Beilage II / 4

Proj ekt kom m ission St rukt urdialog evangelisch- reform iert e Gesam t kirchgem einde Bern

Ar be it spa pie r „Or ga n isa t ion de r Ex e k u t ive u n d Fü h r u n gsst r uk t u r “

Le it sä t ze
1.

Der Kleine Kirchenrat best eht aus sieben, allenfalls aus neun Mit gliedern.

2.

Jedes Rat sm it glied bet reut ein besonderes Ressort . Der Kleine Kirchenrat um schreibt die
Ressort s.

3.

Die Präsident in oder der Präsident des Kleinen Kirchenrat s übt ein Vollam t , die übrigen Mit glieder üben ein Nebenam t aus.

Be m e r k unge n

1

Re ch t lich e Au sga n gsla ge

Wie allen Gem einden st eht auch den Kirchgem einden die Organisat ionshoheit im Rahm en des
übergeordnet en Recht s zu. 1 Das kant onale Recht gewährleist et den Gem einden w e it ge h e n de
Or ga n isa t ion sa u t on om ie und regelt dem ent sprechend nur die Gr u n dzü ge der Gem eindeorganisat ion. 2 Es beschränkt sich dabei grundsät zlich auf Vorgaben zur „ polit ischen Ebene“ , d.h. zu den
St im m berecht igt en, zu einem allfälligen Parlam ent und zum Gem einderat .
Zur Exekut ive gibt das Gem eindegeset z vor, dass der ( Kirch- ) Gem einderat die Gem einde führt und
deren Tät igk eit en plant und koordiniert . 3 Das Organisat ionsreglem ent m uss die M it glie de r z a h l
de s Ge m e inde r a t s ( m indest ens drei 4 ) fest legen. 5 Eine variable Mit gliederzahl des Gem einderat s
ist , im Gegensat z zu Kom m issionen, nicht zulässig. Das Organisat ionsreglem ent best im m t auch die
Vorausset zungen, unt er den die Gem einde einzelnen Mit gliedern oder Ausschüssen des Gem einderat s für best im m t e Geschäft e oder Geschäft sbereiche selbst ändige Ent scheidbefugnisse verleihen
kann. 6 Die Gem eindeverordnung regelt die Beschlussfähigkeit und – für den Fall, dass die Gem einde diese Punkt e nicht selbst regelt – das Zust andekom m en von Beschlüssen im Gem einderat 7 sowie die Möglichkeit von Zirkularbeschlüssen. 8 Weit er gehende Vorschrift en über die Exekut ive ent hält das kant onale Gem einderecht nicht . Die Kirchgem einde kann som it die int erne Organisat ion
des Kirchgem einderat s ( z.B. Ressort s) und die Verwalt ungsorganisat ion selbst ändig nach ihren
Bedürfnissen regeln.
1
2
3
4
5
6
7
8

Art .
Art .
Art .
Art .
Art .
Art .
Art .
Art .

9 des Gem eindegeset zes vom 16. März 1998 ( GG; BSG 170.111) .
1 GG; vgl. auch Ar t . 111 Abs. 1 der Verfassung des Kant ons Ber n vom 6. Juni 1993 ( KV; BSG 101.1) .
25 Abs. 1 GG.
26 Abs. 2 GG.
26 Abs. 1 GG.
27 GG.
12 der Gem eindeverordnung vom 16. Dezem ber 1998 ( GV; BSG 170.111) .
13 GV.
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2

Gr u n dsa t zfr a ge n

Das vorliegende Papier befasst sich in erst er Linie m it der Führungsst rukt ur der Kirchgem einde als
Ganzes ( Kleiner Kirchenrat als Kirchgem einderat , zent rale Gem eindeverwalt ung; vgl. zur Organisat ion in den Kreisen das Arbeit spapier „ Kirchenkreise“ , Ziffer 5) . Zu ent scheiden sein werden nam ent lich folgende Fragen:
1.

Wie viele Mit glieder soll der Kleine Kirchenrat aufweisen?

2.

Sollen die Rat sm it glieder ihre Funkt ion ehrenam t lich oder im Rahm en eines best im m t en ent schädigt en Pensum s ausüben?

3.

Sollen die Mit glieder des Kleinen Kirchenrat s j e für ein best im m t es Ressort zust ändig sein?

4.

