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Synodesitzung der Römisch-Katholischen Landeskirche  

des Kantons Aargau  

Datum: 11. November 2020, 13.15 bis 18.35 Uhr 

Ort:  Campussaal der Fachhochschule Nordwestschweiz in Brugg-Windisch 

Vorsitz 

Daniel Holenstein, Präsident der Synode, Bad Zurzach 

 
Protokoll 

Gaby Frutiger, Schreibservice, Aarau 

Marcel Notter, Generalsekretär 

 
Anwesend 

120 Mitglieder der Synode 

 
Abwesend 

22 Entschuldigte 

5 Unentschuldigte 

 

Traktanden 

Pastoraler Teil 

Kurzer spiritueller Impuls durch Mirjam Duff, Co-Leiterin Fachstelle Religion Campus Brugg-Windisch. 

Geschäftlicher Teil 

Präsenz 

 

1. Validierung von Ersatzwahlen in die Synode 

2. Protokoll der Synode vom 13. November 2019 

3. Mitteilungen 

3.1 Kirchenrat 

3.2 Regionalleitung 

4. Jahresbericht 2019 des Kirchenrats  

5. Jahresrechnung 2019 der Landeskirche 

6. Bericht und Antrag des Kirchenrats betreffend Kreditabrechnung Renova-

tion und Neumöblierung grosser Saal und Speisesaal Propstei Wislikofen 

7. Wahlen 

7.1 Wahlen Büro der Synode 

7.1.1 Präsidium der Synode 

7.1.2 Vizepräsidium der Synode 

7.1.3 Ersatzwahl Kirchenrat  

7.2 Stimmenzählende 
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8. Bericht und Antrag des Kirchenrats betreffend Leistungsvereinbarung 2021 

bis 2024 mit Caritas Aargau  

9. Bericht und Antrag des Kirchenrates betreffend Verpflichtungskredit Reno-

vation Fenster Propstei Wislikofen  

10. Budget 2021 und Finanzplan 2022 bis 2024 

11. Bericht und Antrag des Kirchenrats betreffend Genehmigung der Kirchge-

meindebeschlüsse von Hornussen-Zeihen und Brugg zur Umteilung der 

Mitglieder in den Ortsteilen Linn und Gallenkirch (Gemeinde Bözberg) von 

der Kirchgemeinde Hornussen-Zeihen zur Kirchgemeinde Brugg per 1. Ja-

nuar 2021 

12. Verschiedenes 
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Protokoll 

Begrüssung und Eröffnung 

Der Vorsitzende 

Liebe Synodale, liebe Damen und Herren. Zur vierten Sitzung der Amtsperiode 2019 – 2022 heisse 

ich Sie herzlich willkommen. 

 

Es bietet sich mir – und Ihnen ebenso – ein seltsames Bild. Wir sind auch in einer besonderen Situa-

tion: Seit Beginn des Jahres hält uns die Covid-19-Pandemie in Atem. Die Frühlingssynode und die 

entsprechenden Vorsynoden mussten aufgrund der vom Bundesrat verordneten Massnahmen und 

der ausserordentlichen Situation abgesagt werden. Nach einer Entspannung im Sommer hat sich die 

Lage wieder verschärft. Die besondere Lage wirkt sich auch auf die Kirchgemeinden und Pfarreien so-

wie die Landeskirche aus. Die Teilnehmerzahlen an Gottesdiensten sind derzeit begrenzt auf fünfzig 

Personen. Von dieser Obergrenze ausgenommen sind jedoch Versammlungen der Legislative auf eid-

genössischer, kantonaler und kommunaler Ebene sowie unaufschiebbare Versammlungen von öffent-

lich-rechtlichen Körperschaften; unter diese fällt auch die Synode. 

 

Die Sicherheitsmassnahmen zu Covid-19 der Landeskirche und des Campussaals haben Sie mit der 

Einladung zur heutigen Synode erhalten. Ich bitte Sie, diese einzuhalten. Im Gegensatz zur Ankündi-

gung in der Einladung gilt aufgrund der verschärften Massnahmen eine ständige Maskentragepflicht. 

Bitte tragen Sie die Maske immer, ausser beim Sprechen am Mikrofon und beim Essen und Trinken in 

der Pause, also auch gerade jetzt oder beim Verlassen des Saales. Es stehen vier Mikrofone zur Ver-

fügung, pro Sektor eines. Bitte begeben Sie sich bei Wortmeldungen ans Mikrofon Ihres Sektors. 

 

Wie Sie der Traktandenliste entnehmen können, behandeln wir neben Rechnung, Jahresbericht und 

Budget 2021 vier Anträge des Kirchenrats: Die Kreditabrechnung Renovation und Neumöblierung 

grosser Saal und Speisesaal der Propstei Wislikofen, den Antrag betreffend Leistungsvereinbarung 

2021 – 2024 mit Caritas Aargau, den Antrag Verpflichtungskredit Fenster-Ersatz in der Propstei Wisli-

kofen und den Antrag zur Genehmigung der Kirchengemeindebeschlüsse Hornussen-Zeihen und 

Brugg. Vor der Pause führen wir die Wahlen des Präsidiums, Vizepräsidiums und der Stimmenzählen-

den sowie die Ersatzwahl des Kirchenrats durch.  

 

Alle Geschäfte sollten bis etwa 18.00 Uhr behandelt worden sein. Sollte es etwas länger dauern, bitte 

ich Sie um Anwesenheit bis zum Schluss der Sitzung. Ich danke Ihnen für das entgegengebrachte 

Verständnis. Ich weise Sie darauf hin, dass alles Gesprochene zur Protokollierung der gesamten Sy-

nodesitzung wie bisher mit einem Tonbandgerät aufgenommen wird. 

 

Im Besonderen darf ich heute folgende Personen begrüssen: 

 Frau Mirjam Duff, Co-Leiterin Fachstelle Religion Campus Brugg-Windisch 

 Tobias Fontein, Regionalverantwortlicher Bischofsvikariat St. Urs 

 Luc Humbel, Kirchenratspräsident 

 die weiteren Mitglieder des Kirchenrats 

 Markus Schmid, Präsident der Geschäftsprüfungskommission und die weiteren Mitglieder der GPK 

 Dr. Peter Schmid, residierender Domherr und Domdekan des Bistums Basel, ehemaliger Offizial 

 Josef Stübi, nicht residierender Domherr des Standes Aargau, Pfarrer in Baden und Synodaler 

 Fabienne Notter, Geschäftsstellenleiterin Caritas Aargau 

 Emil Inauen, Leiter Kirchliche Regionale Sozialdienste KRSD Aargau 

 die Gäste im Saal 
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 die Berichterstatterinnen und Berichterstatter der Medien. 

 

Besonders bekannt gebe ich weiter die Entschuldigung von 

• Regierungsrat und Diözesanabgeordneter Alex Hürzeler 

 

Zum spirituellen Einstieg lese ich Ihnen einen Text vor, der aus La Peste, die Pest, von Albert Camus 

stammt: Im Frühjahr hatte man nämlich das Ende der Krankheit von einem Augenblick auf den ande-

ren erwartet, und niemand kam auf den Gedanken, andere nach genaueren Einzelheiten über die 

Dauer der Epidemie zu fragen, da ja jeder sich einredete, sie werde keine haben. Aber mit dem Ver-

gehen der Tage begann man zu fürchten, das Unheil werde wirklich kein Ende haben und damit 

wurde das Aufhören der Epidemie zum Gegenstand aller Hoffnungen. Am Schluss werde ich einen 

etwas hoffnungsfroheren Abschnitt aus La Peste vorlesen. 

 

 

Feststellung der Präsenz und Traktandenliste 

Zur heutigen Sitzung wurden 145 Einladungen versandt.  

 

Anwesend sind im Moment 120 Synodale. 

Entschuldigt haben sich 22 Synodale. 

 

Das Spendenkonto für St. Martin zeigen wir hier und gegen Ende der Veranstaltung all jenen, die sich 

angesprochen fühlen, damit dem Tag des Teilens zu gedenken. 

 

 

Pastoraler Teil 

Für den spirituellen Impuls bitte ich Frau Mirjam Duff, beauftragte Fachperson Theologie am Campus 

Brugg-Windisch FHNW, ans Rednerpult. 

 

Mirjam Duff: 

Frau Mirjam Duff begrüsst die Anwesenden herzlich hier am Campus und dankt allen, die aus ganz 

verschiedenen Orten im Aargau angereist sind, um die Kirche im Kanton Aargau handlungsfähig zu 

halten. Mirjam Duff arbeitet seit einem halben Jahr als kirchlich beauftragte Theologin für die Fach-

stelle Religion hier in der Fachhochschule Nordwestschweiz und stellt sich selbst und die drei Tätig-

keitsbereiche der Fachstelle, Beratung, Bildung und Spiritualität kurz vor. Ihre Erfahrungen empfindet 

sie als schönes Beispiel, wie Kirche an einer Bildungsinstitution mitwirken kann und Perspektiven er-

öffnet – in allen drei Bereichen. 

 

Mirjam Duff bietet mit Bildern Einblick in den Raum der Stille und lädt die Anwesenden zu einer kurzen 

Achtsamkeitsmeditation ein. Diese dauert gewöhnlich etwa drei Viertelstunden, wird aber aus Zeit-

gründen viel kürzer sein und soll unterstützen, kurz durchzuatmen und sich zu entspannen, bevor es 

an die umfangreichen Geschäfte der Synode geht. Die Meditation steht unter dem Thema oder Bild 

des fallenden Herbstblattes und wird mit einem Gongschlag beginnen und enden. Mirjam Duff bittet 

die Anwesenden, sich bequem hinzusetzen, die Augen zu schliessen und die Aufmerksamkeit nach 

innen zu richten, auf das Ein- und Ausströmen des Atems. Bei jedem Ausatmen entspannt sich der 

Körper immer mehr, kann sich fallen lassen wie das Herbstblatt, das vom Baum zu Boden fällt, und 

sich der Schwerkraft überlassen. Mit der Wirbelsäule, die aufrecht Richtung Himmel zeigt, hält der 

Körper nebst der Entspannung gleichzeitig auch eine dauernde Spannung, um sich aufrecht zu halten. 
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Dieses Aufrechtsein lässt sich beim Einatmen wahrnehmen. Mit diesen beiden Qualitäten – Spannung 

beim Einatmen und Entspannung beim Ausatmen – geniessen die Anwesenden einige Momente der 

Stille, bis der Gong ertönt. Mirjam Duff wünscht weiterhin eine gute Synodesitzung und lädt alle Inte-

ressierten ein, auf der Webseite der Fachstelle Religion mehr Informationen zu erhalten oder sich zum 

Beispiel für die Fastenwoche anzumelden. (Applaus.) 

 

Der Vorsitzende 

Vielen Dank, Mirjam Duff, für diesen inspirierenden Einstieg.  

 

Der Vorsitzende 

Die Traktandenliste haben Sie mit der Einladung erhalten. Werden Änderungen in der Reihenfolge der 

Traktanden gewünscht? – Dies ist nicht der Fall. – Die Traktandenliste ist damit genehmigt. 

 

 

1. Validierung von Ersatzwahlen in die Synode 

Wir kommen zum Traktandum 1, Validierung der Ersatzwahlen. Oder anders ausgedrückt, wie es in 

unserem Organisationsstatut heisst: Genehmigung der Protokolle über die Wahl der Synodalen. Ich 

gebe das Wort an Matthias Schüepp, Mitglied des Büros der Synode. 

 

Matthias Schüepp, Mitglied Büro der Synode und Stimmenzählender: 

Nach der heutigen Validierung werden von den 150 Sitzen 145 vergeben sein. Dementsprechend be-

stehen im Moment fünf Vakanzen: in den Kirchgemeinden Fischbach-Göslikon, Gebenstorf-Turgi, Sins 

(zwei Personen) und Wittnau. Folgende neu gewählten Personen kann ich heute zur Validierung vor-

schlagen und ich bitte die anwesenden neuen Synodalen, bei der Nennung ihres Namens jeweils kurz 

aufzustehen: 

 

Kirchgemeinde Mühlau: Frau Erika Affolter 

Kirchgemeinde Wegenstetten-Hellikon: Frau Nicole Bamert 

 

Ich habe die Wahlprotokolle gelesen. Alle Unterlagen sind vorhanden und korrekt. In Anwendung von 

Art. 13 des Organisationsstatuts und Art. 5 des Geschäftsreglements der Synode empfehle ich Ihnen, 

die Wahlen der genannten Synodalen für den Rest der Amtsperiode 2019 bis 2022 zu genehmigen. 

 

Es gibt keine Fragen oder Bemerkungen. 

 

Der Vorsitzende 

Da das Wort nicht gewünscht wird, kommen wir zur Abstimmung. Wer die genannten Personen als 

Mitglieder unserer Synode aufnehmen möchte, heisse die Neugewählten durch einen Applaus will-

kommen. Herzlichen Dank. 

 

Beschluss 

Ich stelle fest, dass die Validierung der Ersatzwahlen in die Synode für den Rest der Amtsperiode 

2019 – 2022 einstimmig erfolgt ist. Ich gratuliere Frau Affolter und Frau Bamert zur Validierung und 

hoffe, dass Sie sich in unserem Kreis wohlfühlen werden und als Synodale engagiert mitwirken. 
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2. Protokoll der Synode vom 13. November 2019 

Der Vorsitzende 

Wie wir wissen, wurde die Synode vom Frühling 2020 ersatzlos gestrichen. Somit kommen wir im 

Traktandum 2 zum Protokoll der Synode vom 13. November 2019 im Grossratssaal Aarau. Das Proto-

koll wurde allen Synodalen zugestellt. Dazu gibt es eine Eingabe, wie Marcel Notter erläutern wird: 

 

Marcel Notter 

Ein Synodaler hat bezüglich des Vollzugs der Richtlinien Bistum der SBK „Sexuelle Übergriffe im 

kirchlichen Umfeld“ (Synodenprotokoll Seite 15, Mitteilungen Regionalleitung) Fragen gestellt, die 

nach Abklärung mit dem Bistum hiermit beantwortet werden: 89 % der Seelsorgenden mit missio 

canonica haben ihren Strafregisterauszug und Sonderprivatauszug fristgerecht eingereicht und die 

Einverständniserklärung unterzeichnet. Die säumigen Seelsorgenden wurden zur Einreichung er-

mahnt.  

 

Der Vorsitzende 

Zum Protokoll sind keine schriftlichen Einwände eingegangen. Wird das Wort zum Protokoll ge-

wünscht? – Dies ist nicht der Fall. Wir kommen zur Abstimmung. Wer das Protokoll der Synodesitzung 

vom 13. November 2019 genehmigen will, zeige dies durch Handerheben – Gegenstimmen? – Enthal-

tungen? 

 

Beschluss 

Sie haben das Protokoll der letzten Sitzung vom 13. November 2019 ohne Gegenstimme genehmigt. 

Ein herzlicher Dank geht an Gaby Frutiger, Schreibservice, Aarau, die das Protokoll verfasst hat, so-

wie an unseren Generalsekretär Marcel Notter für die Betreuung des Protokolls und die Beantwortung 

der Fragen. 

 

 

3. Mitteilungen 

3.1. Kirchenrat 

Der Vorsitzende 

Die Mitteilungen wurden bereits in schriftlicher Form vor der Synodesitzung beim Eingang aufgelegt. 

Zu diesem Traktandum erteile ich das Wort dem Präsidenten des Kirchenrats. 

 

Luc Humbel, Kirchenratspräsident: 

Ich trat noch nie so entspannt ans Rednerpult, danke, Mirjam Duff. Sehr geehrter Herr Präsident, ge-

schätzte Synodale, lieber Peter Schmid, liebe Fabienne Notter, lieber Emil Inauen, geschätzte Kolle-

ginnen und Kollegen. Es ist ein Jahr vergangen, seit ich das letzte Mal zu Ihnen gesprochen habe, 

und das mahnt mich zur Kürze. Ich möchte aber auch dem Anspruch gerecht werden, Sie wirklich dar-

über zu informieren, was der Kirchenrat in den vergangenen zwölf Monaten getan hat. Die Mitteilun-

gen liegen Ihnen in schriftlicher Form vor, ich werde einige Abschnitte kürzer behandeln und bei ande-

ren gewisse Ergänzungen vornehmen.  

 

Personelles  

 Verwaltung 

Bernadette Metzger, Sachbearbeiterin Personal und Sekretärin Spital-, Klinik und Heimseelsorge, 

wurde per 29. Februar 2020 pensioniert. Marie-Theres von Arx wurde als Nachfolgerin gewählt und 

begann ihre Arbeit am 1. April 2020 mit einem Pensum von 80 Stellenprozent.  
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Philipp Varone, Leiter Finanzen, kündigte seine Stelle per 30. Juni 2020. Chantal Müller wurde als 

Nachfolgerin gewählt und begann ihre Arbeit am 1. August 2020 mit einem Pensum von 90 Stellen-

prozent. Ihr Pensum beträgt ab 1. November 2020 80 Stellenprozent.  

Berenice Werthmüller hat die Lehre als Kauffrau mit Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) mit 

Erfolg bestanden. Seit dem 1. August 2020 ist sie als Mitarbeiterin Finanzen tätig. Die Stelle ist be-

fristet. Am 1. August 2020 hat Diego Bauersachs seine Lehre als Kaufmann EFZ begonnen.  

Sina Läderach, Assistentin des Generalsekretärs, kündigte ihre Stelle per 31. August 2020. Corinne 

Hauser wurde mit Stellenantritt am 1. Februar 2021 und einem Pensum von 80 Stellenprozent als 

Nachfolgerin gewählt.  

Insbesondere die beiden Abgänge des Finanzverwalters und der Assistentin haben den Kirchenrat 

veranlasst, eine externe Analyse zur Stellenbesetzung in der Verwaltung in Auftrag zu geben. Diese 

Ergebnisse liegen noch nicht vor. 

 

 Albanischsprachige Mission  

Don Pren Kola, Missionar der Albanischsprachigen Mission, beendete seine Arbeit per 30. Novem-

ber 2019. Don Albert Jakaj übernahm seine Nachfolge per 1. Dezember 2019 mit einem Pensum 

von 100 Stellenprozent. 

 

 Italienischsprachige Missionen 

Elisabetta Cali, Pastorale Mitarbeiterin in der MCI Aarau, kündigte ihre Stelle per 31. Juli 2020.  

Gabriella Guglielmi wurde mit Stellenantritt am 1. Februar 2021 und einem Pensum von 60 Stellen-

prozent als Nachfolgerin gewählt.  

 

 Kroatischsprachige Mission 

Slavka Minarski, Organistin und Chorleiterin der Kroatischsprachigen Mission, kündigte ihre Stelle 

per 31. Oktober 2020. Die Regelung der Nachfolge läuft im Moment. 

 

 Fachstelle Diakonie 

Olivia Conrad, Fachmitarbeiterin Diakonie, kündigte ihre Stelle per 30. Juni 2020. In der Folge er-

höhte der Fachstellenleiter, Kurt Adler-Sacher, sein Pensum vorübergehend bis am 31. Dezember 

2020 auf 100 Stellenprozent. Kurt Adler wird die Leitung der Fachstelle am 31. Dezember 2020 ab-

geben und noch während eines Jahres die Fachstelle Diakonie als Fachmitarbeiter unterstützen. 

Susanne Muth, bisherige Leiterin Fachstelle Jugend und junge Erwachsene, wird am 1. Januar 2020 

die Leitung der Fachstelle Diakonie mit 100 Stellenprozent übernehmen.  

 

 Fachstelle Jugend und junge Erwachsene  

Urs Bisang, bisher Fachmitarbeiter der Fachstelle Jugend und junge Erwachsene, wird am 1. Januar 

2020 die Leitung der Fachstelle mit 100 Stellenprozent übernehmen. Die Ausschreibung seiner 

Nachfolge als Fachmitarbeiter/-in der Fachstelle Jugend und junge Erwachsene läuft momentan.  

 

 Mirjam Duff arbeitet seit dem 1. Mai 2020 mit einem Pensum von 60 Stellenprozent als Beauftragte 

Fachperson Theologie an der FHNW Campus Brugg-Windisch. Sie gestaltete heute zu Beginn der 

Synode den spirituellen Impuls. 

 

Luc Humbel dankt im Namen des Kirchenrates allen Ausgetretenen für ihren Dienst in der Kirche im 

Aargau. Er heisst die neuen Mitarbeitenden herzlich willkommen und freut sich auf die Zusammenar-

beit. 
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Massnahmen zur Eindämmung von Covid-19  

Die Corona-Pandemie und die Massnahmen zur Eindämmung von Covid-19-Infektionen beeinflussten 

die Landeskirche und die Kirchgemeinden fast das gesamte laufende Jahr über massgeblich. Seitens 

Landeskirche wurden folgende Massnahmen umgesetzt:  

 Regelmässige Informationen an die Kirchenpflegepräsidien zu den aktuell gültigen Massnahmen so-

wohl bei der ersten Welle ab März 2020 als auch aktuell bei der zweiten.  

 Bereitstellung umfangreicher Informationen auf der Website der Landeskirche. Diese Sammlung der 

häufigsten Fragen (FAQ) soll es den Verantwortlichen in den Kirchgemeinden ermöglichen, Antwor-

ten auf die wichtigsten Herausforderungen zu finden.  

 Beantwortung vieler Anfragen von Kirchgemeinden zu rechtlichen und organisatorischen Aspekten 

im Kontext von Versammlungen und Veranstaltungen.  

 Kontakt mit den staatlichen Behörden und Absprache mit der Reformierten Landeskirche.  

 Erstellung Schutzkonzept für das Zentrum an der Feerstrasse 8 in Aarau.  

 Regelmässige Informationen an die eigenen Mitarbeitenden zu den getroffenen Massnahmen, ins-

besondere der Empfehlung für Homeoffice.  

 Einreichung Gesuch Kurzarbeit, das für das Hotellerie-Personal in der Propstei Wislikofen gutge-

heissen wurde. Versuch, auch für weitere „Betriebsteile“ eine Entschädigung erhältlich zu machen. 

Der abweisende Entscheid des Kantons wurde akzeptiert.  

 

Zu den seit dem 29. Oktober 2020 geltenden Massnahmen betreffend Gottesdienste und kirchliche 

Veranstaltungen haben die Bischofskonferenz und das Bistum Basel verbindliche Regeln aufgestellt, 

die auf der Webseite zugänglich sind. Die Kirchgemeinden sind aktuell, unter anderem durch die in 

dieser Zeit stattfindenden Kirchgemeindeversammlungen, von den verschärften Bestimmungen des 

Bundes betroffen. Hier gilt: Versammlungen der Legislativen auf eidgenössischer, kantonaler und 

kommunaler Ebene unterliegen keinen Beschränkungen der Personenzahl, ebenso unaufschiebbare 

Versammlungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften. Dazu gehört etwa die heutige Synodensitzung 

oder eben auch die Kirchgemeindeversammlung Ihrer Kirchgemeinde. 

