Beilage II / 6

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

Ar be it spa pie r „W a h lve r fa h r e n Gr osse r u n d Kle in e r Kir ch e n r a t “

Le it sä t ze
1.

Va r ia n t e 1 : Die Wahl der Mit glieder des Grossen Kirchenrat s erfolgt durch die Gesam t heit der
St im m berecht igt en an der Urne im Verhält niswahlverfahren ( Proporz) .

1.

Va r ia n t e 2 : Die Wahl der Mit glieder des Grossen Kirchenrat s erfolgt an den Kreisversam m lungen in den einzelnen Kirchenkreisen bzw. durch die französischsprachigen Gem eindeangehörigen im Mehrheit swahlverfahren ( Maj orz) .

2.

Die Wahl des Präsidium s und der übrigen Mit glieder des Kleinen Kirchenrat s erfolgt durch die
Gesam t heit der St im m berecht igt en an der Urne im Mehrheit swahlverfahren ( Maj orz) .

Be m e r k unge n

1

Re ch t lich e Au sga n gsla ge

Jede Kirchgem einde weist nach kant onalem Gem einderecht zwingend einen ( Kirch- ) Gem einderat
auf. 1 Ob sie ein Parlam ent einset zen will, ist ihr – unabhängig von der Gem eindegrösse – freigest ellt . 2
Die Mit glieder des Parlam ent s und des Gem einderat s sind zwingend durch die St im m be r e ch t igt e n
zu wählen. 3 N icht vorgeschrieben ist dem gegenüber die Wahl der Präsident in oder des Präsident en
dieser Organe durch die St im m berecht igen. Sowohl das Parlam ent als auch der Gem einder at könnt en sich selbst konst it uieren und ihr Präsidium selbst best im m en.
Die St im m berecht igt en äussern ihren Willen an der Ge m e in de ve r sa m m lu ng, soweit das Organisat ionsreglem ent nicht eine Abst im m u n g ode r W a h l a n de r Ur n e vorschreibt . 4 Die Gem eindeversam m lung und der Ur nengang sind recht lich gle ich w e r t ig; sie führen zu gleicherm assen verbindlichen Beschlüssen. Die Gem einden können zwischen der Gem eindeversam m lung und der „ Urnengem einde“ fr e i w ä hle n und auch vorsehen, dass über best im m t e Geschäft e an der Versam m lung und über andere an der Urne ent schieden wird. Sie sind aber an ihre reglem ent arische Ordnung gebunden und dürfen ein konkret es Geschäft nicht im Einzelfall wahlweise in der einen oder
andern Form den St im m berecht igt en unt erbreit en. 5

1
2
3
4
5

Art . 25 ff. des Gem eindegeset zes vom 16. März 1998 ( GG; BSG 170.111) .
Art . 24 Abs. 1 GG: „ Die Gem einden k ön n e n ein Parlam ent einset zen“ .
Art . 23 Abs. 1 Bst . a GG.
Art . 12 Abs. 2 GG.
UELI FRI EDERI CH , Gem einderecht , in: Markus Müller / Ret o Feller ( Hrsg.) , Ber nisches Verwalt ungsrecht , 2.
Auflage, Bern 2013, S. 143 ff. N 100.
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I n der Regel beschliessen und wählen die St im m berecht igt en einer Gem einde a ls Ge sa m t h e it
( „ Gesam t heit der St im m berecht igt en“ ) . I n Kirchgem einden sind nach gelt endem Recht zum indest
best im m t e Abst im m ungen oder Wahlen der St im m berecht igt en in e in ze ln e n Kir ch e n k r e ise n
m öglich. 6 Diese Möglichkeit soll nach dem geplant en neuen Landeskirchengeset z auch in Zukunft
weit er best ehen. 7
I n der Regelung ihres Abst im m u n gs- u n d W a h lve r fa h r e n s sind die Gem einden w e it ge h e n d
a u t on om . Sie können sich – unt er Vorbehalt der geset zlichen Best im m ungen über den Schut z
polit ischer Minderheit en 8 – nicht nur frei für ein Mehrheit swahlverfahren ( Maj orz) oder für ein Verhält niswahlverfahren ( Proporz) ent scheiden, 9 sondern diese Verfahren unt er Beacht ung verfassungsrecht licher Vorgaben 10 grundsät zlich auch nach ihrem Erm essen näher ausgest alt en. Auf
Kirchgem einden ist der geset zliche Minderheit enschut z, der nur die polit ischen Minderheit en im
Blick hat , 11 nicht anwendbar. 12
I n einer M e h r h e it sw a h l sind die Personen gewählt , die als solche am m eist en St im m en auf sich
vereinigen. Maj orzwahlen st ellen die Persönlichkeit der einzelnen kandidierenden Personen in den
Vordergrund und sind in diesem Sinn „Pe r sön lich k e it sw a h le n “. I n einer Ve r h ä lt n isw a h l wird in
einem erst en Schrit t erm it t elt , wie viele Sit ze in dem zu wählenden Grem ium einer best im m t en
Part ei oder Wählergruppe zust ehen. Diese Sit ze werden in einem zweit en Schrit t den Kandidierenden der bet r effenden List en m it den m eist en St im m en zugewiesen. Proporzwahlen sind som it nach
gängigem Verst ändnis „e ige n t lich e Pa r t e iw a h le n “. 13 Sie ent sprechen der I dee, dass „ sich in den
Wahlen die polit ischen Anschauungen des Volkes niederschlagen und infolgedessen die polit ischen
Richt ungen im Parlam ent im gleichen Verhält nis vert ret en sein m üssen, wie sie in der Wahl zum
Ausdruck kom m en“ . 14