Wie soll die Führungsst rukt ur ( Verhält nis zwischen Kleinem Kirchenrat und Verwalt ung, Organisat ion der oberst en Hierarchieebene der Verwalt ung) aussehen?

Nicht alle diese Fragen sind von gleicher recht licher und polit ischer Bedeut ung. I m Organisat ionsreglem ent wird nach dem Ausgeführt en m indest ens die Gr össe ( M it glie de r za h l) de s Kle in e n
Kir ch e n r a t s zu regeln sein. Nach zeit gem ässem Verst ändnis ist die int erne Organisat ion des Gem einderat s und der Verwalt ung dem gegenüber grundsät zlich „ Exekut ivsache“ . Eine Regelung best im m t er Pensen und m indest ens der Möglichkeit einer Bildung von Ressort s im Organisat ionsreglem ent ist zwar verbreit et , aber recht lich nicht zwingend. Dennoch werden m it Blick auf die Weit erarbeit im Folgenden auch zu diesen Punkt en einige Überlegungen zur Diskussion gest ellt .

3

An za h l M it glie de r de s Kle in e n Kir che n r a t s

Das Gem eindegeset z schr eibt wie erwähnt eine fe st e M it glie de r z a h l und ein M in im u m von 3
Ra t sm it glie de r n vor. I m Übrigen sind die Gem einden in der Regelung frei. Sie können eine beliebige, auch eine sehr grosse Zahl von Rat sm it gliedern vorsehen.
Üblich, aber recht lich nicht zwingend ist eine ungerade Anzahl von Rat sm it gliedern ( die St adt Biel
kannt e bis Ende 2012 insgesam t 8 Mit glieder, davon 4 haupt am t liche m it einer zugewiesenen Direkt ion und 4 nebenam t liche ohne Direkt ion; der Kleine Burgerrat der Burger gem einde Bern hat 12
Mit glieder) . Gem einden m it einem Parlam ent und m it einer ( t eilweise) professionalisiert en Exekut ive t endieren generell zu kleinen Gem einderät en. Die grösst en Gem einden im Kant on ( Bern, Biel,
Thun, Köniz) weisen alle 5 Rat sm it glieder auf. I n den vergangenen Jahren hat sich insgesam t eine
Tendenz zu einer Verkleinerung der Gem eindeexekutiven gezeigt ; Vergrösser ungen gab es, soweit
bekannt , kaum . Die m eist en Fälle bet rafen eine Redukt ion von 9 auf 7 Mit glieder. Kirchgem einden
kennen nicht selt en eine verhält nism ässig grosse Mit gliederzahl. Die Kirchgem einden der evangelisch- reform iert en Gesam t kirchgem einde Bern ( GKG) w eisen unt erschiedlich viele Rat sm it glieder
auf, der Kleine Kirchenrat der GKG hat 13 Mit glieder.
Für die Fest legung der Grösse des ( Kirch- ) Gem einderat s sind verschiedene Um st ände zu berücksicht igen. I m Vordergrund st ehen „polit isch e “ Fa k t or e n und Aspekt e der Effiz ie n z . Für einen
eher grossen Gem einderat spricht nam ent lich der Gesicht spunkt der Re pr ä se n t a t ivit ä t . Unt er
diesem Aspekt erscheint beispielsweise für Gem einden m it m ehreren Dörfern und unt erschiedlichen
„ Kult uren“ ( z.B. urbane und ländliche Gebiet e) oder m it zahlreichen akt iven polit ischen Part eien ein
eher grosser Rat angezeigt . Weniger gilt dies da, wo ein Parlam ent best eht , das diese Vielfalt be-

Arbeitspapier 4, Organisation der Exekutive und Führungsstruktur

Seite 2 von 10

reit s widerspiegelt . Für einen eher kleinen Gem einderat sprechen in erst er Linie Überlegungen zur
W ir t sch a ft lich k e it und Effiz ie nz . Ein kleiner Rat verursacht weniger Kost en und kann in der Regel schneller ent scheiden als ein grosses Grem ium . Zur Frage, welche Grösse unt er den gegebenen
t at sächlichen Um st änden „ richt ig“ ist , gibt es allerdings k e in e „W a h r h e it “ u n d k e in e obj e k t ive n
Kr it e r ie n. Darüber ist im m er polit isch zu ent scheiden.
I m Einzelnen lassen sich deshalb sowohl für eine grosse als auch für eine kleine Exekut ive Gründe
anführen. Für einen eher gr osse n Ra t m it vielen Mit gliedern und gegen einen kleinen Rat sprechen grundsät zlich folgende Argum ent e:


Der Kleine Kirchenrat ist in der Kirchgem einde, ihren Angehörigen und best im m t en „ Anspruchsgruppen“ besser abgest üt zt .