 

Wir sind an der Auswertung der ersten Erfahrungen mit Covid. Einerseits wurde auf nationaler Ebene 

vom Schweizerischen Pastoralsoziologischen Institut eine Tagung dazu abgehalten, um festzustellen, 

wie die Kirche als Institution diese Krise bewältigt. Als positive Folge dieser Evaluation resultierte der 

Versand einer Anleitung durch das Bistum, wie Weihnachten 2020 auch anders, auf eine neue Art ge-

feiert werden kann. Dazu bestehen sehr viele gute Ideen. Ich bin dem Bistum sehr dankbar, dass es 

die Seelsorge hier entsprechend befähigt. So wird die Krise auch als Chance wahrgenommen. Diese 

Evaluation erfolgt auch auf Stufe der Landeskirche, im Wissen, dass wir uns in gewissen Bereichen 

verbessern können. Wir sind ungeübt, wie alle in dieser Krise, aber ich glaube, wir sind gut unterwegs. 

 

Ich danke bei dieser Gelegenheit all jenen sehr herzlich, die innerhalb und ausserhalb der Landeskir-

che in diesen schwierigen Zeiten Ausserordentliches geleistet haben. Nicht nur auf Ebene des Kan-

tons, sondern auch in den Pfarreien und Kirchgemeinden war man für die Menschen da. Es ist wichtig 

und unabdingbar, dass wir als Kirche in dieser Krise für die Menschen präsent sind und weiterhin blei-

ben. 
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Stand Umsetzung Aufgabenüberprüfung  

Die 2018 gestartete Aufgabenüberprüfung, die aufgrund jährlicher hoher Defizite notwendig wurde, 

verfolgt einen ganzheitlichen, proaktiven Ansatz und stellt keine Notfallübung dar. Allerdings hat sie 

durch die in diesem Jahr aufgetretene Corona-Pandemie und den damit zusammenhängenden finan-

ziellen Auswirkungen, die auf die Landeskirche und ihre Kirchgemeinden zukommen, eine zusätzliche 

Aktualität erhalten. Anders als viele andere Landeskirchen und Institutionen, die den Prozess der Auf-

gabenüberprüfung erst jetzt angehen, konnten im Aargau verschiedenen Schritte, die Ihnen vor einem 

Jahr im Rahmen dieser Mitteilungen bekannt gegeben wurden, bereits umgesetzt werden.  

 

Ausgangslage  

Die Defizite aufgrund der Finanzplanung bewegen sich ohne Massnahmen der Aufgabenüberprüfung 

und noch ohne Berücksichtigung der Corona-Auswirkungen für die Jahre 2021 bis 2023 zwischen 

CHF 377'400 und CHF 489'700. Die Defizite lassen sich begründen: Einerseits ist die Finanzkraft auf 

Ebene der Landeskirche stets gleichgeblieben; der Zentralkassenbeitrag wurde nie angehoben und 

die höheren Steuereinnahmen wurden durch Austritte kompensiert. Anderseits führen die Auswirkun-

gen der Erweiterung des Aufgabengebiets der Landeskirche, welche die Synode in den vergangenen 

zehn Jahren laufend bewilligt hat, zu den Aufwandüberschüssen. Dazu gehören vor allem folgende 

Bereiche: 

 Diakonie 

- Caritas Aargau, höhere Beiträge  CHF 205’000  

- Errichtung KRSD  CHF 258’000  

- Errichtung Fachstelle Diakonie  CHF 214’000  plus CHF 677’000  

 Spitalseelsorge   plus CHF 579’000  

 Kirche CH (Wegfall Mitfinanzierung Fastenopfer)  plus CHF 284’000  

 

Der Dienstleistungsausbau besteht aus fixen Positionen, die das Budget der Landeskirche – im Ver-

hältnis zu vor zehn Jahren – um rund CHF 1.5 Mio. mehr belasten. Diverse einzelne Etats kommen 

hinzu, zum Beispiel die Notschlafstelle. 

 

Umsetzung und Massnahmen  

Vorab wurden direkte Einsparmöglichkeiten mit Wirkung auf die Budgets 2020 und 2021 geprüft (erste 

Handlungsebene) und die Jahresrechnung systematisch durchgegangen, einschliesslich der regel-

mässigen Beiträge der Landeskirche im In- und Ausland (zweite Handlungsebene). Bereits im Rah-

men des Budgetprozesses für 2020 gelangten erste Erkenntnisse der Aufgabenüberprüfung unmittel-

bar zur Umsetzung. In folgenden Bereichen wurden Kostensenkungen durchgesetzt: 

 Synode und Kirchenrat  CHF 18’000  

 Verwaltung  CHF 38’100  

 Fachstellen  CHF  56’000  

 Liegenschaften, höhere Mieten durch Dritte  CHF  9’600  

 Beitrag Werben für die kirchliche Berufe  CHF  10’000  

 Wegfall Miete Baden (KRSD) ab Mitte 2020  CHF  13’500  

 Missionen  CHF  41’500  

 Beiträge Schweiz, wiederkehrend (einschl. Horizonte)  CHF  25’000  

 Beschränkung Rahmenkredit für Beiträge an Sozialwerke  CHF  20’000  

 Kürzung Rahmenkredit Solidarische Welt  CHF  20’000  

Total  CHF 251’700 
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Zusätzlich beschloss der Kirchenrat, neue Stellenausschreibungen jeweils mit einer Bandbreite von 

20 % weniger Pensum auszuschreiben. Dies führt zum Beispiel zu kleineren Stellenpensen in der Fi-

nanzverwaltung und bei der Assistenz.  

 

In einem umfassenden Sinne wurden in der Folge die Aufgaben der Fachstellen, Missionen und der 

Verwaltung nach vier Kategorien der Notwendigkeit analysiert (dritte Handlungsebene). Die Verant-

wortlichen dieser Bereiche unterbreiteten hierzu detailliert Vorschläge, die sich auf begründete Argu-

mente stützten, an die Arbeitsgruppe. Die Arbeitsgruppe beurteilte diese umfassenden Unterlagen 

und bereitete sie zuhanden des Kirchenrats für weitere Entscheidungen auf.  

 

Die erwähnte Analyse ergab auf der Basis der Selbsteinschätzung der Leitenden und der kritischen 

Beurteilung durch die Arbeitsgruppe insgesamt 24 Einzelmassnahmen, die der Kirchenrat im April die-

ses Jahres ausführlich beriet und zum Beschluss erhob. Gesamthaft ergaben sich folgende Einspa-

rungen: 

 Wirksam 2021 Wirksam in Folgejahren  
  (einschliesslich 2021)  

 Fachstellen  CHF 63’000  CHF 182’000  

 Verwaltung  CHF 7’000  CHF 25’000  

 Missionen  CHF 59’000  CHF 87’000  

Total  CHF 129’000 CHF 294’000 

 

Ich möchte betonen, dass dies zum Teil schmerzhafte Massnahmen sind, die während meiner letzten 

zehn Jahre in der Landeskirche noch nie in diesem Umfang umgesetzt wurden. Die konkreten Mass-

nahmen beinhalten zum Beispiel:  

 

Fachstellen  

 Jugend: Verzicht Neubesetzung Praktikumsstelle, Evaluation Religionsunterricht an Kantonalen 

Schulen und FHNW zusammen mit Reformierter Landeskirche  

 Bildung und Propstei: Verzicht Angebot Integration und interreligiöses Handeln, Verzicht Besetzung 

Restpensum (10 %) Spiritualität und Kontemplation  

 Katechese – Medien: Mittelfristiger Verzicht doppelte Besetzung Verantwortlichkeit bei ökumeni-

scher Aus- und Weiterbildung, Rationalisierung interner Abläufe  

 Pastoral bei Menschen mit Behinderung: Vereinigung mit Spitalseelsorge zur Fachstelle „Spezial-

seelsorge“, Reduktion Leitungsfunktion  

 

Verwaltung und Missionen  

 Verwaltung: Auftrag Konzept über alle Sekretariatsstellen mit Prüfung Sekretariatspool, Überprüfung 

Stellenprofile und Einschränkung Öffnungszeiten  

 Verwaltung: Verzicht weitere Äufnung Ökofonds (siehe separate Mitteilung) und Verzicht Bauherren-

beratung  

 MCI Aarau: tiefere Pensenausschreibung Pastorale Mitarbeiterin, Optimierung bei ausserkantonalen 

Standorten  

 MCI Wettingen: Verzicht Besetzung vakante Stelle und Prüfung Zusammenarbeit mit Kirchgemeinde  

 MCI Wohlen: Optimierung Raumnutzung Stützpunkt Lenzburg  

 Kroatischsprachige Mission: Verzicht doppeltes Angebot Ehevorbereitungskurse.  
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Zusätzlich hat der Kirchenrat einen Auftrag zur Erstellung eines missionsübergreifenden Konzepts zu 

Orgel-, Chor- und Sakristanendiensten, Seelsorgeaushilfen, Reisekosten, Jugendgruppen, Kursen 

und Projekten erteilt. Für den Standort Feerstrasse 10 soll ausserdem die Mietsituation unter Einbe-

zug der Nutzungsmöglichkeiten anderer Liegenschaften geprüft werden und beim Jahresbericht soll 

eine Kosteneinsparung von 50 % realisiert werden (siehe separate Mitteilung). Als Ziel dieser Bemü-

hungen definierte der Kirchenrat die Vorlage eines ausgeglichenen Budgets 2021 an die Synode. Der 

Kirchenrat legte bei der Gestaltung der Aufgabenüberprüfung Wert auf einen partizipativen Prozess 

und auf eine sorgfältige und wertschätzende interne Kommunikation. Die personalrelevanten Mass-

nahmen werden sozialverträglich umgesetzt.  

 

Wie Sie dem Finanzplan entnehmen können, reichen diese umfassenden Sparmassnahmen nicht, um 

mittelfristig ein ausgeglichenes Budget erzielen zu können. Zudem können wir nicht jedes Jahr mit 

Lottoerträgen zur Entlastung des Budgets rechnen. Da der Kirchenrat der Überzeugung ist, dass wei-

tere Abbaumassnahmen zu schmerzhaften Minderleistungen für die Pfarreien und Kirchgemeinden 

führen, fasst er eine moderate Erhöhung des Zentralkassenbeitrages ins Auge. Darüber ist nicht heute 

zu befinden, im Sinne der Transparenz will ich Ihnen diese Absicht jedoch offenlegen. 

 

Zukunft Ökofonds und Ökofondsfachrat  

Mit dem seit 2010 bestehenden Ökofonds setzte die Römisch-Katholische Kirche im Aargau damals – 

noch bevor die Klimakrise und die Fridays-for-Future-Bewegung in aller Munde waren – ein deutliches 

Zeichen für die Bewahrung der Schöpfung. Mit dem Klimaschutz, den CO2-Emissionen und der An-

wendung von erneuerbaren Energien stehen wir als Kirche mit in der Verantwortung, wie wir mit der 

Schöpfung umgehen. Kirchen, Kirchgemeindehäuser und Pfarrhäuser sind Energie-Grossverbrau-

cher. Das belastet die Umwelt und trägt – bei fossilen Brennstoffen – zur Klimaerwärmung bei. Weil 

Massnahmen zur rationellen Energieanwendung, zur Nutzung erneuerbarer Energien und zum Klima-

schutz bei neuen Investitionen zu Mehraufwand führen können, wollte der Kirchenrat mit der Schaf-

fung eines Ökofonds finanzielle Anreize für die Kirchgemeinden schaffen und so mithelfen, dass die 

Kirche in Fragen des Klimaschutzes mit gutem Beispiel voran geht. Der Zweck des Fonds besteht da-

rin, die Kirchgemeinden in Energiefragen zu beraten und Massnahmen zur Optimierung von Gebäu-

den und Haustechnik zu fördern. Es werden diejenigen Massnahmen unterstützt, die durch die För-

dermassnahmen der öffentlichen Hand nicht oder nur eingeschränkt abgedeckt sind.  

 

Da sich der Fondsbestand langsam zu Ende neigt, wurde für 2020 eine Einlage von CHF 100'000 in 

den Fonds getätigt. Im Zuge der zuvor ausgeführten Aufgabenüberprüfung wurde diese Alimentierung 

vor dem Hintergrund der geänderten Ausgangslage in Bezug auf staatliche Förder- und Beratungs-

massnahmen hinterfragt. Trotz knapper Ablehnung der Energiegesetzrevision im September 2020 be-

absichtigt der Kanton Aargau, ab 2021 sein Förderprogramm für energetische Massnahmen an Ge-

bäuden auszubauen. Zu den bisherigen Förderungen für Gebäudehüllenmassnahmen soll neu auch 

der Heizungsersatz – Wechsel von fossiler auf erneuerbare Energie – mit einem namhaften Beitrag 

gefördert werden. Dies würde auch einen wesentlichen Teil der Direktförderung des Ökofonds bein-

halten, wie zum Beispiel die Förderung von Wärmepumpen. Die Beiträge des Kantons Aargau an die 

Energieanalyse und Beratung von kirchlichen und denkmalgeschützten Gebäuden wird zudem weiter-

geführt. Somit wird auch ohne den Ökofonds der Landeskirche ein gutes Beratungsangebot für Kirch-

gemeinden bestehen.  

 

Da der Fondszweck nach einer Phase der proaktiven kirchlichen Förderung angesichts von staatli-

chen Massnahmen nun hinfällig geworden ist, wird der Kirchenrat der Frühlingssynode 2021 die Auflö-

sung des Ökofonds und einen Vorschlag für das Vorgehen der noch offenen Beitragsgesuche bean-

tragen. Dies ist auch der Grund, weshalb heute kein Wahlgeschäft für die Wiederwahl der Synoden-
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vertretung für die neue zweijährige Amtsperiode traktandiert ist. Gemäss Art. 12 des Ökofonds-Regle-

ments erfolgt eine Auflösung des Fonds sowie die Verwendung des Fondskapitals durch Synodebe-

schluss. 

 

Jahresbericht in neuer Form  

Der Kirchenrat hat im Rahmen der Aufgabenüberprüfung wie erwähnt beschlossen, den Jahresbericht 

in Umfang und Form zu prüfen und Kosteneinsparungen von rund 50 % zu erzielen. Der Jahresbericht 

der Römisch-Katholischen Kirche im Aargau ist in den letzten Jahren im Querformat A4 erschienen, 

s/w-blau und wies durchschnittlich einen Umfang von 70 bis 95 Seiten aus. Die Auflage wurde in den 

letzten Jahren von 1’500 auf 1’150 Stück gesenkt. Damit konnten die Druckkosten bereits reduziert 

werden. Jedes Jahr wurde ein Schwerpunktthema festgelegt, das für 2019 „Aufbruch“ lautete.  

 

Die Analyse eines Benchmarks in den Landeskirchen der Deutschschweiz zeigte die Vielfalt der ver-

schiedenen Berichte, die einen Umfang von 20 bis 120 Seiten aufwiesen. Das Ressort Kommunika-

tion befasste sich intensiv mit den Anforderungen an einen neuen, schlanken Jahresbericht für die 

Aargauer Landeskirche. Zukünftig sollen im Leporello-Format wie bisher alle Verwaltungseinheiten, 

Fachstellen und Organisationseinheiten zu Wort kommen, jedoch in einer verdichteten Form. Der Jah-

resbericht wird nicht mehr so ausführlich sein, doch durch die bessere Lesbarkeit wird er gleichwohl 

Beachtung finden. Ausgewählte Projekte oder Kennzahlen werden grafisch aufbereitet. Der Bereich 

Finanzen wird im Leporello mit Erfolgsrechnung und Bilanz dargestellt. Der ausführliche Finanzbericht 

inkl. Stellenplan wird separat gestaltet und auf der Website www.kathaargau.ch veröffentlicht. Der 

Jahresbericht dient weiterhin als Visitenkarte. Wir werden deshalb auch den neuen Jahresbericht 

2020 attraktiv und zeitgemäss gestalten. 

 

Beitrag an Neubau der Kaserne der Schweizergarde im Vatikan  

Das Budget 2021 enthält – wie Sie sicherlich bemerkt haben – einen Beitrag an den Neubau der Ka-

serne der Schweizergarde im Vatikan im Betrag von CHF 36'200. Mit Gewissheit bemerkt hat diese 

Position eine Synodale aus dem Freiamt, die sich erkundigt, wie dieser Betrag zustande kam. Sie ver-

tritt die Ansicht, dass wir als Landeskirche mehr in die Verantwortung treten sollten, da doch der Kan-

ton Aargau immer wieder viele und gute Gardisten nach Rom entsenden kann. Die Synodale schlägt 

vor, den Betrag von CHF 36'200 im Budget 2020 zu belassen und für die beiden folgenden Jahre 

nochmals einen Beitrag von je CHF 50'000 bis CHF 100'000 zu sprechen.  
 

Seit mehr als 500 Jahren schützt die Schweizergarde den Papst und die wichtigen Gebäude im Vati-

kan. Die Kaserne bietet etwa 110 Gardisten Unterkunft und ist stark renovationsbedürftig. Zudem soll 

die Anzahl der Gardisten auf 135 erhöht werden und eine Heirat zu einem früheren Zeitpunkt soll er-

möglicht werden, was den Platzbedarf erhöht. 2016 wurde eine Stiftung zur Renovation der Kaserne 

gegründet. Diese Stiftung hat eine Studie veranlasst, die nun aufzeigt, dass eine Renovation der Ka-

serne weder bautechnisch noch finanziell Sinn mache. Ein Neubau ist unumgänglich. Dieser Neubau 

wird Kosten in der Grössenordnung von CHF 55 Mio. verursachen. Im Rahmen einer RKZ-Versamm-

lung in Zürich konnte ich mich direkt mit Dr. Jean-Pierre Roth und der ehemaligen Bundesrätin Doris 

Leuthard über das Vorhaben und den aktuellen Stand und die Finanzierung informieren. 
 

Wegen der aktuellen Finanzlage und den Sparmassnahmen aufgrund der Aufgabenüberprüfung ist es 

augenscheinlich, dass die Landeskirche keinen substanziellen Beitrag an die hohe Investition leisten 

kann. Andererseits erachtet es der Kirchenrat als wichtig, dass sich die Landeskirchen in der Schweiz 

solidarisch zeigen und gesamthaft einen Beitrag in der Höhe von ca. CHF 500’000 an den Kasernen-

neubau leisten. Auf Basis dieser Annahme und unter Anwendung des aktuellen RKZ-Kostenschlüs-

sels von 7,24 % beschloss der Kirchenrat, einen Betrag von CHF 36’200 ins Budget 2021 zu stellen.  
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Jede Landeskirche entscheidet autonom, ob und in welcher Höhe sie einen Beitrag leistet. So erwägt 

zum Beispiel die Berner Landeskirche, die Kirchgemeinden zu einem grösseren Betrag zu animieren, 

da die Kantonalkirche selbst keinen namhaften Beitrag beisteuern kann. Zudem soll eine gemeinsame 

Aktion mit den Kirchgemeinden lanciert werden. Der Katholische Konfessionsteil des Kantons St. Gal-

len beantragt einen Beitrag von CHF 1.5 Mio. aus einem speziellen Fonds, der nicht mit Steuermitteln 

alimentiert wurde. Die Katholische Kirche im Kanton Zürich, die bezüglich Kirchensteuereinnahmen 

und Staatsbeiträgen über einen viel grösseren Spielraum als die Aargauer Landeskirche verfügt, be-

antragt ihrer Synode einen Betrag von CHF 500’000. Zusätzlich ist davon auszugehen, dass die Kir-

che der Stadt Zürich ebenfalls einen Beitrag in dieser Höhe sprechen wird. Gesamthaft wird also von 

den Landeskirchen der Schweiz ein stolzer Betrag an die Kasernenstiftung der Päpstlichen Schwei-

zergarde geleistet werden können. 

 

Umweltmanagement Grüner Güggel – Stand 

Die Bewahrung der Schöpfung ist der Römisch-Katholischen Kirche im Aargau ein grosses Anliegen. 

Der Pastoralraum Brugg-Windisch, die Pfarrei in Schöftland, der Pastoralraum Region Lenzburg sowie 

der Verwaltungs- und Fachstellenstandort der Landeskirche an der Feerstrasse 8 in Aarau haben sich 

in den letzten achtzehn Monaten intensiv mit dem Umweltmanagementsystem „Grüner Güggel“ ausei-

nandergesetzt und Massnahmen zur Verbesserung ihrer Umweltleistung definiert. Ich berichtete be-

reits an der Synode vor einem Jahr darüber und sicherlich haben Sie unserem Newsletter im Sommer 

entnommen, dass der Zertifizierungsprozess mit einer Feier in der Kirche St. Marien in Windisch er-

folgreich abgeschlossen wurde.  

 

Nun steht der zweite Konvoi an. Acht Kirchgemeinden, sieben katholische und eine reformierte, haben 

sich angemeldet. Demnächst findet eine Kickoff-Veranstaltung statt. Detaillierte Informationen zum 

Grünen Güggel finden Sie auf unserer Homepage. Der Konvoi nimmt noch Nachzügler auf. Auch hier 

glaube ich, steht es uns gut an, wenn wir irgendwann feststellen können, dass sich all unsere Liegen-

schaften, all unsere Pfarreien diesem Label unterwerfen – um Nachhaltigkeit nicht nur zu predigen, 

sondern auch zu leben. 

 

Wohnbaugenossenschaft Faires Wohnen  

An der Sitzung vom Herbst 2014 hat die Synode dem Antrag des Kirchenrats zur Zeichnung von Ge-

nossenschaftsscheinen im Wert von CHF 100’000 und zur Gewährung eines Darlehens von CHF 

650’000 an die zu gründende kirchliche Wohnbaugenossenschaft zugestimmt. Im Herbst 2015 wurde 

die Wohnbaugenossenschaft „Faires Wohnen“ gegründet. Dem Aufruf der Landeskirche an die Kirch-

gemeinden und an weitere Interessierte, ebenfalls Anteilscheine zu zeichnen, folgten 23 Genossen-

schafter mit einem Anteilscheinkapital von CHF 68‘000. Zusammen mit dem Anteil der Landeskirche 

wies die Genossenschaft damals ein Eigenkapital von CHF 168‘000 aus. Im Herbst 2017 nahm die 

Synode zustimmend Kenntnis vom Beschluss des Kirchenrates, der kirchlichen Wohnbaugenossen-

schaft „Faires Wohnen“ das bereits zugestandene Darlehen von CHF 650’000 um CHF 250’000 zu 

erhöhen und die gesamte Darlehenssumme von CHF 900‘000 in Genossenschaftskapital umzuwan-

deln. 

