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Plenumssitzung vom Samstag, 30.03.2019
1.

Begrüssung

12

Hans von R ütte be grüsst die Anwe se nde n.
Beschluss:
Die Traktandenliste wird ohne Gegenstimme genehmigt.

2.

Protokoll der Sitzung 01/2019 vom 26. Januar 2019, Genehmigung

13

Beschluss:
Das Protokoll wird m it Dank an die Protokollführe rin ohne Bemerkungen genehmigt.

3.

Modelldiskussion Exekutive

Hans von Rütte führt in das Traktandum e in. Ziel der heutigen Sitzung ist, e ine k lare Vorste llung der O rganisation der Ex ekutive zu haben, we lche im Entwurf O gR um ge se tzt we rde n k ann. Auch we nn nicht alle Aspekte in das OgR als Rechtstext einfliessen we rden, so ist
e s doch wichtig, dass das Steuerungsgremium e ine umfassende Diskussion führt und e ine
Vorste llung der O rganisation nach aussen tragen k ann. An de r Sitzung vom 27. April soll
die s dann abschlie sse nd be rate n we rde n.
Matthias R e itze übe rnim m t die Sitzungsle itung für das T rak tandum 3.
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3.1

Herausforderungen der GKG und der Kirchgemeinden der Stadt
Bern, Gruppenarbeit, 30min.

14

3.2

Stellungnahme und weiterführende Überlegungen zu den Modellen
Exekutivorganisation, Inputs Experten Organisationsentwicklung
und Theologie, 45min.

15

Vgl. die Präse ntatione n in de r Be ilage
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3.3

