wir, wir setzen ein Signal für
mehr Effizienz und für mehr Finanztransparenz. Das war auch die Idee dahinter.
Keine Wortmeldungen zu Kostenstelle 8 (Sonderrechnungen) ∙ La parole n‟est pas
demandée sur le centre de charges 8 (Provisions et comptes hors exploitation)
Abstimmung über den Antrag 1: Einstimmig ∙ Vote sur la proposition 1 : unanimité
Detailberatung über Antrag 2 ∙ Discussion de la proposition 2
Remo Sangiorgio (TI): Carissimi fratelli in Dio, buongiorno. Mi presento così, perché
sono dal canton di Ticino. - Aber habt nicht Angst, ich kehre sofort in die breite
schweizerdeutsche Sprache zurück.
Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass unser Präsident Sie an der letzten AV auf die
Mitgliederzahlen aufmerksam gemacht hat, betreffend den Beitragsschlüssel. So wie
ich informiert bin, hat das Büro im Tessin die zuständigen Stellen in Bern informiert,
dass die Zahl von 17„000, wie sie noch immer hier vorliegt, nicht stimmt. Wir sind auf
einer Zahl von ungefähr 6„000 Mitgliedern. Ich bitte Sie, davon Kenntnis zu nehmen
und vielleicht dem Rechnungsschlüssel in diesem Sinne Rechnung zu tragen .
Theres Meierhofer-Lauffer (AV-Präsidentin, OW): Remo Sangiorgio, das ist kein
Antrag, sondern einfach eine Kenntnisgabe.- Danke, die Geschäftsstelle wird das
entgegennehmen.
Abstimmung über Antrag 2: Einstimmig ∙ Vote sur la proposition 2 : unanimité
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Beschluss ∙ Décision (M; -; -)
Die Abgeordnetenversammlung genehmigt den Voranschlag 2012 mit
- einem budgetierten Überschuss von CHF 2'605; (M; -; -)
- Mitgliederbeiträgen von CHF 6'063'102. (M; -; -)
∙
L'Assemblée des délégués approuve le budget 2012, qui prévoit
- un excédent de recettes de CHF 2'605 ; (M; -; -)
- des contributions des membres de CHF 6'063'102. (M; -; -).
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10.

FINANZPLAN 2013 – 2016 ∙ PLAN FINANCIER
2013 – 2016

Antrag · Proposition
Die Abgeordnetenversammlung nimmt den Finanzplan 2013 – 2016 zur
Kenntnis.
∙
L’Assemblée des délégués prend connaissance du plan financier 2013 –
2016.
Daniel de Roche (Rat): Der Finanzplan ist ein rollendes Planungsinstrument . Es ist ein
Diskussionstraktandum, es werden keine Beschlüsse gefasst, das geschieht im
Rahmen des Voranschlages.
Der Finanzplan zeigt die zum heutigen Zeitpunkt bekannte, geplante und
angenommene Entwicklung. Der Rat hat im ersten Halbjahr seiner Tätigkeit an der
Erstellung der Legislaturziele, die Sie diskutiert haben, gearbeitet. Wir danken noch
einmal für die engagierte Diskussion. Die Legislaturziele werden jetzt in konkrete
Projektplanungen umgesetzt, die dann direkt in die zukünftigen Finanzpläne einfliessen
werden.
Der Rat rechnet für die Jahre 2013 bis 2016 mit einer Kostensteigerung von 1% und
bittet oder schlägt der Abgeordnetenversammlung vor, diese durch eine Erhöhung der
Mitgliederbeiträge zu decken. Der Rat ist der Meinung, dass der S chweizerische
Evangelische Kirchenbund und seine Geschäftsstelle diesen Ausgleich benötigen, um
seine jetzigen Aufgaben erfüllen und zukünftige Projekte realisieren zu können. Dies
gilt mit und unter der Voraussetzung, dass die Einnahmen der Mitgliedkirchen in
diesem Zeitraum nicht signifikant einbrechen oder kleiner werden. Sonst müssen wir
wieder neu miteinander sprechen und dies im Rahmen der Voranschläge
berücksichtigen.
Das Eigenkapital soll, wenn möglich, leicht erhöht werden oder aber zumindest
erhalten bleiben.
Der Rat SEK beantragt der Abgeordnetenversammlung Eintreten und Kenntnisnahme
des Finanzplans.
Jean-Michel Sordet (président de la CEG, VD) : La Commission d‟examen de la
gestion voudrait souligner un point important, qui est la première recommandation que
la Commission d‟examen de la gestion fait dans son rapport.
Vous avez remarqué que pour les années qui viennent, le Conseil prévoit un budget
qui augmente linéairement de 1%, incluant aussi bien les charges que les revenus. Or
récemment notre Assemblée avait souhaité le mouvement inverse, à savoir une
réduction de 2% que nous avons obtenue pour le budget de l‟année 2012.
L‟option du Conseil peut-être interprétée de deux manières. Soit c‟est la volonté de
développer à nouveau les moyens alloués à la Fédération par les Églises membres,
avec des contributions des Églises membres qui augmentent. Soit il s‟agit uniquement
d‟une forme de prudence destinée à anticiper le renchérissement global de la vie.
Donc des charges qui augmentent sans pour autant que les moyens réels mis à
disposition augmentent. Il faut savoir en effet qu‟un budget stable en période de
renchérissement revient à des moyens réels en diminution.
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La Commission d‟examen de gestion demande donc au Conseil de s‟expliquer sur son
choix. Elle trouve également important que l‟Assemblée s‟exprime sur ce point et dise
au Conseil quelle est sa volonté en vue des futurs plans financiers.
Theres Meierhofer-Lauffer (AV-Präsidentin, OW): Wir haben von diesem
strategischen Führungsinstrument Kenntnis zu nehmen. Es findet darum keine
Eintretensdebatte statt. Die Diskussion ist eröffnet.
Detailberatung ∙ Discussion de détail
Zur Einführung und Kostenstruktur ∙ Introduction et Structure des charges
Joël Stroudinsky (GE) : Nous pouvons développer deux attitudes. La première fait
droit à une forme de tradition, qui veut que selon nos habitudes , nous partagions une
espèce d‟idéal qui n‟a rien à voir avec la réalité. Et donc, nous prenons le temps de
discuter d‟orientation budgétaire, de développement porté par une philosophie qui , liée
à une conjoncture toujours positive, nous permet d‟envisager les choses avec sérénité.
La deuxième attitude, c‟est de nous imposer un principe de réalité que toutes les
Églises vont devoir affronter. En conclusion, vaut-il la peine de discuter de la
virtualité ? Ou faut-il prendre le temps plutôt du partage de la réalité ?
La réalité, en ce qui concerne l‟Église genevoise, c‟est que nous ne pouvons même
pas envisager le blocage des coûts, et que nous devons envisager leur réduction. Je
vous laisse donc libres de penser ce que vous voulez, mais pour moi, à titre personnel,
cet exercice est purement virtuel. On peut en avoir plaisir, mais que veut dire une
discussion qui envisage un budget en développement sur la base de 1%, lorsqu‟on dit
par ailleurs par correction, et par prudence, que c‟est l‟Assemblée des délégués qui
effectuera les corrections dans l‟adoption des budgets successifs.
Gabriel Bader (NE) : Je vais en rajouter une petite couche. Nous souhaiterions avoir
plus d‟indications de la part du Conseil sur l‟argumentation qui lui permet d‟imaginer
une indexation aussi automatique de 1% dans les prochaines années.
En effet, plusieurs éléments nous font douter d‟une indexation aussi automatique.
L‟indexation du coût de la vie n‟est pas forcément imaginable à ce taux-là. Même dans
le contexte économique extérieur à l‟Église, nous ne sommes pas forcément – c‟est à
vérifier encore – dans cette tendance-là. La commission temporaire d‟analyse
financière a fait connaître que les Églises sont plutôt dans une période de diminution
des ressources. Dans les objectifs de législature, il est mentionné aussi clairement que
les Églises vivent, ou en tout cas certaines d‟entre elles, des diminutions de
ressources importantes. Donc, il nous semble que l‟augmentation automatique de 1%
est mal fondée pour l‟instant.
Nous continuons à dire, en tout cas à Neuchâtel, que nous pouvons imaginer une
augmentation du budget de la FEPS, si cette augmentation correspond à de nouveaux
projets. Mais nous peinons à ce que la FEPS entre dans une forme d‟automati sation,
alors que la réalité des Églises rencontre d‟autres contraintes.
Kurt Kägi (ARAI): Beim Finanzplan handelt es sich um eine rollende Planung. Wir
haben das von Daniel de Roche gehört. Der Rat SEK hat seine erwartete Entwicklung
beim Ertrag und beim Aufwand über die kommenden Jahre abgebildet. Viele s beruht
auf
Annahmen.
Allfällig
neue
Schwergewichte,
notwendige
Massnahmen,
unvorhersehbare Ausgaben sind jedoch in diesen kommenden Jahren möglich. Die
Erfahrung zeigt, dass dadurch eher mehr als weniger Kosten generiert werden.
Der vom Rat SEK vorgelegte Finanzplan 2013 bis 2016 liest sich, wenn man
vorher erwähnte mögliche Unvorhergesehene ausblendet, mehr als erfreulich. Der
rechnet bei der Teuerung von 1% beim Personal und dem Sachaufwand, sowie bei
Mitgliederbeiträgen mit jeweils ausgeglichenem Betriebsergebnis pro Jahr
gleichzeitigem Erhalt des Eigenkapitals auf dem heutigen Stand. Das nehmen

