Beilage II / 3

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

Ar be it spa pie r „Fr a n zösisch spr a ch ige Ge m e in de a n ge h ör ige “

Le it sä t ze
1.

Die Kirchgem einde Bern ist eine zweisprachige Kirchgem einde. Sie berücksicht igt die
französische Sprache angem essen in ihren Organen, in der Verwalt ung und im Gem eindeleben.

2.

Das Gem eindegebiet ent spricht
a)

für die deut schsprachigen Gem eindeangehörigen dem Gebiet der zusam m engeschlossenen heut igen deut schsprachigen Kirchgem einden der Gesam t kirchgem einde,

b)

für die französischsprachigen Gem eindeangehörigen dem Gebiet der heut igen Paroisse
de l'Eglise française réform ée de Berne.

3.

Die französischsprachigen Gem eindeangehörigen, die als solche im Regist er einget ragen
sind, sind innerhalb der Kirchgem einde wie ein Kirchenkreis organisiert . Sie sind in Bezug
auf Aufgaben und Mit wirkungsrecht e den Kirchenkreisen gleichgest ellt .

4.

Die französischsprachigen Gem eindeangehörigen ( Leit sat z 3) haben Anspruch auf m indest ens zwei Sit ze im Grossen Kirchenrat . Für Beschlüsse m it besonderer Bedeut ung für die französischsprachigen Gem eindeangehörigen sieht die Geschäft sordnung angem essene Mit wirkungsm öglichkeit en der französischsprachigen Rat sm it glieder vor.

5.

Die Pfarrerin oder der Pfarrer der französischsprachigen Gem eindeangehörigen ( Leit sat z 3)
kann m it berat ender St im m e und Ant ragsrecht an den Sit zungen des Kleinen Kirchenrat s
t eilnehm en, wenn dieser Geschäft e behandelt , welche die französischsprachigen Gem eindeglieder besonders bet reffen oder für die Zweisprachigkeit der Kirchgem einde von Bedeut ung
sind.

Be m e r k unge n

1

Re ch t lich e Au sga n gsla ge

Die Kirchgem einden sind nach der Kant onsverfassung und dem Kirchengeset z zwingend t e r r it or ia l
or ga n isie r t . Die Landeskirchen verfügen über ein best im m t es, durch den Kant on um schriebenes
Gebiet , 1 das in Kirchgem einden gegliedert ist ; j eder Kirchgem einde „ gehör en die in ihrem Gebiet
wohnhaft en Mit glieder der bet reffenden Landeskirche an“ . 2 Die Kirchgem einden lassen sich deshalb
als „ Gebiet skörperschaft en auf personaler Grundlage“ 3 oder als „ Gebiet skörperschaft en m it perso-