2

Gr u n dsa t zfr a ge n

Nach den bisherigen Diskussionen soll eine neue „ Kirchgem einde Bern“ Kirchenkreise und einen
Grossen Kirchenrat als Parlam ent aufweisen. Zu ent scheiden sind folgende Grundsat zfragen:

6

7

8
9
10

11
12
13
14

Vgl. Ar t . 13 des Geset zes vom 6. Mai 1946 über die bernischen Landesk ir chen ( Kirchengeset z, KG; BSG
410.11) : „ Grössere Kirchgem einden können m it Genehm igung des Am t es für Gem einden und Raum or dnung
insbesondere da, wo Filialk irchen best ehen, zum Zw eck e der Verwalt ung ihrer besonder n kirchlichen Bedürfnisse Unt erabt eilungen bilden. Für diese Unt erabt eilungen können besonder e Verwalt ungsorgane
( Kom m issionen) gebildet wer den. I hre Kom pet enzen werden durch ein Reglem ent best im m t , das der Genehm igung dur ch das Am t für Gem einden und Raum ordnung unt erliegt .“ Gest üt zt auf diese Best im m ung
hat z.B. die evangelisch- refor m iert e Kir chgem einde Köniz Kirchenkr eise m it einer Kir chenkreisver sam m lung
gebildet , die eine Kirchenkreiskom m ission wählt .
Art . 12 Abs. 3 des Ver nehm lassungsent wurfs für ein neues Geset z über die bernischen Landesk irchen ( Landeskir chengeset z, LKG) .
Art . 28 ff. GG.
FRI EDERI CH, Gem einderecht , N 134.
Z.B. Art . 34 der Bundesverfassung der Schw eizer ischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 ( BV; SR
101) .
Art . 40 GG.
Art . 39 Abs. 2 Bst . b GG.
RRB vom 26. Mai 1976, BVR 1976 S. 344 E. 7a.
W ALTER HALLER/ ALFRED K ÖLZ / THOMAS GÄCHTER, Allgem eines St aat srecht , 4. Auflage, Basel 2008, S. 242.
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1.

Sollen die Mit glieder des Grossen und des Kleinen Kirchenrat s dur ch die Gesam t heit der
St im m berecht igt en der Kirchgem einde oder in den Kirchenkreisen ( bzw. durch die französischsprachigen Gem eindeangehörigen 15 ) gewählt werden?

2.

Soll die Wahl an einer Versam m lung oder an der Urne erfolgen?

3.

Sollen die Personen im Maj orz- oder im Proporzwahlverfahren gewählt werden?

Diese Fragen sind j e für den Kleinen und den Grossen Kirchenrat zu ent scheiden.

3

W a h l in de r ga n z e n Kir ch ge m e in de ode r in Kir ch e n k r e ise n?

Gem äss den vorgeschlagenen Rahm envorgaben ( Planungserklärungen) im Schlussbericht St rukt urdialog I I sollen sowohl der Grosse als auch der Kleine Kirchenrat in einer gesam t st ädt ischen
Abst im m ung gewählt werden. 16 Für den Kleinen Kirchenrat ist dieser Grundsat z an der Ret rait e
vom 22. Okt ober 2016 m it Vert ret ungen der Proj ekt kom m ission, des Grossen und Kleinen Kirchenrat s, der Präsident enkonferenz und des Kirchm eieram t s best ät igt w orden. Unt erschiedlich beurt eilt
worden ist dem gegenüber die Frage, ob die Mit glieder des Grossen Kirchenrat s in einer gem eindeweit en Abst im m ung oder in den einzelnen Kirchenkreisen gewählt werden sollen.
Zu beacht en ist , dass die Kirchgem einde Bern nicht nur geografisch in Kirchenkreise aufget eilt ,
sondern auch eine zw e ispr a ch ige Kir ch ge m e in de sein soll. Es erscheint dem ent sprechend naheliegend, dass die französischsprachigen Gem eindeglieder grundsät zlich über die gle ich e n M it w ir k u n gsr e ch t e w ie Kir ch e n k r e ise verfügen ( vgl. Arbeit spapier „ Französischsprachige Gem eindeangehörige“ ) . Die folgenden Überlegungen gelt en deshalb sinngem äss auch für die französischsprachigen Gem eindeangehörigen, die in gewissem Sinn einen weit eren Kirchenkreis bilden ( Arbeit spapier „ Kirchenkreise“ , Ziffer 3) .
Dem Um st and, dass das höchst e Organ die St im m berecht igt en der Kirchgem einde als Gesam t heit
sind, ent spricht grundsät zlich eine ge m e in de w e it e W a h l. Angesicht s der besonderen gelt enden
und geplant en neuen Vorgaben für Kirchgem einden dürft en Wahlen in den einzelnen Kirchenkreisen, auch nach erst er „ Spont anauskunft “ des Am t es für Gem einden und Raum ordnung ( AGR) , aber
m öglich sein. Nach dieser Lösung bilden die Kirchenkreise W a h lk r e ise für eine best im m t e Anzahl
von Mit gliedern des Grossen Kirchenrat s. Diese Lösung erfordert indes, dass die An z a h l de r in
de n e in ze ln e n Kir ch e nk r e ise n zu w ä h le n de n Pe r son e n im m e r in e t w a im gle ich e n Ve r h ä lt n is zu r An za h l Ge m e in de a n ge hör ige r im be t r e ffe n de n Kr e is st e h t ; zudem sollt en die
Kirchenkreise einigerm assen vergleichbare Grössen aufweisen. Andernfalls ist die Recht sgleichheit ,
insbesondere in der Ausprägung der sog. Wahlrecht sgleichheit ( Zählwert gleichheit , St im m kraft oder St im m gewicht sgleichheit , Erfolgswert gleichheit ) , verlet zt . 17 Unt er dem Gesicht swinkel der
Recht sgleichheit sind nam ent lich best im m t e Sit z a n spr ü ch e unabhängig von der Anzahl Gem ein-