Eine repräsent at ive Vert ret ung ist insbesonder e dann wicht ig, wenn ein Parlam ent fehlt oder
nur über beschränkt e Befugnisse verfügt .



Die Arbeit slast kann auf m ehr Schult ern vert eilt werden.

Folgende Argum ent e sprechen dem gegenüber eher für einen k le in e n Ra t m it wenigen Mit gliedern
und gegen einen grossen Rat :


Ein kleines Grem ium kann effizient er arbeit en und rascher ent scheiden.



Für die Behandlung heikler nicht öffent licher Geschäft e eignet sich ein kleines Grem ium besser;
m it zunehm ender Grösse nim m t das Risiko von I ndiskret ionen zu.



Weniger Rat sm it glieder verursachen weniger Kost en.



Die generelle Tendenz zu einer Verkleinerung der Gem einderät e zeigt , dass kleinere Exekut iven
auch in der Kirche eher zeit gem äss sind.

Gem äss den bisherigen Diskussionen sollen in der Kirchgem einde Bern Ressort s gebildet werden.
I n diesem Fall ist für die Fest legung der Mit gliederzahl des Kleinen Kirchenrat s auch die Re ssor t or ga n isa t ion m it zu berücksicht igen. Zu ent scheiden wird sein, wie die Aufgaben der Kirchgem einde sinnvollerweise in Ressort s aufget eilt werden können und wie viele Ressort s angezeigt sind
( dazu hint en Ziffer 5) . Weil idealerweise j edes Rat sm it glied j e ein Ressort über nim m t , sollt e die
Mit gliederzahl des Kleinen Kirchenrat s der Anzahl Ressort s ent spr echen.
Gem äss den vorgeschlagenen Rahm envorgaben ( Planungserklärungen) im Schlussbericht St rukt urdialog I I soll der Kleine Kirchenrat sieben Mit glieder m it j e einem Ressort aufweisen. 9 Diese
Grösse erscheint grundsät zlich angem essen, zum al verschiedene Exekut ivfunkt ionen in den Kirchenkreisen durch die Kreiskom m issionen wahrgenom m en werden sollen ( vgl. Arbeit spapier „ Kirchenkreise“ , Ziffern 6 und 7) . Sie erlaubt prim a vist a auch eine sinnvolle Auft eilung der Aufgaben
auf Ressort s. Diskussionswürdig erscheint m it Blick auf eine hinreichend repr äsent at ive Vert ret ung
der Gem einde und eine gewisse Vert eilung der Arbeit slast auch ein Rat m it neun Mit gliedern.

Fa zit / Lösu n gsvor sch la g:
Der Kleine Kirchenrat weist sieben, allenfalls neun Mit glieder auf.

9

Schlussber icht „ St ruk t urdialog I I in der evangelisch- reform iert en Gesam t k irchgem einde Bern“ vom 19. Mai
2015, S. 43, 3. Lem m a.
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4

Eh r e n a m t lich k e it ode r fe st e s e n t sch ä digt e s Pe n su m ?

Der Aspekt der Ehrenam t lichkeit bet rifft nicht prim är den Um fang der Aufgaben und der dafür benöt igt en Zeit , sondern in erst er Linie die En t sch ä digu n g der Rat sm it glieder. Ein ehrenam t liches
Engagem ent wird eher sym bolisch ent schädigt , beispielweise m it einem Sit zungsgeld und allenfalls
einer zusät zlichen fest en Jahresent schädigung in verhält nism ässig bescheidener Höhe. Verfügen
die Rat sm it glieder über ein best im m t es fest ent schädigt es Pensum , lässt sich ihre St ellung in Bezug auf die Ent schädigung m it einer bezahlt en Anst ellung vergleichen.
Sowohl für ein ehrenam t liches Engagem ent als auch für ein fest es ent schädigt es Pensum lassen
sich Argum ent e anführen. Für Eh r e n a m t lich k e it und gegen fest e Pensen sprechen et wa folgende
Argum ent e:


Die Kirche lebt , auch nach den Vorgaben der Kirchenordnung, vom Milizsyst em und vom Engagem ent der Freiwilligen.