Stossrichtung für eines der vorliegenden Modelle, Diskussion

16

A ufgaben, Verantwortung und Kompetenzen / das gemeinsame Handeln
Diskussionspunkte
 Ressourcen, Kompetenzen, Verantwortlichkeiten
 Stellung des Präsidiums
 Klärung Kompetenzen KG / Kreise
 Verantwortung wahrnehmen in den Modellen
B. C hristen: Es m üssen zuerst die Aufgaben definiert we rde n. W e ite r ist e s wichtig zu se he n, dass die Verantwortung nicht delegiert we rde n k ann. heute spricht m an von „Kontrolle
ist gut, ve rtrauen ist besser“. Dieses R isiko m uss m an als Behördenmitglied im m e r trage n.
Be im R essortsystem besteht immer die Gefahr, dass fachliche Fähigk e ite n be i politische n
ge wählten Personen nicht vorhanden sind. Die zentrale Frage ist be züglich R e ssorts nicht
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unbe dingt, wie die Ressorts genau definiert we rde n, sonde rn e he r, wi e die Fachpe rsone n
ge führt we rde n.
Be züglich Definition der R essorts: Verschiedene Ressorts liegen m ehr oder we nige r auf de r
Hand. Es stellt sich insbesondere aber noch die Frage, ob es ein R essort Gemeinde e ntwick lung braucht? Das Ke rngeschäft der Kirche muss auf dieser Ebene e igentlich vertre ten se in.
Be i e inem hochprozentigen Präsidium stellt sich die Frage, ob sich dieses und die Geschäftsle itung nicht auf den Füssen rumstehen? Braucht e s u.U. keine Geschäftsleitung we nn es ein
Präsidiumsvollamt gibt; mit der Ge fahr, dass dies eine gewählte Person ist (Fachkompete nz
nicht be e influssbar).
Die Ve rwaltung ist Service center zugunsten der Kre ise und Teams. Diese Mecanos m üsse n
ausdisk utie rt we rde n.
Die ze ntrale Ste uerung e rfolgt über Konferenzen und über Anträge ans Parlam e nt; die de ze ntrale Führung geschieht vor O rt. Es muss je doch ein gemeinsames Hande ln ge be n, ansonsten ist die Fusion obsole t. Das ge m e insam e Hande ln ist de r Me hrwe rt de r Fusion.
H. R oder: Es besteht die Gefahr, dass Kirchenkreisräte mit der Verwaltung statt m it k irchliche m Le be n be schäftigt sind .
H. v. R ütte : Das gemeinsame Handeln als Kirchgemeinde k ann nicht an die Geschäftsleitung
de le giert we rden; und e s muss möglich sein, neue Arbeiten/Angebote, die nicht quartie rbe zoge n sind, zu schaffen. Der KGR m uss so aufgestellt sein und so handeln, dass e r Initiative
aus de m ge sa m tstädtische n Konte x t und de n Kre ise n aufne hm e n k ann.
J. Gie schen: Was dieser KGR le isten soll, ist nicht mit Ehrenamtlichkeit von sieben Personen
m achbar. Es m uss zudem auch überlegt we rden, ob und we lche Personen man f ür de n R at
ge winne n kann. Bei Ne benamtlichkeit fallen vie le Vollzeit berufstätige Personen bereits aus.
W ichtig ist zudem, dass das Modell nicht nur im schönen W etter funktionie rt sonde rn auch
k urzfristig in Krise n funk tionie re n k ann.
B. C hristen: Die Erfahrung zeigt, dass man für 10-20% (Ne be nam t) Pe rsone n finde t; be i
30-40% wird e s schwie rig.
Ziel der Fusion
B. C hristen: Macht man die Fusion aus de r Position de r Schwäche ode r de r Position de r
Stärk e ?
J. Gie schen: Wir habe e in Ressourcenproblem, aber die Fusion wird nicht die Lösung hie rfür
se in. Die s läuft übe r die Lie ge nschaftsstrate gie .
H. R oder: Die Strukturänderung hat nicht zum Ziel, Ressourcen zu sparen. Das Finanzproble m m uss vorher gelöst we rde n, aber e s ve rschränkt sich zurze it im m e r m e hr. Eige ntlich
wäre die s nicht das Ziel gewe sen. Ziel ist e s. ve rstärkt auf verschiedenen Ebenen Kirche zu
se in (he ute grösste r Te il lok al) .
Ressortbildung
Diskussionspunkte
 Definition der Ressorts und Zuordnung
 Risiken im Ressortsystem
B. C hristen: R essort bedeutet immer zwe i Aufgaben, nämlich in de r ve rtik ale n und in de r
horizontale n R ichtung .
B. Strasser: Der Be griff der R essorts ist unklar. Welche R essorts braucht e s nicht im R at,
sonde rn in de r Ve rwaltung (z.B. Finanze n, Lie ge nschafte n, Pe rsone lle s) e tc.?
J-M. Burgunder: Wie wird die Ve rwaltung organisiert; we lche Re ssorts sind in de r Ve rwaltung und wie wird die se k ontrolliert? Es stellt sich die Frage , we lche R e ssorts im KGR e rsche ine n m üsse n o de r we lche in de r Ve rwaltung als Fachbe re iche anzusie de ln sind.