das
Rat
den
und
die
55

sek·feps
Herbst-AV 2011 AD d'automne

1 0 . F in a n zp l an 20 1 3 − 20 1 6 P l a n f i n a n c i e r

Ostschweizer Kirchen natürlich erfreut zur Kenntnis. Nur, so richtig glauben daran, tun
wir leider nicht. Die Aufwendungen für die laufenden Projekte, wie für die
Verfassungsrevision oder das Werkbuch „Bekenntnis“, respektive das geplante
Glaubensbuch, sind zwar kostenmässig in den entsprechenden Jahren eingerechnet,
die weiteren möglichen Kosten aus der Umsetzung der Legislaturziele jedoch n ur
bedingt und nur mit tiefen Kostenannahmen berücksichtigt.
Es wäre aus Sicht der Ostschweizer Kirchen vom Rat offensiver gewesen, dies im
Finanzplan mit möglich werdenden Ausgabenüberschüssen auch auszuweisen. Vor
allem hätte es gezeigt, dass die Lösung der Herausforderungen und geplanten
Massnahmen des SEK, welche auch diejenigen der Mitgliedkirchen sind, weitere
Kosteneinsparungen im bisherigen Betriebsaufwand oder Betriebshaushalt des SEK
bedingen.
In diesem Sinne bedauern die Ostschweizer Kirchen, dass der Rat SEK im vorgelegten
Finanzplan damit rechnet, dass die Mitgliedskirchen ihre Mitgliederbeiträge wieder
jährlich um 1% erhöhen. Gerne laden wir den Rat SEK ein, sich den Realitäten mit
rückläufigen finanziellen Ressourcen in den einzelnen Landeskirchen auch in der
eigenen Finanzplanung zu stellen.
Im Budget 2013 erwarten die Ostschweizer Kirchen deshalb, dass mit den gleichen ,
bleibenden Mitgliederbeiträgen wie im Budget 2012, das heisst Basis 2010, gerechnet
wird. Zu prüfen wäre allenfalls das Herauslösen der Position 650 / 3170 Urheberrechtskosten aus dem Budget des SEK und Bezahlung der Aufwendungen nach bisherigem
Schlüssel durch die Mitgliedkirchen. Das so um CHF 390'000 reduzierte SEK-Budget
würde künftig nicht mehr durch die in dieser Position jährlich vorhandenen
Kostensteigerungen belastet werden.
Marie-Anne Jancik van Griethuysen (VD) : L‟Église évangélique réformée du canton
de Vaud peut entendre que le Conseil considère qu‟une augmentation annuelle de 1%
de 2013 à 2016 est supportable pour les Églises membres. Néanmoins, elle souhaite
s‟assurer que la demande de l‟Assemblée des délégués de diminuer de 2% les
contributions de 2012 par rapport à 2010 ne signifiait qu‟une action ponctuelle pour
reprendre ensuite le chemin des augmentations.
L‟Église évangélique réformée du canton de Vaud est consciente que la diminution
portant sur le budget 2012 ne s‟est pas faite sans difficulté s et sans douleurs, mais elle
craint, en ces temps difficiles sur plusieurs plans, que l‟augmentation proposée par le
Conseil ne soit tout simplement pas acceptable pour les Églises membres. Elle
encourage vivement l‟Assemblée des délégués à poursuivre le débat sur cette
question.
Daniel Reuter (ZH): Ich kann guten Gewissens diesem Finanzplan zustimmen. Der Rat
gibt hier seine Absichten bekannt, seine Planungsabsichten, seine Ziele, die wir ja
auch im Rahmen der Legislaturziel-Debatte zur Kenntnis genommen haben. Ich bin
auch nicht so erschrocken, dass hier eine Beitragssteigerung prognostiziert wird . Sie
ist sicher begründbar. Und im Rahmen der Budgetdiskussionen können wir immer
wieder neu die Prioritäten setzen.
Aber der Rat gibt hier ein klares Signal. Wir haben gestern auch einen Bericht der
Kommission ‚Zeller„ zur Kenntnis genommen und in diesem Zusammenhang gehe ich
doch auch davon aus, dass der Rat entsprechende Schlussfolgerungen für die weitere
Budgetierung in den nächsten Jahren setzen wird. Ich kann jetzt nicht so in diesen
Pessimismus einstimmen, wie ich es von verschiedenen Vorrednern und
Vorrednerinnen gehört habe. Ich bin zuversichtlich, dass der Rat zwar diese Kritik
gehört hat, aber wir wollen doch auch einen starken und einen profilierten Kirchenbund
und in diesem Sinne kann ich jetzt diesem Finanzplan guten Gewissens zustimmen
oder ihn zur Kenntnis nehmen.
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Andreas Zeller (Präsident der nichtständigen AV-Kommission Finanzanalyse SEK,
BEJUSO): Ich knüpfe beim gestrigen Bericht an, nicht der Kommission ‚Zeller„, sondern
der nichtständigen Kommission zur Überprüfung der Finanzströme . Der Bericht wurde
von der Kommission erstellt.
Die Ostschweizer waren ja sehr skeptisch. Sie befürchteten, wir wollen neue Aufgaben
und Plattformen errichten. Die Plattform ist natürlich die AV und die neuen Aufgaben,
die wir dort gestellt haben, gehen wir davon aus, dass d ie uns keinen Fünfer mehr
kosten, sondern dass das in den laufenden Budgets enthalten ist .
Wir haben aber noch auf ein anderes Problem hingewiesen und das hat sich jetzt
deutlich manifestiert. Es waren die Delegierten von Genf, Neuenburg und Waadt, die
vorhin zu uns gesprochen haben. Drei Kirchen ohne Kirchensteuereingänge, drei
Kirchen, die völlig anders finanziert sind als wir Deutschschweizer Kirchen. Drei
Kirchen, die wirklich grosse finanzielle Schwierigkeiten haben. Wir haben gestern
wiederholt gesagt, die Entwicklung geht diametral auseinander zwischen der Romandie
und der deutschen Schweiz.
Es stimmt, und da hat mein Vorredner Recht, die acht grösseren Deutschschweizer
Kirchen brauchen sich nicht zu sorgen, da sind die Einnahmen nur leicht rückläufig in
den nächsten Jahren. Aber was geschieht mit der Romandie?
Wir haben Stichworte genannt, wie Sponsoring, wie andere Einnahmequellen
erschliessen, aber es ist ein Führungsproblem des SEK, sich zu überlegen, wie wir das
Ganze zusammenhalten oder dann haben wir plötzlich zwei Gruppen von Mitgliedern.
Solche, die diese Steigerung von 1% jährlich verkraften können und andere, die es
nicht können. Hier stellen sich zentrale Aufgaben für die nächsten Jahre und wir als
Kirche Bern-Jura-Solothurn mit einem Anteil von 35'000 Französischsprachigen
machen es uns zur Aufgabe, die Brücke zu spielen zwischen der deutschen Schweiz
und der Westschweiz. Wir können unsere ‚Compatriotes„ nicht einfach im Stich lassen
und wir sind alle gefordert.
Peter Winzeler (BEJUSO): Die internationalen Organisationen haben regelmässig, seit
Jahren jetzt schon, die Blähungen des Finanzsystems attackiert und auch beim Namen
genannt und mich wundert einfach, nicht nur hier, auch in der Berner Synode, dass das
völlig an der Finanzplanung vorbei geht. Wir gehen einfach davon aus, dass die
finanzielle Situation stabil bleibt und wir von der Eurokrise zum Beispiel nicht betroffen
sind. Wir wissen, dass wir durch unsere Grossbanken unmittelbar Mitspieler dieses
Finanzsystems sind.
Und von daher würde ich jetzt anregen oder mindestens erwarten, dass uns noch ein
Plan B vorgelegt wird. Also, was wir gerne erwarten, dass es so bleibt . Aber was tun
wir eigentlich, wenn es nicht so bleibt. Wäre es nicht gerade Aufgabe der Kirche, hier
immer ein, zwei Jahre, wenn nicht fünf Jahre vorauszudenken? Von daher könnten wir
auch überlegen, ob es schlau ist, gerade bei der Sozialethik zu sparen , wenn es knapp
wird. Ich würde gerne ein Szenario haben, auch mal auf dem Papier sehen, was
passieren könnte, wenn.
Michel Müller (ZH): Wir sind durch die Geschäftsprüfungskommission eingeladen, die
Debatte zu führen. Ich möchte mich meinen Vorrednern anschliessen. Danke für das
Vermittlungsangebot der Berner Kirche, das ist für uns wichtig, geographisch und
kulturell. Aber machen wir doch eine realistische Rechnung, liebe Abgeordnete , gerade
aus der ‚Welschschweiz„. Ein Prozent das Ihr spart, spart Ihr bei Euch. Ein Prozent ,
das Ihr mehr ausgebt für den Kirchenbund, nehmt Ihr überall ein. Es ist also gut
investiertes Geld beim Kirchenbund, weil wir alle ja auch mit bezahlen. Es ist einfach
eine Fehlüberlegung, wenn man das eigene Krisenszenario auch noch auf den Bund
überträgt. Im Gegenteil, wir müssen doch sagen, es braucht gerade in einer
schwierigen Situation einer Kirche einen Kirchenbund, der hält und tragfähig ist und
bleibt. Und deshalb ist dieser Finanzplan einfach realistisch. Er geht nicht von einer
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Krise aus, sondern versucht Ruhe zu bewahren.
anschliessen.