 

An umzusetzenden Projekten mangelte es von Anfang an nicht. Favorisiert wurde nach Prüfung von 

zehn Bauvorhaben von Kirchgemeinden ein Projekt mit der Kirchgemeinde Brugg, das am weitesten 

gediehen war und die Anforderungen der kirchlichen Wohnbaugenossenschaft „Faires Wohnen“ in 

vorbildlicher Weise erfüllte. Die Kirchgemeinde Brugg führt in Birr-Lupfig das Kirchenzentrum „Paulus 

Birrfeld“.  
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Das „Paulushuus“, Büro- und Versammlungsraum des Kirchenzentrums Paulus in Lupfig, besteht seit 

über 25 Jahren als Provisorium und muss dringend ersetzt werden. Für die Neugestaltung des katholi-

schen Zentrums wurde darum im Sommer 2019 ein Projektwettbewerb ausgeschrieben. Die Römisch-

Katholische Kirchgemeinde Brugg, Trägerin des Kirchenzentrums in Lupfig, wollte nicht einfach einen 

adäquaten Ersatz schaffen, sondern innovativ wirken und den kirchlichen Treffpunkt der Katholikinnen 

und Katholiken im Birrfeld-Eigenamt aufwerten. Zur Realisierung dieser Idee fand sie in der Kirchli-

chen Wohnbaugenossenschaft im Aargau „Faires Wohnen“ die ideale Partnerin. Diese will nun mit 

dem Projekt in Lupfig als erstes Projekt dieser Art im Aargau eine Art „Leuchtturm“ für kirchliche Prä-

senz in der Gesellschaft errichten.  
 

Als gemeinsames Ziel beider Institutionen wurde formuliert, dass „ein Gesamtensemble aus kirchli-

chen, öffentlichen und privaten Nutzungen mit attraktiven Aussenräumen zu gestalten“ sei. Dabei soll 

die Pauluskirche, mit ihrer markanten Form und von der kantonalen Denkmalpflege als geschütztes 

Objekt eingestuft, in ihrer bestehenden Form erhalten werden. Den beiden Auftraggeberinnen ist es 

ein Anliegen, ein gesellschaftlich verankertes und wirtschaftlich tragfähiges Projekt zu schaffen.  
 

Für den Projektwettbewerb bewarben sich 41 Architekten, was als Zeichen dafür zu werten ist, dass 

die Projektidee auch für Fachleute attraktiv ist. Nach einer Präqualifikation durften schliesslich zehn 

Büros ihre Projekte einreichen. Die Jury war zusammengesetzt aus Vertretern der beiden Auftragge-

ber, aus unabhängigen Experten verschiedener Fachbereiche, je einer Vertretung des Bistums und 

der kantonalen Denkmalpflege und auch aus einer Vertretung der Gemeinde Lupfig. Dieses hoch qua-

lifizierte Gremium entschied sich im März 2020 nach einem intensiven und spannenden Wettbewerb 

für ein Projekt von Meier Leder Architekten AG, Baden, in Zusammenarbeit mit dem Landschaftsarchi-

tekten Schrämmli GmbH von Zürich. Dass die Entscheidung einstimmig getroffen wurde, zeigt, wie 

überzeugend das ausgewählte Projekt ist. Es nimmt die Formensprache der Pauluskirche auf und 

führt es in der Gestaltung des neuen Kirchenzentrums fort.  
 

Mit dem Sieger-Projekt kann nun ein neues Kirchenzentrum entstehen, das Raum bietet für diverse 

Büros der Seelsorge, Katechese und Verwaltung, aber natürlich auch für Gemeinschaftsanlässe. Mitte 

September konnten die Pläne und Modelle im Kirchenzentrum St. Marien in Windisch besichtigt wer-

den. Am 18. September stimmte die Generalversammlung der Wohnbaugenossenschaft dem Projek-

tierungskredit zu. In Brugg entsteht im Fahrplan eine gewisse Verzögerung, da wegen Corona keine 

Kirchgemeindeversammlung stattfinden kann.  
 

Nichtsdestotrotz rufe ich Sie auf, Ihre Kirchgemeinde zu aktivieren, denn die kirchliche Wohnbauge-

nossenschaft ist für die Realisierung des Projektes auf weitere Eigenmittel angewiesen. Nachdem 

jetzt ein derart überzeugendes Projekt vorliegt, ist es an der Zeit, dass alle Kirchgemeinden Genos-

senschaftskapital zeichnen. Nur so kommt die Idee der Genossenschaft im ganzen Kanton zum Flie-

gen. Rolf Steinemann und Françis Kuhnen werden auf Sie zukommen, weil wir möchten, dass Sie in 

Ihren Kirchgemeinden darauf einwirken, Anteilscheine zu zeichnen, damit das Projekt umgesetzt wer-

den kann. Danke für Ihr Engagement. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der aktualisierten 

Homepage: www.faireswohnen.ch. 
 

Konflikt Kirchgemeinde Gebenstorf-Turgi  

Das Pfarrblatt Horizonte berichtete bereits mehrfach über den schwelenden Konflikt rund um den in 

Gebenstorf-Turgi tätigen Pater, teils mit reisserischer Berichterstattung und Titeln wie „Rebellion ge-

gen das Bistum“ oder „Showdown im Wasserschloss-Streit“. Auch die Kirchgemeinde Birmenstorf ist 

involviert in den Konflikt. Der Kirchenrat musste sich mit einer Aufsichtsanzeige einer 70-köpfigen Initi-

ativgruppe aus Gebenstorf-Turgi gegen die Kirchenpflege der Kirchgemeinde Gebenstorf-Turgi befas-

sen.  

http://www.faireswohnen.ch/
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Am 10. August 2020 fand eine Aussprache mit der Kirchenpflege Gebenstorf-Turgi statt, nachdem die 

eingereichten Unterlagen nicht genügend auf die in der Aufsichtsanzeige monierten Punkten eingin-

gen. Da keine konkrete Amtspflichtverletzung vorlag, wurde die Aufsichtsanzeige vom Kirchenrat als 

erledigt abgeschrieben. Zu den offenen Punkten, was sowohl die Nichteinhaltung des Vertrages des 

Bistums Basel mit den Kirchgemeinden Gebenstorf-Turgi und Birmenstorf und Pater Adam Serafin als 

auch die Missachtung der Zuständigkeitsordnung im dualen System betrifft, konnte keine Einsicht bei 

der Kirchenpflege Gebenstorf-Turgi erreicht werden. Die Anwürfe des Kirchenpflegepräsidenten ge-

genüber dem anwesenden Bischof waren nicht nur unanständig, sondern teilweise ehrverletzend.  

 

Der Bischof hat nun mit einem Verwaltungsdekret das Aufgabengebiet des Paters eingeschränkt und 

die Missio auf Ende 2020 auslaufen lassen. Die Kirchenpflege wäre weiter gehalten, den Arbeitsver-

trag mit dem Pater aufzulösen, weil sie sich vertraglich dazu verpflichtet hat, aber auch, weil der Pater 

die vorgängige Aufgabe gar nicht wahrnehmen kann.  

 

Daher herrscht ein grosser Konflikt, aber nicht zwischen Landeskirche und Bistum, wir sind kongruent 

und einvernehmlich unterwegs; ein grosser Dank gebührt der Bistumsregionalleitung, die viel Zeit und 

Energie in den Fall investiert. Die Konfliktlinie liegt zwischen zwei Exponenten der Kirchenpflege Ge-

benstorf-Turgi und dem Rest der Kirche Aargau. 

 

Das Organisationsstatut weist dem Kirchenrat in Art. 17 Abs. 1 Bst. g) eine Aufsichtsfunktion zu. Ent-

sprechend wird der Kirchenrat die aktuelle Situation weiter im Auge behalten und das Mögliche dazu 

beitragen, dass ein Neuanfang in den Pfarreien initiiert werden kann. 

 

Stand Projekt Zukunft Migrantenseelsorge im Aargau  

Die Rückmeldungen der Synodalen zu den Vorlagen der heutigen Sitzungen umfassten in zwei Fällen 

auch grundsätzliche Fragen zu unseren Missionen. Weshalb gibt es die Missionen oder – treffender – 

die Anderssprachigen-Seelsorge überhaupt? Sollten die Ausländer, vor allem die Italiener, nicht schon 

längst in unserer deutschsprachigen Kirche integriert sein?  

 

Die Antwort auf diese Fragen ist komplex, das Grundsätzliche lässt sich aber in wenigen Sätze darle-

gen: Die Einheit in der Vielfalt macht unsere Römisch-Katholische Kirche aus. Wir haben in Bezug auf 

das, was als „katholisch“ zu gelten hat, keine Deutungshoheit. Auch unsere Missionen handeln katho-

lisch und sind als wesentlicher Teil der einen Kirche im Aargau mit ihrem Handeln von grosser Bedeu-

tung.  

 

Die Herausforderung der anderssprachigen Gemeinschaften stellt sich in der ganzen Schweiz. Dies 

veranlasste die Bischofskonferenz und die Römisch-Katholische Zentralkonferenz, ein Gesamtkon-

zept für die Migrationspastoral zu erarbeiten. Es gilt, das so wertvolle Zusammenwirken von Schwei-

zer- und Migrantenseelsorge maximal zu fördern, weg vom Nebeneinander hin zur gelebten Einheit in 

der Vielfalt in Pfarreien und Pastoralräumen.  

 

Vor diesem Hintergrund haben im Spätsommer 2019 Kirchenrat und Bistumsregionalleitung St. Urs 

ein gemeinsames Projekt ins Leben gerufen: „Zukunft der Migrationspastoral im Aargau“. Am 25. Ja-

nuar 2020 wurde das Projekt im Rahmen eines Kickoffs Vertretungen aus den Missionen und den 

Ortskirchen vorgestellt und diskutiert. Ziel des Projektes ist die Erarbeitung von Konzeptvarianten zur 

strukturellen Integration der Migrantenpastoral in bestehende oder neu entstehende Pastoralräume. 

Die Varianten sollen allen Beteiligten Nutzen bringen und dienen der Steuergruppe als Grundlage für 

ihre Entscheidungen bezüglich der Weiterentwicklung des Projektes.  
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Mit der Erarbeitung der Varianten wurde eine Entwicklungsgruppe beauftragt. Sie wurde im Frühling 

gewählt und setzt sich wie folgt zusammen: 

 Vier Vertretungen der Missionen, davon zwei Vertretungen der pastoralen Mitarbeitenden und zwei 

von Missionsräten:  

- Kaplan Bartek Migacz, Seelsorger für Polen  

- Liliana Florez, spanischsprachige Mission 

- Simone Parise, Präsident des Kantonalen Pastoralrates der italienischsprachigen Missionen  

- Daniel Gasic, Präsident des Missionsrates der kroatischsprachigen Mission  

 Zwei Vertretungen der Pastoralräume und der Kirchgemeinden:  

- Elisabeth Lindner, Seelsorgerin KiZ St. Franziskus, Pastoralraum Brugg-Windisch  

- Francesco Marra, Mitglied des Seelsorgeteams des Pastoralraums Muri AG  

- Maria Bühlmann, Kirchenpflege Lenzburg  

- Rita Walker, Kreiskirchgemeinde Aarau  

 Beratung: Olivia Marsicovetere, Fachmitarbeiterin Pastoral im Bistum Basel  

 Projektleitung: Regula Kuhn, Coaching und Organisationsberatung, externe Projektleitung, und  

Maria-Pia Scholl, interne Projektleitung  

 Protokoll: Paola Zarabara, Landeskirche Aargau.  

 

Am 9. Juli fand die erste Sitzung der Entwicklungsgruppe statt, um den vorgesehenen Ablauf des Pro-

jektes zu besprechen. Der erste Schritt besteht aus einem Interview mit Kirchgemeinden und Pastoral-

räumen (vor allem in anderen Kantonen), die bereits ein vernetztes, gelingendes Zusammengehen mit 

der Anderssprachigen Pastoral leben. Dabei geht es darum, andere Modelle kennenzulernen und de-

ren Erfahrungen zu nutzen. Am 2. August wurde in der zweiten Sitzung der Entwicklungsgruppe ein 

Leitfaden für die Interviews fertiggestellt. Im Herbst werden die Ergebnisse aus den Interviews ver-

dichtet, damit sie in einem Workshop Ende Jahr diskutiert und verarbeitet werden können. 

 

Sozialpreis 2020  

Der Sozialpreis 2020 ist eine Auszeichnung der Aargauer Landeskirchen und Benevol Aargau zur 

Wertschätzung der Freiwilligenarbeit im Kanton Aargau. Er wurde 2020 zum sechsten Mal verliehen. 

Honoriert werden Privatpersonen, Organisationen oder Institutionen, die im Sozialen innovative und 

aussergewöhnliche Projekte mit Kooperationen in der Freiwilligenarbeit durchführen. 26 innovative 

Projekte wurden eingereicht. Eine ausgewählte Jury aus Kirche, Politik und Wirtschaft setzte sich in-

tensiv mit den Projekten auseinander. Erstmals wurde auch die Öffentlichkeit aufgerufen, via Online-

Voting mitzubestimmen, wer die Preisgelder gewinnen soll. Rund 3’200 Stimmen sind online einge-

gangen.  

 

Am 20. Oktober 2020 war es soweit: In einem feierlichen Rahmen im Beisein von Regierungsrat Jean-

Pierre Gallati wurde der Sozialpreis 2020 in der katholischen Kirche in Aarau übergeben. Der Preis 

war mit CHF 18’000 dotiert. Der erste Platz ging an den Verein Prozessor in Aarau, der zweite an 

Caritas Aargau (KRSD) mit dem Projekt „Voll Unterschti!“, der dritte Platz wurde dem Verein KiZ Kin-

derzeit verliehen. Die beiden Anerkennungspreise erhielten das Jugendrotkreuz mit dem Projekt 

„Nachhilfe für Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Familien“ und der Verein Carton du Coeur, 

„Lebensmittelhilfe Aargau“. Der Preis soll den Gewinnern ermöglichen, ihre Projekte zu erweitern und 

sich für ihre Anliegen einzusetzen. Andere soll er zum Nachahmen anregen.  
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Wege der Erneuerung  

Vor einem Jahr beteuerten die Bischöfe im Kontext der Krise in unserer Kirche, dass die Sorgen der 

Gläubigen auch die Sorgen der Bischöfe seien und dass bei der Frage der zu wählenden Methode zur 

Bewältigung dieser Krise das synodale Vorgehen eine wichtige Rolle spiele.  

 

Aus Sicht der staatskirchenrechtlichen Körperschaften braucht es einen offenen Prozess, der sich im 

Einvernehmen und auf Augenhöhe über die Gründe für die Krise unterhält und nach Lösungen sucht. 

Die Römisch-Katholische Zentralkonferenz (RKZ) hat sich aus diesem Grund unter anderem auch mit 

dem Synodalen Prozess der Deutschen Bischofskonferenz und des Zentralkomitees der Deutschen 

Katholiken auseinandergesetzt.  

 

Nach einer längeren Phase des Schweigens seitens der Bischöfe bin ich im März dieses Jahres im 

Namen des Kirchenrates mit der Bitte an Bischof Felix getreten, den diözesanen Prozess der Erneue-

rung der Kirche partizipativ zu gestalten. Neben den von der SBK im vergangenen Jahr vorgeschlage-

nen Themenbereichen  

 Glaube und Glaubensweitergabe  

 Rolle der Frauen  

 Zölibat und viri probati  

 Sexuelle Übergriffe und Machtmissbrauch  

 

sollen auch andere Bereiche, wie verbindlichere Mitentscheidungsrechte für Laien, Platz finden. Mit 

einiger und nicht nur coronabedingter Verzögerung fand am 22. September 2020 eine Kickoff-Veran-

staltung einer Arbeitsgruppe in Olten statt mit dem Ziel, den Erneuerungsprozess im Bistum Basel zu 

strukturieren und zu koordinieren. Teil dieser Steuerungsgruppe sind neben Bischof Felix zwei Vertre-

ter bzw. Vertreterinnen von Landeskirchen, ein Jugendvertreter mit eigenem Migrationshintergrund, 

eine Vertreterin eines kantonalen Frauenbundes, eine Kirchenrechtlerin, die Pastoralverantwortliche 

des Bistums sowie als Protokollantin die theologische Mitarbeiterin des Bischofs. Eine weitere Person 

aus der pfarreilichen Seelsorge wird die Steuerungsgruppe ergänzen. Als externer Moderator konnte 

in diesen Tagen Iwan Rickenbacher gewonnen werden. Die zweite Sitzung findet noch diesen Monat 

in Olten statt. 

 

Lange Nacht der Kirchen 2021 

In diesem Jahr musste die 3. Lange Nacht der Kirchen leider verschoben werden. Wie bereits kommu-

niziert, findet die nächste Lange Nacht der Kirchen am Freitag, 28. Mai 2021 statt. Diese Durchfüh-

rung findet zeitgleich mit Österreich und verschiedenen anderen europäischen Staaten statt. Die Ver-

anstaltung hat Erfolg und ist ansteckend: Inzwischen sind elf Kantone dabei und der Anlass wird vier-

sprachig. Die Website für die Lange Nacht der Kirchen 2020 wurde neu aufgebaut und mehrsprachig 

ausgelegt. Es hat noch Platz für interessierte Aargauer Kirchgemeinden – wir freuen uns auf Ihre An-

meldung über info@langenachtderkirchen.ch.  

 

Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie Auswahl- und Bestellmöglichkeit für die verschiedenen Werbema-

terialien. Ein Basispaket an Werbematerial im Wert von über CHF 100 werden Sie für die Durchfüh-

rung der dritten Langen Nacht der Kirchen von uns kostenlos erhalten. – Einblick finden Sie unter 

www.langenachtderkirchen.ch. Wir gehen davon aus, dass der Anlass unter Einhaltung eines Schutz-

konzeptes im Frühjahr 2021 durchführbar ist. Bei Fragen wenden Sie sich an die Projektleitung. 

http://www.langenachtderkirchen.ch/
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Kirchensteuer-sei-Dank  

Jedes Jahr nehmen die Austritte aus der Römisch-Katholischen Kirche zu, die Steuereinnahmen sind 

tendenziell rückläufig und es stehen weniger finanzielle Mittel zur Verfügung. Vermehrt werden Lan-

deskirche und Kirchgemeinden darauf angesprochen, mit welchen Massnahmen den Mitgliedern vor 

Augen geführt werden kann, wofür ihre Steuergelder eingesetzt werden. Der Katholische Konfessions-

teil des Kantons St. Gallen (so nennt sich dort die Landeskirche) hat im letzten Jahr eine originelle 

Website (https://www.kirchensteuern-sei-dank.ch/) erarbeitet, die den Menschen aufzeigt, was mit den 

Kirchensteuern geschieht. Zusätzlich wurde eine ansprechende Kampagne lanciert. Die Website be-

antwortet folgende Fragen: Warum soll ich Kirchensteuern bezahlen? Wer profitiert davon? Welche 

Bereiche werden konkret unterstützt? Macht es Sinn? Was steckt dahinter? Warum betrifft es mich? 

Das Ziel der Kampagne ist, Antworten einfach darzustellen, Transparenz und Bewusstsein zu schaf-

fen und die Glaubwürdigkeit zu fördern.  

 

Der Kirchenrat hat beschlossen, diese Kampagne zu adaptieren und auch im Aargau zu lancieren. 

Damit uns dieses Projekt gelingt, sind wir auf Ihre Mitarbeit angewiesen. Als Kirchgemeinde werden 

Sie die Möglichkeit haben, Ihr grosses Angebot und Ihr vielfältiges Engagement aufzuzeigen. Wir er-

heben Ihre Daten nach bestimmten Kriterien und bereiten diese im Anschluss auf. Sie erhalten noch 

in diesem Jahr Arbeitsunterlagen zur geplanten Kampagne und wir freuen uns, wenn Sie diese Anga-

ben fristgerecht an uns retournieren. 

 

Die Lancierung der Website ist auf Frühling 2021 geplant. 

 

Mitgliederdatenverwaltung  

Seit der letzten Synodesitzung hat sich einiges im Bereich der Mitgliederdatenverwaltung getan. Alle 

relevanten Fragen bezüglich des Datenschutzes sowie diverse IT-Fragen zur Anbindung an das kan-

tonale Einwohnerregister konnten seither gelöst werden. Ebenso wurden auf der Website der Landes-

kirche umfangreiche Informationen, Unterlagen und ein FAQ (Fragen und Antworten) bereitgestellt.  

 

Es freut mich, Ihnen mitzuteilen, dass eine bedeutende Anzahl Kirchgemeinden den Entschluss ge-

fasst hat, auf KiKartei umzustellen. Insgesamt entschieden sich 82 Kirchgemeinden für die Nutzung 

dieses bedienerfreundlichen und modernen Programmes. Bereits vor diesem Projekt waren insgesamt 

34 Kirchgemeinden Anwender der KiKartei. Von diesen 34 Nutzern wiederum wurden im aktuellen 

Jahr bereits 6 in die Lösung der Landeskirche mit der automatischen Übernahme der Daten aus dem 

kantonalen Einwohnerregister überführt. Weitere 19 Kirchgemeinden, die bis anhin andere Pro-

gramme nutzten, wechselten in diesem Jahr ebenfalls zur Software KiKartei. Weitere 11 planen den 

Wechsel im nächsten Jahr. Im Jahr 2022 möchten weitere 8 Kirchgemeinden umsteigen, 21 interes-

sieren sich ebenfalls für dieses Projekt, jedoch ist der Zeitpunkt des Wechsels noch nicht festgelegt. 

Am Ziel, dass alle Kirchgemeinden dieser überzeugenden Lösung beitreten, hat sich nichts geändert. 

Informationen erhalten Sie über unsere Website.  

 

Wahlen Kirchenrat 

Heute stehen unter anderem Wahlen für den Kirchenrat an und dies wird an der nächsten Synode 

ebenso der Fall sein. Kirchenrat Rolf Steinemann hat seine Demission eingereicht und wird an der 

nächsten Synode zum letzten Mal anwesend sein. Somit besteht ab Sommer 2021 eine Vakanz im 

Kirchenrat. 

 

https://www.kirchensteuern-sei-dank.ch/
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Die Beantwortung von Fragen ist heute vielleicht etwas schwieriger, wir stehen Ihnen aber jederzeit 

gerne dafür zur Verfügung. Vielen Dank für Ihr heutiges Kommen, das für uns als Kirchenrat und für 

uns alle als Synode sehr wichtig ist.  

 

 

3.2. Regionalleitung 

Der Vorsitzende 

Für die Mitteilungen der Bistumsregionalleitung erteile ich das Wort an Tobias Fontein, Regionalver-

antwortlicher Bischofsvikariat St. Urs. 

 

Danke, Herr Präsident. Geschätzte Synodalinnen und Synodalen, liebe Kirchenrätinnen und Kirchen-

räte, liebe Gäste. Ich weiss, es ist schon langsam etwas ermüdend mit all den Ausführungen hier und 

ich verspreche, es etwas kürzer zu halten. Ich beginne aber auch mit den personellen Mitteilungen, 

weil es auf Bistumsebene im Sommer einige bedeutende Veränderungen gab, da Personen, die das 

Bistum teilweise während Jahrzehnten geprägt haben, das Pensionsalter erreichten. So haben wir fol-

gende neue Besetzung auf Bistumsebene: 

 

Personelles 

Diözesankurie: 

 Dr. Valentine Koledoye ist neuer Bischofsvikar St. Urs seit dem 1. Mai 2020 (Nachfolger von  

Christoph Sterkman). 

 Brigitte Glur ist neu Regionalverantwortliche im Bischofsvikariat St. Viktor seit dem 1. Juli 2020 

(Nachfolgerin von Margrith Mühlebach). 