Steuerungsgremium Nr. 02/19 vom 30.03.2019

16

B. C hristen: Auch Personelles hat e ine strategische Funk tion/Kom pone nte (z.B. we lche s
Pe rsonal möchte m an, Lohnsystem e tc.). Das Personal ist grösstes Kapital; ve rursacht die
grössten Kosten. So haben auch Bau und Liegenschaften eine wichtige strategische Funk tion. Die Verantwortung k ann man nicht abgeben, ob man e in Ressortsystem hat ode r nicht;
als R at ist m an ve rantwortlich .
B. Zutte r: Vorschlag der Aufteilung der R essorts nach den Be reichen nach HRMII (Kernzie le
de r KG).
B. Strasser: Aber e s geht auch um die Aufgaben, die bei dem Rat angegliedert we rde n (z.B.
Mitglie de r KGR in de r Bauk om m ission).
H. R oder: Der KGR m uss sich neu insb. auch m it der k irchlichen Entwick lung befassen. Heute be fasst sich der KKR eher mit „Verwaltungsthemen“ (Genehmigung Anste llunge n e tc.).
Ne ue The m e n wäre n dann e he r Pe rsonale ntwick lung, Lie ge nschaftse ntwick lung e tc.
B. C hristen: Dies birgt die Gefahr, dass die Person im Rat operativ tätig we rde n m uss und
e ntspre che nde R e ssource n braucht.
J. Gie sche n: Es wäre wohl auch wichtig, die Kontrolle de s Parlam e nte s aus zubaue n?
B. C hristen: Diese Möglichkeit gibt es; insb. auch C ontrolling-Komm issione n, we lche auch
inhaltlich zuständig sind.
H. R oder: Es stellt sich die Frage der Rolle der Fachpersonen auf allen Ebene n und in alle n
Frage n; wie funktioniert das mit den Ressorts? Ein KGR (Ressort) muss auf m ehre re Abte ilunge n zugreifen können, da das Fachwissen zu k omplex und die Sachverhalt ve rnetzt sind .
B. C hristen: Es braucht heterogen zusammengesetzte Projektkommissione n . De r KGR gibt
de n Auftrag, fällt Entscheide, aber arbeitet bedingt im Proje kt m it. Ansonsten findet ein Rolle ntausch statt. Die se Aufgabe n m üsste n disk utie rt we rde n.
F. W irz: Es sollte eine Anspre chperson des e inzelnen KGR-Mitglie ds in de r Ve rwaltung ge be n, we lches die Anliegen dann fachübergre ifend k oordinie rt (e in R e ssort m uss nicht m it
alle n Abteilungen der Verwaltung selber zusammensitzen). Ansprechperson sollen auch umge k ehrt sein: Abteilungsleiter haben eine Ansprechperson im KGR auch zur Vorbesprechung
von strate gische n Frage n, die sich ste lle n.
J-M. Burgunder: Projektansprechpartner O K; aber braucht e s e ine n Anspre chpartne r Lie ge nschafte n?
B. C hristen: Der R at ist als Ganzes verantwortlich, aber e s braucht je we ils e inen „Kopf“, de r
für e in Thema ve rantwortlich ist. Im Problemfall wird s onst der „heisse Härdöpfe l“ (he ik le s
The m a) von e ine m Mitglie d zum nächste n ge schobe n.
F. W irz: De finition der k onkreten Aufgaben pro R essort ist wichtig; diese müssen abe r auch
e rgänzt we rden k önnen. Auch muss man im Auge behalten, wie Ste ue re rträge sink e n (Finanze n).
J. Gie schen: Die Kosten fallen an, entwe der in der Verwaltung ode r be i Pe nse n de s Kirchge m e inde rate s.
H. R oder: Für Innovation braucht es Proje ktorganisationen. Es ist viel Kommunik ation notwe ndig und e s handelt sich um Q uerschnittsthemen. Kann man dies m it festen Ressorts und
Aufgabe n k om binie re n?
B. C hristen: Dies k ann gut kombiniert we rden. Projekte müssen je we ils separat gesproche n
we rde n (insb. dann auch die R essourcen). Mitarbeitende hätten dann e ine n ge wisse n Te il
ihre s P e nsum s we lche s sie für Proje k te e inse tze n.
Beurteilung der Modelle
Diskussionspunkte
 Vertiefung Modell 2b
 Klärung der Machtfrage im Modell 2b
 Modell 1 als Lebenslüge?
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Ressourcen, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten
Unterschiede Modell 1 und Modell B. Christen
Stellung des Präsidiums
Verantwortung wahrnehmen in den Modellen
Machtausgleich
Mitgliederkirche vs. Professionelle Kirche (Ressourcenverschiebung)