1

2
3

Für die evangelisch- refor m ier t e Landesk irche Art . 61 des Geset zes vom 6. Mai 1945 über die ber nischen
Landeskirchen ( Kirchengeset z, KG; BSG 410.11) .
Art . 123 Abs. 2 und Art . 125 Abs. 1 der Verfassung des Kant ons Ber n vom 6. Juni 1993 ( KV; BSG 101.1) .
UELI FRI EDERI CH , Kom m ent ar zum Gem eindegeset z des Kant ons Ber n, Bern 1999, Art . 126 N 3.
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nalem Elem ent “ 4 bezeichnen. Der Grosse Rat hat die Gebiet e aller Kirchgem einden, darunt er auch
der Kirchgem einden der evangelisch- reform iert en Gesam t kirchgem einde Bern ( GKG) , durch Beschluss fest gelegt . 5
I m Rahm en der verfassungsrecht lichen und geset zlichen Vorgaben des Kant ons geniessen die
Kirchgem einden wie alle Gem einden w e it ge h e nde Or ga n isa t ion sa u t on om ie . 6 Das kant onale
Recht beschr änkt sich auf eine Regelung der „ Grundzüge der Organisat ion“ 7 und überlässt die Organisat ionshoheit im Rahm en des übergeordnet en Recht s den Gem einden. Das Gem eindegeset z
beschränkt sich auf das Unabdingbare und verlangt nicht m ehr als das, was zur Gewährleist ung
m inim aler dem okrat ischer Recht e und r echt sst aat lich einwandfreier Abläufe sowie zur Wahrung des
Legalit ät sprinzips unabdingbar erscheint . 8 Zu den einzelnen Organen ent hält das Geset z wenig
Vorgaben. Es beschränkt sich im Wesent lichen darauf, den St im m berecht igt en oder gegebenenfalls
dem Parlam ent einige wenige „ unübert ragbare Geschäft e“ ( z.B. Recht set zung, Budget und St eueranlage) und dem Gem einderat die Führungsverant wort ung zuzuweisen. I m Übrigen best im m en die
Gem einden die Grösse, Ausgest alt ung und Einset zung ihrer Organe grundsät zlich selbst ; sie ent scheiden auch weit gehend frei, welchen Organen sie welche Zust ändigkeit en zuweisen wollen. Die
program m at ische Vorschrift , wonach das kant onale Recht den Gem einden „ einen m öglichst weit en
Handlungsspielraum “ gewähren soll, 9 st ellt zwar vorab einen Geset zgebungsauft rag dar und gilt als
nicht j ust iziabel, 10 ist aber im m erhin im Rahm en der Auslegung konkret er Best im m ungen m it zu
berücksicht igen ( verfassungskonform e Auslegung) . 11
Der Kant on Bern ist nach der Kant onsverfassung ein zw e ispr a ch ige r Ka n t on. Auch für die Landes- und Am t ssprachen gilt grundsät zlich das Te r r it or ia lit ä t spr in zip. I n der Verwalt ungsregion
Seeland und im Verwalt ungskreis Biel/ Bienne sind sowohl die deut sche als auch die französische
Sprache Am t ssprachen, in der Verwalt ungsregion Berner Jura ist das Französische, im übrigen Kant onsgebiet ist das Deut sche die Am t ssprache. 12 Kant on und die Gem einden können allerdings besonderen Ver hält nissen, die sich aus der Zweisprachigkeit des Kant ons ergeben, Rechnung t ragen. 13 I n den Vorarbeit en zur Kant onsverfassung ist bet ont worden, dass die ent sprechende Best im m ung „ vorwiegend in deut schsprachigen Am t sbezirken zugunst en der französischsprachigen
Minderheit angewandt werden soll“ ; 14 dam it soll „ haupt sächlich den Bedürfnissen von französischsprachigen Minderheit en in Biel und im deut schsprachigen Kant onst eil Rechnung get ragen werden“ . 15

4
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15

ULRI CH HÄFELI N/ GEORG MÜLLER/ FELI X UHLMANN, Allgem eines Verw alt ungsrecht , 6. Auflage, Zürich/ St . Gallen
2010, N 1374, 1376.
Grossrat sbeschluss vom 6. Juni 2012 bet reffend die Um schreibung der evangelisch- reform iert en Kirchgem einden des Kant ons Ber n ( BSG 411.21) .
Art . 109 Abs. 1 KV; Art . 3 des Gem eindegeset zes vom 16. März 1998 ( GG; BSG 170.11) .
Art . 1 GG.
STEFAN MÜLLER, Kom m ent ar zum Gem eindegeset z des Kant ons Ber n, Bern 1999, Art . 9 N 5.
Art . 109 Abs. 2 KV.
MARKUS MÜLLER, Kom m ent ar zum Gem eindegeset z des Kant ons Ber n, Bern 1999, Art . 3 N 18.
UELI FRI EDRI CH, Gem einder echt , in: Markus Müller/ Ret o Feller, Bernisches Verwalt ungsrecht , 2. Auflage, Bern
2013, N 50.
Art . 6 Abs. 2 KV.
Art . 6 Abs. 4 KV.
URS BOLZ , Mat erialien und Kom m ent are, in: Walt er Kälin/ Urs Bolz, Handbuch des ber nischen Verfassungsrecht s, Ber n/ St ut t gar t Wien 1995, S. 223 ff., Art . 6 N 5.
Vort rag der Verfassungskom m ission zuhanden des Grossen Rat es vom 31. Januar 1992, Beilage 21 zum
Tagblat t des Grossen Rat es des Kant ons Bern 1992, S. 69.
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Für die Kirchgem einden gilt das Territ orialit ät sprinzip, anders als im Fall der polit ischen Gem einden, n u r e inge sch r ä n k t . Wie das Beispiel der Paroisse zeigt , lässt das gelt ende Recht im deut schen Sprachgebiet auch Kirchgem einden französischer Sprache zu. Das Kirchengeset z selbst ent hält indes keine besonderen Best im m ungen zur Sprache der Kirchgem einden. Vorschrift en dazu
finden sich heut e nur – aber im m erhin – auf Verordnungsst ufe, näm lich in der Verordnung über die
Zugehörigkeit zu einer französischsprachigen evangelisch- reform iert en Kirchgem einde im deut schen Sprachgebiet . 16 Zweisprachige Kirchgem einden sind im gelt enden Recht nicht geregelt .
Das geplant e neue Landeskirchengeset z17 ent hält – nicht unbeeinflusst vom Proj ekt „ St rukt urdialog“ – ausdrückliche Best im m ungen über die Sprache der Kirchgem einden und insbesonder e über
französischsprachige und zweisprachige Kirchgem einden. Vorgesehen ist zunächst eine allgem eine
Regelung zur bedürfnisger echt en Organisat ion der Kirchgem einden:
Ar t . 1 2 3. Organisat ion
1