Und dem müssen wir uns

Wenn ich als Präsident der Zürcher Kirche spreche, so gehe ich im Moment auch von
stabilen Finanzen aus. Aber sie wissen, dass bei uns für eine Initiative gesammelt
wird, die hoffentlich nicht einmal zustande kommt, aber die uns mit einem
Einnahmenverlust von einem Drittel bedroht. Und das bedroht dann nicht nur uns, Sie
alle auch. Dieses Drittel könnte in vier Jahren Wirklichkeit werden. Aber gerade daraus
überlege ich mir, was mache ich, wenn wir soviel Geld verlieren? Da brauchen wir
doch einen Kirchenbund, der uns trägt, der dann auch die Solidarität zurückgibt, die
wir heute stark finanzieren möchten. Also lade ich Sie ein, nicht die Krise weiter zu
tragen, sondern Ruhe zu bewahren und das auch anzunehmen.
Daniel de Roche (Rat): Ich danke den Sprecherinnen und Sprechern für Ihre Beiträge.
Ich möchte auf die erste Frage der Geschäftsprüfungskommission Folgendes
antworten:
Nous voulons vous dire que si vous voulez une Fédération stable, il faut compter avec
1% d‟augmentation des revenus et de ce qu‟on doit payer , nous. Also, wir sagen
Stabilität bedeutet für uns mehr oder weniger 1% Erhöhung.
Monsieur Stroudinsky, Monsieur Bader, Madame Jancik van Griethuysen, on est bien
d‟accord qu‟en Suisse romande – je suis bien placé pour le savoir – on a un problème
de financement des Églises. Mais le président zurichois vous a répondu, et je pense
aussi que c‟est vrai pour la CER, si les autres organisations suprarégional es, voire
nationales ont une stabilité financière et que vous êtes d‟accord de la soutenir, je
pense que cela apporte aussi une stabilité à votre Église. Il faut discuter si on peut le
supporter, comme Église cantonale, c‟est clair. Mais c‟est le signe qu‟on aimerait vous
donner : stabilité veut dire une certaine augmentation.
Nun, wir möchten Ihnen sagen, das was wir Ihnen hier vorschlagen, ist wirklich ein
Stabilitätsszenario von den Leistungen her, von dem, was wir leisten wollen und leisten
können. Wenn Sie neue Aufgaben beschliessen, wie zum Beispiel die Koordination,
respektive die Bündelung der Diakonie, dann − und das ist keine Drohung Herr Weder
− bedeutet das eigentlich zusätzliche Ausgaben. Und wenn wir sagen, wir kommen
gegebenenfalls mit einem Nachtragskredit, soll das wiederum keine Drohung sein,
sondern wir sagen, wenn wir eine neue Aufgabe bekommen, dann kostet das etwas.
Das ist klar. Wenn Sie uns sagen, das muss innerhalb der jetzigen Beiträge sein, dann
nehmen wir das zur Kenntnis, aber zum Beispiel die Diakonie -Motion ist nicht geplant
in unserem Budget 2012. Also neue Aufgaben, neue Kosten.
Auch das, was die nichtständige Finanzkommission uns mitgegeben hat, ist eine
Knacknuss. Wir haben gestern den Bericht mit den darin enthaltenen Aufträgen
entgegengenommen. Es hat sich hier keine Stimme erhoben, um zu sagen, womit wollt
Ihr denn das bezahlen? Wir haben das aber entgegengenommen. Wir wollen die
grosse Nuss, die vielleicht noch grösser ist als die Diakonie-Nuss, auch knacken. Aber
wir werden darüber weiter miteinander sprechen müssen.
Also, wir danken für die Unterstützung, sei es von Bern, sei es von Zürich. Je souligne
qu‟on aimerait effectivement, en tant que Fédération des Églises Protestantes de
Suisse, rester en lien avec la Suisse romande, dont je fais partie. Mais il faut être
clairs et conscients du fait que si nous diminuons nos budgets, ça va quand même
aussi vous coûter à vous, les Églises romandes, dans vos Églises mêmes.
Herr Winzeler, wenn Sie einen Plan B wollen, möchte ich Sie einfach einladen, eine
Motion oder ein Postulat einzureichen. Hier, in diesem Zusammenhang, kann ich Ihnen
keinen Plan B aus dem Ärmel schütteln. Wir haben ihn im Moment nicht, aber wir
können ihn entwickeln. Ich sage Ihnen, das wird etwas kosten. Jede Anfrage, jede
Motion, jedes Postulat kostet etwas. Das heisst nicht, dass die das nicht tun sollen.
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Aber einfach, dass Sie das wissen und wenn wir das tun müssen und tun sollen, dann
müssen wir irgendwo etwas anderes sein lassen.
Pia Grossholz-Fahrni (BEJUSO): Ja, in unserer Synode dürfte ich nicht mehr, aber
hier darf ich noch einmal etwas sagen. Ich finde es sehr schwierig, wenn man uns
sagt: „Alles, überall wo Ihr uns etwas aufgebt, wo Ihr etwas zu unseren Aufgaben
überhaupt sagen wollt, müsst Ihr gleich mehr bezahlen. “ Also, so ist es nicht! Ich
verstehe nicht einmal, dass man so denken kann. Weil es ist so, dass die Koordi nation
der Schweizerischen Diakonie eine Aufgabe, eine Grundaufgabe des Kirchenbundes
ist. Wir haben unseren Kirchenbund genau dafür, dass er Dinge, die überall
stattfinden, koordinieren, Informationsaustausch machen hilft. Und da kann er dann
nicht jedes Mal kommen und bei seinem Grundauftrag sagen: „Ihr wollt, dass wir hier
einen Finger rühren? Bitte, kostet was!“ So ganz sicher nicht! Dann müsst Ihr eben von
Euren Wünschen Dinge zurückstecken und zuerst einmal erfüllen, was in der
Verfassung als euer Grundauftrag festgelegt ist.
Gabriel Bader (NE) : J‟étais assez étonné d‟entendre que, éventuellement, les
Romands pouvaient influencer et étendre leur crise économique sur l‟ensemble de la
Suisse. Je ne crois pas que nous ayons ce pouvoir, rassurez-vous. Cela dit, je dois
dire quand même très très fermement que nous ne pouvons clairement pas accepter le
raisonnement de Monsieur Müller de tout à l‟heure, qui pour nous représente une
méconnaissance de la situation réelle que nous vivons.
Alors, encore une fois, nous sommes en faveur d‟une FEPS solide et nous nous
battrons pour avoir une FEPS solide. Simplement, une FEPS solide, c‟est aussi une
FEPS qui fédère l‟ensemble des Églises. Je ne peux pas non plus me rallier au
langage de Daniel de Roche qui dit : la FEPS est en lien avec les Églises romandes.
La FEPS n‟est pas « en lien » avec les Églises romandes, les Églises romandes font
partie de la FEPS, c‟est autre chose. Donc, nous le disons clairement, l‟évolution qui
est prévue ici, nous ne la suivrons pas !
Actuellement, l‟Église neuchâteloise a vécu une diminution de 20% de son budget dans
les dix dernières années. Nous prévoyons une diminution de 15% du budget dans les
cinq prochaines années. Simplement, nous ne pourrons pas suivre cette évolution , il
faut être clair. Par ailleurs, la nouvelle clé de répartition des contributions de la FEPS
fera en sorte que nos Églises, qui sont dans des situations économiques
contraignantes, verront cette augmentation de manière moins forte que d‟autres
Églises, puisque la nouvelle clé tient mieux compte de la situation économique. Ce qu i
veut dire que les 1% seront un peu moins forts pour nous et un peu plus forts pour
d‟autres Églises. Cela fait aussi partie d‟un bout de solidarité que la FEPS a imaginé.
Mais clairement, vous devez l‟entendre, nous ne pourrons pas suivre cette évolution.
Gottfried Locher (Ratspräsident): Wir haben ein Evangelium zu verkünden, darin sind
wir uns einig. Und wir sind uns einig, dass wir verschiedene Instrumente dazu haben.
Der Kirchenbund ist in der Hierarchie erst an dritter Stelle. Zuerst ist die Gemeinde da,
dann die Landeskirche und dann der Kirchenbund. Wir sind der Meinung, dass jedes
dieser Instrumente Teile des Auftrags übernehmen muss und der Rat hat Ihnen einen
Vorschlag gemacht, wie das mit den schwindenden Mitteln aussehen soll.
Aber, die Pläne B bis Z sind jederzeit da. Wenn das Geld nicht da ist, dann verkün digen wir mit weniger Geld, wie es sozusagen überall auf der Welt gemacht wird. Wir
haben sehr viel Geld für die Verkündigung und wir müssten es auch mit weniger
können. Wir sind uns sehr bewusst, dass die Mitgliedkirchen des SEK in Zukunft
weniger Geld haben und wir werden uns dem anpassen, wenn es nötig ist. Heute aber
schlagen wir Ihnen einen Plan vor, der Stabilität auss trahlt, damit wir diese Aufgaben,
von denen wir überzeugt sind, dass sie gemacht werden müssen, tun können.
Die Schere geht vorderhand noch mehr auseinander. Es ist wichtig, dass wir uns
dessen bewusst sind. Es kann hier nicht linear bezahlt werden. Es wi rd so sein, dass
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einzelne Kirchen in den nächsten Jahren massiv weniger Geld haben. Ob aber
deswegen das Instrument Kirchenbund geschwächt werden soll, dessen muss sich die
ganze Versammlung bewusst sein.
Wir brauchen keinen Predigtpreis, wir brauchen auch kein Glaubensbuch, wir brauchen
ganz vieles nicht, wenn kein Geld da ist. Solange es aber da ist, schlagen wir Ihnen
diese Instrumente vor.
Fédérer l‟ensemble des Églises, hat Gabriel Bader gesagt. Das sind die Instrumente,
von denen wir glauben, sie sind unverzichtbar für die Fédération.
Keine Wortmeldungen zu den Seiten 6-11 (einzelne Kostenstellen) ∙ La parole n'est
pas demandée sur les pages 6 à 11 (centres de charges en détail).
Abstimmung ∙ Vote (M ; - ; 4)
Beschluss ∙ Décision (M; -; 4)
Die Abgeordnetenversammlung nimmt den Finanzplan 2013 – 2016 zur
Kenntnis.
∙
L‟Assemblée des délégués prend connaissance du plan financier 2013 –
2016.
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RAHMENVEREINBARUNG MIT DEN
MISSIONSORGANISATIONEN: BERICHT 2010 ∙
ACCORD-CADRE AVEC LES ORGANISATIONS
MISSIONNAIRES : RAPPORT 2010