Eine Ent schädigung schafft unerwünscht e Anreize. Eine Person soll sich um der Sache willen
und nicht wegen der Ent schädigung im Kleinen Kirchenrat engagieren.



Ein fest es Pensum schränkt die Auswahl an Kandidierenden ein, weil sich best im m t e und wom öglich gut geeignet e Personen in ihrer beruflichen oder fam iliären Sit uat ion nicht für ein fest es Teilzeit pensum zur Verfügung st ellen können.



Fest e ent schädigt e Pensen für die Rat sm it glieder verursachen zusät zliche Kost en.



I n einer Zeit der „ Sparübungen“ ( Liegenschaft sst rat egie) wird ein fest ent schädigt es Pensum
für Rat sm it glieder nicht verst anden.

Für ein fe st e s e n t sch ä digt e s Pe n su m und gegen ein ehrenam t liches Engagem ent sprechen
dem gegenüber et wa folgende Argum ent e:


Eine Kirchgem einde Bern m it dem Personal, der I nfrast rukt ur und dem Um sat z der heut igen
Gesam t kirchgem einde und ihrer Kirchgem einden ist ein eigent liches Unt ernehm en und st ellt ,
auch in zeit licher Hinsicht , hohe Anforderungen an den Kleinen Kirchenrat , die angem essen
ent schädigt werden sollen.



Ein ent schädigt es fest es Pensum m acht die Mit gliedschaft im Kleinen Kirchenrat at t rakt iver und
führt t endenziell zu einer besseren Auswahl kom pet ent er und geeignet er Personen, die sich um
das Am t bewerben. Eine angem essene Ent schädigung liegt dam it im I nt eresse der Kirchgem einde selbst .



Ein ent schädigt es Pensum dient der Transparenz. Die Kirchgem einde legt klar fest , welche Erwart ungen sie an die Mit glieder in Bezug auf die zeit liche Verfügbarkeit hegt .



Ein fest es Pensum verleiht den Rat sm it gliedern m ehr Legit im it ät gegenüber den Angest ellt en
und Drit t en, schüt zt gegen eine allzu st arke Verwalt ung und unt erst üt zt dam it das Prim at der
Polit ik.



„ Der Arbeit er ist seines Lohnes wert “ ist nicht nur ein wirt schaft liches, sonder n auch ein biblisches Prinzip ( Luk 10,7) .

Möglich sind – unt er Wahrung der Recht sgleichheit – D iffe r e nz ie r unge n j e nach I nanspruchnahm e der einzelnen Rat sm it glieder. I n der Praxis sind ein fe st e s ( Te ilze it - ) Pe nsu m fü r da s Ra t s-
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pr ä sidiu m und eine ehren- oder nebenam t liche Tät igkeit der übrigen Rat sm it glieder verbreit et .
Dagegen m ag eingewendet werden, dies st elle eine Privilegierung des Präsidium s dar und führe
angesicht s der fest en Am t sdauer von vier Jahren zu einer unerwünscht en Macht kum ulat ion. Anderseit s hat das Präsidium , vor allem in polit ischen Gem einden, t at sächlich oft zahlreiche zusät zliche
Aufgaben zu erledigen, 10 was nach dem Grundsat z der Recht sgleichheit t endenziell eine besondere
Ent schädigung nahelegt . 11
Nach den vorgeschlagenen Rahm envorgaben ( Planungserklärungen) im Schlussbericht St rukt urdialog I I sollen die Mit glieder des Kleinen Kirchenrat s ehrenam t lich t ät ig sein. 12 Diese Vorgabe erscheint insbesondere auch angesicht s der vorgesehenen Redukt ion der Mit gliederzahl nicht realist isch. Zum indest für das Präsidium erscheint ein Volla m t unabdingbar. Dies gilt insbesondere
dann, wenn die Personalführung dem Präsidium obliegt ( dazu hint en Ziffer 6) . Ein Teilzeit pensum
weist überdies den Nacht eil auf, dass sich die bet reffende Person nicht hinreichend auf die Aufgaben des Präsidium s konzent rieren kann und dam it in der Gefahr st eht , ihr berufliches Engagem ent
zu „ verzet t eln“ .
Auch die übrigen Mit glieder des Kleinen Kirchenrat s werden für ihre Tät igkeit viel Zeit und Energie
aufwenden m üssen. Auch für sie erscheint eine ehrenam t liche Tät igkeit unrealist isch. Sie werden
ihr Am t zum indest im Rahm en eines a n ge m e sse n e n t sch ä digt e n N e be n a m t s ausüben m üssen.