Die Organisat ion der Kirchgem einden richt et sich nach dem GG, sow eit das kant onale Recht
nicht s anderes vorsieht .
2

Das landeskir chliche Recht kann ergänzende Best im m ungen über das Zusam m enwirk en der Organe und der Mit arbeit erinnen und Mit arbeit er der Kir chgem einden sow ie über Unv ereinbarkeit en
vorsehen.
3

Die Kir chgem einden können in ihrem Organisat ionsr eglem ent besonder e Regelungen zur Förderung des kirchlichen Lebens v orsehen, insbesonder e bet r effend die dezent rale Organisat ion der
Gem einde oder zum Schut z kirchlicher Minderheit en.

Der Geset zesent wurf ent hält überdies einen besonderen Art ikel über die Sprache in den Kirchgem einden m it folgendem Wort laut :
Ar t . 1 1 2. Spr ache
1

Die Sprache der Kir chgem einden r icht et sich nach Art ikel 6 der Kant onsverfassung vom 6. Juni
1993.
2

I m deut schsprachigen und im französischsprachigen Gebiet des Kant ons können Kirchgem einden der ander n Sprache best ehen. Die Mit glieder der Landeskir che können in diesem Fall wählen,
welcher Kirchgem einde sie angehören wollen.
3

Zweisprachige Kir chgem einden sind m öglich. Sie können für ihre deut schsprachigen und französischsprachigen Mit glieder ein unt erschiedliches Gem eindegebiet aufweisen.

2

Gr u n dsa t zfr a ge n

Mit Blick auf die Paroisse de l'Eglise française réform ée de Berne st ellen sich nam ent lich folgende
Fragen:
1.

Soll die Paroisse m it ihren heut igen Gem eindeangehörigen in den Zusam m enschluss einbezogen werden?

2.

Was sind zwingende oder angezeigt e Folgen einer solchen Lösung?

3.

Sollen die französischsprachigen Gem eindeangehörigen über besondere Mit wirkungsrecht e
verfügen?

16

17

Verordnung vom 21. Novem ber 2012 über die Zugehör igkeit zu einer französischsprachigen evangelischreform iert en Kirchgem einde im deut schen Sprachgebiet ( BSG 411.211) .
Vernehm lassungsent w urf für ein neues Geset z über die bernischen Landeskirchen ( Landeskir chengeset z,
LKG) .
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3

Ein be zu g de r Pa r oisse in die Fu sion

Theoret isch wären ein Zusam m enschluss ( nur) von deut schsprachigen Kirchgem einden der GKG
und eine weit ere Exist enz der Paroisse in ihrer heut igen Form denkbar, allenfalls kom biniert m it
besonderen Verbindungen der beiden Gem einden. Dies dürft e, insbesondere auch angesicht s der
Grösse ( Mit gliederzahl) der Paroisse, keine Opt ion sein. I n allen bisherigen Diskussionen sind die
Bet eiligt en davon ausgegangen, dass ein Zusam m enschluss a lle r zwölf Kirchgem einden m it Einschluss der Paroisse anzust reben ist .