Antrag · Proposition
Die
Abgeordnetenversammlung
nimmt
den
Bericht
2010
der
Begleitgruppe zu den Leistungsverträgen mit mission 21 – evangelische
missionswerk basel und DM-échange et mission zur Kenntnis.
∙
L’Assemblée des délégués prend connaissance du rapport 2010 du
groupe d’accompagnement sur les contrats de prestations avec mission
21 – evangelisches missionswerk basel et DM-échange et mission.
Kristin Rossier Buri (Conseil) : Dire que nous vivons un moment historique serait
certainement exagéré. Néanmoins, avec l'approbation du présent rapport du groupe
d'accompagnement sur les contrats de prestations avec mission 21 et DM-échange et
mission, nous tournons définitivement la page de l'accord -cadre conclu en 2004 entre
les organismes missionnaires et la FEPS, accord qui a pris fin en décembre 2010.
C'est donc la dernière fois que
d'accompagnement sous cette forme.

je

vous

présente

le

rapport

du

groupe

En lisant attentivement les documents, vous aurez pu constater que les contri butions
payées par les Églises membres pour 2010 pour financer les prestations entrant dans
le cadre de l'accord ont été versées conformément à ce qui avait été prévu. Les
prestations des deux organismes missionnaires correspondent à ce qui avait été défin i
par le contrat; elles poursuivent pour l'essentiel le travail fait ces dernières années
dans les différents domaines d'activité.
Comme les années précédentes, les auteurs du rapport ont cherché à donner les
renseignements nécessaires sur les mouvements f inanciers tout en concentrant les
informations sur l'essentiel et en résumant les principales prestations.
La Conférence de coordination des organisations missionnaires et de la FEPS , qui a
pris la relève de l‟accord-cadre, a commencé son travail durant les premiers mois de
l'année. Suite à l'accord-cadre, la Conférence assure le développement de la
collaboration entre mission 21, DM-échange et mission et la FEPS sur le plan
stratégique.
La Conférence présentera son rapport à l'Assemblée des délégués de juin 2012, et à
la session d'automne ce seront mission 21 et DM-échange et mission qui vous
présenteront leurs rapports d'activité et leurs comptes.
Dorénavant, les contributions versées par les Églises via la FEPS ne payeront plus des
prestations définies, mais représentent une contribution de base pour le travail des
œuvres missionnaires. En passant d'un régime à l'autre, le montant de l'engagement
des Églises n'a diminué que faiblement. Le Conseil se réjouit de la volonté des Églises
de poursuivre et de renforcer leur mandat aux organismes missionnaires et de signifier
ainsi le lien fort qui lie les Églises aux Missions.
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Keine Wortmeldungen ∙ La parole n'est pas demandée.
Abstimmung ∙ Vote : (M ; - ;-)
Beschluss · Décision (M; -; -)
Die
Abgeordnetenversammlung
nimmt
den
Bericht
2010
der
Begleitgruppe zu den Leistungsverträgen mit mission 21 – evangelische
missionswerk basel und DM- échange et mission zur Kenntnis.
∙
L‟Assemblée des délégués prend connaissance du rapport 2010 du
groupe d‟accompagnement sur les contrats de prestations avec mission
21 – evangelisches missionswerk basel et DM-échange et mission.
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WAHLEN IN STIFTUNGSRÄTE ∙ ÉLECTIONS DE
MEMBRES DES CONSEILS DE FONDATION