15

16

17

Die Kirchgem einde Bern soll eine zw eisprachige Kir chgem einde im Sinn von Art . Ar t . 11 Abs. 3 des Ver nehm lassungsent w urfs für ein neues Landeskirchengeset z sein, in der die französischsprachigen Gem eindeangehör igen als besondere Gr uppe grundsät zlich über die gleichen Recht e verfügen wie die Kirchenkr eise.
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, Lem m at a 2 und 3.
Dazu neust ens das Urt eil des Bundesgericht s BGer 1C_511/ 2015 vom 12. Okt ober 2016, m it Hinweisen auf
diverse frühere Urt eile.
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deangehöriger oder St im m berecht igt er aus recht licher Sicht heikel, wenn sie nicht m it ganz besonderen Um st änden begründet werden können. 18
Sowohl für eine gem eindeweit e Wahl als auch für eine Wahl in den einzelnen Kirchenkreisen lassen
sich Argum ent e anführen. Für eine ge m e in de w e it e W a h l und gegen eine Wahl in Kirchenkreisen
sprechen et w a folgende Überlegungen:


Die Kirchgem einde benöt igt eine „ Gesam t polit ik“ . Der Grosse Kirchenrat soll deshalb nicht
eine „ Tagsat zung“ , sondern die Vert ret ung der „ ganzen“ Kirchgem einde sein, welche die
Gesam t int eressen der Gem einde wahrzunehm en hat .



Eine gem eindeweit e Wahl schüt zt gegen „ zent rifugale“ Tendenzen und Zersplit t erung der
Kräft e.



Eine Wahl in den Kirchenkreisen gründet auf einem „ t errit orialen“ Verst ändnis der Kirchgem einde. I n der Gem einde best ehen aber nicht nur die Kreise als „ lieux d’église“ , sondern
auch andere besondere Or t e oder Gruppen.



Eine gem eindeweit e Wahl fördert den Pluralism us in der Kirchgem einde. Kleine Minderheit en m it besonderen Anliegen haben aus rechnerischen Gründen in einer gem eindeweit en
Wahl bessere Erfolgschancen als in den kleineren Kreisen.



Eine gem eindeweit e Wahl ent spricht dem vorgesehenen Modell für den Kleinen Kirchenrat
und ist in diesem Sinn auch st ringent er.



Die Mit wirkung der Kirchenkreise wird durch eine gem eindeweit e Wahl nicht ausgehebelt .
Sie kann über die Kreiskom m issionen als die legit im iert en Vert ret ungen der Kreise erfolgen.



Das Wahlverfahren in den Kirchenkreisen kann für die erst e Wahl des Grossen Kirchenrat s
noch nicht angewendet werden, weil zu diesem Zeit punkt die Kreise ( m it ent sprechenden
St im m regist ern) noch nicht best ehen.

Für eine Wahl in de n Kir ch e n k r e ise n und gegen eine gem eindeweit e Wahl sprechen dem gegenüber et wa folgende Überlegungen:


Die Kirchgem einde hat die Nähe zu den Menschen zu suchen, auch in geografischer Hinsicht . Dies ist in den Kirchenkreisen eher m öglich als in der ganzen Gem einde.



Kandidierende Personen sind im überschaubaren eigenen Kirchenkreis besser bekannt als
in der ganzen Kirchgem einde. Die St im m berecht igt en können sich deshalb ein besseres
Bild dieser Personen m achen und ihre St im m e verlässlicher abgeben.



Die Wahl in den Kirchenkreisen gewährleist et eine Verankerung des Grossen Kirchenrat s
vor Ort und schüt zt vor einem Verlust an „ Bodenhaft ung“ .



Das Modell schüt zt die Kirchenkreise als Minderheit . Besondere Anliegen der Kirchenkreise
können auf diesem Weg eingebracht werden, wom it auf andere, kom pliziert ere Form en der
Mit wirkung verzicht et werden kann.

18

Über legungen dazu finden sich – speziell für den kirchlichen Bereich – in einem nicht veröffent licht en
Recht sgut acht en von Ueli Fr iederich aus dem Jahr 2015, das allenfalls in anonym isier t er Form auszugsweise
zur Verfügung gest ellt werden könnt e.
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Eine Wahl in den Kirchenkreisen ent spr icht eher der heut igen Sit uat ion als eine gem eindeweit e Wahl und lässt deshalb m ehr Akzept anz erwar t en.

I m Organisat ionsreglem ent m üssen die den einzelnen Kirchenkreisen zust ehenden Sit ze nicht explizit fest gelegt w erden. Mit Blick auf m ögliche Veränderungen er scheint es angezeigt , lediglich den
Gr u n dsa t z fest zulegen, dass die Kreise nach Massgabe der Gem eindeangehörigen eine best im m t e
Anzahl Mit glieder in den Grossen Kirchenrat wählen. Denkbar ist eine konkret e Form el zur Berechnung dieser Zahl im Ausführungsrecht ( z.B. in einem Reglem ent über die Kirchenkreise oder in
einem Abst im m ungs- und Wahlreglem ent ) .
Theoret isch denkbar ist , den Kirchenkreisen auch im Fall einer ge m e in de w e it e n W a h l eine best im m t e Anzahl Sit ze zu garant ieren. Sit zansprüche sind unt er dem Gesicht swinkel der Wahlrecht sgleichheit allerdings wie erwähnt t endenziell heikel. Sollen Sit zansprüche gew ährleist et werden,
dürft e es angezeigt sein, eine Wahl in den Kirchenkreisen ( als Wahlkreise) und nicht eine gem eindeweit e Wahl vorzusehen.