4

Folge n e in e s Ein be zu gs

4 .1

Ge m e in de ge bie t

Ein Einbezug der Paroisse m it ihren heut igen Gem eindeangehörigen hat zunächst Folgen für das
Ge bie t de r Kir ch ge m e in de Be r n. Die Zugehörigkeit zu einer Gem einde richt et sich gem äss kant onalem Verfassungsrecht wie erwähnt nach dem Wohnsit z ( „ Jeder Kirchgem einde gehören die in
ihrem Gebiet wohnhaft en Mit glieder der bet reffenden Landeskirche an“ ) . Das Gebiet der Kirchgem einde Bern wird deshalb für die französischsprachigen Gem eindeglieder dem Gebiet der Paroisse
ent sprechen m üssen. Dieses Gebiet reicht weit über die St adt Bern hinaus. Es um fasst die Verwalt ungskreise Bern- Mit t elland und Ober aargau sowie die Gebiet e verschiedener deut schspr achiger
Kirchgem einden des Verw alt ungskreises Em m ent al 18 . Dem gegenüber um fasst das Gem eindegebiet
für die deut schsprachigen Angehörigen höchst ens ( bei Zust im m ung aller Kirchgem einden) die Gebiet e der heut igen deut schsprachigen Kirchgem einden der GKG, d.h. die Gem eindegebiet e der
St adt Bern und der Gem einde Brem gar t en.
Die Berücksicht igung des Gem eindegebiet s der heut igen Paroisse hat zur Folge, dass die Kirchgem einde Bern einen „diffe r e n zie r t e n Pe r im e t e r “, j e n a ch Spr a ch e de r Ge m e in de a n ge h ör ige n , aufweist . Eine solche Lösung dürft e zwar ein Novum darst ellen, m uss aber m angels ent gegenst ehender Vorgaben des kant onalen Recht s und im Licht der weit gehenden Organisat ionsaut onom ie der Kirchgem einden zulässig sein. Dies ent spricht gem äss einer inform ell ert eilt en Auskunft
auch der Einschät zung des Am t s für Gem einden und Raum ordnung ( AGR) . 19 Sie ist im geplant en
neuen Landeskirchengeset z – explizit m it Blick auf einen Einbezug der Paroisse in einen Zusam m enschluss der Kirchgem einden der GKG – wie erwähnt auch ausdrücklich vorgesehen ( vorne Ziffer 1) .

Fa zit / Lösu n gsvor sch lä ge :
Der Kirchgem einde Bern sollen alle Gem eindeglieder der heut igen Paroisse angehören.
Das Gebiet der Kirchgem einde m uss dem ent sprechend für die französischsprachigen
Angehörigen dem Gem eindegebiet der heut igen Paroisse ent sprechen.

18

19

Art . A1- 4 Abs. 1 Bst . c des GRB vom 6. Juni 2012 bet reffend die Um schr eibung der evangelischreform iert en Kirchgem einden des Kant ons Bern.
Vgl. dazu das Papier Ueli Friederich, „ Über legungen zur Möglichkeit der I nt egrat ion der Paroisse m it ihr en
heut igen Angehörigen in eine neue ,Kirchgem einde Ber n’“ vom 12. Mai 2014. Das AGR hat diesen Überlegungen im Rahm en eines inform ellen Meinungsaust auschs zugest im m t .
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4 .2