 Donata Tassone und Andreas Brun sind neu Personalverantwortliche des Bistums seit dem 1. Juli 

2020 (Nachfolger des langjährigen Personalverantwortlichen Fabian Berz). 

 Wieslaw Reglinski ist neuer Offizial seit dem 1. Juli 2020 (Nachfolger von Peter Schmid nach 24 

Jahren im Bistum Basel). 

 

Ressortverteilung im Bischofsvikariat St. Urs seit 1. Mai 2020 

 Die Ressortverteilung bleibt gleich: 

− Valentine Koledoye übernimmt die Zuständigkeiten von Christoph Sterkman. 

− Tobias Fontein behält seine Ressorts. 

 Angesichts der Reduzierung der Regionalleitung auf zwei Personen werden weitere Reorganisati-

onsmassnahmen nötig sein. 

 

Pastoralräume 

 Ziel: 99 Pastoralräume (bistumsweit). 

 78 Pastoralräume sind errichtet, davon 25 in St. Urs. 

 Im Aargau sind 18 von 24 Pastoralräumen errichtet. 

 Neu sind hinzugekommen: 

− Pastoralraum Erusbach-Hallwilersee am 22. März 2020 

− Pastoralraum Aargauer Limmattal am 27. Juni 2020 

− Pastoralraum Zurzach-Studenland am 1. Oktober 2020 (erleichtert errichtet). 

 Eine Evaluation ist nach Abschluss der Errichtungsprozesse vorgesehen. 

 

Administrative Errichtung 

 Die noch nicht errichteten Pastoralräume können erleichtert errichtet werden, wenn ein Minimum an 

Voraussetzungen erfüllt ist:  

− der Zusammenarbeitsvertrag der Kirchgemeinden 
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− das Statut mit Anhängen 

− die Leitung muss vorhanden sein 

− der Name muss bewilligt sein. 

 Zuversicht besteht auch für die erleichterte Errichtung des Pastoralraums Aargau Süd, Region  

Reinach-Menziken, im ersten Quartal 2021.  

 Im Aargau bleiben dann noch fünf Pastoralräume: Aargau West (Region Zofingen), drei Pastoral-

räume im Fricktal und der Pastoralraum Wasserschloss (Birmenstorf-Turgi). 

 

Umsetzung der Richtlinien der SBK „Sexuelle Übergriffe im kirchlichen Umfeld“ 

 Das Bistum hat seit 1. November 2020 eine Präventionsbeauftragte: Christiane Weinand. Sie ist Se-

xualtherapeutin mit einer eigenen Praxis in Bern und mit einem Pensum von 20 % beauftragt. 

 Alle Leitungsverantwortlichen in den Pastoralräumen und Fachstellen werden zurzeit über das Prä-

ventionskonzept orientiert. 

 Das Präventionskonzept wurde vorgängig allen Kantonalkirchen vorgelegt. 

 

An diesem wichtigen Thema wird weitergearbeitet; es soll im Hinblick auf sexuelle Übergriffe im Bis-

tum Basel Null Toleranz gelten.  

 

Infos und Termine 

 In der Advents- und Weihnachtszeit wird eine Reihe von diözesanen Gottesdiensten mit Bischof  

Felix gestreamt, zehn professionell gestaltete Gottesdienste sind geplant. 

 Alle Pastoralbesuche sind bis Ende 2021 abgesagt. 

 Informationen über den zweitägigen Weiterbildungskurs „Workshop zur Bestärkung der Kultur der 

Gleichwertigkeit“ finden sich auf der Homepage des Bistums. Er steht Einzelpersonen, Seelsorgerin-

nen und Seelsorgern oder auch ganzen Pastoralraumteams zur Verfügung, um sich mit der Kultur 

der Gleichwertigkeit in ihren Regionen befassen zu können. 

 

Dies sind in Kürze meine Informationen. Bei Rückfragen stehen wir in der Regionalleitung jederzeit 

gerne zur Verfügung. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

Der Vorsitzende 

Ich danke für die Informationen des Kirchenrats und aus der Bistumsregionalleitung. 

 

 

4. Jahresbericht 2019 des Kirchenrats 

Der Vorsitzende 

Der Jahresbericht 2019 wurde allen Synodalen bereits im Mai 2019 zugestellt. Die einzelnen Berichte 

aus den Ressorts des Kirchenrats, aus Fachstellen und Teams legen detailliert Rechenschaft über 

das beachtliche Engagement ab, das 2019 von der Römisch-Katholischen Kirche im Aargau geleistet 

wurde. Ich erteile das Wort an Peter Wyss, Mitglied der Geschäftsprüfungskommission GPK. 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Kirchenräte, liebe Synodale. Der Jah-

resbericht ist wie in den Vorjahren klar strukturiert, versehen mit einem übersichtlichen Inhaltsver-

zeichnis und gibt somit einen umfassenden Überblick auf die verschiedenen Geschäfte und Tätigkei-

ten der Römisch‐Katholischen Landeskirche, des Kirchenrates und der Verwaltung der Landeskirche 

im Kanton Aargau. Erwähnen möchte ich: 

 Mit Datum vom 9. Januar 2019 trafen sich die Synode und der Kirchenrat zur konstituierenden Sit-

zung der neuen Legislativperiode 2019 – 2022. 
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 Am 11. Mai fand der offizielle Eröffnungsakt des erweiterten und sanierten Verwaltungssitzes bzw. 

des Kompetenzzentrums statt. 

 Die Umsetzungsarbeiten der neuen Mitgliederdatenverwaltung mit Anbindung an das kantonale Ein-

wohnerregister wurden in die Wege geleitet. 

Lassen Sie mich zwei Stellen im Bericht aufgreifen, die mir besonders aufgefallen sind. Auf Seite 12 

macht der Präsident auf die schleppende Erneuerung der katholischen Kirche in Zusammenhang mit 

den von der Bischofskonferenz selbst festgestellten Problemfeldern Rolle der Frauen, Zölibat und viri 

probati, sexuelle Übergriffe und Machtmissbrauch, Glaube und Glaubensweitergabe aufmerksam. 

Schliesslich ruft der Präsident dazu auf: „Erheben Sie also Ihre Stimme und stehen Sie mit ein für die 

notwendigen Veränderungen in unserer Kirche. Es ist wichtig, dass dieses Signal von der Basis, von 

den Kirchgemeinden und Pfarreien mitgetragen wird.“ Ich bin der Meinung, dass wir uns als Synode, 

das heisst als Vertreter der Gläubigen und der Kirchgemeinden im Kanton Aargau, in den Prozess der 

Erneuerung einbringen sollten. Schliesslich möchte ich auf Seite 20 hinweisen, Abschnitt „Maria von 

Magdala. Apostelin der Apostel. Gleichberechtigung. Punkt. Amen.“ Ich teile die Überzeugung, dass 

eine synodale und partizipative Kirche möglich ist und die Frauen den Männern in der Kirche gleichge-

stellt werden sollten. 

 

Schliesslich halte ich im Namen der GPK fest: Der Jahresbericht ist übersichtlich gestaltet und infor-

mativ. Mit der konsequenten Angabe der Vorjahreszahlen kann der Informationsgehalt der Berichter-

stattung noch etwas verbessert werden. Im Namen der GPK danke ich allen Beteiligten, dem Kirchen-

rat und allen Mitarbeitenden der Landeskirche für die transparente und übersichtliche Berichterstat-

tung, aber auch für die insgesamt anspruchsvolle und vielfältige Arbeit. Die GPK empfiehlt der Synode 

vom 11. November 2020, den Jahresbericht 2019 des Kirchenrates zu genehmigen. Besten Dank. 

 

Der Vorsitzende 

Vielen Dank. Zur Debatte stehen der eigentliche Bericht von Synode, Präsidium Kirchenrat, Verwal-

tung, Ressorts und Fachstellen auf den Seiten 6 bis 45 sowie der Bericht des Bischofsvikariats St. Urs 

auf den Seiten 58 bis 59. 

 

Die weiteren Erläuterungen im Jahresbericht ab Seite 56 zum Stellenplan, zu den ökumenischen Stel-

len und Kommissionen, Pfarrblatt Horizonte, Pensionskasse sowie zur Römisch-Katholischen Zentral-

konferenz RKZ sind zu Ihrer Kenntnisnahme. 

 

Die Finanzberichte ab Seite 46 bis Seite 55 werden im Traktandum 5, Jahresrechnung 2019 der Lan-

deskirche, näher behandelt. 

 

Gibt es aus Ihrer Mitte Wortmeldungen zum Jahresbericht, Anregungen, Kritik, Lob? – Dies ist nicht 

der Fall, somit kommen wir zur Abstimmung. Wer den Jahresbericht 2019 des Kirchenrates genehmi-

gen will, zeige dies durch Handerheben. – Gegenstimmen?  

 

Beschluss 

Der Jahresbericht 2019 des Kirchenrats wird einstimmig genehmigt. 
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5. Jahresrechnung 2019 der Landeskirche 

Der Vorsitzende 

Sie haben die detaillierte Jahresrechnung 2019 als separates gebundenes Dokument erhalten. Dar-

über spricht zu Ihnen nun Markus Schmid, Präsident der Geschäftsprüfungskommission. 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Vizepräsidentin, liebe Synodale und Mitglieder des 

Kirchenrates, sehr geehrte Gäste. Am 20. April und am 4. Mai 2020 hat die Geschäftsprüfungskom-

mission die Jahresrechnung 2019 in erster und zweiter Lesung beraten. Alle GPK-Mitglieder haben 

anfangs April auch an der Rechnungsrevision teilgenommen. Die Fragen der GPK wurden von 

Kirchenrat Rolf Steinemann, Generalsekretär Marcel Notter und Finanzverwalter Philipp Varone 

kompetent beantwortet. 

 

Die Rechnung 2019 schliesst ab mit folgenden Zahlen:  

 Aufwand  CHF 16‘362‘735.59 

 Ertrag  CHF 16‘016‘862.80 

 Aufwandüberschuss  CHF 345‘872.79 

 

Gegenüber dem Budget konnte die Rechnung 2019 um CHF 126‘827 besser abgeschlossen werden. 

Der tiefere Aufwand hat mit CHF 417‘864 und der tiefere Ertrag mit CHF 291‘038 dazu beigetragen. 

Besonders markant waren gegenüber dem Budget die tieferen Kosten bei den Fachstellen, der 

anderssprachigen Seelsorge und den Beiträgen. Das Ergebnis bei den Liegenschaften liegt um 

CHF 171‘500 unter dem Budget. Dies ist einerseits auf – richtigerweise – vorgezogene Sanierungen 

zurückzuführen. Der grössere Anteil stammt jedoch aus dem deutlich unter dem Budget resultieren-

den Ergebnis des Bildungshauses Propstei Wislikofen.  

 

Die GPK hat daher beschlossen, mit einer Delegation an der Betriebskommissionssitzung der 

Propstei Wislikofen im Herbst teilzunehmen. Diese Sitzung hat zwischenzeitlich stattgefunden und ich 

möchte an dieser Stelle allen Beteiligten und der Führung der Propstei Wislikofen herzlich danken für 

die einvernehmliche und verständnisvolle Sitzung, wo gegenseitiger Austausch stattfinden konnte. 

 

Der Zentralkassenbeitrag liegt um rund CHF 191‘000 über dem Vorjahr. Der Ausgabenüberschuss 

wird durch Entnahme aus den allgemeinen Reserven der Zentralkasse ausgeglichen. 

 

Für die gute und zuverlässige Arbeit dankt die GPK der Finanzverwaltung herzlich. Durch die spezielle 

Situation, dass alle Sitzungen online als Videokonferenzen durchgeführt werden mussten, war die 

Finanzverwaltung noch zusätzlich gefordert, aber auch diese Herausforderung wurde vorzüglich 

gemeistert. Die Geschäftsprüfungskommission empfiehlt der Synode, die Jahresrechnung 2019 

gemäss dem Antrag des Kirchenrates zu genehmigen. 

 

Der Vorsitzende 

Vielen Dank. Ich erteile das Wort jetzt Rolf Steinemann, Kirchenrat, Ressort Finanzen und Liegen-

schaften. Er wird allenfalls bereits jetzt oder bei der Detailberatung auf Fragen von Synodalen einge-

hen. 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Vizepräsidentin, liebe Synodale, werte Kolleginnen 

und Kollegen des Kirchenrats und der GPK, liebe Gäste. Zu meiner Demission möchte ich zum heuti-

gen Zeitpunkt nicht viel sagen; es kam zum Ausdruck, dass wir an der nächsten Synode nochmals 
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Gelegenheit haben, darüber zu sprechen. Siebzehn Jahre im Kirchenrat sind eine schöne lange Zeit 

und auch mein fortgeschrittenes Alter hat mich dazu bewegt, die Demission einzureichen. 

 

Die Rechnung 2019 schliesst wie in den letzten Jahren also besser ab als budgetiert, wie Sie gerade 

vom Präsidenten der GPK hörten. Trotzdem resultiert zum dritten Mal hintereinander ein beträchtli-

ches Minus von über CHF 345’000 bei einem ursprünglichen Budgetdefizit von CHF 472’700. Die Ab-

weichungen gegenüber dem Budget finden Sie bei den Begründungen zur Jahresrechnung 2019 de-

tailliert dargestellt. Wichtig scheint mir noch der Hinweis, dass der von der Synode am 12.6.2019 be-

willigte Nachtragskredit für das abgelaufene Jahr von CHF 60’000 für die Mitgliederdatenverwaltung 

nicht beansprucht wurde. Dies trug ebenfalls zum besseren Abschluss bei.  

 

Gegenüber der Rechnung 2018, die mit einem Aufwandüberschuss von CHF 222’190 abschloss, 

weist die Rechnung 2019 einen um CHF 123’682 grösseren Verlust aus. Es ergeben sich in den fol-

genden Positionen Mehr- bzw. Minderaufwendungen: 

 

Die Abteilung Legislative und Exekutive kostete CHF 28’650 mehr. Die konstituierende Synodesitzung 

anfangs Jahr und weniger Rückerstattungen aus Sachwaltungen waren dafür verantwortlich. 

 

Auch die Allgemeinen Dienste, also die Verwaltung, kosteten rund CHF 120‘000 mehr. Grund dafür 

ist, dass die IT-Infrastruktur an der Feerstrasse 8 ergänzt und zum Teil erneuert werden musste. 

 

Beim Bistum sind die Aufwendungen rückläufig. 

 

Die Anderssprachigen-Seelsorge weist einen um rund CHF 52’000 grösseren Aufwand als im Vorjahr 

auf. Die einzelnen Missionen gaben zum Teil mehr aus, aber es gibt auch solche mit Minderausga-

ben. Die Detail-Begründungen finden Sie in Ihren Unterlagen, ebenso zu den Fachstellen. 

 

Bei den Liegenschaften, wie Sie vorhin vom GPK-Präsidenten hörten, hat die Propstei 2019 einen 

Fehlbetrag von CHF 45’573 gegenüber einem Überschuss von CHF 38’827 im Vorjahr erzielt. Zwei 

grössere Hochzeiten und fünf Grosskonferenzen, die 2018 stattfanden, wurden 2019 nicht mehr ge-

bucht. Die Villa Jugend schloss fast gleich ab wie im Vorjahr, nämlich mit einem Aufwandüberschuss 

von CHF 72’340. Bei den weiteren Liegenschaften sind die Einnahmen bei der Feerstrasse 8 nun für 

ein ganzes Jahr verbucht. 

 

Die Beiträge und Spenden sind auch dieses Jahr wieder rückläufig. 

 

Beim Finanzausgleich ist auch weiterhin mit weniger Aufwand zu rechnen, im Jahr 2019 waren es 

CHF 63’343 weniger. Erfreulich ist, dass wir auch 2019 wieder mehr Zentralkassenbeiträge vereinnah-

men konnten, nämlich CHF 191’363. Insgesamt resultiert aber ein um CHF 123’682 grösseres Defizit. 

 

Zu Bilanz und Anhang habe ich keine zusätzlichen Bemerkungen anzubringen. 

 

Der Aufwandüberschuss verbuchten wir wie folgt: Entnahme aus den Reserve Zentralkasse (sprich 

Eigenkapital) von CHF 345’872.69. Dieses Eigenkapital beläuft sich nach Verbuchung per 31.12.2019 

auf CHF 7'947'017. 

 

Zum Schluss noch meine zwei obligaten Hinweise: Bezüglich Finanzteil des Jahresberichtes habe ich 

Sie in den letzten Jahren jeweils darauf aufmerksam gemacht, dass gewisse Abschnitte nicht mehr 
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Bestandteil des gedruckten Berichtes sind, sondern neu auf http://www.kathaargau.ch/ abgerufen wer-

den können. Sie finden dort Angaben zu:  

 Sozialen und kulturellen Beiträgen der Landeskirche in Zahlen 

 Finanzausgleichsfonds 

 Subventionsreserve 

 Finanzausgleich 

 Horizontalem Finanzausgleich 

 Fonds 

 Liegenschaftsverzeichnis 

 Verträge und Vereinbarungen 

 Kreditkontrolle per 31. Dezember 2019 

 Impressum 

 

Vielen Dank an die Mitarbeitenden der Verwaltung für die gute Zusammenarbeit und die Bereitstellung 

der Unterlagen für die heutige Sitzung. Das sind meine Ausführungen zum Eintreten. Im Rahmen der 

Detailberatung werde ich die schriftlichen und auch spontane Fragen gerne beantworten. Vielen Dank. 

 

Der Vorsitzende 

Besten Dank. Gibt es aus Ihrer Mitte Bemerkungen zum Eintreten? – Offensichtlich ist das Eintreten 

auf die Jahresrechnung unbestritten. Damit sind wir auf die Vorlage eingetreten und kommen zur De-

tailberatung. Ich werde die einzelnen Bereiche aufrufen, Rolf Steinemann äussert sich dazu – da die 

Vorsynoden nicht stattfinden konnten, fliessen die schriftlich gestellten Fragen ein – und Sie melden 

sich bitte bei allfälligen spontanen Fragen.  

 

Behörden und Verwaltung sowie Bistum mit Legislative, Exekutive, Verwaltung, Bistum und Regional-

leitung, Seiten 1 bis 4. 

Unsere Fachstellen und Fachbereiche sind übersichtlich dargestellt auf den Seiten 4 bis 19. Bestehen 

Fragen hierzu? 

 

Votum Rolf Steinemann – aus den schriftlichen Fragen 

Fachstelle Bildung und Propstei 2100: Es wurde als verwegen erachtet, im Zusammenhang mit Inves-

titionen – siehe Traktandum 9, das später noch besprochen wird – von marktfähigen Bedingungen zu 

sprechen. Stellt man den Aufwand dem Ertrag gegenüber und berücksichtigt ausserdem die Auslas-

tungsquote, spreche man klar nicht mehr von Marktfähigkeit, wird moniert. Dazu halte ich fest, dass 

zwischen Bildung Propstei und Seminarhaus Propstei zu unterscheiden ist: Unter der Kontogruppe 

2100 Fachstelle Bildung und Propstei werden nur die Seminareinnahmen und -ausgaben verbucht. 

Die Propstei selbst, das Bildungshaus, schliesst die Jahresrechnung 2019 mit einem Defizit von knapp 

CHF 46’000 ab (siehe Kontogruppe 4200). Aus meiner Sicht ist die Marktfähigkeit dadurch nicht in 

Frage gestellt und kann bejaht werden.  

 

Fachstelle Jugend und junge Erwachsene 2300: Eine Frage lautete, weshalb der Aufwand bei der 

Zielgruppe der Jugend und jungen Erwachsenen anstieg und ob es mehr Jugendliche gäbe als früher. 

Letzteres kann ich nicht beurteilen, aber im Jahr 2019 ist die Fachstelle von Wettingen nach Aarau ins 

Gebäude der Verwaltung an der Feerstrasse 8 umgezogen. Dabei waren Neuanschaffungen notwen-

dig und beim alten Mietobjekt waren Wiederinstandstellungsarbeiten nötig. 

 

Eine weitere Frage zu dieser Fachstelle war, ob in irgendeiner Weise ein Monitoring stattfindet, inwie-

fern die Zielgruppe auch als ältere Erwachsene der Kirche erhalten geblieben ist. Diese Frage wurde 

weitergeleitet an die Fachstelle für Jugend und junge Erwachsene und ich zitiere aus deren Antwort: 

http://www.kathaargau.ch/
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Eine systematische Erhebung darüber, ob bzw. inwiefern Jugendliche/junge Erwachsene der Kirche 

als ältere Erwachsene „erhalten bleiben“, existiert meines Wissens nicht. Unsere Erfahrungen zeigen 

aber, dass unter den Personen, die sich als Erwachsene in der Kirche engagieren, ein hoher Prozent-

satz von Personen ist, die in ihrer Jugend positive Erfahrungen mit der Kirche gemacht haben, sei es 

bei der Jubla, bei den Ministranten, … Erheben lässt sich das allerdings schwierig; wenn, dann wahr-

scheinlich noch am ehesten vor Ort in den Pfarreien. Darüber hinaus wäre interessant zu wissen, was 

man genau mit „erhalten bleiben“ meint: als Kirchensteuerzahler*in, als Kirchgänger*in, als enga-

gierte*r Christ*in …? 

 

Heimseelsorge Reusspark 2514: Die Darstellung der Verbuchung bzw. Aufstellung wird als zu wenig 

transparent moniert. Aus der im Anhang enthaltenen Vereinbarung mit dem Reusspark ist ersichtlich, 

dass dieser 20 Stellenprozente der Seelsorgekosten übernimmt, das führte zu Unklarheiten. Dazu 

halte ich fest, dass der Lohn von CHF 116’245.75 brutto über die Landeskirche bezahlt und unter 

Konto 3010.07 verbucht wird. Der Reusspark erstattete im Jahr 2019 CHF 27'500 gemäss Vereinba-

rung zurück. Es handelt sich um eine Bruttoverbuchung. Dem Budget 2021 liegt eine andere Aus-

gangslage zugrunde, weil nicht mehr die Römisch-Katholische Landeskirche Anstellungsbehörde des 

Spitalseelsorgers ist, sondern die Reformierte Landeskirche, die dann auch von der Rückerstattung 

des Reussparks profitiert. 

 

Anderssprachigen Seelsorge: Die Missionen sind auf den Seiten 19 bis 28 enthalten.  

Sie finden sämtliche Liegenschaften im Besitz der Landeskirche auf den Seiten 28 bis 32. 

Wir kommen zu den Beiträgen der Landeskirche auf den Seiten 32 bis 34. 

 

Votum Rolf Steinemann – aus den schriftlichen Fragen 

Beiträge, Kirchliche Werke und Institutionen 5100: Zu den Beiträgen gab es einige Fragen. Deshalb 

stellen wir Ihnen den Ausdruck aus dem Finanzteil zur Verfügung, der die Zahlen 2019 enthält. Die 

gesprochenen Beiträge werden jährlich auch unter http://www.kathaargau.ch/ publiziert. Wir beurteilen 

jeweils alle Gesuche nach einem einheitlichen Raster. Nachweise bzw. Begründungen an der Synode 

über die einzelnen Beitragshöhen sind sehr schwierig, deshalb bitte ich Sie, dies bei Bedarf anhand 

der vorliegenden Unterlagen selbst nachzuvollziehen. Vielen Dank. 