Fa zit / Lösu n gsvor sch lä ge :
Die Mit glieder des Kleinen Kirchenrat s werden durch die Gesam t heit der St im m berecht igt en der Kirchgem einde gewählt .
Für die Mit glieder des Grossen Kirchenrat s ist zu ent scheiden, ob sie a) in einer gem eindeweit en Wahl oder b) in den einzelnen Kirchenkreisen bzw. durch die französischsprachigen Gem eindeangehörigen gewählt werden sollen. Es darf angenom m en
werden, dass die zweit e Lösung zulässig ist ; dies wäre m it dem AGR indes noch definit iv zu klären.
Werden die Mit glieder des Grossen Kirchenrat s nach der Variant e a) durch die Gesam t heit der St im m berecht igt en gewählt , wird auf Sit zansprüche der Kirchenkreise
verzicht et . Diskussionswürdig erscheint dem gegenüber ein Sit zanspruch der fr anzösischsprachigen Gem eindeangehörigen.
Bilden die Kirchenkreise bzw. die französischsprachigen Gem eindeangehörigen nach
der Variant e b) gleichzeit ig Wahlkreise für den Grossen Kirchenrat , wird ihnen eine best im m t e Anzahl Sit ze ent sprechend der auf sie ent fallenden Anzahl Gem eindeangehöriger zuget eilt . Die Kirchenkreise weisen idealerweise eine vergleichbare Anzahl Angehöriger auf.

4

V e r sa m m lun g ode r Ur ne ?

Aus recht licher Sicht sind Versam m lungs- und Urnenabst im m ungen wie erwähnt gleichwert ig. Beschlüssen an der Urne wird gem einhin m ehr Verlässlichkeit zugebilligt , weil die St im m bet eiligung in
der Regel ( deut lich) höher ist . Geschäft e von grösserer Tragweit e werden deshalb t endenziell eher
an der Urne ent schieden. Dem gegenüber biet et die Versam m lung die Möglichkeit direkt er Auseinanderset zung und Diskussion. Eine Vorlage kann in diesem Fall, anders als bei einem Urnengang,
durch die St im m berecht igt en noch gest alt et werden. Als Nacht eil der „ Versam m lungsdem okrat ie“
wird der Einfluss von „ Zufallsm ehrheit en“ ins Feld geführt , wenn für ein best im m t es Anliegen ge-
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zielt St im m berecht igt e m obilisiert werden. Allerdings st ellt sich dieses Problem nicht prinzipiell
anders als an der Urne. 19
Für eine Beschlussfassung an der Ge m e in de ve r sa m m lu n g und gegen Urnenabst im m ungen werden gem einhin et wa folgende Argum ent e ins Feld geführt :


Die Gem eindeversam m lung verkörpert am ehest en die „ lebendige Dem okrat ie“ , weil sie vor der
förm lichen Beschlussfassung eine direkt e Auseinanderset zung zulässt .



Kom plexe Geschäft e lassen sich besser verm it t eln. Der Gem einderat hat die Möglichkeit , eine
Vorlage näher zu erläut ern, konkret e Fragen zu beant wort en und m ögliche Missverst ändnisse
zu beseit igen.



I m Gegensat z zu einer Urnenabst im m ung best eht die Möglichkeit , eine Vorlage an der Versam m lung selbst noch zu gest alt en und wenn nöt ig so zu verbessern, dass sie schliesslich eine
Mehrheit findet .



Die Gem eindeversam m lung kann aus diesen Gründen rascher zu einem Result at führen als
eine Urnenabst im m ung.



Pot enziell I nt eressiert e werden nicht ohne Weit eres bereit sein, einen aufwändigen Wahlkam pf
für eine Urnenwahl in den Kleinen Kirchenrat zu führen und dafür „ Klinken zu put zen“ .



Die Gem eindeversam m lung kann verhält nism ässig rasch und einfach organisiert werden und ist
günst iger als die eher aufwändige Urnenabst im m ung.

Für eine Beschlussfassung an der Ur n e und gegen die Versam m lung wird dem gegenüber et wa wie
folgt argum ent iert :


Die Urnenabst im m ung ist repräsent at iver, weil daran in aller Regel deut lich m ehr St im m berecht igt e t eilnehm en als an einer Versam m lung.



Zufallsm ehrheit en werden eher verm ieden als an einer Versam m lung, die unt er Um st änden
durch Personen m it Part ikularint eressen dom iniert wird.



Die Urnenabst im m ung verleiht dam it dem gefasst en Beschluss eine bessere dem okrat ische
Legit im at ion.



Die Gefahr eines „ em ot ionalen Schlagabt auschs“ ist geringer als an einer Versam m lung.



Die Vorbereit ung der Abst im m ung zwingt die Behörden dazu, eine Vorlage sachlich so zu erklären, dass sie eine Mehrheit findet .