Zw e ispr a ch ige Kir ch ge m e in de

Ein besonderes Gem eindegebiet für die französischsprachigen Gem eindeangehörigen set zt voraus,
dass sich die Kirchgem einde Bern a ls z w e ispr a ch ige Kir ch ge m e in de k on st it u ie r t ; andernfalls
liesse sich ein „ differenziert er Perim et er“ angesicht s des für Kirchgem einden gelt enden Terr it orialit ät sprinzips nicht begründen. Was k onk r e t e Folge n der Zweisprachigkeit sind, regelt – abgesehen
von der Möglichkeit unt erschiedlicher Gebiet e für die beiden Sprachgruppen einm al abgesehen –
weder das gelt ende Recht noch das geplant e Landeskirchengeset z.
Zweisprachigkeit wird im Fall der Kirchgem einde Bern vernünft igerweise nich t bedeut en können,
dass beide Sprachen in der Kirchgem einde vollst ändig gleich behandelt werden, beispielsweise in
dem Sinn, dass alle Dokum ent e ( Erlasse, Prot okolle, Unt erlagen zu Geschäft en) j eweils sowohl in
einer deut schen als auch in einer französischsprachigen Fassung vorliegen m üssen. Dies führt e
nicht zulet zt angesicht s der Anzahl Französischsprachiger ( der Paroisse gehören heut e rund 770
Personen an) zu einem unverhält nism ässigen Aufwand. I m m erhin wird der Gr u n dsa t z gelt en m üssen, dass de r fr a n zösisch e n Spr a che in de r Ge m e in de a n ge m e sse n Re ch n u n g ge t r a ge n
wird. Dies lässt es neben best im m t en Vert ret ungs- und Mit wirkungsrecht en der französischsprachigen Gem eindeangehörigen ( vgl. hint en Ziffer 5) beispielsweise angezeigt erscheinen, dass sich ein
Ressort des Kleinen Kirchenrat s speziell m it dieser Gruppe von Gem eindeangehörigen befasst . I n
der Verwalt ung der Kirchgem einde m üsst en m indest ens einzelne Mit arbeit ende die französische
Sprache beherrschen. Ent scheidend er scheint , dass die französische Sprache auch im Ge m e in de le be n zum Ausdruck kom m t , et wa durch die Mit wirkung der französischsprachigen Gem eindeglieder bei Anlässen der „ ganzen“ Kirchgem einde. Diskussionswürdig erscheint beispielsweise auch,
dass Erlasse, welche ausschliesslich die französischsprachigen Gem eindeangehörigen bet reffen, in
französischer ( aber nicht unbedingt in deut scher Sprache) redigiert sind. Es dürft e sinnvoll sein,
derart ige Konsequenzen m it dem AGR abzusprechen und die Möglichkeit en auszulot en.

Fa zit / Lösu n gsvor sch lä ge :
Die Kirchgem einde Bern ist eine zweisprachige Kirchgem einde im Sinn des geplant en
neuen Landeskirchengeset zes.
Die Zweisprachigkeit führt nicht zu einer vollst ändigen Gleichst ellung der französischen
und der deut schen Sprache, sondern zu einer angem essenen Berücksicht igung der
französischen Sprache.

4 .3

Or ga n isa t ion de r fr a n zösisch spr a ch ige n Ge m e in de a n ge h ör ige n

Mehr oder w eniger zwingend erscheint im Weit eren eine besondere Organisat ion der französischsprachigen Gem eindeangehörigen. Es kann davon ausgegangen werden, dass die französischsprachigen Reform iert en im deut schsprachigen Kant onst eil die Zugehörigkeit zu einer deut sch- oder
einer französischsprachigen Kirchgem einde nach wie vor frei wählen können. I nsbesondere m it
Blick auf die St im m berecht igung in der Kirchgem einde werden die französischsprachigen Gem eindeangehörigen regist errecht lich erfasst werden m üssen.
Wie die Kirchenkreise kann auch die Gesam t heit der französischsprachigen Gem eindeangehörigen
als besonder e Gruppe im Sinn eines „ lieu d’église“ bet racht et wer den. Dies legt nahe, diese ent -
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sprechend den Kirchenkreisen zu organisieren und eine Ve r sa m m lu n g a lle r e in ge t r a ge ne n
fr a n zösisch spr a ch ige n St im m be r e ch t igt e n sowie eine ent spr echende Kom m ission vorzusehen, die wie eine Kreiskom m ission für die französischsprachigen Gem eindeglieder t eilweise Funkt ionen wahrnim m t , die heut e dem Kirchgem einderat der Paroisse obliegen ( vgl. Arbeit spapier „ Kirchenkreise“ , Ziffern 5 und 6) . Die Überlegungen zum St im m recht , zu den Zust ändigkeit en der Versam m lung, zur Wählbarkeit in die Kom m ission, zur Grösse und Organisat ion der Kom m ission sowie
zur Aufgabent eilung zwischen der Kirchgem einde als Ganzes und den Kirchenkreisen ( Grundsat z
der Subsidiarit ät ) gelt en dem ent spr echend sinngem äss auch für die Organisat ion der französischsprachigen Gem eindeangehörigen.
I n diesem Sinn bilden französischsprachigen Gem eindeangehörigen in ge w isse m Sin n e in e n
w e it e r e n Kir ch e n k r e is. Ein Unt erscheid best eht allerdings insofern, als die Um schreibung nicht
nach einem t errit orialem , sondern nach einem pe r son a le n Kr it e r iu m ( Sprache) erfolgt . Der „ Perim et er“ der französischsprachigen Gem eindeangehörigen ent spr icht dem heut igen ( grossen) Gebiet der Paroisse, wogegen die Kirchenkreise Teilgebiet e des ( deut schsprachigen) Gem eindegebiet s
sind.