 

Der Vorsitzende 

Finanzausgleich, Zentralkassen-Beiträge und Abschluss finden Sie auf den Seiten 34 bis 35.  

 

Die Rechnung der Landeskirche schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 345‘872.69 ab.  

 

Sie hörten von der GPK, dass die Rechnung zur Annahme empfohlen wird. Haben Sie noch Fragen 

oder Bemerkungen? – Dies ist nicht der Fall, damit kommen wir zur Abstimmung. Der Antrag lautet: 

Die Jahresrechnung 2019 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 345‘872.69 sei zu genehmigen. 

Wer dem Antrag zustimmen kann, bezeuge dies bitte durch Handerheben. – Gibt es Gegenstimmen? 

– Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. 

 

Beschluss 

Die Jahresrechnung 2019 wird einstimmig genehmigt. 

 

 



 

Protokoll Synode 20201111_def Seite 27 | 67 

6. Kreditabrechnung Renovation und Neumöblierung grosser Saal 

und Speisesaal Propstei Wislikofen 

1. Ausgangslage 

Am 12. Juni 2019 stimmte die Synode dem Verpflichtungskredit über CHF 350'000 für die Renovation 

und Neu-Möblierung des grossen Saales und des Speisesaales in der Propstei Wislikofen zu. Die Kre-

ditabrechnung weist aufgrund tieferer Renovationskosten in verschiedenen BKP-Positionen sowie in-

folge Verzichts auf den Ersatz von Tischen und Stühlen im Speisesaal eine Kreditunterschreitung von 

CHF 76‘924.85 oder knapp 22 Prozent aus. 

2. Projekt 

Der grosse Saal sowie der Speisesaal entsprachen nicht mehr den technischen sowie den atmosphä-

rischen Anforderungen der Gastgruppen. Gewisse technische Aufrüstungen liessen sich nicht weiter 

aufschieben. Mit einer Renovation sollte gemäss Vorlage zum Verpflichtungskredit Folgendes erreicht 

werden: 

• Die Technik soll benutzerfreundlicher und qualitativ verbessert werden (Akustik, Ersatz Beamer, 

unterschiedliche Lichtstimmungen). 

• Der klösterliche und stimmungsvolle Charakter des Foyers und der anderen Seminarräume soll 

sich auch im Speisesaal und grossen Saal wiederfinden. Dazu werden Massnahmen in der Ver-

besserung der Akustik, der Lichttechnik, in der Verkleidung der Luft-Austausch-Wand und in der 

Farbgebung der Wände und des Bodens ergriffen. 

• Die seitliche, zum Hang gegebene Fensterfront im Grossen Saal wird durch eine neue Akzentset-

zung beruhigt. 

• Eine Neu-Möblierung des Speisesaals sowie des grossen Saals soll die Wertigkeit und klösterli-

che Atmosphäre aufgreifen und zugleich tauglich für ein Seminarhaus werden. 

Der Renovationskredit umfasste die oben genannten Massnahmen. Die Renovation erfolgte im "klös-

terlichen Stil“, das heisst mit Verwendung von schlichten, einfachen und ökologisch wertvollen Materi-

alien. Die neue Technik entspricht nun den Ansprüchen eines modernen Seminarhauses und ist ein-

fach zu bedienen. 

Mit der Bauleitung und der Umsetzung des Projekts "Speisesaal und Grosser Saal“ hat die Betriebs-

kommission Propstei Wislikofen die Firma Atelier 10punkt3 beauftragt. Die Firma Atelier 10punkt3 ist 

spezialisiert auf Hotels und gastronomische Betriebe mit einem speziellen Ambiente. 

Die Baukommission (identisch mit der Betriebskommission) bestand aus den Kirchenräten Heinz 

Altorfer und Rolf Steinemann, der Leiterin der Propstei Dr. Claudia Mennen, dem Hotelier Stefan Bi-

schoff und der Protokollführerin Letizia Witton. Die Renovationsarbeiten wurden hauptsächlich vom   

2. Dezember 2019 bis 10. Januar 2020 durchgeführt. In dieser Zeit herrscht in der Propstei jeweils 

eine Phase mit verhältnismässig wenig Zimmer- und Raumauslastung. 

3. Kosten und Begründung der Kreditunterschreitung 

Die Gesamtkosten für die Renovation und Neu-Möblierung des grossen Saales und des Speisesaales 

belaufen sich auf CHF 273'075.15. Gegenüber dem bewilligten Verpflichtungskredit von CHF 350'000 

bedeutet dies eine Unterschreitung von CHF 76‘924.85. 
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Das Projekt wurde wie von der Synode am 12. Juni 2019 beschlossen ausgeführt. Der bewilligte Kre-

dit basierte auf einer Kostenschätzung. Die effektiven Kosten liegen nun wesentlich tiefer als die Kos-

tenschätzung. Die grössten Mehr- oder Minderkosten lassen sich wie folgt begründen: 

➢ BKP 285 Maler: Diese Position ist jeweils sehr schwierig zu kalkulieren. Es mussten aufgrund 

des Renovationsumfangs mehr Ausbesserungen und Anpassungen vorgenommen werden. 

➢ BKP 273 Schreiner: Anstelle der Glaswand vor dem Speisesaal wurde ein Raumteiler in Form 

eines Sideboards zusätzlich bestellt und montiert. 

➢ BKP 930 Technik: Die Mehrkosten sind auf qualitativ bessere Geräte zurückzuführen. Der 

Propsteisaal in seiner Grösse erforderte auch teurere Audio- und Visio-Installationen. 

Die weiteren Gattungen konnten günstiger vergeben und abgerechnet werden: 

➢ BKP 942 Deko: Es waren hier keine grösseren Anschaffungen nötig (zum Teil konnte auf den 

vorhandenen Fundus zurückgegriffen werden). 

➢ BKP 230 Elektriker: Hier mussten keine grösseren Leitungsanpassungen (Starkstrom) vorge-

nommen werden. 

➢ BKP 900 Möbel: Hier war vorgesehen, sämtliche Stühle im Speisesaal zu ersetzen und das 

gleiche Modell wie in der Cafeteria anzuschaffen. Allerdings zeigte es sich während der Bau-

ausführung, dass sich ein Ersatz der alten, jedoch noch in einwandfreiem Zustand befindli-

chen Stühle nicht aufdrängt. Auch ein Ersatz der Tische wurde nicht als notwendig erachtet. 

Die Baukommission verzichtete deshalb auf die Neuanschaffung von Möbeln für den 

 

Verpflichtungs-

kredit 

 CHF  

Abrechnung 

inkl. MWST 

CHF 

BKP 233 Beleuchtung      54’000.00      54’576.60  

BKP 285 Maler      15’000.00      20’573.90  

BKP 921 Vorhänge      19’000.00      10’216.65  

BKP 273 Schreiner      29’000.00      47’267.15  

BKP 281 Bodenbeläge      17’500.00      12’620.75  

BKP 942 Deko        8’000.00           538.50  

BKP 230 Elektriker      24’500.00      10’859.90  

MwSt. und Reserve      16’000.00           356.25  

Renovation (Boden, Wände, Beleuchtung, Verdunkelung)    183’000.00    157’009.70  

BKP 930 Technik       14’000.00    

MwSt. und Reserve        1’000.00    

Technik (Audio/Visio)      15’000.00      22’227.25  

BKP 900 Möbel      83’300.00    

MwSt. und Reserve      14’700.00    

Möbel      98’000.00      45’936.70  

BKP 950 Baunebenkosten      52’500.00    

MwSt. und Reserve        1’500.00    

Bauebenkosten (Architekt, Kommissionen etc.)      54’000.00      47’901.50  

    

Total    350’000.00                    273’075.15  
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Speisesaal. Die Anzahl der geplanten und tatsächlich gekauften Tische und Stühle pro 

Speise- und Propsteisaal sind in untenstehender Tabelle aufgeführt: 

Speisesaal  Antrag  Abrechnung 

Tische             9   - 

Stühle           60  - 
     

Propsteisaal     

Klapptische           15   20 

Stühle           42   80 

Bistrotische             3   3 

Stehtische             4   4 

 

➢ BKP 590 Baunebenkosten: Diese Kosten verringern sich aufgrund des nicht ausgeschöpften 

Kredites. 

Der Vorsitzende 

Den Bericht und Antrag betreffend Kreditabrechnung der Renovation und Neumöblierung des grossen 

Saals und Speisesaals in der Propstei Wislikofen haben Sie mit der Einladung erhalten. Die Sicht-

weise der Geschäftsprüfungskommission legt Ihnen deren Mitglied Silvère Dagelet dar. 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Vizepräsidentin, liebe Synodale und Kirchenräte, 

sehr geehrte Gäste. Die Geschäftsprüfungskommission hat die vorliegende Kreditabrechnung ein-

schliesslich Bericht und Antrag des Kirchenrates geprüft. Die Gesamtkosten der Kreditabrechnung 

von CHF 273’075.15 führen zu einer Kreditunterschreitung von CHF 76’924.85, was knapp 22 % des 

gesprochenen Kredites von CHF 350’000 entspricht. 

 

Die buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt gemäss Verpflichtungskredit be-

treffen, sind in der Kreditabrechnung enthalten und wurden mittels Stichproben auf ihre Richtigkeit 

überprüft.  

 

Das Projekt wurde wie an der Synode vom 12. Juni 2019 beschlossen ausgeführt. Das positive Ergeb-

nis ist auf tiefere Renovationskosten in verschiedenen BKP-Positionen sowie den Verzicht auf den Er-

satz von Tischen und Stühlen im Speisesaal zurückzuführen. Die Geschäftsprüfungskommission emp-

fiehlt, die Kreditabrechnung über die Renovation und Neu-Möblierung des grossen Saals und Speise-

saals in der Propstei Wislikofen im Gesamtbetrag von CHF 273’075.15 zu genehmigen. Vielen Dank. 

 

Der Vorsitzende 

Vielen Dank. Ich gebe das Wort an Rolf Steinemann, Kirchenrat, Ressort Finanzen und Liegenschaf-

ten, für die Ausführungen des Kirchenrats. 

 

Auf dem grünen Antrag finden Sie die ausführlichen Fakten und Zahlen zu dieser Kreditabrechnung. 

Wir versuchten sehr transparent zu informieren und ausführlich zu begründen, weshalb diese Kredit-

unterschreitung zu Stande kam. Der Hauptgrund liegt, wie Sie den Ausführungen von Herrn Dagelet 

und den Unterlagen entnehmen können, im Verzicht auf die Neuanschaffung von Möbeln für den 

Speisesaal.  

 

Was Sie hier auf der Folie sehen, sind Bilder des Speisesaals vor und nach der der Renovation. Der 

Speisesaal erscheint durch die getroffenen Massnahmen grösser und das Ambiente angenehmer. Die 
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nächste Folie zeigt den grossen Saal vor und nach Renovierung. Mit Sideboards an der grossen 

Fensterwand, entsprechender Möblierung und neuer Beleuchtung wurde auch hier ein schönes Er-

gebnis erzielt. Der Kirchenrat ist über das Resultat sehr erfreut und konnte nach der Inbetriebnahme 

der renovierten Objekte nur positive Reaktionen und Feedbacks entgegennehmen.  

 

Wir beantragen der Synode somit gerne, die Kreditabrechnung über die Renovation und Neu-Möblie-

rung grosser Saal und Speisesaal in der Propstei Wislikofen im Gesamtbetrag von CHF 273'075.15 zu 

genehmigen. Ich danke Ihnen. 

 

Die Vorsitzende 

Vielen Dank. Gibt es nach diesem Votum der Geschäftsprüfungskommission und den Erläuterungen 

von Rolf Steinemann als Vertreter des Kirchenrates aus Ihrer Mitte Fragen, Voten? 

 

Heike Bauer-Brösamle, Kirchgemeinde Brugg-Windisch: 

Ich finde es sehr begrüssenswert, dass Ihr Euch entschieden habt, Tische und Stühle im Speisesaal 

nicht auszutauschen, da sie noch in einem guten Zustand sind. Mich interessiert jetzt, was Euch ver-

anlasst hat, die Bestuhlung im Propstei-Saal doch deutlich umfangreicher vorzunehmen als budgetiert 

war. 

 

Rolf Steinemann, Kirchenrat Ressort Finanzen: 

Die ursprüngliche Absicht war, für den Speisesaal und den grossen Saal die gleichen Tische und 

Stühle zu verwenden, daher enthielt der Antrag weniger Tische für den grossen Saal und mehr für den 

Speisesaal, dasselbe bei den Stühlen. Deshalb wurden zusätzlich für den grossen Saal sieben neue 

Tische gekauft, die im Kreditantrag für den grossen Saal nicht enthalten waren. Die Betriebskommis-

sion erachtete dies während des Prozesses und nach Neubeurteilung der Situation als notwendig. Die 

detaillierten Zahlen sind im Bericht exakt aufgeführt. Danke. 

 

Der Vorsitzende 

Besten Dank für die Frage und die Erläuterungen. Gibt es weitere Bemerkungen? – Das ist nicht der 

Fall, damit kommen wir zur Abstimmung. Der Antrag lautet: Der Kirchenrat beantragt, die Kreditab-

rechnung über die Renovation und Neumöblierung grosser Saal und Speisesaal Propstei Wislikofen 

im Gesamtbetrag von CHF 273'075.15 zu genehmigen. Bitte zeigen Sie Ihre Zustimmung durch Hand-

erheben. – Gegenstimmen? Keine. – Enthaltungen? Eine. 

 

Beschluss 

Der Antrag wird einstimmig bei einer Enthaltung genehmigt. 

 

 

7. Wahlen 

Der Vorsitzende 

Wir kommen zum letzten Traktandum vor der Pause, Wahl des Büros der Synode und Ersatzwahl des 

Kirchenrats. Die Wahlen für das Präsidium und Vizepräsidium der Synode und den Kirchenrat finden 

schriftlich statt, die Stimmenzählenden werden in offener Wahl gewählt. Aus organisatorischen Grün-

den werden wir den Ablauf der Wahlen etwas anpassen. Auf die Wahl des Präsidiums und Vizepräsi-

diums der Synode folgt unmittelbar die Ersatzwahl des Kirchenrats; die offene Wahl der Stimmenzäh-

lenden werden wir durchführen, sobald die Wahlzettel eingesammelt sind. Ich gehe davon aus, dass 

Sie mit dieser kleinen Anpassung einverstanden sind. 
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Die Wahlzettel haben Sie bei der Registrierung erhalten. Diese enthalten bereits den Namen der vor-

geschlagenen Person. Möchten Sie Ihre Stimme jemand anderem geben, streichen Sie den vorge-

druckten Namen deutlich durch und schreiben Sie bitte leserlich Vor- und Nachname auf die hierfür 

vorgesehene Linie. Gibt es allenfalls Fragen oder Einwände zum Vorgehen? – Dies ist nicht der Fall. 

 

7.1. Wahl Büro der Synode 

Wir kommen zur Wahl des Präsidenten und Vizepräsidenten des Büros der Synode: 

 

7.1.1. Präsidium 

Zur Wahl steht für das Präsidium: 

 Margrit Röthlisberger-Egli, Vordemwald – sie ist seit 2016 Mitglied der Synode, Vizepräsidentin seit 

2019, ihre Vorstellung ist in den Unterlagen enthalten. 

7.1.2. Vizepräsidium 

Zur Wahl steht für das Vizepräsidium: 

 Andreas Gubler, Auw – er ist Synodaler seit 2010 und ebenfalls in den Unterlagen vorgestellt. 

 

7.1.3. Ersatzwahl eines Kirchenrats  

Zur Wahl in den Kirchenrat steht: 
 Michael Jablonowski, Bergdietikon – seine Kandidatur wurde Ihnen mit der Bestätigung der Durch-

führung der Synode per E-Mail mitgeteilt und Cornel Egger möchte sich gerne dazu äussern. 

 

Cornel Egger, Kirchgemeinde Berikon: 

Sehr geehrter Synodepräsident, sehr geehrte Kirchenräte, liebe Synodale. Mit Freude las ich die An-

kündigung, dass Michael Jablonowski als Kirchenrat vorgeschlagen wird. Ich kenne ihn seit 2005, war 

ich doch seinerzeit Präsident der Kirchenpflege, die ihn angestellt hat. In diesen vielen Jahren lernte 

ich ihn als motivierte, interessierte und angenehme Persönlichkeit kennen und schätzen und darf ihn 

deshalb mit Überzeugung zur Wahl empfehlen. Danke. 

 

Der Vorsitzende 

Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen zu den Kandidierenden? 

 

Stephan Jäger, Kirchgemeinde Bremgarten: 

Ich möchte gerne etwas sagen zu Michael Jablonowski: Mir erging es ebenso, ich freute mich sehr zu 

vernehmen, dass Du Dich den Herausforderungen und der Unterstützung im Kirchenrat widmen 

möchtest. Ich durfte Michael im Zusammenhang mit dem Pastoralraum in verschiedenen Funktionen 

kennenlernen, vielleicht nicht so intensiv wie in der Kirchenpflege, aus der Du ursprünglich stammst. 

Aber ich kann Euch Michael aus meinen Erfahrungen ganz sicher wärmstens ans Herz legen. Er ist 

sehr breit aufgestellt, sehr interessiert und er arbeitet wirklich auch in die Richtung, die Christen wie-

der miteinander zu vereinen und der Kirche eine neue Sicht zu geben. In diesem Sinn hoffe ich, dass 

diese Wahl gut abläuft und empfehle Euch Michael Jablonowski ganz herzlich. Besten Dank. 

 

Der Vorsitzende 

Danke für Ihre Empfehlung. Gibt es weitere Bemerkungen oder Empfehlungen? – Das ist nicht der 

Fall, somit kommen wir zur Wahl. Ich bitte Sie, den gelben Wahlzettel 1 für die Wahl des Präsidiums 

der Synode (Vorschlag Margrit Röthlisberger), den grünen Wahlzettel 2 für die Wahl des Vizepräsidi-

ums der Synode (Vorschlag Andreas Gubler) und den blauen Wahlzettel 3 für die Ersatzwahl des Kir-

chenrats (Vorschlag Michael Jablonowski) zu beachten, entsprechend auszufüllen – falls Sie etwas 
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ändern wollen – und abzugeben. Die Wahlzettel werden von den Stimmenzählenden in Ihren Sekto-

ren eingesammelt.  

 

7.2 Wahl Stimmenzählende 

Nun kommen wir zur Wahl der Stimmenzähler und Stimmenzählerinnen. Es kandidieren: 

 Bernadette Bernasconi, Moosleerau, bisher 

 Matthias Schüepp Zufikon, bisher 

 Thomas Busslinger, Birmenstorf, neu – bitte erhebe Dich kurz; er wurde ebenfalls in den Unterlagen 

vorgestellt. 

 Daniel Holenstein, Bad Zurzach, bisher Präsident und traditionsgemäss wieder Stimmenzähler. 

 

Ich schlage vor, dass wir die Wahl in Globo vornehmen. Sind Sie damit einverstanden? – Danke. Wie 

erwähnt wird diese Wahl offen durchgeführt. Wer die vier Stimmenzählenden wählen möchte, be-

zeuge dies bitte durch Handerheben. – Gegenstimmen? – Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. 

 

Beschluss 

Bernadette Bernasconi, Matthias Schüepp, Thomas Busslinger und Daniel Holenstein werden einstim-

mig als Stimmenzählende gewählt. Die Synode gratuliert mit Applaus. 

 

Der Vorsitzende 

Kirchenratspräsident Luc Humbel wünscht noch ein Statement abzugeben.  

 

Geschätzter Herr Präsident, geschätzte Anwesende. Es gibt im Aargau, wie Sie wissen, eine Stimm-

rechtsbeschwerde von der Jungen FDP, die verlangt, dass sich die Kirche vor Abstimmungen nicht 

verlauten lassen darf. Nebst dem, dass kaum eine Kirchgemeinde oder gar die Landeskirche diesbe-

züglich Beschlüsse gefasst hat, waren wir gespannt auf das Ergebnis. Der Regierungsrat hat heute 

Vormittag beschlossen und verlauten lassen, dass die Thematik dieser Frage, ob sich öffentlich-recht-

lich anerkannte Kirchen äussern dürfen oder nicht, sich nicht auf den Aargau beschränkt. Daher hat 

der Regierungsrat sich als nicht zuständig erklärt und den Fall nach Lausanne ans Bundesgericht ge-

schickt. 

 

 

Pause 

Der Vorsitzende 

Wir kommen zur Pause. Zur Einhaltung des Schutzkonzepts bitten wir Sie, die Pause an Ihrem Platz 

zu verbringen. Es gibt vier Ausgabestationen für Getränke und Lunchpakete hier im Saal, in jedem 

Sektor. Wer frischen Kaffee möchte, kann diesen unter Einhaltung des Abstandes im Foyer holen und 

wieder hier am Platz zu sich nehmen. Das läuft sektorenweise ab, es stehen drei Kaffeemaschinen 

zur Verfügung. Bitte tragen Sie die Maske auch, wenn Sie sich von Ihrem Sitzplatz wegbewegen. Wir 

machen eine halbe Stunde Pause und fahren um 16.00 Uhr weiter. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine 

erholsame Pause, besten Dank. 

 

 

Der Vorsitzende 

Wir fahren weiter im Traktandum Wahlen und kommen zur Bekanntgabe der Wahlresultate: 

 

Präsidium: Wahlresultate Margrit Röthlisberger für die Wahl als Präsidentin der Synode: 

Ausgeteilte Wahlzettel 120 
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Eingegangene Wahlzettel 118 

Leere und ungültige Stimmen 1 

Gültige Stimmen 117 

Absolutes Mehr 59 

Stimmen haben erhalten Margrit Röthlisberger-Egli: Anzahl 115 

Vereinzelte Stimmen 2 

Somit ist Margrit Röthlisberger als Präsidentin für die Amtsperiode 2021 – 2022 gewählt. Vielen Dank. 

Die Synode gratuliert mit Applaus. 

 

Vizepräsidium: Wahlresultate Andreas Gubler für die Wahl als Vizepräsident der Synode: 

Ausgeteilte Wahlzettel 120 

Eingegangene Wahlzettel 118 

Leere und ungültige Stimmen 0 

Gültige Stimmen 118 

Absolutes Mehr 60 

Stimmen haben erhalten Andreas Gubler: Anzahl 117 

Vereinzelte Stimmen 1 

Andreas Gubler ist damit als Vizepräsident der Synode für die Amtsperiode 2021 – 2022 gewählt. Die 

Synode gratuliert mit Applaus. 

 

Kirchenrat: Wahlresultate Michael Jablonowski für die Ersatzwahl in den Kirchenrat: 

Ausgeteilte Wahlzettel 120 

Eingegangene Wahlzettel 116 

Leere und ungültige Stimmen 1 

Gültige Stimmen 115 

Absolutes Mehr 58 

Stimmen haben erhalten Michael Jablonowski: Anzahl 114 

Vereinzelte Stimmen 1 

Somit ist Michael Jablonowski als Kirchenrat für den Rest der Amtsperiode 2019 – 2022 gewählt. 