12.1 Stiftungsrat Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz
HEKS ∙ Fondation Entraide Protestante Suisse EPER
12.1.1 Wahl von drei Mitgliedern des Stiftungsrates HEKS für die
Amtsdauer 2012 – 2015 ∙ Élection de trois membres du
Conseil de fondation EPER pour la période 2012 – 2015
Antrag ∙ Proposition
Die Abgeordnetenversammlung wählt − gestützt auf Artikel 7 des
Stiftungsstatuts der Stiftung Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz
HEKS – folgende Personen als Mitglieder des Stiftungsrates HEKS für die
Amtsdauer 2012 − 2015:
Doris Amsler-Thalmann,
Claude Ruey,
Fritz Schneider.
∙
En vertu de l'article 7 des statuts du Conseil de fondation de l’Entraide
Protestante Suisse EPER, l'Assemblée des délégués élit les personnes
suivantes comme membres du Conseil de fondation pour la période 2012
– 2015 :
Doris Amsler-Thalmann,
Claude Ruey,
Fritz Schneider.
Kristin Rossier Buri (Conseil): J'ai le plaisir de vous présenter trois personnes qui
sont d'accord de donner de leur temps et de mettre leurs compétences au service de
l'EPER.
Deux d'entre elles ne sont pas inconnues à cette assemblée: il s 'agit de l'actuel
président du Conseil de fondation, M. Claude Ruey, présent aujourd‟hui, et de
Mme Doris Amsler-Thalmann, vice-présidente.
Doris Amsler et Claude Ruey siègent au Conseil de fondation depuis plusieurs années,
ils connaissent parfaitement l'esprit et le fonctionnement de la maison , et le præsidium
qu'ils forment tient la barre du bateau EPER bien en main . Diriger une œuvre de
l'importance de l'EPER est une tâche relativement complexe qui implique des
connaissances spécifiques et d'importantes responsabilités. Doris Amsler et Claude
Ruey apportent les connaissances et les capacités liées à l'exercice de l eur fonction.
De plus, Claude Ruey quittera son mandat politique et la présidence de santésuisse à
la fin de l'année ce qui lui donnera davantage de temps pour l'EPER. Pouvoir à
nouveau compter sur l'engagement dans le Conseil de fondation de ces deux
personnalités pour la période 2012-2015 est donc un privilège et permettra à l'EPER
de poursuivre le développement de son action dans la continuité.
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Continuité mais aussi renouvellement:
M. Fritz Schneider, ingénieur agronome EPF, enseignant à la Haute École suisse
d'agronomie, apportera au Conseil de fondation de l'EPER des compétences qui lui
manquaient jusqu'à présent, comme le montre à la page 3 du document jaune le
tableau des compétences du Conseil de fondation actuel. Spécialiste de l'élevage dans
les pays du sud, régulièrement mandaté notamment par la DDC pour des projets
agricoles dans divers pays en développement, Fritz Schneider apporte des
connaissances et une expérience qui seront d'une grande utilité pour l'EPER, qui
concentre ses programmes à l'étranger notamment sur l'agriculture durable et le
développement des communautés rurales. Fritz Schneider a fait un petit stage d'essai
– eine Schnupperlehre – à la dernière séance du Conseil de fondation la semaine
passée et sa manière d'être cordiale nous a tous convaincus.
Le Conseil de la FEPS vous invite à élire Mme Doris Amsler-Thalmann, MM. Claude
Ruey et Fritz Schneider comme membres du Conseil de fondation de l'EPER pour la
période 2012-2015.
Keine Wortmeldungen ∙ La parole n'est pas demandée.
Offene Wahl 1, 2 und 3: Jeder der drei Kandidaten wird einstimmig gewählt ∙ Votes
successifs à main levée pour chaque personne : unanimité
Beschluss · Décision
Die Abgeordnetenversammlung wählt − gestützt auf Artikel 7 de s
Stiftungsstatuts der Stiftung Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz
HEKS – folgende Personen als Mitglieder des Stiftungsrates HEKS für die
Amtsdauer 2012 − 2015:
Doris Amsler-Thalmann, (M; -; -)
Claude Ruey, (M; -; -)
Fritz Schneider. (M; -; -)
∙
En vertu de l'article 7 des statuts du Conseil de fondation de l‟Entraide
Protestante Suisse EPER, l'Assemblée des délégués élit les personnes
suivantes comme membres du Conseil de fondation pour la période 2012
– 2015 :
Doris Amsler-Thalmann, (M; -; -)
Claude Ruey, (M; -; -)
Fritz Schneider. (M; -; -)
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12.1.2Wahl des Präsidiums des Stiftungsrates HEKS für die
Amtsdauer 2012 – 2015 ∙ Élection du président du Conseil
de fondation pour la période 2012 – 2015
Antrag ∙ Proposition
Die Abgeordnetenversammlung wählt − gestützt auf Artikel 7 des
Stiftungsstatuts der Stiftung Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz
HEKS – als Präsidenten des Stiftungsrates HEKS für die Amtsdauer
2012 − 2015:
Claude Ruey.
∙
En vertu de l'article 7 des statuts du Conseil de fondation Entraide
Protestante Suisse EPER, l'Assemblée des délégués élit à la présidence
du Conseil de fondation pour la période 2012 – 2015 :
Claude Ruey.
Kristin Rossier Buri (Conseil): Le Conseil de la FEPS propose à l'Assemblée des
délégués d'élire M. Claude Ruey à la présidence du Conseil de fondation de l'EPER
pour la période 2012-2015.
Keine Wortmeldungen ∙ La parole n'est pas demandée.
Offene Wahl: Einstimmig gewählt ∙ Vote à main levée: unanimité
Beschluss · Décision (M; -; -)
Die Abgeordnetenversammlung wählt − gestützt auf Artikel 7 des
Stiftungsstatuts der Stiftung Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz
HEKS – als Präsidenten des Stiftungsrates HEKS für die Amtsdauer
2012 − 2015:
Claude Ruey.
∙
En vertu de l'article 7 des statuts du Conseil de fondation Entraide
Protestante Suisse EPER, l'Assemblée des délégués élit à la présidence
du Conseil de fondation pour la période 2012 – 2015 :
Claude Ruey.
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12.2 Stiftungsrat Brot für alle BFA: Wahl eines Mitglieds und
des Präsidiums des Stiftungsrates BFA für die
Amtsdauer 2012 – 2015 ∙ Fondation Pain pour le prochain
PPP : élection d’un membre et de la présidence du Conseil
de fondation PPP pour la période 2012 – 2015
Antrag ∙ Proposition
Die Abgeordnetenversammlung wählt – gestützt auf Artikel 7 des
Stiftungsstatuts der Stiftung Brot für alle BFA – erneut als Mitglied und
neu als Präsidentin des Stiftungsrates BFA für die Amtsdauer 2012 –
2015:
Jeanne Pestalozzi-Racine.
∙
Sur la base de l’article 7 des statuts de la fondation de Pain pour le
prochain PPP, l’Assemblée des délégués réélit en tant que membre et élit
en tant que présidente du Conseil de fondation de PPP pour la période
2012 – 2015 :
Jeanne Pestalozzi-Racine.
Gottfried Locher (Ratspräsident): Würdigung Ulrich Siegrist, der auf Ende Jahr
zurücktritt. ∙ Hommage à Ulrich Siegrist, actuel président, qui se retire en fin d‟année.
Im Jahresbericht 2005 von BFA steht, dass im November Dr. Ulrich Siegrist,
selbständiger Rechtsanwalt aus Lenzburg und seit 1999 Nationalrat, in das Präsidium
der Stiftung gewählt wurde. Dr. iur., selbständiger Rechtsanwalt, Lehrbeauftragter
Staatswissenschaften an der ETH Zürich, Nationalrat, ehemals Gerichtspräsident und
Regierungsrat im Kanton Aargau, ein Spezialist für Umweltpolitik, Aussen - und
Sicherheitspolitik, Menschenrechte, Verfassungs- und Völkerrecht und noch Einiges
mehr. Brot für Alle hat einen Glückstreffer gelandet, konnte ei ne sehr kompetente
Persönlichkeit aus der politischen Welt für sich gewinnen.
Ich darf einige Highlights aus der Zeit seines Stiftungsratspräsidiums erwähnen, um zu
zeigen wie viel unter seiner Leitung erreicht wurde. 2004, kurz vor seinem Eintritt als
Präsident, wurde Brot für Alle zur Stiftung. Seit dann sind wichtige Kampagnen und
Produkte erarbeitet worden. 2006 die Kampagne für Menschenrechte, die ein
internationales Echo ausgelöst hat. 2007 Kampagne „Hightech no rights“, Kampagne
und Petition für faire Arbeitsbedingungen. 2008 wurde mit 199'000 Unterschriften die
Petition „0,7% − Gemeinsam gegen Armut“ eingereicht. 2009 die Kampagne zur
Gerechtigkeit im Klimawandel, Teilnahme an der Klimakonferenz in Kopenhagen und
40 Jahre ökumenische Zusammenarbeit mit dem Fastenopfer. 2010 die Kampagne
„Stoppt den unfairen Handel“. Es wurde Wichtiges unter seinem Stiftungsratspräsidium
erreicht.
Ueli Siegrist ist ein Reformierter durch und durch. Er hat sich mit seiner Kirche
identifiziert, mit den Kirchen in verschiedenen Gebieten der Schweiz, nicht nur wo er
herkam. Er hat es geschafft, eine landesweite Zusammenarbeit unter den Kirchen in
der Sache von Brot für alle herzustellen. Und liebe Abgeordnete, Sie werden es mir
nicht verübeln, wenn ich sage, er war nicht nur ein Reformierter, er war auch ein
Evangelischer. Es war ihm wichtig, dass das Evangelium hier auch gelebt wird. Ueli
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Siegrist denkt historisch, er hat die grösseren Zusammenhänge mit eingebracht in die
Arbeit von BFA und so das Werk auch langfristig positioniert. Seine politischen Meriten
wurden wichtig, er konnte Netzwerke knüpfen, in der Sache klar und politisch klug
antworten. Er hat solides juristisches Fachwissen in diese Stiftung (hin)eingetragen,
etwas das wichtig ist für die Nachhaltigkeit der Arbeit.
Ueli hinterlässt Brot für Alle nach Innen geordnet, nach Aussen mit grossen Projekten,
die zur Vollendung geführt wurden. Die Revision des Verteilschlüssels, die Revision