Fa zit / Lösu n gsvor sch lä ge :
Die Präsident in oder den Präsident en des Kleinen Kirchenrat s übt ein Vollam t aus.
Die übrigen Mit glieder üben ihre Funkt ion im Nebenam t aus.

5

Re ssor t s

Ein Ressort ist ein durch eine verant wort liche Person bet reut er fest um rissener Aufgaben- oder
Zust ändigkeit sbereich einer Organisat ion. Das Ressort bet rifft som it die in h a lt lich e , „polit isch e “
Ve r a n t w or t u n g fü r e in e n be st im m t e n Au fga be n be r e ich, nicht die Organisat ion. I n der Praxis
ent spricht einem Ressort aber, vor allem in grösser en Gem einden, nicht selt en auch eine best im m t e Organisat ionseinheit ( Direkt ion, Depart em ent , Abt eilung) . Für Gem eindeex ekut iven ist die Bildung von Ressort s verbreit et und wohl die Regel.
Die Alt ernat ive zu einem Ressort syst em ist ein Modell, wonach der Gem einderat die Gem einde
a u ssch lie sslich a ls Kolle k t ivgr e m iu m führt und kein Mit glied, allenfalls m it Ausnahm e des Präsidium s, über einen besonderen Verant wort ungsber eich verfügt . Der Gem einderat ist in diesem Fall

10

11

12

Das Gem einderat spräsidium vert rit t beispielsweise die Gem einde in der Regionalkonfer enz; vgl. Ar t . 145
Abs. 1 GG.
Das Gebot der Recht sgleichheit ist verlet zt , wenn „ Gleiches nicht nach Massgabe seiner Gleichheit gleich
und Ungleiches nicht nach Massgabe seiner Ungleichheit ungleich behandelt wird, was beispielsweise zut rifft , wenn hinsicht lich einer ent scheidwesent lichen Tat sache recht liche Unt erscheidungen get roffen w erden,
für die ein v ernünft iger Grund in den zu regelnden Verhält nissen nicht er sicht lich ist , oder wenn Unt er scheidungen unt er lassen werden, die aufgr und der Verhält nisse hät t en get roffen werden m üssen“ ( BGE 141 I
153 E. 5.1 S. 157) . Die Recht sgleichheit ent hält som it unt er Um st änden auch ein „ Gebot sachlicher Differenzierung“ ; v gl. BGE 103 I a 517 E. 1b.
Schlussber icht „ St ruk t urdialog I I in der evangelisch- reform iert en Gesam t k irchgem einde Bern“ vom 19. Mai
2015, S. 43, 3. Lem m a.
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eine Art „Ve r w a lt u n gsr a t “, wie er in der Praxis nicht selt en ( aber auch nicht ausnahm slos) in
privat recht lichen Akt iengesellschaft en ausgest alt et ist .
I n Kir ch ge m e in de n ist die Bildung von Ressort s üblich. Das Ressort syst em gilt als bewährt und
wird durch die Reform iert en Kirchen Bern- Jura- Solot hurn auch em pfohlen. 13
Für ein Re ssor t syst e m und gegen das Modell „ Verwalt ungsrat “ können et wa folgende Argum ent e
vorget ragen werden:


Die Bildung von Ressort s fördert die Qualit ät der Arbeit , weil sich die Ressort verant wort lichen
m it ihrem Aufgabenbereich ident ifizieren.



Die polit isch Verant wort lichen sind über die laufenden Geschäft e inform iert und können bei
Bedarf auf die Verwalt ung einwirken, sind aber auch in der Lage, eine sinnvolle St rat egie zu
ent wickeln.



Das Ressort syst em verhindert eine Macht kum ulat ion beim Präsidium .



Die Arbeit und die Verant wort ung für best im m t e Them en werden auf m ehrere Schult ern vert eilt .



Das Ressort syst em förder t die Angest ellt en und deren Mot ivat ion eher, weil sie eine Ansprechperson im Kleinen Kirchenrat haben, m it der sie konkret e Geschäft e und Fragen besprechen
können.