Diese Argum ent e gelt en allerdings t eilweise nur für Sa ch ge schä ft e und nicht für Wahlen. Wahlen
erfolgen in der Regel eher an der Urne als Sachgeschäft e. Kleine Gem einden ent scheiden über
Sachgeschäft e überwiegend an der Gem eindeversam m lung, während m it t lere und grössere Gem einden regelm ässig sowohl Versam m lungs- als auch Urnengeschäft e kennen; diese Gem einden
sehen in aller Regel ein Urnenwahl für die Mit glieder des Gem einderat s vor. Die Parlam ent sgem einden im Kant on Bern kennen keine Gem eindeversam m lung, obwohl das kant onale Recht eine
solche als Form der Beschlussfassung durch die St im m berecht igt en an sich ohne Weit eres zuliesse.

19

FRI EDERI CH, Gem einderecht , N 101.
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Zu den grösst en „ Versam m lungsgem einden“ ohne Parlam ent im Kant on Bern zählen Belp ( ca.
11’500 Einwohner) , I t t igen ( ca. 11'400 Einwohner) und Wohlen bei Bern ( ca. 9'000 Einwohner) .
Die Kirchgem einden im Kant on Bern ( nicht : die Gesam t kirchgem einden) kennen soweit bekannt
ausschliesslich die Kir ch ge m e in de ve r sa m m lu n g und keine Urnenabst im m ungen oder - wahlen. 20
Diese Form hat Tradit ion und ent spricht wohl auch eher dem Selbst verst ändnis der Gem einde als
Koinonia als ein Verfahren an der Urne. Werden die Kreise der Kirchgem einde Bern gewisserm assen als Fort set zung der heut igen Kirchgem einden „ gedacht “ , spricht dies dafür, dass in den Kreisen
an einer Kr e isve r sa m m lu n g und nicht an der Urne gewählt wird. Ent sprechendes gilt für die Angehörigen der heut igen Paroisse.
Für W a h le n a lle r St im m be r e ch t igt e n de r Kir chge m e in de dürft e sich angesicht s der Grösse der
Gem einde eher die Ur n e anbiet en. Recht lich wäre zwar eine Gem eindeversam m lung m it allen
St im m berecht igt en der Kirchgem einde Bern m öglich, doch fallen die Vort eile der Versam m lung bei
einer grossen Zahl von Bet eiligt en t endenziell eher weniger ins Gewicht als in einem kleinen, überschaubaren Rahm en. Dazu kom m t , dass die Organisat ion einer solchen Versam m lung unt er Um st änden Problem en biet en könnt e, nam ent lich dann, wenn ein Geschäft die Teilnahm e einer sehr
grossen Zahl von St im m berecht igt en er wart en lässt .
Urnenwahlen erfordern eine ve r h ä lt n ism ä ssig de t a illie r t e Re ge lu n g de s W a h lve r fa h r e n s. Zu
regeln sind nam ent lich die Grundzüge des Wahlverfahrens, das Zust andekom m en, die Bereinigung
und die weit ere Behandlung der Wahlvorschläge, die Erm it t lung der Ergebnisse, die Organisat ion
und anderes m ehr ( vgl. dazu best ehende Reglem ent e polit ischer Gem einden über Abst im m ungen
und Wahlen) . Soweit die Gem einden keine eigenen Regelungen er lassen, gilt sinngem äss die kant onale Geset zgebung über die polit ischen Recht e, 21 was im m erhin eine gewisse Ent last ung bedeut et .
Für Wahlen an der Versam m lung ist grundsät zlich ein Syst em denkbar, wonach bis zu einem best im m t en Term in vor der Versam m lung W a h lvor sch lä ge eingereicht werden m üssen und nur die
vorgeschlagenen Personen gewählt werden können. I n der Praxis sind aber in der Regel auch
„spon t a n e “ W a h lvor sch lä ge aus der Versam m lung m öglich ( was auch dem Grundsat z der „ lebendigen Ver sam m lungsdem okrat ie“ ent spricht ) . Solche spont anen Wahlvorschläge sind aber
kaum prakt ikabel, wenn an der Versam m lung nach dem Proporzwahlsyst em gewählt werden soll
( vgl. dazu sogleich Ziffer 5) ; soweit bekannt erfolgen Wahlen an einer Gem eindeversam m lung in
der Praxis denn auch nie im Proporzver fahren.

Fa zit / Lösu n gsvor sch lä ge :
Die Mit glieder des Kleinen Kirchenrat s werden an der Urne gewählt .
Die Mit glieder des Grossen Kirchenrat s werden im Fall einer Wahl durch die Gesam t heit der St im m berecht igt en an der Urne und im Fall einer Wahl in den Kirchenkreisen
bzw. durch die französischsprachigen Gem eindeangehörigen an der ( Kreis- ) Versam m lung gewählt .
20

21

Das Geset z über die bernischen Landesk irchen spr icht denn auch – recht lich an sich unzut reffenderw eise –
öft er nicht von den St im m ber echt igt en, sondern von der „ Kirchgem eindeversam m lung“ als Organ, vgl. z.B.
Art . 31 und 34a KG) .
Art . 33 Abs. 2 GG. Vgl. dazu nam ent lich das Geset z vom 5. Juni 2012 über die polit ischen Recht e ( PRG; B
SG 141.1) und die Verordnung vom 4. Sept em ber 2013 über die polit ischen Recht e ( PRV; BSG 141.112) .

Arbeitspapier 6, Wahlverfahren Grosser und Kleiner Kirchenrat

Seite 7 von 11

5

M a j or z ode r Pr opor z?