der Strategie von Brot für Alle, die Grundsätze zur Mandatsausübung von Brot für Alle
sind wichtige Punkte. Ich darf Dir, lieber Ueli, den Dank des Rates und der
Abgeordnetenversammlung übermitteln. Wir sind Dir dankbar für diese konsistente,
wichtige und nachhaltige Arbeit, die Du seit 2005 geleistet hast.
Erlaube mir ein persönliches Wort. Was uns verbindet. Wir sind beide nicht überaus
pflegeleichte Persönlichkeiten und das hilft auch, ein gewisses kantiges Profil in eine
Institution hineinzutragen. Du hast das gemacht, Ueli, Du hast dafür viel Dank verdient.
Es war nicht immer auch nur einfach für Dich, ich weiss das und möchte Dir umso
mehr unsere grosse Hochachtung vor dem, was Du geleistet hast, über mitteln. Gottes
Segen für Dein weiteres Leben, Deine weitere Arbeit und wir hoffen, dass Du uns
verbunden bleibst, sowohl als Reformierter, wie auch als Evangelischer. Alles Gute.
Ulrich Siegrist (Präsident Stiftungsrat BFA): Ich möchte mich ganz herzlich bedanken
für die schönen Worte, für die zu schönen, zu guten Worte. Ich glaube, Sie haben die
Leistungen so klar kontrolliert aufgezählt, dass man bei gutem Zuhören umso besser
das erkennen konnte, was nicht aufgezählt wurde, was nicht erreicht wurde. Jede gute
Kontur hat eben zwei Seiten und das Profil dessen, was nicht erreicht werden konnte,
das ist eben auch wichtig zu sehen. Weil wir, wie Du gesagt hast, in einem Netzwerk
arbeiten. Bei BFA ist das viel intensiver als bei allen anderen und das bedingt eine
sehr gute, intensive Kommunikation und die wurde zwar vielerorts erreicht, aber an
anderen Orten leider nicht, aus verschiedenen Gründen, die wir alle kennen. Und
deshalb umso schöner dieser Blumenstrauss, den ich verdanken möchte. Er ist so
harmonisch in den Farben, dass man wirklich meinen könnte, es gäbe keine
Disharmonie. Aber umso mehr Dank auch all denjenigen, die in wel cher Funktion auch
immer in den Kirchen, in anderen Organisationen, in welcher Partnerschaft auch
immer, unsere Arbeit unterstützt haben. Vielen Dank und alles Gute dem SEK.
Kristin Rossier Buri (Conseil) : Je pense qu'il n'est pas nécessaire de vous présenter
Jeanne Pestalozzi-Racine. En tant que vice-présidente du conseil synodal de l'Église
évangélique réformée du canton de Zurich, elle a siégé sur les bancs de notre
assemblée pendant 12 ans, de 1998 à 2010. Et une des motions qu'elle a déposées ici
en 2002 et qui porte son nom a donné bien du travail au Conseil de la FEPS durant les
dernières législatures et contribué à façonner les relations et les structures qui lient
actuellement les œuvres d'entraide EPER et PPP et les organismes missionnaires à la
FEPS.
Jeanne Pestalozzi fait partie du Conseil de fondation de PPP depuis 2005. C'est dire
qu'elle dispose d'une connaissance approfondie de l'œuvre, de son histoire récente et
des défis qui l'attendent à l'avenir. Elle est en mesure d'assurer la continuit é du travail
de PPP et elle se montre intéressée à réfléchir, avec le Conseil, à l'évolution future de
l'œuvre. Jeanne Pestalozzi a largement fait la preuve de ses compétences de
direction. Elle saura poursuivre le travail de M. Ueli Siegrist et le dévelop per.
Certes Jeanne Pestalozzi est femme d'Église et non politicienne. Mais en regardant la
liste – d‟ailleurs presque entièrement féminine pour le moment ! – des membres du
Conseil de fondation de PPP, vous aurez pu constater qu'avec Mme Maya Ingold,
conseillère nationale, le Conseil de fondation dispose d'une personnalité aux
compétences politiques, pouvant assumer le relais avec le monde politique suisse.
C'est une opportunité dont le Conseil de fondation saura tirer profit.
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Le Conseil de la FEPS propose à l'Assemblée des délégués d'élire Jeanne PestalozziRacine en tant que membre du Conseil de fondation de PPP et en tant que présidente
de ce même conseil.
Keine Wortmeldungen ∙ La parole n'est pas demandée.
Offene Wahl: Einstimmig gewählt ∙ Vote à main levée : unanimité
Jeanne Pestalozzi-Racine (PPP) : Je vous remercie de la confiance que vous me
témoignez en me confiant la responsabilité de la présidence de Pain pour le Prochain.
Bien que je connaisse déjà un peu ce devoir, ou plutôt, parce que je le connais,
j‟aborde cette nouvelle tâche avec grand respect. Respect face à la FEPS et ses
Églises membres, qui attendent que Pain pour le Prochain remplisse les buts de la
fondation en communication avec vous. Respect face à mon prédécesseur Ulrich
Siegrist, qui laisse Pain pour le Prochain en de bonnes conditions et face aussi aux
collaboratrices et collaborateurs prêts à s‟engager avec ferveur. Et puis et surtout,
c‟est avec grand respect face aux défis que tous nous voulons relever, c‟est -à-dire
assurer sur notre terre une vie dans la dignité pour chacune et chacun.
Ich gehe mit grosser Zuversicht an diese Aufgabe, weil ich auf den SEK und seine
Mitgliedkirchen vertraue, dass sie Brot für Alle begleiten und unterstützen werden. Mit
Zuversicht, weil Brot für alle auch mit anderen Werken unterwegs ist, HEKS, mission
21, dem Département missionnaire sowie weiteren evangelischen Werken. Und ‚last
but not least„ vertraue ich darauf, dass die weiteren Mitglieder des Stiftungsrates
kräftig mitziehen werden, sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Brot für Alle.
Darum freue ich mich auf diese Aufgabe und wir werden uns sicher immer auch an der
Juni-Versammlung, wo der Jahresbericht und die Rechnung vorgelegt werden, wieder
treffen. Dort wird auch Gelegenheit zur Diskussion und zum Dialog sein. Vielen
herzlichen Dank.
Beschluss · Décision (M ; - ; -)
Die Abgeordnetenversammlung wählt – gestützt auf Artikel 7 des
Stiftungsstatuts der Stiftung Brot für alle BFA – erneut als Mitglied und
neu als Präsidentin des Stiftungsrates BFA für die Amtsdauer 2012 –
2015:
Jeanne Pestalozzi-Racine
∙
Sur la base de l‟article 7 des statuts de la fondation de Pain pour le
prochain PPP, l‟Assemblée des délégués réélit en tant que membre et élit
en tant que présidente du Conseil de fondation de PPP pour la période
2012 – 2015 :
Jeanne Pestalozzi-Racine
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12.3 fondia – Stiftung zur Förderung der Gemeindediakonie im
SEK: Wahl von zwei Mitgliedern des Stiftungsrates fondia
für den Rest der Amtsdauer 2011 – 2014 ∙ fondia –
Fondation pour la promotion de la diaconie communautaire
dans le cadre de la FEPS : élection de deux membres du
Conseil de fondation de fondia pour le reste de la
mandature 2011 – 2014
Antrag ∙ Proposition
Die Abgeordnetenversammlung wählt – gestützt auf Artikel VII des
Stiftungsstatuts
der
fondia
–
Stiftung
zur
Förderung
der
Gemeindediakonie im Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund für
den Rest der Amtsdauer 2011 – 2014 die folgenden Personen als
Mitglieder des Stiftungsrates:
Hélène Küng
Lini Sutter-Ambühl
∙
Conformément à l’article VII des Statuts de fondia – Fondation pour la
promotion de la diaconie communautaire dans le cadre de la Fédération
des Églises protestantes de Suisse, l’Assemblée des délégués élit les
personnes suivantes en tant que membres du Conseil de fondation pour
le reste de la mandature 2011 – 2014 :
Hélène Küng
Lini Sutter-Ambühl
Nicolasina ten Doornkaat (Präsidentin Stiftungsrat fondia): Bei den Wahlen im
Stiftungsrat fondia geht es dieses Mal um gewissermassen zwei feste Sitze. Das s ind
die Sitze des Centre social protestant (CSP), da tritt Pierre Ammann zurück und den
festen Sitz des SEK-Rates, da tritt Helen Gucker zurück. Deshalb beantragen wir Ihnen
die Wahlen von Hélène Küng, Ihnen allen bekannt, Direktorin CSP. Sie ist bereit di e
Nachfolge anzutreten. Wir freuen uns ebenfalls, dass der Rat Frau Lini Sutter als
neues Mitglied im Stiftungsrat fondia vorschlägt. Ich bitte Sie, diesen beiden
Vorschlägen zuzustimmen.
Keine Wortmeldungen ∙ La parole n'est pas demandée.
Offene Wahl 1 und 2: Beide Kandidatinnen einstimmig gewählt ∙ Votes successifs à
main levée : unanimité pour chacune des candidates
Beschluss · Décision
Die Abgeordnetenversammlung wählt – gestützt auf Artikel VII des
Stiftungsstatuts
der
fondia
–
Stiftung
zur
Förderung
der
Gemeindediakonie im Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund für
den Rest der Amtsdauer 2011 – 2014 die folgenden Personen als
Mitglieder des Stiftungsrates:
Hélène Küng, (M; -; -)
Lini Sutter-Ambühl. (M; -; -)
∙
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Conformément à l‟article VII des Statuts de fondia – Fondation pour la
promotion de la diaconie communautaire dans le cadre de la Fédération
des Églises protestantes de Suisse, l‟Assemblée des délégués élit les
personnes suivantes en tant que membres du Conseil de fondation pour
le reste de la mandature 2011 – 2014 :
Hélène Küng, (M; -; -)
Lini Sutter-Ambühl. (M; -; -)
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FONDIA – STIFTUNG ZUR FÖRDERUNG DER
GEMEINDEDIAKONIE IM SEK: ÄNDERUNGEN IM
REGLEMENT ÜBER DIE TÄTIGKEIT UND
ORGANISATION DER STIFTUNG ∙ FONDIA –
FONDATION POUR LA PROMOTION DE LA
DIACONIE COMMUNAUTAIRE DANS LE CADRE
DE LA FEPS : MODIFICATION DU RÈGLEMENT
CONCERNANT L'ACTIVITÉ ET L'ORGANISATION
DE LA FONDATION