Herzliche Gratulation. Die Synode gratuliert mit Applaus.  

 

Margrit Röthlisberger, neue Synodepräsidentin: 

Liebe Synodale, geschätzte Damen und Herren. Vielen herzlichen Dank für die ehrenvolle Wahl, die 

mich sehr freut. Ich freue mich schon sehr auf die Begegnungen mit Ihnen, auf die Mitarbeit, und ich 

danke Ihnen dafür ganz herzlich. 

 

Michael Jablonowski, neuer Kirchenrat: 

Sehr geehrter Präsident, liebe Präsidentin elected, liebe Synodale, lieber Kirchenrat. Ich nehme die 

Wahl gerne an. Gleichzeitig gebe ich per 1. Januar meinen Rücktritt als Synodaler bekannt. 

 

Andreas Gubler, neuer Vizepräsident der Synode: 

Liebe Synodalinnen, liebe Synodale. Auch ich nehme die Wahl an. Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen. 

Ich werde nun vorerst zwei Jahre „schnuppern“ und dann sehen wir wieder weiter. Vielen Dank. 
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Der Vorsitzende 

Vielen Dank. Den ausscheidenden Mitgliedern des Büros der Synode – Linda Gaeta und Luzia Wälti – 

danke ich für ihr Engagement. Als langjähriges Mitglied des Büros möchte sich Matthias Schüepp kurz 

dazu äussern. 

 

Luzia Wälti war während sechs Jahren im Büro der Synode tätig und brachte sich stets sehr gut ein. 

Wir profitierten von ihrer Erfahrung auch in den Kirchgemeinden draussen, sie war ein vollwertiges, 

gutes Mitglied. Mir tut es leid, dass sie geht, aber es kommen ja wieder neue hinzu. Gerne möchte ich 

Luzia herzlich danken. Du bekommst einen Blumenstrauss und wirst in einer späteren Sitzung vom 

Büro noch gebührend verabschiedet. Die Synode dankt mit Applaus. 

 

Linda Gaeta war ebenfalls sechs Jahre im Büro der Synode tätig, hatte aber einen anderen Werde-

gang; sie amtete während jeweils zwei Jahren als Vizepräsidentin und als Synodepräsidentin. Sie hat 

sich dann entschieden, wie Daniel Holenstein nun auch, noch zwei zusätzliche Jahre als Stimmenzäh-

lerin zu amten. So war auch sie insgesamt sechs Jahre bei uns und hat sich ebenfalls sehr gut einge-

bracht. Ihre Voten waren immer fundiert und ich finde es auch schade, dass sie nicht mehr dabei ist – 

ich hoffe aber, sie wird der Synode weiterhin erhalten bleiben. Vielen Dank, Linda, auch Du bekommst 

einen Blumenstrauss und wirst im Rahmen einer Sitzung des Büros der Synode nochmals gebührend 

verabschiedet. Die Synode dankt mit Applaus. 

 

Der Vorsitzende 

Nach Abschluss der Personalgeschäfte kommen wir nun zu den Sachgeschäften, die in die Zukunft 

weisen. 

 

 

8. Bericht und Antrag des Kirchenrats betreffend  

Leistungsvereinbarung 2021 – 2024 mit Caritas Aargau 

1. Ausgangslage 

Der noch bis Ende 2020 gültigen Leistungsvereinbarung (LV) mit Caritas Aargau hat die Synode 

im Herbst 2016 zugestimmt. Darin enthalten ist die Gesamtplanung der kirchlichen Sozialarbeit 

im Aargau, welche zusammen mit der eigenen Fachstelle die Diakonie im Aargau wirkungsvoll 

ausgestaltet, nachhaltig fördert und vernetzt. Die bisherige gute und partnerschaftliche Zusam-

menarbeit soll auf hohem Niveau weitergeführt werden. Die neue LV enthält keine wesentlichen 

Änderungen gegenüber der bestehenden. 

2. Neue Leistungsvereinbarung 2021 – 2024 

Vertragspartner sind wie bisher die Landeskirche, die Bistumsregionalleitung und Caritas Aargau. 

Caritas Aargau ist die auf die kirchliche Sozialarbeit spezialisierte Auftragnehmerin von Landes-

kirche und Bischofsvikariat, wobei Caritas Aargau ihr Schwergewicht im Bereich der professionel-

len Sozialarbeit hat. Die Fachstelle der Landeskirche ist für die Diakonie im Gemeindeaufbau und 

im Aufgabengebiet der pastoral tätigen Personen zuständig. 

Die Ziele sind wiederum für vier definierte Gebiete festgelegt: 

a) Grundangebot, Vertretungen, Kommunikation 

b) Operative kirchliche Sozialarbeit. 
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c) Angebot für Asylsuchende, Flüchtlinge und Vorläufig-Aufgenommene 

d) Projekte zur Förderung der sozialen Integration, Projektentwicklung. 

Die Zielsetzung ist identisch mit der jetzigen LV, sie wurde lediglich dort angepasst, wo indiziert 

und vom Kirchenrat eingefordert oder auf Antrag von Caritas Aargau hin gutgeheissen. Neben 

Präzisierungen und redaktionellen Verbesserungen wurde unter Punkt 3.2.2 der LV die Verant-

wortlichkeit der kantonalen Führung für die Erneuerung der LV mit den Trägerkirchgemeinden 

festgeschrieben. Die Schnittstelle der Angebote von Caritas Aargau mit der Anlaufstelle Integra-

tion Aargau (AIA) unter Punkt 3.3.1 der LV ist neu umschrieben worden. 

3. Kosten und Finanzierung 

Die Landeskirche stellt Caritas Aargau Mittel von CHF 1'600'000 pro Jahr zur Verfügung. Davon 

werden CHF 345'000 fix ausbezahlt und CHF 1'255'000 gelten als Kostendach und werden nach 

effektivem Aufwand abgerechnet.  

Gegenüber der bisherigen LV (siehe Spalte 2020 der untenstehenden Tabelle) erfolgt eine Re-

duktion um CHF 30'000. Zu berücksichtigen ist im Weiteren, dass das Projekt «Bildung ermögli-

chen» im Umfang von jährlich CHF 20'000 in die LV integriert wurde und die entsprechende se-

parate Position im Budget 2021 wegfällt. Hinzu kommt, dass auch die Mietkosten für die Büro-

räume des Kirchlichen Regionalen Sozialdienstes am Bahnhofplatz 1 in Baden im Budget der 

Landeskirche wegfallen und ebenfalls in die neue LV integriert sind, so dass gegenüber 2020 

weitere CHF 13'900 für die Landeskirche wegfallen. Durch die neue LV und das Einschliessen 

der Kosten für das Projekt "Bildung ermöglichen" sowie der Mietkosten der Büroräume in Baden 

ergibt sich somit gegenüber 2020 eine Einsparung im Betrag von insgesamt CHF 63'900.00. 

 
 2020 2021 2022 2023 2024 

A. 
Grundangebot, Vertretungen, Kom-

munikation, Punkt 3.1. 

100’000 100‘000 100’000 100’000 100’000 

B. 
Aufbau KRSD und kantonale Füh-

rung KRSD, Punkte 3.2.1 und 3.2.2 

280’000 245‘000 245’000 245’000 245’000 

C. 
Pool für anderssprachige Sozialar-

beit, Punkt 3.2.3, Kostendach, Ab-

rechnung nach effektivem Aufwand 

(inkl. Mietanteil Baden, 15‘000.-)1  

540’000 555‘000 555’000 555’000 555’000 

D. 
Ausbildungsförderung, Punkt 3.2.4, 

Kostendach, Abrechnung nach ef-

fektivem Aufwand 

250’000 220‘000 220’000 220’000 220’000 

E. 
Kompetenzzentrum Asyl und 

Flüchtlinge, Punkt 3.3, Kostendach, 

Abrechnung nach effektivem Auf-

wand, aufgeteilt in Kompetenzzent-

rum und Rechtsberatung 2 

230’000 230‘000 230’000 230’000 230’000 

F. 
Projekte und Projektentwicklung, 

Punkt 3.4, Kostendach, 

230’000 250‘000 250’000 250’000 250’000 

 
1 Bis Sommer 2020 bezahlte die LAKI die Miete für den KRSD Baden im Umfang von 28‘400.- (bis anhin nicht im 

LV ausgewiesen) Dieser Betrag wird neu von der Caritas getragen. Durch Einsparungen bei der Kantonalen 
Führung können unter Punkt C 15‘000.- für die Miete zur Verfügung gestellt werden. 

2 Dieser Betrag beinhaltet u.a. einen Beitrag an die Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende von HEKS und CAG. 
Zurzeit der Vertragsausstellung beträgt dieser Beitrag 50‘000.- Je nach Rahmenbedingungen von Bund und 
Kanton sowie dem eigentlichen Bedarf wird der Betrag jeweils angepasst. 
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Abrechnung nach effektivem Auf-

wand (inkl. Fonds „Bildung ermögli-

chen“, 20‘000.-) 3 

 
Gesamtbeträge 1'630’000 1‘600‘000 1'600’000 1'600’000 1'600’000 

 

Die Beträge gelten grundsätzlich für die Jahre 2021 bis 2024. Der Kirchenrat behält sich vor, im 

Jahr 2022 die finanzielle Situation der Landeskirche zu evaluieren und für die Jahre 2023 und 

2024 eine Kürzung des Gesamtbetrages von maximal CHF 50'000 vorzunehmen, falls dies die 

interne Finanzsituation erfordert. 

4. Gesamtbetrachtung und Ausblick 

Der im Vergleich zu anderen Landeskirchen der Schweiz hohe Beitrag an Caritas Aargau soll unter-

streichen, dass der Kirchenrat der Diakonie als eines der drei Wesensmerkmale der Kirche neben der 

Liturgie und dem Zeugnis einen hohen Stellenwert beimisst. Die bisherige gute und enge Zusammen-

arbeit mit Caritas Aargau wird weitergeführt. 

 

Der Vorsitzende 

Da die geplante separate Präsentation an den Vorsynoden durch Vertreterinnen und Vertreter von 

Caritas Aargau nicht stattfinden konnte, wird das Traktandum etwas eingehender behandelt. Wir be-

ginnen wiederum mit dem Votum der Geschäftsprüfungskommission durch deren Mitglied Peter Wyss. 

Danach wird sich Kirchenrätin Claudia Chapuis zum Traktandum äussern. Ich gebe das Wort an Peter 

Wyss. 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Vizepräsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Kir-

chenräte, liebe Synodale. Die noch gültige Leistungsvereinbarung läuft Ende 2020 aus. Die GPK kann 

aufgrund der Einsichtnahme in die einschlägigen Unterlagen bestätigen, dass die bisherige Zusam-

menarbeit mit der Caritas Aargau erfolgreich war.  

 

Einer Neuauflage der partnerschaftlichen Zusammenarbeit steht demzufolge nichts im Wege. Die 

neue Leistungsvereinbarung enthält keine wesentlichen Änderungen. Ich verweise insbesondere auf 

die Positionen 2. und 3. des Antrages des Kirchenrates und auf den Umstand, dass ab Budget 2021 

der Gesamtbetrag des Kostenrahmens um CHF 30‘000 auf CHF 1‘600‘000 pro Jahr reduziert wird. 

Die GPK unterstützt den Antrag des Kirchenrates, der Leistungsvereinbarung 2021 – 2024 zwischen 

der Römisch‐Katholischen Landeskirche des Kantons Aargau, der Bistumsregion St. Urs und Caritas 

Aargau sei zuzustimmen. Danke. 

 

Der Vorsitzende 

Vielen Dank. Wie angekündigt hat das Wort nun Kirchenrätin Claudia Chapuis. 

 

Geschätzter Synodepräsident, geschätzte Mitglieder des Synodebüros, verehrte Synodale, liebe Kol-

leginnen und Kollegen des Kirchenrats. Die Zusammenarbeit zwischen der Landeskirche, dem Bistum 

und der Caritas Aargau hat eine lange Tradition. Die Caritas ist das Hilfswerk der katholischen Kirche, 

das wird heute oft vergessen und ist nicht mehr so bekannt. Steht Caritas Schweiz für die Hilfsprojekte 

in der ganzen Welt, so ist Caritas Aargau für die oft vergessenen Hilfebedürftigen und Armen direkt in 

unserer Region ein wichtiger und notwendiger Gesprächspartner. Die erhaltenen gestellten Fragen 

 
3 Seit Januar 2013 verwaltet Caritas Aargau den Fonds ‚Bildung ermöglichen‘ für die LAKI. Bis anhin wurde dieser 

Beitrag aber nicht im LV ausgewiesen. 
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habe ich so gut wie möglich in mein Referat eingeflochten; mit Ausnahme jener von Francis Kuhlen, 

dessen Fragen Caritas und ich sehr ausführlich schriftlich beantworteten. 

 

Die Zusammenarbeit zwischen der Caritas und der Landeskirche wird alle vier Jahre in einem Leis-

tungsvertrag geregelt. Die Zusammenarbeit mit der Caritas Aargau ist sehr wertvoll und wichtig für 

uns. Das Ihnen vorliegende Dokument, der Leistungsvertrag, wurde in einer Arbeitsgruppe mit Vertre-

tern der Landeskirche und der Caritas erarbeitet. Wie Sie hörten, gab es keine grossen Änderungen; 

es wurden eher Feinheiten, Präzisierungen und gewisse Streichungen vorgenommen. Die neu einge-

führte Fachstelle Diakonie ist eine wertvolle Ergänzung und verstärkt das Verständnis für das diakoni-

sche Handeln der Kirche. Die Zusammenarbeit mit der Caritas Aargau ist sehr gut und sollte unbe-

dingt auch weitergeführt werden können.  

 

Gemäss Statuten sind zwei pastorale Vertretungen im Vorstand der Caritas, im Moment Beat Nieder-

berger und Stefan Hertrampf, zudem eine Vertreterin des Aargauischen Katholischen Frauenbundes, 

Lydia Spuler, und zwei Vertreterinnen des Kirchenrats, Maria-Pia Scholl und ich selbst. Wir, die Kirche 

Aargau, ist also in diesem Vorstand stark vertreten und gestaltet die Arbeit wesentlich mit. Dies ge-

schieht in der Mitarbeit bei der Strategie und in der Mitverantwortung der Tätigkeitsplanung. Mit schrift-

lichen und mündlichen Reportings, im Management-Review sowie direktem Austausch mit dem ge-

samten Kirchenrat werden Zielsetzungen, Planungen und erbrachte Leistungen rapportiert und be-

sprochen. Die Caritas Aargau bringt Fachwissen, Erfahrung und eine sehr gute Vernetzung im sozia-

len Bereich ein. In der Zusammenarbeit mit den Pastoralräumen und den Pfarreien entsteht so auch 

eine lokale Verankerung.  

 

Im Wesentlichen gliedert sich die Leistungsvereinbarung in vier Grundpfeiler. Beim Grundangebot in 

der Kommunikation ist das Ziel der Caritas nicht, polemisch zu politisieren, sondern direkt aus der Ar-

beit und von Erfahrungen zu berichten, dort den Finger hinzuhalten, wo es im Aargau wirklich nötig ist, 

und so auch die Bevölkerung zu sensibilisieren. Die kirchliche Sozialarbeit der Caritas positioniert sich 

im Kanton als anwaltschaftliches und professionelles Angebot, subsidiär zu den staatlichen Angebo-

ten. Das heisst, wir führen nicht Sozialhilfe aus, sondern beraten und triagieren dort, wo es Probleme 

gibt. Die Caritas greift politische Themen auf, erarbeitet Grundlagen für die Sozialpolitik der Kirche 

und prägt diese mit. 

 

Für das laufende Jahr zeichnen sich Rekordzahlen ab. Infolge Corona wurden so viele Beratungen 

durchgeführt wie noch nie seit Bestehen der KRSD in dieser Form. Die deutschsprachige Beratung 

und Infrastruktur wird über die Trägerkirchgemeinden, die kirchlich-regionalen Sozialdienste und ei-

nem Spendenanteil der Caritas Aargau finanziert. Die Landeskirche finanziert die anderssprachigen 

Sozialdienste und Praktika. Somit finanzieren die von der Landeskirche gesprochenen Gelder vor al-

lem personelle Ressourcen. Die Ausbildungsförderung mit der berufsbegleitenden Sozialarbeit und 

Praktika sind ein klares Ziel des Kirchenrats. Wenn nicht alle Ausbildungsplätze genutzt werden, wird 

das Kostendach nicht voll ausgeschöpft.  

 

Migrantinnen und Migranten erhalten Beratungsdienstleistungen und Hilfe durch die angebotenen Pro-

jekte. Auch diese Zahlen dürfen sich sehen lassen. Im Jahr 2019 wurden im Kanton Aargau 547 Per-

sonen, Familien, Anderssprachige – Italienisch, Portugiesisch, Spanisch und Kroatisch – während ei-

ner längeren Periode betreut. Dazu kommen rund tausend Kurzberatungen; so nennen wir Beratun-

gen, die unter 45 Minuten dauern. Im laufenden Corona-Jahr stiegen diese Zahlen nochmals beträcht-

lich an. Dabei decken die anderssprachigen Dienstleistungen in den kirchlich-regionalen Sozialdiens-

ten den ganzen Kanton ab. Zudem wird in diesem Bereich die Präventionsarbeit der Caritas sichtbar, 

zum Beispiel mit Vorträgen, wie letztes Jahr zum Ausländer- und Integrationsgesetz, und 
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thematischen Beiträgen in anderssprachigen Pfarrblättern. Ergänzt wird das Angebot der KRSD durch 

die kirchlich-regionalen Sozialdienste mit der Projektarbeit. Caritas Aargau unterstützt insbesondere 

mit Tandem-Projekten die Begleitung von Menschen in Krisensituationen, um Deutsch zu lernen und 

die Integration zu fördern, zum Beispiel durch die einjährige Begleitung von Flüchtlingen oder auch mit 

Angeboten für Kinder aus schwierigen Familienverhältnissen. Kurse, Treffpunktarbeit und Angebote 

bei KulturLegi runden das Angebot ab. In diesem Bereich ist der Fokus breiter und deckt auch das 

Thema Flucht und Asyl ab. Caritas Aargau betreut über vierhundert Freiwillige, die im regelmässigen 

Einsatz stehen und Arbeit leisten. Somit entsteht in diesen Projekten eine enorme Hebelwirkung und 

der finanzielle Beitrag der Landeskirche ist ein wesentlicher Beitrag zur Integration der Migrationsbe-

völkerung. Die in der Leistungsvereinbarung enthaltenen CHF 1.6 Mio. entsprechen nicht dem vollen 

Budget der Caritas Aargau, sondern etwa einem Viertel. Vieles wird damit ermöglicht. 

 

Wo wurden die CHF 60'000 eingespart? Das Kostendach bei den Praktikas und Mitarbeitenden in 

Ausbildung wurde reduziert, weil dort die Aufwände stark schwanken. Bei Jahrgängen, in denen das 

Kostendach nicht ausreicht, versucht die Caritas einzuspringen. Ziel ist, die Anzahl Stellen für Prakti-

kas einigermassen zu halten. Ein zweiter grosser Einsparungspunkt betrifft die kantonale Führung. Es 

werden weniger Ressourcen eingesetzt, um die KRSD flächendeckend zu vervollständigen. Trotzdem 

werden wir weiterhin versuchen, auch in den „weissen Flecken“ im Kanton KRSD zu eröffnen. 

 

Caritas Aargau arbeitet darauf hin, die kirchlich-regionalen Sozialdienste und Projekte als sichtbare 

Teile des gesellschaftlichen Engagements der katholischen Kirche zu etablieren. Kirche soll auch 

durch Caritas Aargau als helfende und handelnde Kirche wahrgenommen werden. Zudem ist im Mo-

ment ein neues Projekt im Aufbau – youngCaritas – mit dem Ziel, Jugendliche anzusprechen und auf 

das Angebot der Kirche aufmerksam zu machen. Vom fachlichen Wissen profitieren die andersspra-

chigen Sozialdienste enorm. Durch die Einbindung in die Caritas Aargau werden sie professionell ge-

führt – und gefordert. Das heisst, sie profitieren vom steten Austausch und der fachlichen Aus- und 

Weiterbildung. Die regionale Zuteilung, um die nötigen sprachlichen Kompetenzen zu verteilen, wird in 

Zusammenarbeit mit der kantonalen Steuergruppe zeitnah und recht flexibel angepasst.  

 

Eine im Vorfeld gestellte Frage bezog sich darauf, was bei den weiteren Kürzungen in zwei Jahren ge-

schehen werde. Es ist so, dass daraus ein Leistungsabbau, vermutlich bei den Projekten, entstehen 

würde. In der aktuellen Sparrunde wurden die Beiträge für die Führung KRSD und die Ausbildungsbe-

träge gekürzt. Noch steht aber nicht genau fest, was weiter zu kürzen wäre, dies gilt es im Jahr 2022 

auszuhandeln.  

 

Mit meinen Aussagen habe ich die meisten der vorab eingereichten Fragen beantwortet. Sollten wei-

tere Fragen bestehen, gehe ich gerne zusammen mit Fabienne Notter und Emil Inauen darauf ein. 

 

Joyce Räber, Kirchgemeinde Muri: 

Ich erachte die Caritas als eine sehr positive Sache und finde es super, dass wir sie unterstützen und 

die Zusammenarbeit so gut läuft. Was ich nicht verstehe, ist, dass wir von der Landeskirche nicht öf-

fentlich und mehrfach und immer wieder erklären: Caritas ist auch Landeskirche. Ich habe das Gefühl, 

dies wird in den Schatten gestellt. Wir unterstützen so viele gute Dinge, wir sollten darüber sprechen 

und darauf hinweisen. Sehr viele Menschen äussern, die Kirche tue nichts – wenn sie wüssten, wie 

viele Gelder wir in gute Projekte stecken, würden sich mehr Menschen überlegen, ob sie nun austre-

ten oder nicht. Die Caritas ist so standhaft hier im Aargau. Ich möchte Euch ermutigen, zu erklären 

und zu informieren, dass wir hier auch dabei sind: Caritas ist Landeskirche. (Applaus.) 

 

Claudia Chapuis, Kirchenrätin, Ressort Diakonie: 
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Ich danke Ihnen vielmals für dieses Votum, da bin ich voll und ganz Ihrer Meinung. Auch ich glaube, 

dass wir unser Engagement und unsere Zusammenarbeit mit der Caritas mehr kundtun müssen. Ein 

wichtiger Schritt ist auch, dass die Caritas heute selbst ebenfalls immer wieder betont, dass sie zur 

katholischen Kirche gehört. Ein wichtiger Schritt ist zudem, künftig auf die Jungen zuzugehen. Die An-

regung zur Weiterverbreitung unseres Engagements nehme ich gerne entgegen und versuche, dies 

im Kirchenrat einzubringen. Ich denke aber auch, es ist ebenso die Aufgabe aller Synodaler, dies in 

ihren Familien, bei den eigenen Kindern, im Bekanntenkreis festzuhalten und wieder in Erinnerung zu 

rufen, was oft vergessen ging: Die Caritas Aargau ist das Katholische Hilfswerk.  