Für das M ode ll „Ve r w a lt u n gsr a t “ und gegen die Bildung von Ressort s lässt sich dem gegenüber
wie folgt argum ent ieren:


Der Kleine Kirchenrat t rägt als Kollekt ivgrem ium die Verant wort ung für die ganze Gem einde.
Diese Verant wort ung ist unt eilbar.



Die Bildung von Ressort s birgt die Gefahr von „ Gärt chendenken“ und versperrt den Blick auf
das Ganze.



Das Modell ent spricht dem Grundsat z der Ehrenam t lichkeit . I n einem Unt ernehm en m it rund
260 Mit arbeit enden und einem Jahresum sat z von rund 35 Millionen Franken kann ein Ressort
nicht seriös im Rahm en eines Ehren- oder Nebenam t s st rat egisch geführt werden.



Ressort s für eine Kirchgem einde Bern sind nicht erforderlich, weil die Kirchenkreise und die
französischsprachigen Gem eindeangehörigen subst anzielle Aufgaben erfüllen und die Zust ändigkeit en der „ Gesam t gem einde“ eher beschränkt sind.

Die vorgeschlagenen Rahm envorgaben ( Planungserklärungen) im Schlussbericht St rukt urdialog I I
sehen ein Ressort syst em vor. 14
Werden Ressort s gebildet , ist zu ent scheiden, wie die e in ze lne n Au fga be n sin n voll u n d zw e ck m ä ssig a u f die e in ze ln e n Re ssor t s a u fge t e ilt werden sollen. Es dürft e m it Blick auf die Recht sgleichheit angezeigt sein, j e de m Ra t sm it glie d j e e in Re ssor t zu zu w e ise n. Dem ent sprechend
ist für die Fest legung der Anzahl Rat sm it glieder auch zu berücksicht igen, wie viele Ressort s sinn-

13

14

ht t p: / / www .refbej uso.ch/ fileadm in/ user_upload/ Dow nloads/ Gem eindedienst e_und_Bildung/ Behoerden/
Generelle_Hinweise_zu_den_Ressort s_im _Kirchgem einderat _2013.pdf.
Schlussber icht „ St ruk t urdialog I I in der evangelisch- reform iert en Gesam t k irchgem einde Bern“ vom 19. Mai
2015, S. 43, 3. Lem m a.

Arbeitspapier 4, Organisation der Exekutive und Führungsstruktur

Seite 6 von 10

vollerweise gebildet werden ( vgl. auch vorne Ziffer 3) . I m Grundsat z wird auch darauf zu acht en
sein, dass – allenfalls abgesehen vom Ressort des Präsidium s – die einzelnen Ressort s eine einigerm assen ve r gle ich ba r e Be la st u n g m it sich bringen.
Die Um schreibung der Ressort s ist wie erwähnt grundsät zlich Sache des ( Kirch- ) Gem einder at s
selbst und in erst er Linie eine ausführende, „ t echnische“ Angelegenheit . Von grösserer Bedeut ung
ist dem gegenüber die An z a h l Ressort s, insbesonder e dann, wenn sie der Anzahl der Rat sm it glieder ent sprechen soll.

Fa zit / Lösu n gsvor sch lä ge :
Jedes Mit glied des Kleinen Kirchenrat s ist für ein besonderes Ressort verant wort lich.
Der Kleine Kirchenrat um schreibt die Ressort s selbst .

6

Fü h r u ngsst r u k t u r

6 .1

Allge m e in e s

Die Führungsst rukt ur, d.h. das Verhält nis des Kleinen Kirchenrat s als „ Exekut ivspit ze“ zur Verwalt ung, wird zu gegebener Zeit im Rahm en der „ Feinplanung“ fest zulegen sein. Dafür best ehen verschiedene Gr undm odelle. Zu ent scheiden sind nam ent lich folgende Fragen:


Welche Funkt ionen nehm en die Rat sm it glieder gegenüber der Verwalt ung wahr?



I nsbesondere: Nehm en die einzelnen Rat sm it glieder Einfluss auf die inhalt liche Arbeit der Verwalt ung? Führen sie Angest ellt e auch in adm inist rat iver Hinsicht , d.h. in der Linie?



6 .2

Wie ist die oberst e Ebene der Verwalt ung organisiert ?