Antrag · Proposition
Die Abgeordnetenversammlung ändert das Reglement gemäss de m
Antrag des Stiftungsrates.
∙
L’Assemblée des délégués modifie le règlement conformément à la
proposition du Conseil de fondation.
Theres Meierhofer-Lauffer (AV-Präsidentin, OW): Wie ich bei der Behandlung der
Traktandenliste gesagt habe, wurde das Traktandum 13 zurückgezogen, weil der
deutsche und der französische Text harmonisiert werden müssen. Dieses Reglement
wird Ihnen in der nächsten Sommer-AV vorgelegt. ∙ Point retiré de l’ordre du jour pour
un problème de divergence entre les deux versions. Sera soumis à la prochaine AD
d’été.
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14. Reformationsstiftung ∙ Fondation suisse de la Réformation

SCHWEIZERISCHE REFORMATIONSSTIFTUNG:
ÄNDERUNGEN DER STATUTEN ∙ FONDATION
SUISSE DE LA RÉFORMATION : MODIFICATION
DES STATUTS

Antrag ∙ Proposition
Die Abgeordnetenversammlung genehmigt die Änderungen der Statuten
der Schweizerischen Reformationsstiftung gemäss dem Antrag des
Stiftungsrates.
∙
L’Assemblée des délégués approuve les modifications apportées aux
statuts de la Fondation suisse de la Réformation selon la proposition du
Conseil de fondation.
Peter Schmid (Rat): Ich darf Ihnen im Namen des Rates ein weiteres Legislaturziel
unterbreiten: Evangelisch Statuten revidieren. Und gemäss diesem messbaren
Legislaturziel wissen wir jetzt zu unterscheiden zwischen Gemeinnützigkeit und
kirchlich. Immerhin ist es ein Christ, der uns auf diese Differenz aufmerksam gemacht
hat. Es braucht nicht einmal das Langzeitgedächtnis bemüht zu werden, um sich an die
letzte eben noch nicht evangelische Statutenrevision zu erinnern. In der Zwischenzeit
setzte ein Lernprozess ein und ich denke, es ist vielen so ergangen wie mir persönlich.
Dieser kleine aber wichtige Unterschied zwischen gemeinnützig und kirchlich hat sich
uns erst in den letzten Monaten so richtig erschlossen. Und bei dieser Gelegenheit
möchte ja der Stiftungsrat auch noch einige weitere kleinere Bereinigungen
vornehmen.
Ich denke, das Geschäft ist überschaubar und ich bitte Sie, um Ihre Zustimmung.
Theres Meierhofer-Lauffer (AV-Präsidentin, OW): Statutenänderungen müssen der
Form halber Änderung für Änderung besprochen werden.
Die Geschäftsprüfungskommission stellt den Antrag, dass der Schlussartikel, Artikel
13, in der deutschen Fassung dahingehend geändert wird, dass es heisst: Als
Ausgangstext gilt die deutsche Fassung. Das steht so schon im französischen Text und
die GPK möchte hier eine Übereinstimmung. Das ist eine Änderung, die in der
sogenannten Synopse noch nicht enthalten ist.
Eintreten wird nicht bestritten. ∙ L‟entrée en matière n‟est pas combattue.
Artikel 2 (Zweckbestimmung) ∙ Article 2 (But de la Fondation)
Jean-Michel Sordet (VD): Brièvement, sur la version française de cet article 2, il faut
dire « La fondation a un caractère exclusivement ecclésiastique » et non « exclusif ».
C‟est une simple correction linguistique, et puisqu‟on met à jour le texte, mettons-le
complètement à jour.
Keine Wortmeldungen zu Artikel 6, 8, 13 und zum Ergänzungsantrag der GPK. ∙ La
parole n‟est pas demandée sur les modifications des articles 6, 8 et 13, ni sur la
proposition complémentaire de la CEG.
Abstimmung: Einstimmig genehmigt ∙ Vote : unanimité
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Beschluss ∙ Décision (M; -; -)
Die Abgeordnetenversammlung genehmigt die Änderungen der Statuten
der Schweizerischen Reformationsstiftung gemäss dem Antrag des
Stiftungsrates mit dem Ergänzungsantrag der GPK.
∙
L‟Assemblée des délégués approuve les modifications apportées aux
statuts de la Fondation suisse de la Réformation selon la proposition du
Conseil de fondation avec la proposition complémentaire de la CEG.
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15. FRAGESTUNDE ∙ HEURE DES QUESTIONS
Frage von Daniel Reuter (ZH) zum christlichen Zeugnis in einer multireligiösen
Welt
1. Wie beurteilt der Rat des SEK das Dokument „Das christliche Zeugnis
in
einer
multireligiösen
Welt
–
Empfehlungen
für
einen
Verhaltenskodex“?
2. Welche Massnahmen sieht der Rat vor, um mit der Schweizer
Bischofskonferenz SBK und der Schweizerischen Evangelischen
Allianz SEA sowie dem Verband evangelischer Freikirchen und
Gemeinden VFG und dem Réseau évangélique suisse RES auf dieses
Dokument – insbesondere dessen Aussagen über Religions- und
Glaubensfreiheit – hinzuweisen?
3. Welche Massnahmen sieht der Rat vor, um seine Mitglieder für die
Empfehlungen dieses Dokuments zu sensibilisieren?
∙
Question de Daniel Reuter (ZH) sur le témoignage chrétien dans un monde
multireligieux
1. Quel jugement le Conseil de la FEPS porte-t-il sur le document « Le
témoignage
chrétien
dans
un
monde
multireligieux
–
Recommandations de conduite » ?
2. Quelles mesures le Conseil prévoit-il pour mettre ce document en
avant, et plus particulièrement ce qu’il affirme sur la liberté de religion
et de croyance, avec la Conférence des évêques suisses (CES),
l’Alliance évangélique suisse (AES), le VFG Églises libres Suisse et le
Réseau évangélique suisse (RES) ?
3. Quelles mesures le Conseil prévoit-il pour sensibiliser ses membres
aux recommandations faites dans ce document ?
Rita Famos-Pfander (Rat): Der Rat SEK dankt Daniel Reuter für seine Anfrage zum
Dokument „Das christliche Zeugnis in einer multireligiösen Welt. Empfehlungen für
einen Verhaltenskodex“.
Mit seiner Anfrage stellt Daniel Reuter sicher, dass die Abgeordnetenversammlung von
einem wichtigen Meilenstein in der ökumenischen Bewegung Kenntnis genommen hat.
Diese Empfehlungen zu respektvollem Umgang oder Verhalten von Missionaren,
Missionarinnen, Evangelisten, Evangelistinnen und anderen Zeugen oder Zeuginnen
des Evangeliums bei der Verkündigung des christlichen Glaubens wurden in einem
fünfjährigen Konsultationsprozess erarbeitet. An diesem Konsultationsprozess war der
Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) beteiligt, der Päpstliche Rat für den
Interreligiösem Dialog (PCID) und die Weltweite Evangelische Allianz (WEA) .
Allein diese Tatsache und damit komme ich zur Frage 1 von Daniel Reuter, dass die
römisch-katholische Kirche mit ungefähr 1'100 Mio. Christen im Hintergrund, der
Ökumenische Rat der Kirchen mit 560 Mio. Christen im Hintergrund und die Weltweite
Evangelische Allianz mit rund 600 Mio. Christen und Christinnen im Hintergrund,
gemeinsam ein Dokument erarbeiten und verabschieden ist ein wichtiges Zeichen,
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dass Ökumene nicht nur stagniert, sondern auch fähig ist, in eine r so wichtigen Frage
wie der Mission, gemeinsam Stellung zu beziehen.
Das Dokument ermutigt einerseits zum Zeugnis des Glaubens in der Welt, weil es eben
zum Wesen der Kirche gehört, Zeugnis abzulegen und andererseits gibt es Richtlinien
heraus, wie Christen und Christinnen mit Respekt Andersgläubigen begegnen sollen.
Dies entspricht übrigens der Haltung, die der Rat SEK in seinem Positionspapier
„Wahrheit in Offenheit“ ebenfalls darlegt.
Weiter ist bedeutsam, dass das Dokument, hinter dem rund 90% der weltweiten
Christenheit steht, ein klares Bekenntnis zur Religions- und Glaubensfreiheit
beinhaltet. Diese Position ist wichtig für die Situation diskriminierter Christen und
Christinnen und auch für die Gespräche, die mit Regierungsvertretern aus Ländern, in
denen Christen an der Ausübung ihrer Religion gehindert werden , geführt werden.
Schon während der Diskussion und besonders nach der Veröffentlichung d ieser
Empfehlungen für einen Verhaltenscodex, und damit bin ich bei Frage 2 und 3, ist der
Rat bemüht, dessen Inhalt in verschiedenen Gremien und Gesprächsgruppen zu
thematisieren und auf dessen Wichtigkeit hinzuweisen. Erwähnt sei hier zum Beispiel
das regelmässige Delegiertentreffen zwischen dem SEK, der Schweizerischen
Evangelischen Allianz und dem Verband evangelischer Freikirchen und Gemeinden
VFG, dann die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, der Schweizerische Rat der
Religionen und es wird ebenfalls im nächsten Treffen mit den Islamverantwortlichen in
der Schweiz thematisiert.
Durch die Kommission für Aussenbeziehungen KAB ist das Dokument bereits in den
Geschäftsleitungen der Missionsorganisationen sowie des HEKS und BFA bekannt
gemacht worden. Und es wurde ebenfalls in der KMS thematisiert.
Der Rat SEK empfiehlt den Mitgliedkirchen sehr, dieses wichtige Dokument in ihren
ökumenischen und interreligiösen Foren zu thematisieren.
Keine weiteren Wortmeldungen. ∙ Pas d‟autres demandes de parole.
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16. ABGEORDNETENVERSAMMLUNGEN 2012 ∙
ASSEMBLÉES DES DÉLÉGUÉS 2012
Antrag ∙ Proposition
Die Abgeordnetenversammlung nimmt Kenntnis der Tagungsorte und daten für 2012:
- die Sommer-Abgeordnetenversammlung findet auf Einladung der
Reformierten Landeskirche Aargau vom 17.-19. Juni 2012 in Aarau
statt;
- die Herbst-Abgeordnetenversammlung findet vom 5.-6. November 2012
in Bern statt.
·
L'Assemblée des délégués prend connaissance des lieux et dat es
suivants pour l'année 2012 :
- à l'invitation de la Reformierte Landeskirche Aargau, l'assemblée des
délégués d'été aura lieu du 17 au 19 juin 2012 à Aarau ;
- l'assemblée des délégués d'automne aura lieu les 5 et 6 novembre
2012 à Berne.
Keine Wortmeldungen ∙ La parole n'est pas demandée.
Abstimmung: Einstimmig ∙ Vote : unanimité
Beschluss ∙ Décision (M; -; -)
Die Abgeordnetenversammlung nimmt Kenntnis der Tagungsorte und daten für 2012:
- die Sommer-Abgeordnetenversammlung findet auf Einladung der
Reformierten Landeskirche Aargau vom 17.-19. Juni 2012 in Aarau
statt;
- die Herbst-Abgeordnetenversammlung findet vom 5.-6. November 2012
in Bern statt.
·
L'Assemblée des délégués prend connaissance des lieux et dates
suivants pour l'année 2012 :
- à l'invitation de la Reformierte Landeskirche Aargau, l'assemblée des
délégués d'été aura lieu du 17 au 19 juin 2012 à Aarau ;
- l'assemblée des délégués d'automne aura lieu les 5 et 6 novembre
2012 à Berne.
Theres Meierhofer-Lauffer (AV-Präsidentin, OW): Ich möchte Sie gerne darauf
hinweisen, dass im Anschluss an die Sommer-Abgeordnetenversammlung im Aargau
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am Dienstag Nachmittag die Generalversammlung der Reformierten Medien stattfinden
wird, im Sinne eben dieses gemeinsamen Ortes, wo man über wichtige Dinge spricht.
Wir werden dann die Wahl eines Ersatzstimmenzählers haben und das nächste Jahr in
Bern werden wir auch wieder Wahlen haben. Da werden wir das Büro neu besetzen
müssen. Genau in einem Jahr wird meine Amtszeit als Präsidentin beendet sein und
dann werden wir einen neuen oder eine neue zweite Vizepräsidentin oder zweiten
Vizepräsidenten zu wählen haben. Die die Ausgangslage dafür ist offen. Es kann ein
Mann sein oder eine Frau sein, aus der französisch oder aus der deutsch sprechenden
Schweiz. Die Mitgliedkirchen sind herzlich eingeladen, sich auf die Suche nach
geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten zu machen.
Und damit sind wir am Schluss unserer Abgeordnetenversammlung angelangt.
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ANHANG: LISTE DER TEILNEHMENDEN ∙
ANNEXE: LISTE DES PARTICIPANTS
Delegierte der Mitgliedkirchen · Délégués des Églises membres
Aargau (4)

Claudia Bandixen-Widmer, Pfrn.
Daniel Hehl
Hans Rösch
Franziska Zehnder

Appenzell (2)

Kurt Kägi
Lars Syring, Pfr.

Basel-Landschaft (3)

Vreny Rhinow-Schetty
Martin Stingelin, Pfr.
Daniel W üthrich, Pfr.

Basel-Stadt (2)

Lukas Kundert, Pfr. Prof. Dr. theol.
Margrit Schneider-Schardt, Dr. med. dent.