 

Fredy Siegenthaler; Kirchgemeinde Brugg-Windisch: 

Ich habe zwei Fragen: Wie viele Praktikas laufen im Moment und wie viele Personengruppen profitie-

ren von diesem Tandem-Projekt? 

 

Emil Inauen, Bereichsleitung KRSD: 

Im Moment gibt es acht Praktikumsstellen, sogar neun mit den Vorpraktikantinnen. Wir unterscheiden 

zwischen Ausbildungspraktikantinnen, die drei Jahre bei uns sind, und Jahrespraktikantinnen, das ist 

etwa je hälftig aufgeteilt. Sie bringen einen frischen Wind hinein, wovon wir sehr profitieren, und wir 

freuen uns sehr, so viele Praktikantinnen in diesem sozial-kirchlichen Bereich ausbilden zu dürfen. 

Tandem-Projekte gibt es verschiedene, zum Beispiel „Co-Pilot“, ausgerichtet auf Flüchtlinge, die ein 

Jahr lang begleitet werden; das Projekt „mit-mir“, das Kindern aus schwierigen Familienverhältnissen 

zwischendurch eine Auszeit ermöglicht; die Wegbegleitung, mit der generell Menschen in Krisensitua-

tionen begleitet werden; oder auch „Mit Deutsch unterwegs“, wo mit Freiwilligen Deutsch gelernt wird, 

dort sind vor allem Migranten betroffen. Es ist also eine grosse Spannbreite und häufig hat es mit Mig-

ration zu tun. 

 

Karl Wiederkehr, Kirchgemeinde Würenlos: 

Welche Ausbildung bzw. Voraussetzungen müssen die Praktikanten haben, um aufgenommen zu 

werden? Erhalten sie am Ende ein Zeugnis oder ein Zertifikat und können sie allenfalls nach den drei 

Jahren Ausbildung weiterarbeiten? Danke. 

 

Claudia Chapuis, Kirchenrätin, Ressort Diakonie: 

Soweit ich weiss, sind viele dieser Praktikantinnen und Praktikanten in Ausbildung zur Sozialarbeiterin 

bzw. zum Sozialarbeiter, teilweise berufsbegleitend. Selbstverständlich erhalten sie einen Praktikums-

bericht, das verlangt die Fachhochschule Nordwestschweiz. Ich glaube aber, es gibt auch Praktikan-

tinnen und Praktikanten, die ihr Praktikum gleich nach der Kantonsschule beginnen. Zur Ergänzung 

gebe ich das Wort gerne weiter an 

 

Fabienne Notter, Bereichsleitung KRSD: 

Das ist richtig, bei uns besteht auch die Möglichkeit, vor der Ausbildung ein Praktikum zu absolvieren, 

worauf dann die eigentliche Ausbildung in Sozialarbeit erfolgt. Zur anderen Frage nach der Weiterar-

beit: Ehemalige Praktikantinnen kehren häufig wieder zu uns zurück, was natürlich ein wunderbares 

Zeichen ist für uns als Betrieb und unser Betriebsklima und uns sehr freut. Wir unterstützen aber auch 

gerne, nach Abschluss des Praktikums in einem anderen Betrieb weitere Erfahrungen zu sammeln, 

das erachten wir ebenfalls als wertvoll. 

 

Claudia Chapuis, Kirchenrätin, Ressort Diakonie: 

Gibt es weitere Fragen? – Dann erlaube ich mir an dieser Stelle, Emil Inauen und Fabienne Notter 

ganz herzlich für ihr Kommen zu danken, auch für die Bereitschaft, an den Vorsynoden teilzunehmen. 

Beide sind sehr interessiert, dies nachzuholen, an einer anderen Vorsynode dabei zu sein und mehr 
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über Caritas, KRSD und ihre Projekte zu erzählen. Wenn Ihr also ein Rahmenprogramm für die 

nächste Vorsynode sucht, dürft Ihr Euch gerne bei Emil Inauen oder Fabienne Notter melden. Herzli-

chen Dank für Eure Bereitschaft, zu kommen – Ihr seid zwei Goldstücke und erhaltet ebensolche in 

süsser Form als Dankeschön. Applaus. 

 

Der Vorsitzende 

Da es keine Wortmeldungen mehr gibt, kommen wir zur Abstimmung. Der Antrag lautet: Der Kirchen-

rat beantragt, der Leistungsvereinbarung 2021 bis 2024 zwischen der Römisch-Katholischen Landes-

kirche des Kantons Aargau, der Bistumsregion St. Urs und Caritas Aargau zuzustimmen. Wer zustim-

men möchte, bezeuge dies bitte durch Handerheben. – Gegenstimmen? – Enthaltungen? 

 

Beschluss 

Der Antrag wird einstimmig und ohne Enthaltungen genehmigt. (Applaus.) 

 

 

9. Bericht und Antrag des Kirchenrats betreffend  

Verpflichtungskredit Fenster-Ersatz Propstei Wislikofen 

1. Ausgangslage, geplantes Vorhaben und Vorgehensweise 

Die Propstei Wislikofen als Bildungshaus und Seminarhotel ist in der ganzen Nordwestschweiz be-

kannt. Sie wird geschätzt als ein Haus in landeskirchlicher Trägerschaft mit besonderem Ambiente, 

einem eigenen qualitätsvollen Bildungsprogramm und einer zeitgemässen Seminar-Infrastruktur. 

Gäste aus unterschiedlichen Bereichen der Kirche, des Gesundheitswesens, der Bildung, der Wirt-

schaft sowie von sozialen Organisationen besuchen die Propstei und schätzen sie als einen gepfleg-

ten und aussergewöhnlichen Ort zum Tagen und zum Sein. 

In den letzten Jahren wurden massive Anstrengungen von der Synode bewilligt und umgesetzt, um 

das Bildungshaus marktfähig zu erhalten: Erweiterung mit Benediktsaal, Neumöbelierung Propsteikel-

ler und Foyer und Neukonzeption grosser Saal. Seit der Eröffnung des Bildungs- und Seminarhauses 

vor 44 Jahren sind die Fenster der Propstei in die Jahre gekommen. Der Energieeffizienzwert ent-

spricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Die Fenster sind zum Teil undicht, was von Gästen 

auch moniert wird. An den Sandsteineinfassungen ist erheblicher Korrosionsschaden durch Wind und 

Wetter feststellbar. Die doppelseitige Flügeltür zum Innenhof soll zudem der Eingangstür der Propstei 

angeglichen und die trüben porösen Gläser müssen ersetzt werden. 

Im Zuge der Heizungserneuerung im Jahre 2017 wurden auch die wenig isolierenden und schadhaf-

ten Fenster thematisiert. Die Synode beschloss ein etappiertes Vorgehen, das die Sanierung der 

Fenster als weiteren Schritt miteinbezog. In enger Zusammenarbeit mit der kantonalen Denkmal-

pflege, vertreten durch Herrn Philipp Schneider, wurden folgende Notwendigkeiten definiert: 

• Erneuerung Dichtungen, Fensterrahmen und Glasersatz zwecks Wärmeerhalt 

• Anschluss Sandsteineinfassung und Fensterrahmenanstrich 

• Erneuerung der Beschläge und der Fensterschliesse, damit Wärmeverlust verringert wird 

• Umbau Oberfenster als zu öffnende Fenster, um das Reinigen zu ermöglichen 

• Erneuerung der Veluxfenster im Dachstock mit Verdunkelung und Fliegengitter 

• Ersatz Rahmen und Gläser der doppelseitigen Türe zum Innenhof. 
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2. Vorgenommene Abklärungen und Kosten der Renovation 

Nach sorgfältiger Evaluation wurde deutlich, dass ein Komplettersatz der Fenster nicht zielführend ist. 

Die Holzsubstanz der Fenster ist sehr gut. Die aktuellen Bestimmungen der Denkmalpflege verlangen 

zudem bei neuen Fenstern, die aus Holz und wie bisher im barocken Fensterspiegel konstruiert sein 

müssen, zusätzlich zur aussen aufgesetzten Fensterunterteilung auch eine solche von innen. Das 

würde zu erheblichem Mehraufwand in der Reinigung und zu erhöhten Personalkosten führen. Aus-

serdem würden bei einem Komplettersatz der Fenster das Einsetzen von teurem Sicherheitsglas 

und/oder bauliche Massnahmen notwendig werden, da die Höhe des Fenstersimses nicht mehr den 

aktuellen Anforderungen der Gebäudesicherheit für Fassadenöffnungen entsprechen.  

Es wurden drei Offerten bei zwei Schweizer Firmen und einer spezialisierten deutschen Firma bestellt, 

die auch einen Sitz in Hunzenschwil AG hat. Eine der Schweizer Firmen verzichtete auf eine Offertein-

gabe. Nach sorgfältigem Vergleich der Kosten und Einholen der Zustimmung der kantonalen Denk-

malpflege, ist bei Zustimmung durch die Synode vorgesehen, den Auftrag an die Firma Holzmanufak-

tur Swiss AG in Hunzenschwil zu vergeben. Der Renovationskredit umfasst die unter der Ausgangs-

lage dargelegten Massnahmen. 

Die Ausführung der Renovationsarbeiten ist vom 25. Mai bis zum 10. September 2021 geplant, unter 

Betrieb; das heisst, die Propstei wird mit unterschiedlich grossen Kapazitäten ihren Betrieb aufrecht-

erhalten. 

Infolge der Schliessung der Propstei in der Coronakrise im Frühjahr wurde die Gelegenheit genutzt, 

den notwendigen Ersatz der Veluxfenster im Dachstock bereits auf Mai 2020 vorzuziehen. Diese Aus-

gaben wurden vom Kirchenrat bewilligt und bereits getätigt. Im Falle einer Ablehnung des vorliegen-

den Verpflichtungskredites würde der vorgezogene Fensterersatz über die ordentlich budgetierte Posi-

tion ohne Überschreitung im Rahmen des bewilligten Budgets verbucht. 

Kostenzusammenstellung 
  Beschreibung Preise inkl. MWSt. 

Dachfenster 
11 Dachfenster, 1 zu 1 Ersatz, unter laufendem Ho-

telbetrieb, Umbau Sommer 2020, Dauer ca. 14 Tage, 

Koordination durch Leitung Hotel CHF 45'000.00 

      

Fenster 

110 Fenster, von 1. UG bis 3. OG, Beginn Dienstag, 

25.05.2021, Ende Freitag, 10.09.2021, unter laufen-

dem Hotelbetrieb. Flügel werden ausgebaut und res-

tauriert CHF 590'000.00 

     

Malerarbeiten Fensterrahmen schleifen und streichen, ohne Repa-

ratur der Mauerschäden (siehe Steinarbeit unten) CHF 35'000.00 

     

Steinarbeit EG Innhof und Wetterseite Propsteiturm   

  Steinrestaurierung   

  Fugen zw. Holzrahmen und Stein CHF 60'000.00 
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Gerüst/Hublift Tendenz Gerüst, nur bei Ausbau benötigt, mehrere 

Unternehmen gleichzeitig auf der Baustelle CHF 25'000.00 

     

      

Türe zum Innenhof Variante Holz, ohne vertikal Latten CHF 25'000.00 

     

Fensterrenovation  Total CHF 780'000.00 

 

 

Das Departement Bildung, Kultur und Sport des Kantons hat einen Subventionsbeitrag gemäss Ver-

ordnung zum Kulturgesetz vom 4. November 2009 in Höhe von CHF 127`000 gesprochen. Die Aus-

zahlung erfolgt unter dem Vorbehalt der Bewilligung des Budgets durch den Grossen Rat, nach Einrei-

chung der Bauabrechnung und Anerkennung der Schlussabrechnung sowie nach Vorliegen der voll-

ständigen Dokumentationsunterlagen. Vom Bund sind weitere Subventionen von ca. CHF 80'000 zu 

erwarten. Der Nettokredit für die Sanierung der Fenster beläuft sich somit auf CHF 573'000. 

3. Gesamtbeurteilung und Ausblick 

Nach der Heizungssanierung 2016 und der Saalerneuerung 2019 ist dies nun der dritte Kreditantrag 

innert kurzer Zeit betreffend die Propstei Wislikofen. Bereits an der Frühjahrssynode 2019 wurde da-

rauf hingewiesen, dass der Kirchenrat in diesem Jahr noch mit einem weiteren Antrag betreffend Er-

satz der Fenster an die Synode gelangen werde. Der fachgerechte und zeitnahe Unterhalt der 

Propstei ist dem Kirchenrat wichtig. Für die kommenden Jahre stehen in der Folge keine weiteren Sa-

nierungen und Umbauten mehr an. 

 

Der Vorsitzende 

Der Bericht und Antrag betreffend Verpflichtungskredit Erneuerung Fenster Propstei Wislikofen wurde 

den Synodalen mit der Einladung zugestellt. Weitere Erläuterungen dazu erhalten Sie von Madeleine 

Sennrich Köpfli, Mitglied der Geschäftsprüfungskommission. 

 

Sehr geehrter Herr Präsident und sehr geehrte Frau Vizepräsidentin, liebe Mitglieder der Synode und 

des Kirchenrates, sehr geehrte Gäste. An den beiden GPK-Sitzungen wurde intensiv über den Ver-

pflichtungskredit für die Renovation der Fenster in der Propstei Wislikofen diskutiert. Seit der Eröff-

nung des Bildungs- und Seminarhauses vor 44 Jahren wurden an den Fenstern keine Renovationen 

mehr getätigt, höchstens Unterhaltsarbeiten. Die Fenster sind zum Teil undicht und entsprechen 

längst nicht mehr der heutigen Energieeffizienz.  

 

Konkret geht es um die Restauration von 110 Holzfenstern inklusive Einbau von Sonder-Isolierglas 

aussen mit Wienersprossen, Sandsteinsanierung rund um die Fenster, Malerarbeiten, Ersatz der Türe 

zum Innenhof und Ersatz von elf Velux-Dachfenstern. Mit dem Einbezug der kantonalen Denkmal-

pflege ist der Kirchenrat für diese Fenstersanierung an die renommierte Firma Holzmanufaktur Swiss 

AG in Hunzenschwil gelangt. Durch Bund und Kanton Aargau können nach Abschluss der Arbeiten 

Subventionsbeiträge in Höhe von CHF 207’000 erwartet werden; somit beläuft sich der Nettokredit 

noch auf CHF 573’000. 
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Nach Abschluss der kompletten Fensterrestauration sind die Sanierungs- und Umbauarbeiten für die 

nächsten Jahre in der Propstei Wislikofen abgeschlossen. Die Auslastung des Bildungszentrums für 

Seminare und andere Anlässe soll nach der aktuellen Pandemie-Lage wieder gesteigert werden. Die 

GPK erwartet mit dem Verpflichtungskredit eine optimale Sanierung der Fenster während laufendem 

Hotelbetrieb im nächsten Jahr.  

 

Der Antrag des Kirchenrats, dem Verpflichtungskredit von brutto CHF 780‘000 für die Renovation der 

Fenster in der Propstei Wislikofen zuzustimmen, wird von der GPK zur Annahme empfohlen. 

 

Der Vorsitzende 

Danke für das einleitende Votum. Rolf Steinemann, Ressort Finanzen und Liegenschaften, vertritt das 

Geschäft für den Kirchenrat. 

 

Jetzt liegt er endlich vor, der Antrag betreffend Renovation Fenster in der Propstei Wislikofen. Der Kir-

chenrat beschäftigt sich schon einiger Zeit mit diesem Bauvorhaben, es gab immer wieder Unvorher-

gesehenes und zuletzt kam noch Corona, denn der Antrag wäre bereits anlässlich der diesjährigen 

Frühjahrssynode bereit gewesen.  

 

Worum es geht, hat Ihnen GPK-Mitglied Madeleine Sennrich gerade mündlich vorgetragen. Auf der 

Folie sehen Sie nun eines dieser 110 Holzfenster, die wir renovieren wollen. Warum nicht ersetzen, 

sondern ertüchtigen, wie das im Fachjargon heisst, haben wir in den Unterlagen ausführlich beschrie-

ben. Auch die GPK hat die entsprechenden Fragen gestellt. Schriftlich kamen noch zwei Fragen zu 

diesem Traktandum: 

 

Lebensdauer der Fenster: Nach Auskunft von Herrn Obser, Chef der Holzmanufaktur, halten die 

Fenster mit dem richtigen Unterhalt so lange wie die aktuellen Fenster, also noch einmal vierzig Jahre. 

Kostenvergleich Renovation versus Fensterersatz: Die Variante Fensterersatz ist bei gleicher Glas-

qualität etwas günstiger. Die im Antrag geschilderten Probleme mit Innensprossen und der Erhöhung 

der Fenstersimse hat der Variante Renovation zum Durchbruch verholfen.  

 

Die Betriebskommission hat zudem eine Aussenanalyse zur Fenstersanierung eingeholt und dabei ist 

die Variante, die wir Ihnen in unserem Antrag unterbreiten, die punkto Energieeffizienz und in bauphy-

sikalischer Hinsicht die beste (Aussage der nova energie ag, Aarau). Auch die Lieferfirma hat sich für 

die ausgewählte Variante ausgesprochen, vor allem aus Nachhaltigkeitsgründen. 

 

Meiner Ansicht nach haben wir mit diesem Verpflichtungskredit für die Propstei dasjenige aufgegleist, 

was nötig war. An der vorletzten Synode wurde ich nach weiteren Investitionsvorhaben gefragt und 

antwortete, dass höchstens noch die Fassade zur Renovation anstehen könnte, aber sicher nicht 

mehr in dieser Amtsperiode. Ich bitte Sie, dem Verpflichtungskredit von brutto CHF 780’000 für die 

Renovation der Fenster in der Propstei Wislikofen zuzustimmen. Vielen Dank. 

 

Der Vorsitzende 

Danke. Die Diskussion über die Vorlage ist eröffnet. Wünscht jemand das Wort? 

 

Cornelia Stutz, Kirchgemeinde Niederwil: 

Sie sagten, bei fachgerechtem Unterhalt leben die Fenster weitere vierzig Jahre. Wie hoch sind die 

entsprechenden Unterhaltskosten in den nächsten Jahren und wie wird der Unterhalt sichergestellt? 

Gibt es ein Gebäudemanagement, um die Leistung der Unterhaltsarbeiten künftig zu gewährleisten? 
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Rolf Steinemann, Kirchenrat Ressort Finanzen und Liegenschaften: 

Diese Fragen stehen selbstverständlich im Raum, momentan ist dafür nichts vorgesehen. Die Formu-

lierung von Herrn Obser dient natürlich ein wenig einer Absicherung. Ich denke aber, für die Propstei 

ist das selbstverständlich, die Fenster wurden auch bis anhin unterhalten. Wir werden uns sicher mit 

der Holzmanufaktur diesbezüglich auseinandersetzen und feststellen, was notwendig ist. Aber glaube 

nicht, dass wegen Ertüchtigung anstelle von Ersatz mehr Unterhalt notwendig ist als sonst. Unterhalt 

ist stets notwendig, wie jene mit Eigenheimen aus eigener Erfahrung wissen.  

 

Cornelia Stutz, Kirchgemeinde Niederwil: 

Ich denke dabei an die Holzfenster in unserer Liegenschaft und das bedeutet eben, dass ein Maler 

alle zwei, drei Jahre diese Holzfenster wieder nachstreicht. Das ist in den Augen von Herrn Obser der 

fachgerechte Unterhalt, den ich in irgendeiner Weise sichergestellt haben und allenfalls auch in die 

Kostenberechnung einbeziehen möchte.  

Rolf Steinemann, Kirchenrat Ressort Finanzen und Liegenschaften: 

Ich denke, das ist nicht anders als bei Ersatzfenstern. Aus Sicht der Denkmalpflege dürften auf keinen 

Fall Kunststofffenster verwendet werden, sondern Holzfenster, was zur gleichen Situation führen 

würde wie die „ertüchtigten“ Holzfenster. Übrigens wurde, wie in den Unterlagen beschrieben, bereits 

eines dieser 110 Fenster ersetzt und es sieht aus wie ein neues Fenster. Dabei ging es um die Fest-

stellung, wie die Fenster genau montiert sind und wie der Austausch technisch abzulaufen hat. 

 

Der Vorsitzende 

Gibt es weitere Fragen? – Das ist nicht der Fall, somit kommen wir zur Abstimmung. Der Antrag lautet: 

Der Kirchenrat stellt den Antrag, dem Verpflichtungskredit von brutto CHF 780’000 für die Renovation 

der Fenster in der Propstei Wislikofen zuzustimmen. Wer diesem Antrag zustimmen kann, bezeuge es 

bitte mit Handerheben. – Gegenstimmen? – Enthaltungen? 

 

Beschluss 

Der Antrag wird mit grossem Mehr bei rund fünf Enthaltungen genehmigt. 

 

 

10. Budget 2021 und Finanzplan 2022 – 2024 

Der Vorsitzende 

Sie haben das Budget als separate Broschüre mit Erläuterungen erhalten. Für die GPK spricht Markus 

Ursprung, Mitglied der Geschäftsprüfungskommission; anschliessend wird Rolf Steinemann die Posi-

tion des Kirchenrates vertreten. Das Wort hat Markus Ursprung. 

 

Herr Präsident, liebe Mitglieder der Synode und des Kirchenrates, sehr geehrte Gäste. Die Geschäfts-

prüfungskommission hat das Budget 2021 der Römisch-Katholischen Landeskirche des Kantons Aar-

gau in zwei Sitzungen am 7. und 21. September beraten. Dabei wurden die Fragen der GPK von Kir-

chenrat Rolf Steinemann, Generalsekretär Marcel Notter und Finanzverwalterin Chantal Müller kom-

petent beantwortet. 

 

Das Budget 2021 weist ein Volumen von CHF 16'536’300 auf. Die Abnahme gegenüber dem Budget 

2020 beträgt CHF 623’100 oder 3.6 %. Die Zunahme gegenüber der Rechnung 2019 beträgt CHF 

173'564.41 oder 1 %. Der Zentralkassen-Beitragssatz wird auf 2.7 % belassen. Es resultiert ein aus-

geglicheneres Resultat mit einem kleinen Einnahmenüberschuss von CHF 77’700, weil der 
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Zentralkassenbeitrag der Kirchgemeinden einmalige Mehreinnahmen beinhaltet und die Aufgaben-

überprüfung erste Resultate zeigt. 

 

Die GPK dankt der Finanzverwaltung und dem Kirchenrat für den konstruktiven Dialog und die gute, 

zuverlässige Arbeit. Sie empfiehlt der Synode, das Budget 2021 gemäss den Anträgen des Kirchenra-

tes anzunehmen. 

 

Rolf Steinemann, Kirchenrat Ressort Finanzen und Liegenschaften: 

Ich danke Markus Ursprung für die unterstützenden Worte. Das Budget 2021 rechnet mit einem Er-

tragsüberschuss von CHF 77’700. Es ist ein historisches Budget, haben wir doch in den vergangenen 

Jahren immer Defizite budgetiert. Bei sechs Jahresrechnungen konnten dann aber jeweils doch posi-

tive Rechnungsabschlüsse präsentiert werden, die letzten drei Jahre allerdings nicht mehr und auch 

2020 werden sicher rote Zahlen resultieren. 