Für Ex e k u t ive n sind in der Schweiz beide Wahlverfahren verbreit et . Das Proporzwahlverfahren ist
in der Regel kom pliziert er als das Mehrheit sverfahren, gilt aber insbesondere für ein Parlam ent als
zeit gem ässer , weil es die ( polit ischen) Überzeugungen der St im m berecht igt en besser widerspiegelt
als ein Maj orzverfahren und deshalb der Vorst ellung eines Parlam ent s als Repräsent at ion aller
St im m berecht igt en eher ent spricht . Die M it glie de r von Pa r la m e n t e n werden dem ent spr echend
in a lle r Re ge l im Pr opor z ge w ä h lt . 22 Dies gilt nam ent lich für den Nat ionalrat 23 und die überwiegende Mehrzahl der kant onalen Parlam ent e, darunt er den Grossen Rat des Kant ons Bern. 24 I m
Kant on Bern wurde anlässlich der Tot alrevision der Kant onsverfassung und des Gem eindegeset zes
erwogen, den Gem einden das Proporzwahlsyst em verbindlich vorzuschreiben, schliesslich aber auf
eine solche Vorgabe verzicht et . 25 Die Wahl der Mit glieder kom m unaler Parlam ent e erfolgt im Kant on aber auch ohne solche Vorgabe pr akt isch durchwegs im Proporz. 26
Ein Proporzwahlsyst em wird in der Regel in einen Zusam m enhang m it polit isch e n Pa r t e ie n gest ellt und ist auch im polit ischen Um feld ent wickelt worden, set zt aber an sich keineswegs polit ische Part eien ( im herköm m lichen Sinn) voraus. Ent scheidendes Merkm al des Proporzwahlverfahrens ist vielm ehr schlicht der Grundsat z, dass Wahlvorschläge in Form von List en m it Personen
eingereicht werden und dass diesen List en eine best im m t e Anzahl Sit ze j e nach St im m enzahl zuget eilt werden. Eine List e kann grundsät zlich durch eine be lie bige Gr u ppie r u ng, nicht nur durch
eine polit ische Part ei, eingereicht werden. I n einer Kirchgem einde könnt e beispielsweise eine Gruppe von Personen m it best im m t en t heologischen oder anderweit igen Anliegen, eine Berufsgruppe
oder ein Kirchenkreis eine List e m it Wahlvorschlägen einreichen.
Typisches Merkm al des List ensyst em s im Proporzverfahren ist die Möglichkeit , dass bei einem Ausscheiden von Behördenm it gliedern best im m t e Personen – in der Regel die anlässlich der Gesam t erneuerungswahl nicht gewählt en Personen m it dem best en Ergebnis – in einem fest gelegt en Verfahren n a ch r ü ck e n . Diese Möglichkeit best eht im Fall einer Maj orzwahl nicht , weil in diesem Verfahren ausschliesslich einzelne Personen, unabhängig von ihrer Zugehörigkeit zu einer best im m t en
Gruppierung ( List e) gewählt werden. I m Fall eines Maj orzverfahrens m uss bei Vakanzen deshalb in
der Regel eine Er sa t z w a hl st at t finden. Dieser Nacht eil wiegt vor allem dann schwer, wenn die
Wahl an der Urne erfolgt , weil Urnenwahlen verhält nism ässig t euer sind. Weniger ins Gewicht fällt
dieser Aspekt , wenn Personen an einer Kreisversam m lung gewählt werden; solche Versam m lungen
finden periodisch st at t und können ohne grossen Aufwand organisiert werden.

22

23

24
25

26

Eine Ausnahm e bilden die „ Maj orzkant one“ Graubünden, Appenzell- I nner rhoden und ( gr undsät zlich, sofern
die Gem einden nicht s ander es best im m en) Appenzell- Ausserrhoden. Ebenfalls eine Ausnahm e ist die Wahl
der Mit glieder des St änderat s ( Art . 56 Abs. 2 Sat z 2 KV) , die allerdings die Wahl nicht eines gesam t en Grem ium s, sonder n lediglich der Vert ret ung des Kant ons Bern darst ellt .
Art . 149 Abs. 2 der Bundesv erfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 ( BV; SR
101) .
Art . 73 Abs. 1 der Verfassung des Kant ons Bern vom 6. Juni 1993 ( KV; BSG 101.1) .
Hinw eise zur Diskussion während der Vorarbeit en zur KV bei URS BOLZ , Mat er ialien und Kom m ent are, in:
Walt er Kälin/ Urs Bolz ( Hrsg.) , Handbuch des bernischen Verfassungsr echt s, Bern et c. 1995, S. 223ff.,
Art . 115 N 4b. Zur Disk ussion vor der Tot alr evision des Gem eindegeset zes Tagblat t des Grossen Rat es des
Kant ons Bern1997, S. 973 ff., und Tagblat t 1998, S. 232 ff.
Eine Ausnahm e bildet , neben den Parlam ent en von Gesam t kirchgem einden ( die allerdings, w ie z.B. das
Parlam ent eines Gem eindever bands, auch nicht durch die St im m berecht igt en gewählt w erden m üssen) , das
Parlam ent der Burgergem einde Bern ( Grosser Burgerrat ) .
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Sowohl für ein Maj orz- als auch für ein Proporzsyst em lassen sich Argum ent e vort ragen. 27 Für ein
M a j or zw a h lve r fa h r e n und gegen Proporzwahlen werden et wa folgende Gründe ins Feld geführt :


Weil konkret e Einzelpersonen und nicht Part eien oder ein „ Part eiprogram m “ gewählt werden,
werden schliesslich die richt igen Personen gewählt .