Bern-Jura-Solothurn (9)

Pia Grossholz-Fahrni
Renate Hofer
Jean-Marc Schmid, pasteur
Lydia Schranz, Sr.
Schulthess Iwan, Pfr.
André Urwyler, Pfr.
Fritz W egelin, Dr. oec.
Peter W inzeler, Pfr. Prof. theol. Dr. phil.,
Andreas Zeller, Pfr. Dr. theol.

Fribourg (2)

Samuel Gerber
Martina Zurkinden

Genève (3)

Rémy Aeberhard
Charlotte Kuffer
Joël Stroudinsky, pasteur

Glarus (2)

Ulrich Knoepfel, Pfr.
Gret Menzi

Graubünden (3)

Cornelia Camichel Bromeis, Pfrn.
Thomas Gottschall, Pfr.
Hans Morgenegg

Luzern (2)

Hans Nyfeler
David A. W eiss, Pfr.

Neuchâtel (3)

Gabriel Bader, pasteur
Pierre de Salis, pasteur
Michel Humbert

Nidwalden (1)

Karin Gerber-Jost

Obwalden (1)

Theres Meierhofer-Lauffer, lic. iur.

Schaffhausen (2)

Sabine Dubach
Matthias Eichrodt, Pfr.

Schwyz (2)

Dieter Gerster, Pfr.
Felix Meyer

Solothurn (2)

Verena Enzler, lic. iur.
Ulrich W ilhelm, Pfr.
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St. Gallen (3)

Barbara Damaschke-Bösch, Pfrn.
Martin Schmidt, Pfr.
Dölf W eder, Pfr. Dr. theol.

Tessin (2)

Remo Sangiorgio
Tobias E. Ulbrich, Pfr.

Thurgau (3)

Wilfried Bührer, Pfr.
Urs Steiger
Hansruedi Vetsch, Pfr.

Uri (1)

Ulrich Schmaltz, Pfr.

Valais (2)

Beat Abegglen, Pfr.
Didier Halter, pasteur, dr. théol.

Vaud (4)

Esther Gaillard
Marie-Anne Jancik van Griethuysen
Jean-Michel Sordet, pasteur
Laurent Zumstein

Zug (2)

Monika Hirt Behler
Rolf Näff

Zürich (7)

Thomas Grossenbacher, Pfr.
Annelies Hegnauer
Felix Känzig-Wolf
Michel Müller, Pfr.
Thomas Plaz, Pfr.
Daniel Reuter
Wilma Willi-Bester

Evangelisch–methodistische Kirche (2)

Andrea Brunner-W yss, Pfrn.
Claudia Haslebacher, Pfrn.

Église évangélique libre de Genève (1)

Thierry Bourgeois, pasteur

Stimmberechtigte Delegierte ·
Délégués ayant droit de vote
Entschuldigt · Excusés
Anwesend · Présents:
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Delegierte der Diakoniekonferenz (ohne Stimmrecht) ·
Délégués de la Conférence de diaconie (sans droit de vote)
Roland Luzi
Konrad Meyer
Delegierte der Frauenkonferenz (ohne Stimmrecht) ·
Déléguées de la Conférence Femmes (sans droit de vote)
Eva-Maria Fontana-Hübner
Sabine Scheuter, Pfrn.
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Büro der Abgeordnetenversammlung · Bureau de l ’Assemblée des délégués
Präsidentin · Présidente

Theres Meierhofer-Lauffer, lic. iur.

Vizepräsidentin · Vice-présidente

Verena Enzler, lic. iur.

Vizepräsident · Vice-président

Jean-Marc Schmid, pasteur

Stimmenzählende · Scrutateurs
Stimmenzählende · Scrutateurs

Felix Meyer
Joël Stroudinsky, pasteur

Ersatzstimmenzählende · Suppléants

Michel Humbert
Gret Menzi

Protokoll · Procès-verbal
deutsch
français

Philippe W oodtli, Pfr.
Catherine Bachellerie

Simultan-Übersetzung · Interprétation simultanée
Hélène Béguin
Pia Schell
Geschäftsprüfungskommission SEK · Commission d’examen de la gestion de la FEPS
Präsident · Président

Jean-Michel Sordet, pasteur

Mitglieder · Membres

Thomas Grossenbacher, Pfr.
Pia Grossholz-Fahrni
Daniel Hehl
Felix Meyer

Nominationskommission  Commission de nomination
Präsident · Président

Daniel Reuter

Mitglieder · Membres

Karin Gerber-Jost
Charlotte Kuffer

Nichtständige AV-Kommission Finanzanalyse SEK · Commission temporaire d’analyse
financière de la FEPS
Präsident · Président

Andreas Zeller, Pfr. Dr. theol.

Mitglieder · Membres

Gabriel Bader, pasteur, vice-président
Kurt Kägi
Thomas Plaz, Pfr.
Hans Rösch
Jean-Michel Sordet, pasteur
David A. W eiss, Pfr.

mit beratender Stimme · avec voix consultative Helen Gucker-Vontobel
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Rat SEK · Conseil de la FEPS
Präsident · Président

Gottfried Locher, Pfr. Dr. theol.

Co-Vizepräsidium · Co-vice-présidence

Kristin Rossier Buri, pasteure
Peter Schmid, Dr. theol. h. c.

Mitglieder · Membres

Daniel de Roche, Pfr.
Rita Famos-Pfander, Pfrn.
Regula Kummer
Lini Sutter-Ambühl, lic. iur.

Geschäftsstelle SEK · Secrétariat FEPS
Geschäftsleitung · Direction
Geschäftsleiter
Leiter Abteilung Kirchenbeziehungen
Leiterin Zentrale Dienste
Leiterin Institut für Theologie und Ethik
Leiter Stabsstelle Kommunikation

Philippe W oodtli, Pfr.
Serge Fornerod, Pfr.
Anke Grosse-Frintrop
Christina Tuor-Kurth, Pfrn. PD Dr. theol.
Simon W eber, Pfr.

Mitarbeitende · Collaborateurs et collaboratrices
Adm. Assistentin des Ratspräsidenten + AV
Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit
Beauftragter für Kirchenbeziehungen
Sekretärin Kirchenbeziehungen
Adm. Assistentin Ratsarbeit
Persönl. Mitarbeiterin des Ratspräsidenten
Beauftragte für Rechnungswesen
Beauftragter für Theologie

Beatrice Bienz
Thomas Flügge, dipl. theol., Journalist (FJS)
Matthias Hügli, Pfr.
Pamela Liebenberg
Helene Meyerhans
Cornelia Schnabel
Cécile Uhlmann-Dreyer
Jacques-Antoine von Allmen, Pfr. Dr. theol.

Gäste · Invités
Conseillère synodale EREN
Barbara Borer
Ehemaliges Mitglied Rat SEK
Bruno Bürki, Prof. Dr. theol.
TS-integration GmbH
Joachim Focking, dipl. oec.
Pfarramt Engelberg
Fritz Gloor, Pfr.
Ehemaliges Mitglied Rat SEK
Helen Gucker-Vontobel
reformiert. Redaktion Bern
Rita Jost, Redaktorin
Präsidentin AGCK-CH
Adèle Kelhm, Revd.
Reformierte Presse
Stephan Landis, Co-Chefredaktor
Benediktinerkloster Engelberg
Christian Meyer, Abt
livenet.ch
Peter Schmid, Redaktor
Ehemaliges Mitglied Rat SEK, ehemaliger Präsident SR BFA
Heiner Studer
Ehemaliges Mitglied Rat SEK
Urs Zimmermann, Pfr.
Werke und Missionsorganisationen · Œuvres et organisations missionnaires
Brot für alle (BFA) · Pain pour le prochain (PPP)
Präsident Stiftungsrat
Zentralsekretär
Mitglied Stiftungsrat
Mitglied Stiftungsrat
Mitglied Stiftungsrat

Ulrich Siegrist, Dr. iur.
Beat Dietschy, Pfr. Dr. theol.
Monika Hirt Behler
Jeanne Pestalozzi-Racine
Kristin Rossier Buri, pasteure

DM − échange et mission
Secrétaire général

Jacques Küng, pasteur
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Fondia Stiftung zur Förderung der Gemeindediakonie im SEK · fondia fondation pour la
promotion de la diaconie communautaire dans le cadre de la FEPS
Präsidentin Stiftungsrat
Mitglied Stiftungsrat

Nicolasina ten Doornkaat
Helen Gucker-Vontobel

Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) · Entraide Protestante Suisse
(EPER)
Président Conseil de fondation
Direktor
Mitglied Stiftungsrat
Mitglied Stiftungsrat

Claude Ruey, dr. iur.
Ueli Locher
Kristin Rossier Buri, pasteure
Martin Stingelin, Pfr.

mission 21 – evangelisches missionswerk basel · mission 21 – mission protestante de
Bâle
Direktorin a.i.
Magdalena Zimmermann, Pfrn.
Schweizerische Reformationsstiftung · Fondation suisse de la Réformation
Präsident Stiftungsrat

Daniel de Roche, Pfr.

Geschäftsführende Kommissionen des SEK · Commissions de la FEPS
Kommission für die CH-Kirchen im Ausland (CHKiA) · Commission pour les Églises
suisses à l'étranger (CESE)
Präsident

Thomas Müry, Pfr.

Organisationen gemäss Art. 7 der Verfassung · Organisations selon art. 7 de la Constitution
Evangelische Frauen Schweiz (EFS) · Femmes Protestantes en Suisse (FPS)
Co-Präsidentin

Eva-Maria Fontana-Hübner

Schweizerischer Reformierter Pfarrverein (SRPV) · Société pastorale S uisse (SPS)
Président
Mitglied Vorstand
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Pierre de Salis, pasteur
Ursula Deola, Pfrn.