5

M it w ir k u n gsr e ch t e

5 .1

Ve r t r e t u n g u n d M it w ir k u n g in Be h ör de n

Sit zansprüche best im m t er Gem eindeangehöriger in Behörden sind unt er dem Gesicht swinkel der so
genannt en Wahlrecht sgleichheit recht lich nicht unheikel ( vgl. Arbeit spapier „ Wahlverfahren Grosser
und Kleiner Kirchenrat “ , Ziffer 3) . Vert ret bar und wohl auch angezeigt erscheinen Sit zgarant ien
aber speziell zugunst en einer spr a ch lich e n M in de r h e it in zweisprachigen Gem einwesen. So gewährleist et die Kant onsverfassung eine angem essene Vert ret ung der französischsprachigen Bevölkerung im Grossen Rat dadurch, dass dem Wahlkreis Berner Jura zwölf Mandat e garant iert sind
und überdies eine angem essene Vert ret ung der französischsprachigen Minderheit des Wahlkreises
Biel- Seeland sicherzust ellen ist . 20 Selbst für den Regierungsrat ( m it sieben Mit gliedern) st at uiert
die Verfassung eine Sit zgarant ie zugunst en des Ber ner Juras; wählbar sind „ die französischsprachigen St im m berecht igt en, die in einem der drei Am t sbezirke Court elary, Mout ier oder La Neuveville
wohnen“ . 21 Der Bund hat diese Regelung anlässlich der Gewährleist ung der Kant onsverfassung
ausdrücklich als zulässig eracht et . 22
Für die zweisprachige Kirchgem einde Bern erscheint eine a n ge m e sse n e Ve r t r e t u n g de r fr a n zösisch spr a ch ige n An ge h ör ige n im Gr osse n Kir ch e n r a t ( Parlam ent ) angezeigt . Eine m inim ale
Repräsent at ivit ät set zt voraus, dass diesen m indest ens zwei Sit ze garant iert werden. Für den Kleinen Kirchenrat ( Kirchgem einderat ) ginge ein fest er Sit zanspruch angesicht s der t at sächlichen Zahlenverhält nisse dem gegenüber wohl zu weit .
Besondere Mit wirkungsrecht e der französischsprachigen Mit glieder des Grossen Kirchenrat s erscheinen in Fragen angezeigt , welche die französischsprachigen Gem eindeangehörigen besonders
20
21
22

Art . 73 Abs. 3 KV.
Art . 84 Abs. 2 KV.
Der Bundesrat führt e in seiner Bot schaft zur Gewähr leist ung der Berner Kant onsverfassung dazu aus:
„ Solange solche Garant ien auf vernünft igen Gründen beruhen, m assvoll sind und die Wahlm öglichkeit en
unt er den Kandidat en nicht unverhält nism ässig einschränk en, ver st ossen sie w eder gegen das Gleichbehandlungsgebot noch gegen das Willkürv erbot “ ( BBl 1990 I I 476, S. 481) .
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bet reffen. Mit dem Dem okrat iegebot unvereinbar wäre ein eigent liches Vet orecht in solchen Fragen. Diskussionswürdig erscheint dem gegenüber eine Regelung, die bei Bedarf ein nochm aliges
„ Überdenken“ des Grossen Kirchenrat s auslösen kann. Ein m ögliches Vorbild könnt e die Regelung
für den Grossen Rat des Kant ons Bern sein: Die Rat sm it glieder aus dem Berner Jura und die französischsprachigen Rat sm it glieder aus dem Wahlkreis Biel- Seeland vert ret en die französischsprachige Bevölkerung und haben „ das Recht , bei Beschlüssen des Grossen Rat es, die den Berner Jura
oder die französischsprachige Bevölkerung des Wahlkreises Biel- Seeland besonders bet reffen, eine
gesondert e Auszählung der St im m en zu verlangen ( Deput at ionsabst im m ung) “ . 23 Ein ent sprechender Ant rag führt zu folgendem Verfahren:
Sind die Vorausset zungen für eine Deput at ionsabst im m ung erfüllt , werden die Abst im m ungser gebnisse des Grossen Rat es und der Deput at ion gesonder t erm it t elt .
St im m t der Beschluss des Gr ossen Rat es m it j enem der Deput at ion nicht überein, wird das Geschäft zur Überprüfung an den Regier ungsrat oder an das zust ändige Organ des Grossen Rat es
zurückgewiesen.
Die zust ändige Behörde sucht nach einer Lösung, die in der Deput at ion und im Grossen Rat
m ehr heit sfähig sein könnt e. Sie hör t die Deput at ion an, bevor das Geschäft zur erneut en Behandlung im Grossen Rat t rakt andiert wird.
Bei einer er neut en Behandlung im Grossen Rat kann keine Deput at ionsabst im m ung m ehr verlangt werden. 24