M. Ze indler: Be züglich den Einbezug aller bei der geistliche n Le itung le gt die Kirche nordnung den Fokus auf Se nsibilität und Offenheit für die ve rschiedenen Argumente und Einbe zug ve rschiedener Ansichten und insb. theologischer Aspekte. Aber im Gege nzug, m üsse n
Pfarrpe rsone n sich auch m it te chnische n The m e n wie z.B. Finanze n be schäftige n.
R e fbejuso hat e in starkes Ressortmodell. Dieses Modell e rschwe rt die Kolle gialität e norm .
Die se Gefahr ist wohl v.a. im Mode ll 1 präs e nt, und wohl am we nigste n im Mode ll 2b.
Im Kirche nbund wurde n die Ressorts abgeschafft und der Rat fast ausschlie sslich als Ve rwaltungsrat ve rstanden. Dies hat zur Folge, dass e inze lne R atsm itglie de r k e ine Ahnung
m e hr von Ge schäfte n habe n.
B. C hristen: Auch ein Verwaltungsrat hat Ressorts und Subk om m issione n e tc. Es he isst
nicht, dass alle über alle s m itre de n . Auch vorbe re ite nde Arbe itsgruppe n sind m öglich.
G. C aussignac: Warum le idet die Kollegialität im De parte m e ntsm ode ll de s Synodalrats?
M. Ze indler: Das Modell begünstigt, dass man sich auf das e igene De parte m e nt spe zialisie rt. Dann gibt e s stärkere Figuren, die bei anderen Themen auch mitbedenken und m itre de n wolle n. Die se Pe rsone n e rhalte n dann im R at e in grosse s Ge wicht
M. Ze indler: Es ist auch e ine Frage des Vertrauens. W ahrnehmung bezüglich GKG: Man be finde t sich im m e r wie de r in e ine r Ve rtraue nsk rise . W ie in de n Kirchge m e inde n ü be r
GKR /KKR gesprochen wird ist ve rheerend. Bei der Definition der Struktur ist die Ge e igne the it für die Vertrauensförderung mit zu beachten. Auch die Innovationsfreundlichk e it e ine r
Struk tur ist ze ntral (Stichwort: Unte rstützung de r Kre ise ).
M. Albisetti: Diese Vertrauensfrage ist z.T. bere its etwas re lativiert in einem ne ue n Gre m ium , da e s nicht mehr aus Vertre tungen der KG/Kreise be ste ht. Auch hinde rlich he ute ist,
dass de r KKR nicht übe r Inhalte e ntsche ide n k ann.
H. R oder: Es wird auch e ine Herausforderung der Kommunikation se in. Ein Gre m ium , das
we it abge hobe n und oft nicht nachvollzie hbar e ntsche ide t e rschwe rt das Ve rtraue n.
M. Ze indler: Partizipatives und Diskursives zu verstärk e n e rhöht de n Disk ussion sbe darf.
Alle Probleme sind nicht mit einem Strukturentscheid gelöst, sonde rn vie l hängt auch von
de n Personen und den charismatischen Figuren ab. Es kommt auch darauf an, wie dann so
e in Mode ll ge le bt wird.
Kreisanbindung
Diskussionspunkte
 Verhältnis Kreise zu Kirchgemeinderat
 Kirchgemeinderat - Kreise – Teams
 Kreisanbindung und -vertretung
 Matrixmodell als zwingender Bedarf für das Modell/die Anliegen der Kirche
 Definition der Ressorts und Zuordnung
 Veränderung der Kreise (Grösse)
 Partizipation vs. Klare Rollenzuteilung
 Klärung Kompetenzen Kirchgemeinde / Kreise
B. C hriste n: Die folge nde n The m e n sollte n de finie rt we rde n:
 Kom m unik ation
 Ve rne hm lassung
 Mitge staltung (z.B. Konfe re nz)
 Mite ntsche id (wo braucht e s Konse ns?)
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U. Frie derich: Im heutigen Entwurf O gR ist auf allen Ebe ne n e ine Mitwirk ung vorge se he n
(Stim m berechtigte m it Initiative und Referendum, parlamentarische Vorstösse, Antragsrecht
de r Kre ise an KGR). Hinzu kommt die Planungskonferenz. Es wird m ehrfach e rwähnt, dass
das Zusam m e nwirk e n ze ntral ist (ohne ge naue r zu de finie re n) .
M. Ze indle r: W ie funk tionie rt die Konfe re nz?
M. Albisetti: Die strategische Planung m uss beim KGR sein, sie sollte je doch basisnahe definie rt we rde n. Zu Beginn einer Le gislatur e rfolgt e ine Planung und währe nd de r Le gislatur
e ine Kontrolle /Evaluation, wie m an unte rwe gs ist.
M. R e itze: Wie funktioniert im Mode llvorschlag von He rrn C hriste n die Kre isanbindung?
B. C hristen: Entwe der Präsidialaufgabe oder Aufgabe e ines R essorts ist die „Pfle ge zu de n
Kre ise n“ als institutionalisierter Kontakt. W ichtig dann auf Verwaltungsseite ist die Schnittste lle zu de n Kre ise n. Es m uss de finie rt we rde n, wie die se r Kontak t passie re n soll.
Es gäbe auch die Möglichkeit, die Zuständigkeit für bestimmte Kreise. Die Frage der O rganisation ste llt sich, wichtig ist abe r zue rst, dass m an das als Aufgabe aufnim m t.
H. v. R ütte : Die Anbindung der Kre ise muss durch eine e infache , dire k te Möglichk e it ge währle istet we rden, m it je nen Stellen zu re den, die dann ein Ge schäft ins Parlam e nt e inbringe n. Ein direkter Zugang zu je nen, die Antrag dann ins Parlament bringen. Die s e rfolgt
zum e inen sicherlich über die R essortverantwortlichen des KGR und dann in der Ve rwaltung
übe r die Ge schäftsle itung.
M. Albisetti: De r dire kte Link zu Parlament hat der Kre is bere its übe r se ine Ve rtre tunge n,
die e r ins Parlam e nt wählt.