Das Maj orzverfahren ist einfacher und dam it auch billiger als das Proporzwahlverfahren.

Für ein Pr opor zw a h lsyst e m und gegen Maj orzwahlen lassen sich et wa folgende Argum ent e anführen:


Der Grosse Kirchenrat soll ein Spiegel der Überzeugungen der St im m berecht igt en sein. Ein
Proporzwahlverfahren st ellt sicher, dass diese Überzeugungen im Grossen Kirchenrat angem essen vert ret en sind.



Das Proporzsyst em ist insbesondere bei der Wahl eines grossen Grem ium s „ m inderheit enfreundlicher“ , weil eine Minderheit eher als nach einem Maj orzwahlsyst em die Chance hat , dass
eine Vert ret ung gewählt wird.



Mit dem Proporzverfahren ist das Nachrücken von Personen nach einem Ausscheiden gewählt er
Mit glieder geregelt . Ersat zwahlen während laufender Am t sdauer sind ( in der Regel) nicht erforderlich.

Für die Wahl der Mit glieder des Kle in e n Kir ch e n r a t s sprechen überwiegend Gründe für eine M a j or z w a h l, weil in erst er Linie geeignet e Personen und nicht Vert ret erinnen und Vert ret er eines
best im m t en „ Program m s“ gewählt werden sollen. Diese Lösung ent spricht den vorgeschlagenen
Rahm envorgaben ( Planungserklärungen) im Schlussbericht St rukt urdialog I I . 28
Für die Wahl der Mit glieder des Gr osse n Kir ch e n r a t s ist m it Blick auf die Best im m ung des „ richt igen“ Wahlverfahrens m it zu berücksicht igen, ob die Wahl in den Kirchenkreisen ( in den Kirchenkreisversam m lungen) bzw. durch die französischsprachigen Gem eindeangehörigen oder gem eindeweit an der Urne erfolgen soll. I m erst en Fall ist ein Proporzwahlverfahren kaum um set zbar, weil
dieses ein eher kom pliziert es Verfahren zur Bildung von List en ( Wahlvorschlägen) vorausset zt . Ein
solches Syst em ist der Grundidee der „ lebendigen Versam m lung“ auch eher frem d. Dem ent sprechend sind Wahlen an einer Gem eindeversam m lung soweit bekannt ausschliesslich Mehrheit swahlen. I m Fall einer gem eindeweit en Urnenwahl best eht eher als in einem eher kleinen Wahlkreis ein
Bedürfnis nach ausgewogener Repr äsent at ion verschiedener Halt ungen oder I deen, was t endenziell
eher für ein Proporzwahlverfahren spricht ( und auch dem Grundsat z ent spricht , dass Urnenwahlen
für die Mit glieder eines Parlam ent s weit überwiegend Proporzwahlen sind) .
Wird ein Maj orzwahlverfahren gewählt , ist zu ent scheiden, ob die Wahl in e in e m e in z ige n W a h lga n g ode r ge ge be n e n fa lls in z w e i W a h lgä n ge n erfolgen soll. I m erst en Fall sind die Personen
m it dem best en Ergebnis unabhängig von den Ergebnissen der andern Kandidierenden gew ählt . I m
zweit en Fall sind im erst en Wahlgang nur Personen gewählt , die das absolut e Mehr der St im m en
27

28

Grundsät zlich zu den Wahlsy st em en im Zusam m enhang m it der Wahl des Gem einderat s der polit ischen
Gem einde Köniz das Papier UELI FRI EDERI CH „ Maj orz- oder Proporzwahl für die Mit glieder des Gem einder at s
Köniz? Überlegungen zur m öglichen Ausgest alt ung und zu Vor- und Nacht eilen des Mehr heit s- und des Verhält niswahlverfahrens“ vom 4. März 2008, abrufbar unt er
ht t ps: / / www.k oeniz.ch/ public/ upload/ asset s/ 3191/ 2008- 09- 15_T03_koenizfuenf_Wahlverfahren_Beilage.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, Lem m a 3.
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( die Hälft e der St im m en für den bet reffenden Sit z, aufgerundet auf die nächst e ganze Zahl) erreicht haben. Soweit auf diesem Weg nicht alle Sit ze beset zt wer den, findet ein zweit er Wahlgang
st at t , in dem die ( noch) nicht gewählt en Personen m it dem best en Ergebnis verbleiben, üblicherweise aber höchst ens doppelt so viele Personen, wie noch Sit ze zu beset zen sind. I n der Praxis sind
zwei Wahlgänge verbreit et . Ein Syst em m it einem einzigen Wahlgang ist deut lich weniger aufwändig und erspart der Kirchgem einde die nicht unerheblichen Kost en für einen zweit en Wahlgang, 29
gewährleist et aber auf der andern Seit e nicht unbedingt , dass der wahre Wille der St im m berecht igt en, wie die Bundesverfassung vorschreibt , 30 unverfälscht zum Ausdruck kom m t .
Beispiel:
65% der St im m berecht igt en wollen unbedingt eine Frau in eine best im m t e Funkt ion
wählen. Von drei sehr gut geeignet en Kandidierenden erhalt en Frau A 32% , Frau B
33% und Her r C 35% der St im m en. Findet ein einziger Wahlgang st at t , ist Herr C gewählt , obwohl fast zwei Drit t el der St im m enden eine Frau wünschen. Finden zwei
Wahlgänge st at t , bleiben Frau B und Herr C im Rennen. Will eine Mehrheit der St im m enden nach wie vor unbedingt eine Frau wählen, wird Frau B gewählt .
I n der Praxis sind Maj orzwahlen m it einem einzigen Wahlgang deshalb auch die selt ene Ausnahm e.
Dieses Verfahren kennt soweit bekannt einzig die St adt Burgdorf für das St adt präsidium und die
übrigen Mit glieder des Gem einderat s.