Eine Regelung in diesem Sinn erscheint erwägensw ert . Sie hät t e zur Folge, dass die französischsprachigen Mit glieder des Grossen Kirchenrat s eine einm alige Überprüfung eines Geschäft s und
allenfalls die Wiedererwägung eines Beschlusses verlangen, aber ein Geschäft auch nicht unendlich
lang verzögern könnt en.

5 .2

W e it e r e M it w ir k u n gsr e ch t e

Der Gleichset zung der Gesam t heit der französischsprachigen Gem eindeangehörigen m it den Kirchenkreisen als „ lieux d’église“ ent spricht , dass diese grundsät zlich über die gleichen Mit wirkungsrecht e wie die Kirchenkreise verfügen ( vgl. Arbeit spapier „ Kirchenkreise“ , Ziffer 6.3) . Dies gilt insbesondere für die Mit wirkung im Rahm en der st rat egischen Aufgabenplanung ( vgl. Arbeit spapier
„ St rat egische Aufgabenplanung“ , Ziffer 4) . Eine grundsät zliche Gleichst ellung m it den Kirchenkreisen im vorgeschlagenen Sinn hät t e n ich t zur Folge, dass die französischsprachigen Gem eindeglieder den Kirchenkreisen auch in qu a n t it a t ive r H in sich t gleichgest ellt würden. Vielm ehr werden
st et s die Zahlenverhält nisse m it zu berücksicht igen sein. Denkbar ist indes, dass der Sprache ein
besonderes Gewicht beigem essen wird, was unt er Um st änden eine „ Privilegierung“ recht fert igt .

5 .3

Pfa r r pe r son

Für die französischsprachigen Gem eindeangehörigen wird eine Pfarrperson französischer Sprache
anzust ellen sein ( der genaue Beschäft igungsgrad wird gegebenenfalls noch zu diskut ieren sein) .
Diese Pfarrperson hat Teil am Pfarram t der Kirchgem einde und gehört som it dem geplant en Pfarrkonvent ( Arbeit st it el) an. Das Pfarram t soll nach den Vorgaben der Kirchenordnung m it berat ender
23
24

Art . 31 des Geset zes vom 4. Juni 2013 über den Grossen Rat ( Grossrat sgeset z, GRG; BSG 151.21) .
Art . 54 der Geschäft sordnung des Grossen Rat es vom 4. Juni 2013 ( GO; BSG 151.211) .
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St im m e und Ant ragsrecht an den Sit zungen des Kleinen Kirchenrat s t eilnehm en und diese Sit zungen im Rahm en des Präsidium s des Pfarrkonvents vorbereit en ( vgl. Arbeit spapier „ Pfarram t und
weit ere Äm t er“ , Ziffer 8) . Der Grundidee einer zweisprachigen Kirchgem einde ent spricht , dass eine
Pfarrperson französischer Sprache an dieser Vorbereit ung bet eiligt und dem ent sprechend im Pr ä sidiu m de s Pfa r r k on ve n t s ve r t r e t e n ist .
Gefragt werden kann, ob zusät zlich zu dieser Regelung eine Teilnahm e der Pfarrperson französischer Sprache an den Rat ssit zungen selbst vorgesehen werden soll. Eine st ändige Teilnahm e ginge
zu weit und würde diese Person auch über Gebühr beanspruchen. Diskussionswürdig erscheint
dem gegenüber ein Re ch t a u f Te iln a h m e be i be gr ü n de t e m An la ss, d.h. dann, wenn der Kleine
Kirchenrat Geschäft e behandelt , die ent weder die französischsprachigen Gem eindeangehörigen
besonders bet reffen oder für die Zweisprachigkeit der Kirchgem einde von Bedeut ung sind.

27.02.2017 / uf
Genehm igt durch Proj ekt kom m ission
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