Or ga n isa t ion de r obe r st e n Ve r w a lt u n gse be ne

Zur Or ga n isa t ion de r obe r st e n Ve r w a lt u n gse be n e können drei Grund- Modelle unt erschieden
werden, die sich als Modell „ Geschäft sführer“ , als Modell „ Geschäft sleit ung“ und als Modell „ Abt eilungsleit ende“ bezeichnen lassen:


M ode ll „Ge sch ä ft sfü h r e r “, auch et wa Modell „ Gem eindeverwalt er“ genannt : Eine Person
leit et die gesam t e Verwalt ung und vert rit t diese gegenüber dem Kleinen Kirchenrat . Diese Person ist gegenüber dem Kleinen Kirchenrat für die gesam t e Verwalt ung verant wort lich und gewisserm assen das „ Nadelöhr“ , durch welches Geschäft e aus der Verwalt ung dem Rat unt erbreit et werden und um gekehr t Auft räge und Anweisungen des Rat s an die Verwalt ung weit ergegeben werden. Dieses Modell ent spricht dem akt uellen Führungsm odell der Gesam t kirchgem einde
Bern m it einer Kirchm eierin oder einem Kirchm eier.



M ode ll „Ge sch ä ft sle it u n g“: Eine Mehrzahl grundsät zlich gleichberecht igt er Personen bildet
das oberst e Verwalt ungskader und nim m t als Geschäft sleit ung der Kirchgem einde die Aufgaben
wahr, die nach dem Modell „ Geschäft sführer“ oder „ Gem eindeverwalt er“ einer einzelnen Person
zust ehen.
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M ode ll „Abt e ilu n gsle it e n de “: Für verschiedene Verwalt ungsabt eilungen ist j e die Leit erin
oder der Leit er der Abt eilung persönlich gegenüber dem Kleinen Kirchenrat oder dem ressort verant wort lichen Mit glied verant wort lich.

Für das Ve r hä lt n is de s Kle in e n Kir che n r a t s u n d de r e in ze lne n Ra t sm it glie de r zur Ve r w a lt u n g best ehen wiederum verschiedene Möglichkeit en. Ent scheidend ist nicht zulet zt , ob der Kleine
Kirchenrat eine Ressort or ganisat ion aufweist oder ob er, nach dem Modell „ Verwalt ungsrat “ , ausschliesslich als Kollekt ivgrem ium führt . I n allen Fällen ist davon auszugehen, dass ein Rat als Grem ium nicht sinnvoll Abt eilungen oder Personen führen kann; die Führung wird deshalb einer Person
zugewiesen werden m üssen. Dies wird, soweit nicht die einzelnen Rat sm it glieder zust ändig sind,
das Präsidium sein. 15

6 .3

Fü h r u ngsst r u k t u r n a ch de m M ode ll „Ve r w a lt u n gsr a t “

Nach dem Modell „ Verwalt ungsrat “ kom m en den einzelnen Rat sm it gliedern im Verhält nis zur Verwalt ung keine besonderen Zust ändigkeit en zu. Dieses Modell lässt sich für den Fall, dass m ehrere
gleichberecht igt e Abt eilungsleit ende best ehen, grafisch wie folgt darst ellen:

Präsidium

Mitglied
KGR
1

Abteilung
1

Mitglied
KGR
2

Mitglied
KGR
3

Mitglied
KGR
4

Abteilung
2

Mitglied
KGR
5

Abteilung
3

Mitglied
KGR
6

Abteilung
4

Wird das Modell „ Verwalt ungsrat “ m it einer Verwalt ungsorganisat ion nach dem Modell „ Geschäft sführer“ kom biniert , präsent iert es sich wie folgt :

Präsidium

Mitglied
KGR
1

Mitglied
KGR
2

Mitglied
KGR
3

Mitglied
KGR
4

Mitglied
KGR
5

Mitglied
KGR
6

Geschäftsführer

Abteilung
1
15

Abteilung
2

Abteilung
3

Abteilung
4

Die folgenden Ausführungen beschränken sich der Einfachheit halber auf die Organisat ionsm odelle „ Geschäft sführer“ und „ Abt eilungsleit ende“ .
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Mögliche Vor- und Nacht eile des Modells „ Verwalt ungsrat “ sind unt er Ziffer 5 dargest ellt worden.
Für eine Kom binat ion m it einer Führungsst rukt ur nach dem M ode ll „Ge sch ä ft sfü h r e r “ sprechen
folgende Argum ent e:


Das Modell „ Verwalt ungsrat “ führt zu einer Macht konzent rat ion beim Präsidium . Ein st arker
Geschäft sführer st ellt ein Gegengewicht im Sinn von „ checks and balances“ dar und beugt dam it einem Macht m issbrauch vor.