Fa zit / Lösu n gsvor sch lä ge :
Die Mit glieder des Kleinen Kirchenrat s werden im Maj orz gewählt .
Die Mit glieder des Grossen Kirchenrat s werden im Fall einer Wahl durch die Gesam t heit der St im m berecht igt en im Proporz und im Fall einer Wahl in den Kirchenkreisen
bzw. durch die französischsprachigen Gem eindeglieder im Maj orz gewählt .
Noch zu diskut ieren sein wird, ob eine Maj orzwahl in einem oder in zwei Wahlgängen
erfolgen soll.

6

W e it e r e An m e r k u n ge n

6 .1

Pr ä sidiu m

Pa r la m e n t e konst it uieren sich in aller Regel selbst . Gründe für ein Abweichen von dieser Regel
wären im vorliegenden Fall nicht ersicht lich. Eine Wahl des Präsidium s käm e j edenfalls nur ernst haft in Bet racht , wenn die Mit glieder oder zum indest das Präsidium nicht in den Kirchenkreisen
bzw. durch die französischsprachigen Gem eindeglieder, sondern durch die Gesam t heit der St im m berecht igt en gewählt werden.
Wie erwähnt käm e aus recht licher Sicht an sich auch eine Se lbst k on st it u ie r u n g de s Kle in e n
Kir ch e n r a t s in Bet racht . I n der Praxis wird indes soweit bekannt ausnahm slos auch das Pr äsidium
der kom m unalen Exekut ive durch die St im m berecht igt en gewählt . Diese Lösung dürft e sich insbesondere dann aufdrängen, wenn für das Präsidium ein Vollam t oder ein anderes best im m t es Pen-

29

30

Diese Kost en dürft en sich für die Kirchgem einde Bern in der Grössenordnung von 50'000 bis 100'000 Franken bew egen.
Art . 34 Abs. 2 BV.

Arbeitspapier 6, Wahlverfahren Grosser und Kleiner Kirchenrat

Seite 10 von 11

sum ( z.B. 50 Prozent ) und für die übrigen Mit glieder des Kleinen Kirchenrat s ein Nebenam t vorgesehen werden sollt e. Ein solches „ privilegiert es“ Präsidium bedar f einer dem okrat ischen Legit im at ion.

6 .2

Be h ör dlich e W a h lvor sch lä ge

Behördliche Wahlvorschläge und - em pfehlungen sind in Kirchgem einden verbreit et , aber recht lich
grundsät zlich h e ik e l. Eine akt ive behördliche Einflussnahm e auf Wahlen im Sinn einer eigent lichen
Wahlpropaganda ist nach einhelliger Lehre und Recht sprechung prinzipiell unzulässig, weil den
Behörden in dieser Hinsicht – anders als m öglicherweise bei Sachabst im m ungen 31 – keine Berat ungsfunkt ion zukom m t . 32 Ein Syst em , wonach nur eine best im m t e Behörde, beispielsweise eine
„ Nom inat ionskom m ission“ , gült ige Wahlvorschläge unt erbreit en kann, wäre nicht zulässig. Wird
eine Kirchgem einde in Kirchenkreise unt ert eilt und sollen die Kirchenkreise über subst anzielle Mit wirkungsrecht e verfügen, erscheint es indes prim a vist a nicht ausgeschlossen, dass neben einer
best im m t en Anzahl St im m berecht igt er z.B. auch Kreiskom m issionen als die Vert ret ungen einer
„ Unt erabt eilung“ 33 der Kirchgem einde Wahlvorschläge m it Personen aus ihrem Kirchenkreis unt erbreit en können. 34

Fa zit / Lösu n gsvor sch lä ge :
Der Grosse Kirchenrat wählt sein Präsidium selbst . Die St im m berecht igt en wählen das
Präsidium des Kleinen Kirchenrat s.
Auf die Möglichkeit behördlicher Wahlvorschläge wird, allenfalls m it Ausnahm e von
Vorschlägen der Kirchenkreise bzw. der französischsprachigen Gem eindeglieder im Fall
einer Urnenwahl der Mit glieder des Grossen Kirchenrat s durch die Gesam t heit der
St im m berecht igt en, verzicht et .

27.2.2017 / uf
Genehm igt durch Proj ekt kom m ission

31

32

33

34

Zu den Unt er schieden zwischen Abst im m ungen zu Sachgeschäft en und Wahlen z.B. JEANNE RAMSEYER, Zur
Problem at ik der behördlichen I nform at ion im Vorfeld von Wahlen und Abst im m ungen, Basel/ Frankfur t a.M.
1992, passim .
ULRI CH HÄFELI N/ W ALTER HALLER/ H ELEN KELLER, Schw eizerisches Bundesst aat srecht , 8. Auflage, Zürich/ Basel/
Genf 2012, S. 445. Vgl. dazu et wa BGE 113 I a 291 E. 3b S. 295 ff. und 118 I a 259 E. 4b S. 265 f.
„ Unt erabt eilung“ ist in diesem Zusam m enhang nicht im Sinn einer besonderen gem einderecht lichen Körperschaft nach Art . 123 ff. GG, sondern im „ unt echnischen“ Sinn von Art . 13 KG zu ver st ehen.
Die Zulässigkeit einer solchen Regelung wär e m it dem AGR noch zu k lären.
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