3.4

A npassungsbedarf E-OgR, Leitentscheide für die Erarbeitung eines
neuen Entwurfs der A rtikel 55, 58, 70 und 71

17

Es we rde n von der Projektleitung die folgenden Leitentscheide für den Entwurf O gR zur Abstim mung vorgeschlagen. An der nächsten Sitzung wird e in entsprechende r, darauf basie re nde r Entwurf de r Artik e l 55, 58, 70 und 71 de s O gR vorge le gt we rde n.
Johanne s Gie sche n ve rlässt Sitzung um 12.30 Uhr.
Es sind 12 Stim m be re chtigte anwe se nd.
1. A nzahl Mitglieder KGR (inkl. Präsidium): 7
Beschluss:
ange nommen
Stim m ve rhältnis: e instim m ig
2. Vorschlagsrecht des französischsprachigen Kreises für ein Mitglied des KGR
Beschluss:
ange nommen
Stim m ve rhältnis: Ja: 11, Ne in: 1
3. Ressortbildung des KGR wird im OgR zwingend vorgesehen
Be m e rk ung: Es hande lt sich um nicht ope rativ tätige R e ssorts auf Ebe ne de s KGR
Beschluss:
ange nommen
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Stim m ve rhältnis: Ja: 9, Ne in: 3
4. Ehrenamtlichkeit oder Nebenamtlichkeit der KGR-Mitglieder (exkl. Präsidium)
Beschluss:
Ne be namtlichkeit
Stim m ve rhältnis: Ehre nam tlich: 4, Ne be nam tlich: 6, Enthaltunge n: 2
5. Kollegium mit denselben Pensen oder hervorgehobenes Präsidium
Beschluss:
Präsidium m it e twas demselben Pensum.
Stim m verhältnis: Präsidium mit gleichem Pensum: 10, Präsidium m it höherem Pe nsum : 0,
Enthaltunge n: 2
6. Vollamtliches Präsidium ohne Geschäftsführung
Erübrigt sich nach Abstim m ung zu Punk t 5.
7. Führung der Verwaltung: Geschäftsführung durch eine Person oder Geschäftsleitung (Modell 2b, prima/primus inter pares)
Beschluss:
Ge schäftsleitung (prima/primus inter pares)
Stim m ve rhältnis: Ge schäftsführung: 5, Ge schäftsle itung: 6, Enthaltung: 1

4.

Varia
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Aufgrund Abwe senheit des Präsidenten übernimmt für die Sitzung am 27. April 2019 der
Vize präsident, Ernst Santschi, den Vorsitz. Die Vertre tung der Kirchgemeinde Nydegg wird
von R obert Furrer wahrgenommen.
De r Sitzungsort wird noch bekannt gegeben.
Be rn, de n 24. April 2019 / DS

De r Präsident

Die Protokollführerin

Hans von Rütte

De lia Sauer

Be ilagen:
 Präsentation „Kirchgemeinde Bern – geistlich geleitet“ von Matthias Zeindler
 Präsentation „Ev.-ref. Kirchgemeinden Bern, Aufbauorganisation, Die Strategie bestimmt
die Struktur“ von Bruno Christen
 Entwurf Organisationsreglement KG Bern vom 26. Januar 2019
 Organisation der Exekutive, Diskussionspapier
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