Das Modell vereinfacht das Verhält nis zwischen Kleinem Kirchenrat und Verwalt ung und die
Führungsst rukt uren. Der Rat verfügt über eine einzige Ansprechperson ( kann aber bei Bedarf
dennoch andere Mit arbeit ende anhören oder z.B. an eine Sit zung einladen) .



Ein Geschäft sführer gibt der Kirchgem einde nach aussen ein „ Gesicht “ .

Gegen eine solche Kom binat ion kann eingewendet werden:


Das Modell führt zu einer Macht konzent rat ion beim Geschäft sführer.



Der Kleine Kirchenrat kann weniger vom Know How der Abt eilungsleit enden profit ieren. Der
Geschäft sführer verfügt nicht in allen Bereichen über deren Fachwissen.



Die hierarchische Organisat ion ent spricht der Grundidee der Zusam m enarbeit in einer Kirchgem einde nicht .

6 .4

Fü h r u ngsst r u k t u r n a ch e in e m Re ssor t syst e m

Best eht ein Ressort syst em , ist eine Lösung üblich, wonach die Ressort verant wort lichen ihre Ressort s inhalt lich, „ polit isch“ führen, das Personal aber linienm ässig dem Präsidium unt erst ellt ist .
Dieses Modell lässt sich grafisch wie folgt darst ellen ( gest richelt e rot e Linie: inhalt liche Führung;
ausgezogene schwarze Linie: personelle / adm inist rat ive Führung bzw. „ Linie“ ) :

Präsidium

Mitglied
KGR
1

Abteilung
1

Mitglied
KGR
2

Mitglied
KGR
3

Abteilung
2

Mitglied
KGR
4

Mitglied
KGR
5

Abteilung
3

Arbeitspapier 4, Organisation der Exekutive und Führungsstruktur

Mitglied
KGR
6

Abteilung
4

Seite 9 von 10

Kom biniert m it dem Modell „ Geschäft sführer“ sieht die Führungsst rukt ur m it einem Ressort syst em
wie folgt aus:

Präsidium

Mitglied
KGR
1

Mitglied
KGR
2

Mitglied
KGR
3

Mitglied
KGR
4

Mitglied
KGR
5

Mitglied
KGR
6

Geschäftsführer

Abteilung
1

Abteilung
2

Abteilung
3

Abteilung
4

Für oder gegen die Kom binat ion einer Ressort or ganisat ion m it dem Modell „ Geschäft sführer“ können ähnliche Argum ent e wie im Fall des Modells „ Verwalt ungsrat “ vorget ragen werden. Allerdings
ist die Macht konzent rat ion beim Präsidium aufgrund der inhalt lichen Verant wort ung der Ressort vorst eherinnen und - vorst ehern und ent sprechender Einflussm öglichkeit en weniger ausgeprägt .
Schliesslich ist denkbar, dass die einzelnen Rat sm it glieder sowohl inhalt lich als auch in der Linie
führen. Dieses Modell präsent iert sich für den Fall, dass j edem Ressort auch eine eigene Abt eilung
zugeordnet ist , wie folgt :

Präsidium

Abteilung
1

Mitglied
KGR
1

Mitglied
KGR
2

Mitglied
KGR
3

Mitglied
KGR
4

Mitglied
KGR
5

Mitglied
KGR
6

Abteilung
2

Abteilung
3

Abteilung
4

Abteilung
5

Abteilung
6

Abteilung
7

Das zulet zt genannt e Modell set zt Führungsst rukt uren konsequent um , kom m t aber wohl nur für
Gem einden m it einer ( weit gehend) pr ofe ssion a lisie r t e n Ex e k u t ive ernst haft in Bet racht . Für
nebenam t liche Mit glieder des Kleinen Kirchenrat s dürft e es kein gangbar er Weg sein, zum al dieses
Modell auch Führungserfahrung vorausset zt . Ein m öglicher Nacht eil dieses Modells ist überdies die
Gefahr der „ Segm ent ierung“ , weil die Verwalt ung nicht , wie in den übrigen Fällen, „ aus einer Hand“
geführt wird.

27.02.2017 / uf
Genehm igt durch Proj ekt kom m ission
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