 

So erfreulich das vorliegende Budget auch ist, nachhaltig sind die Einnahmen der Zentralkasse nicht. 

Die einmaligen Mehreinnahmen stammen aus grossen Lottogewinnen in zwei aargauischen Gemein-

den im letzten Jahr. Lotteriegewinne von über einer Million Franken sind im Kanton Aargau einkom-

menssteuerpflichtig. Darum ist auch die Kirchensteuer geschuldet, die auf dem Einkommensbegriff 

basiert.  

 

Unsere Verwaltung hat bei den Anmerkungen zum Budget sämtliche Abweichungen in den einzelnen 

Sparten für Sie aufgelistet. Ich möchte dazu noch einige Bemerkungen anbringen. 

 

Höherer Zentralkassenbeitrag 

Diesen habe ich bereits erwähnt.  

 

Tiefere Kosten bei Behörden und Verwaltung 

Ab diesem Budget 2021 hat der Kirchenrat eine neue Rubrik Kirchgemeinden in den Kontenplan auf-

genommen (siehe Kostengruppe 6). Hier werden neu Dienstleistungen und Projekte für die Kirchge-

meinden abgebildet. Ein grosser Teil dieser Kosten wurde bis heute unter Behörden und Verwaltung 

budgetiert und abgerechnet, daher resultieren hier die tieferen Kosten von CHF 128’300. Als Beilage 

zu den Anmerkungen finden Sie eine Auflistung der neu verbuchten Positionen unter der Rubrik 6. 

 

Pensionierung des Offizials (Residierender Domherr)  

Davon hörten wir heute bereits. 

 

Tiefere Kosten in den Fachstellen und Missionen 

Diese sind, wie vom Präsidenten bereits erläutert, vor allem auf die Aufgabenüberprüfung zurückzu-

führen. 

 

Mindereinnahmen bei den Liegenschaften 

Die Mieteinnahmen bei den Liegenschaften ohne Tätigkeit lassen sich steigern. Die durchgeführten 

Renovationen und Neuvermietungen führen zu einem Plus von CHF 16’000. Die Kosten können um 

CHF 14’000 Franken reduziert werden, womit das Gesamtergebnis um etwa CHF 30’000 besser aus-

fallen wird. 

 

Bei den Liegenschaften mit Tätigkeit rechnen wir beim Jugendgruppenhaus in Aarburg mit etwa glei-

chen Einnahmen und Ausgaben wie im Budget 2020. Bei der Propstei Wislikofen hingegen haben wir 

den Umsatz gegenüber der Rechnung 2019 um rund CHF 100’000 reduziert. Der Fensterersatz, dem 
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Sie unter vorigem Traktandum zugestimmt haben, wird im Sommer 2021 bei laufendem Betrieb durch-

geführt und etappenweise werden nicht alle Zimmer zur Verfügung stehen. Den budgetierten Umsatz 

2020 werden wir aus Corona-Gründen nicht annähernd erreichen. Wir haben hierfür aber 2021 keine 

weiteren Reduktionen berücksichtigt, weil alles in diesem Bereich „Kaffeesatz lesen“ wäre. 

 

Weniger Beiträge 

Die meisten Abweichungen wurden heute schon in anderem Zusammenhang erwähnt; die Zusam-

menstellung liegt vor.  

 

Keine Entnahme aus dem Finanzausgleichsfonds 

Dank der grossen Mehreinnahmen bei der Zentralkasse wird auch der Finanzausgleich immer kleiner. 

Aufgrund des positiven Budgets und des kleineren ordentlichen Finanzaufwandes von knapp CHF 

100’000 Franken verzichtet der Kirchenrat darauf, wie im letzten Budget den hälftigen Betrag aus dem 

Finanzausgleichsfonds zu entnehmen.  

Auch über den Nettoaufwand bzw. die Projekte, für welche die Kirche Geld ausgibt, wurde heute 

schon gesprochen. Abschliessend zeige ich Ihnen wieder einmal die grafische Übersicht über die 

grösseren Posten von voraussichtlichen Ausgaben der Landeskirche im kommenden Jahr. Das Dia-

gramm finden Sie auch in Ihren Unterlagen, zuhinterst beim Budget, vor dem Finanzplan. 

 

Die schriftlichen Fragen versuchen ich bei der Detailberatung unter den einzelnen Positionen zu be-

antworten. Vielen Dank. 

 

Der Vorsitzende 

Danke. Ist Eintreten umstritten? – Das ist nicht der Fall. Damit sind wir auf die Vorlage eingetreten und 

kommen zur angesprochenen Detailberatung. Ich rufe die einzelnen Bereiche nach Kontengruppen 

auf, Rolf Steinemann nimmt die schriftlich vorliegenden Fragen auf und beantwortet allfällige Fragen 

aus Ihrer Mitte.  

 

Behörden und Verwaltung, auf den Seiten 1 – 4: 

 

Voten Rolf Steinemann – zu schriftlichen Fragen 

Kirchenrat 0110.3130.15, Bauherrenberatung: Seit Jahren führen wir dieses Konto und die Nachfrage 

war und ist bescheiden bzw. nicht vorhanden. Daher wurde im Budget 2021 kein Betrag vorgesehen. 

Anfragen sind jedoch immer möglich, auch besteht weiterhin die Liste mit den Architekturbüros, die 

grosse Erfahrung mit Kirchenbauten aufweisen. 

 

GPK und Rechnungsexperten 0130.3010.02: Gefragt wurde, welche zusätzlichen Leistungen wegfal-

len, die in den Vorjahren im Rahmen von CHF 15'000 finanziert werden mussten. Unsere Rechnungs-

experten erhielten in den letzten Jahren einen Zusatzbetrag von CHF 5'000 im Zusammenhang mit 

der Einführung des HRM2 in den Gemeinden. Sie organisierten und führten Ausbildungskurse durch 

und gestalteten das Statistikblatt neu. Dafür erhielten sie eine Zusatzleistung, die nun ab 2021 im Ein-

vernehmen mit den Rechnungsexperten endet. 

 
Der Vorsitzende  

Danke. Sind aus Ihrer Mitte noch Fragen vorhanden zu dieser Kontogruppe? Wenn nicht, gehen wir 

weiter zu den Fachstellen, auf den Seiten 4 bis 18: 

 

Voten Rolf Steinemann – zu schriftlichen Fragen 
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Spitalseelsorge 2512.3010.07, Bellikon: Es wurde nachgefragt, weshalb die höheren Personalkosten 

entstehen. Bisher waren nur 20 Stellenprozente der bewilligten 25 Stellenprozente besetzt. Da die 

Stelle wieder ausgeschrieben wird, haben wir mit den bewilligten 25 Stellenprozenten budgetiert. 

 

Reusspark 2514.3010.07: Darüber habe ich bei der Besprechung der Rechnung 2019 informiert: Der 

Reusspark zahlt an die anstellende Landeskirche eine Pauschale von CHF 30‘000. Dieser Beitrag 

wird 2021 vollumfänglich an die Reformierte Landeskirche gehen, da sie den Spitalseelsorger mit 

20 % angestellt hat. Der reformierte Seelsorger hat ein Gesamtpensum von 40 %, 20 % zahlt die Re-

formierte Landeskirche selbst und 20 % werden von dieser Pauschale finanziert. Unser weiterhin vor-

handener eigener Spitalseelsorger kostet rund CHF 6'000. 

 
Der Vorsitzende  

Wir fahren weiter mit dem nächsten Abschnitt: Anderssprachige Seelsorge, auf den Seiten 18 – 27. 

Da keine Fragen bestehen, kommen wir zu den Liegenschaften, Seiten 27 – 32. Auch hierzu gibt es 

keine Voten, wir fahren weiter mit dem nächsten Abschnitt, Beiträge, auf den Seiten 32 – 33: 

Patrick Wagner, Kirchgemeinde Frick/Gipf-Oberfrick:  

Geschätzter Präsident, geschätzte Damen und Herren. Ich habe eine Frage zu einem Budgetposten, 

den der Präsident des Kirchenrats auch schon ansprach: 5100.3636.07, Neubau Kaserne Schweizer-

garde Vatikan. Ich erachte die Schweizergarde als grossartige Sache und Tradition und bin auch nicht 

dagegen, dass man dies tut. Genauer gesagt, haben mir aber meine beiden Töchter diese Frage vor 

kurzem gestellt: Ist es im Jahr 2020 noch zeitgemäss, dass man 50 % der jungen Schweizer – näm-

lich die Schweizerinnen – von dieser wunderbaren Tradition ausschliesst? Meine Frage ist, ob sich 

der Kirchenrat zu dieser Thematik allenfalls Gedanken gemacht hat. Für den Fall, dass der Kirchenrat 

derselben Meinung ist wie meine Wenigkeit – dass es nämlich nicht mehr zeitgemäss ist –, könnte 

das bei dieser Gelegenheit des Neubaus dem Kommandanten der Schweizergarde eventuell noch 

mitgeteilt werden. Wenn Frauen zugelassen würden, wären ja gerade jetzt beim Neubau allenfalls An-

passungen nötig. 

 

Luc Humbel, Kirchenratspräsident: 

Das wurde im Kirchenrat effektiv schon thematisiert und es lässt sich gemäss Aussage des Komman-

danten nur mit der Tradition begründen. Wir werden es aber beim nächsten Treffen wieder zum 

Thema machen. 

 

Cornel Egger, Kirchgemeinde Berikon: 

Unter den Mitteilungen des Kirchenrates hat der Kirchenratspräsident sehr ausführlich über den Neu-

bau informiert und im Juli 2019 war auch ein Gardist vor Ort. Ich frage mich allerdings schon, ob es 

Aufgabe der Landeskirche ist, an der Finanzierung mitzuwirken, da im Vatikan offensichtlich einiges 

nicht unbedingt rund läuft. Nach Recherchen hat es der Vatikan offenbar fertiggebracht, mit einem lu-

xuriösen Immobilienprojekt in London mehr als hundert Millionen Euro zu verspekulieren. Daher frage 

ich mich natürlich, wie wir Synodalen die Mitwirkung an dieser Finanzierung vor unseren Kirchgemein-

den glaubhaft vertreten können. Ich stelle den Antrag um Streichung dieser Position aus dem Budget, 

obwohl ich weiss, dass das abgelehnt wird. 

 

Der Vorsitzende  

Danke, über diesen Punkt werden wir abstimmen. Es gibt weitere Wortmeldungen. 

 

Stephan Jäger, Kirchgemeinde Bremgarten: 
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Ich möchte mich bei diesem Thema anschliessen und glaube, wir tun gut daran, diese Diskussion jetzt 

hier zu eröffnen. Ich möchte dem Kirchenrat gratulieren, Sie haben uns die Überlegungen schön er-

läutert. Nichtsdestotrotz, wollen wir in der heutigen Zeit – wo klar erwiesen ist, dass die Finanzen in 

Rom mehr als schlecht betreut, vielmehr teilweise veruntreut werden – als Landeskirche, als Synodale 

zu diesem Geld wirklich Ja sagen? Ich persönlich bin nach wohlweislicher Überlegung auch dafür, die-

sen Beitrag zu streichen und unterstütze dementsprechend diesen Antrag. Besten Dank. 
 

Luc Humbel, Kirchenratspräsident: 

Danke für diese Voten. Ich möchte einfach darum bitten, etwas Augenmass zu behalten, und zwar in 

dem Sinn: Der Vatikan bezahlt nichts an diese Kaserne, weil die Schweizergarde autonom ist, auch 

bezüglich ihrer Finanzhoheit. Das heisst, die Erwartung ist ganz klar, dass die Schweizergarde die Mit-

tel selbst aufbringt. Wenn die Mittel nicht aufgebracht werden, gibt es mittelfristig zwei Möglichkeiten: 

Die Garde zu reduzieren, damit weniger Personen in diesen alten Gemäuern mit nicht mehr zeitge-

mässen sanitären Einrichtungen hausieren müssen, oder Abzug der Schweizergarde von diesem En-

gagement. Dies aber, glaube ich, ist es nicht wert, da die Kirche Schweiz trotz allem durch die Schwei-

zergarde einen relativ direkten Zugang zum Vatikan hat, der mit zwei oder drei Botschaftern nicht zu 

erreichen ist. Der eingestellte Betrag liegt weit unter den Erwartungen an den Kanton Aargau, der Kir-

chenrat steht aber dazu. Der Grund der Aufnahme ins Budget ist, dass wir aufgrund des Lottogewinns 

in Leuggern, der einen sehr hohen Betrag in unserem Budget ausmacht, überhaupt in der Lage sind, 

etwas zu bezahlen. Es wäre nie ein Betrag ins Budget aufgenommen worden, wenn beim Abschluss 

ein Defizit resultiert hätte. Der Lottogewinn ermöglicht uns aber, mit einem positiven Ergebnis abzu-

schliessen, deshalb schlagen wir vor, diesen sehr moderaten Beitrag von CHF 35'000 zur Verfügung 

zu stellen. Dies auch, weil uns nicht unbedingt die Tradition, sondern der direkte Zugang zum Vatikan 

über die Garde und auch der Dienst unserer Gläubigen in Rom dies mehrfach wert ist. 

 

Irene Hofstetter, Kirchgemeinde Beinwil: 

Ich möchte mich auch kurz zur Problematik der Schweizergarde äussern. Ich hatte im Herbst die Ehre, 

mit Doris Leuthard in Rom anwesend zu sein, als sie dem Papst das Projekt vorstellen durfte. Sie 

legte dem Papst zudem dar, dass in der Schweizer Armee auch Frauen dienen, und wies damit auf 

das vorhin angesprochene Thema hin. Der Papst hat sich nicht negativ dazu geäussert, er sagte viel-

mehr, das sei sehr gutes Gedankengut und er werde es in die Zukunft mitnehmen und mittragen. Das 

Anliegen ist also bereits beim Papst platziert. Was ich dort ebenfalls feststellte: Wenn wir nach Rom 

gehen und über keinen Zugang zur Schweizergarde verfügen, haben wir überhaupt keinen direkten 

Draht zum Papst. Ich durfte – durch die Schweizergarde – erleben, dass es möglich ist, eine Audienz 

beim Papst zu erhalten, was ja mehrheitlich, wenn es um Kirchen- oder Frauenthemen geht, über-

haupt nicht realisierbar ist. Die Schweizergarde, die wir in Rom haben, die Männer aus der Schweiz, 

die uns dort vertreten, haben diesen direkten Draht zum Papst, diese Auswirkung darf nicht unter-

schätzt werden. Die Garde besteht aus Menschen aus unseren Pfarreien, sie gehen mit dem katholi-

schen Gedankengut nach Rom, werden dort ausgebildet, kommen zurück und tragen das wieder in 

unsere Pfarreien und Gemeinden. Es kommt hier ein grosses Gut zu uns zurück, das zu unterstützen 

sich sehr wohl lohnt. Es ist kein Riesenbetrag, den wir hier sprechen, und der Papst hat uns auch ver-

sichert, dass der Vatikan das in der Bauphase nötige Provisorium übernimmt und versuchen wird, 

dessen Kosten zu tragen. Im Corona-Jahr entstanden hohe Verluste und trotz diesem Minus, das der 

Vatikan ausweisen muss, hat der Papst das Projekt positiv gewertet und will es auch unterstützen. Die 

Schweizergarde ist wirklich ein Projekt, das die Schweiz tragen und finanzieren muss, das lohnt sich 

auf jeden Fall. Wie wir ebenfalls wissen, sind auch sehr viele Personen aus dem Aargau in Rom, zum 

Beispiel David Meier, den ich dort ebenfalls erlebte. Diese Menschen vertreten uns positiv und sie ver-

fügen auch über ein sehr gutes Netzwerk in Italien. Deshalb möchte ich Ihnen beliebt machen, diese 

Position wohlwollend zu unterstützen. 
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Markus Schmid, Kirchgemeinde Schneisingen: 

Ich möchte unterstützen, was Kirchenratspräsident Luc Humbel sagte: Augenmass zu behalten. Die 

Durchmischung dieser zwei Themen, was schief lief im Vatikan und was die Schweizergarde betrifft, 

finde ich unsäglich. Die Schweizergarde ist ein Aushängeschild für unser Land. Das sind junge Män-

ner, die davon viel profitieren und die Schweiz positiv repräsentieren. Bei ihrer Rückkehr bringen sie 

wieder etwas zurück in unser Land und auch in unsere Kirche, denn die meisten von ihnen bleiben 

auch weiterhin aktiv in der katholischen Kirche. Ich möchte wirklich unterstützen, dass dieser Beitrag, 

der nicht gross ist, geleistet wird. 

 

Urs Vogel, Kirchgemeinde Rheinfelden: 

Ich möchte die beiden vorherigen Voten ebenfalls unterstützen und die Worte von Luc Humbel im 

Prinzip wiederholen. An der Tagung letztes Jahr in Zürich mit dem Kommandanten der Schweizer-

garde, Christoph Graf, Frau Altbundesrätin Ruth Metzler und Herrn Dr. Jean-Pierre Roth wurde ganz 

klar dargelegt: Der Vatikan kann und wird das nicht unterstützen, sondern die Schweizerische Eidge-

nossenschaft hat diese Kaserne zu finanzieren. Die Kaserne ist gegenwärtig in einem solch schlech-

ten Zustand, dass den neuen jungen Rekruten nicht mehr zugemutet werden kann, dort in Massenun-

terkünften zu übernachten. Der Bestand an Schweizer Gardisten wird erhöht, ausserdem ist der Vati-

kan offen dafür, dass auch Gardisten heiraten dürfen; beides bedeutet höheren Platzbedarf. Ich unter-

stütze die Voten, diesen – verglichen mit anderen Regionen der Schweiz bescheidenen – Betrag zu 

sprechen und bitte darum, diese Beitragsleistung zu unterstützen. 

 

Beat Toggenburger, Kirchgemeinde Villmergen: 

Ich stelle den Antrag, diesen Betrag zu verdoppeln. 

 

Stephan Jäger, Kirchgemeinde Bremgarten: 

Selbstverständlich sind diese Werte, welche die Gardisten und unsere Schweiz vertreten, urschweize-

risch. Nichtsdestotrotz finde ich, wie auch mein Vorredner, sind zwei Dinge zu trennen. Der Vatikan 

und seine Finanzverwalter haben auch einen Beitrag daran zu leisten. Darüber kann man unterschied-

licher Meinung sein. Ich bin froh, dass wir dies heute diskutiert haben, miteinander vorwärtsschauen 

und darüber abstimmen. Es liegen zwei Grundhaltungen vor, man kann dafür oder dagegen sein; 

wichtig ist, wir haben diskutiert und fällen einen sauberen demokratischen Beschluss. Danke fürs Zu-

hören. 

 

Luc Humbel, Kirchenratspräsident: 

Ich muss das richtigstellen: Es stimmt leider nicht, was Stephan Jäger sagte. Der Vatikan hat mit der 

Finanzierung der Schweizergarde nichts zu tun und übernimmt diese Verpflichtung auch nicht. Die 

Verpflichtung, für das Provisorium aufzukommen, liegt vorerst vom Papst vor, aber noch nicht von den 

zuständigen Stellen. Wenn wir diese Sache nicht unterstützen, ändern wir damit nichts an der Finanz-

politik des Vatikans, sondern bestrafen unsere eigenen Leute, und das kann es nicht sein. Gleichzeitig 

bin ich aber dagegen, den Betrag spontan zu verdoppeln, weil das zwangsläufig zu einem Defizit im 

Budget führen würde. Das entspricht nicht mehr dem Geist bzw. Grundgedanken, den Betrag zu leis-

ten, weil ein Überschuss vorliegt. Dieser lässt sich klar dem Lottogewinn in Leuggern zuweisen, er 

stammt nicht aus Kirchensteuern von natürlichen Personen, welche direkt Steuern für pastorale Dinge 

bezahlen. Deshalb bitte ich Sie, dem Vorschlag gemäss Budget des Kirchenrats zu folgen. Danke. 

 

Der Vorsitzende  

Es liegen zwei Anträge vor. Wir gehen wie folgt vor: Zuerst stimmen wir über Streichung bzw. Verdop-

pelung ab. Der Sieger tritt gegen den Antrag des Kirchenrats an. Wir gehen also im zweistufigen 



 

Protokoll Synode 20201111_def Seite 50 | 67 

Verfahren vor, beraten nachher das Budget weiter und am Ende erfolgt die Schlussabstimmung. Sind 

Sie damit einverstanden? 

 

Cornelia Stutz, Kirchgemeinde Niederwil: 

Entschuldigung, für mich ist das nicht logisch. Ich muss jetzt für Streichung votieren, obwohl ich nicht 

dafür bin? Ich muss für eine von zwei Möglichkeiten votieren, die ich nicht will. 

 

Der Vorsitzende  

Sie können sich auch enthalten.  

 

Margrit Schalch, Kirchgemeinde Menziken: 

Wir haben vorher über die Caritas, über CHF 1.6 Mio. abgestimmt und machten eine Zusage für eine 

sehr gute Sache – und nun führen wir über CHF 36'000 eine solche Abstimmung durch. Ich finde, wir 

müssen uns das jetzt einfach zugestehen und Ja zum gesamten Budget sagen und nicht über Ableh-

nung oder Verdoppelung entscheiden. Sondern wir stimmen dem Budget wie vorliegend zu und stim-

men nicht wegen CHF 36'000 ab – das scheint mir, Entschuldigung, ein wenig wie Kindergarten. 

 

Der Vorsitzende  

Danke. Leider ist es aber so, die Anträge wurden gestellt. Es gäbe nur die Möglichkeit des Rückzugs 

der Anträge, andernfalls ist darüber abzustimmen. 

 

Cornel Egger, Kirchgemeinde Berikon: 

Ich ziehe meinen Antrag zurück. 

 

Beat Toggenburger, Kirchgemeinde Villmergen: 

Ich ziehe meinen Antrag ebenfalls zurück. 

 

Der Vorsitzende  

Danke. Dann fahren wir weiter mit der nächsten Position, Kirchgemeinden, auf den Seiten 33 – 34. 

Hier gibt es keine Fragen, somit folgt der nächste Abschnitt, Finanzausgleich/ZK-Beiträge/Abschluss, 

auf den Seiten 34 – 35.  

 

Nachdem keine Voten mehr erfolgen, fasse ich zusammen: Das Budget weist einen Ertragsüber-

schuss von CHF 77'700 auf. Wir kommen zur Abstimmung. Der Antrag lautet: Das Budget der Lan-

deskirche für das Jahr 2021 mit einem Zentralkassenbeitragssatz von 2.70 % und einem Ertragsüber-

schuss von CHF 77'700 sei zu genehmigen. Wer dem Antrag zustimmen kann, bezeuge dies durch 

Handerheben. – Gegenstimmen? – Enthaltungen? 

 

Beschluss 

Das Budget 2021 wird grossmehrheitlich, mit einer Gegenstimme und ohne Enthaltungen, genehmigt. 

 

Der Vorsitzende 

Wir kommen zur Beratung des Finanzplans 2022 bis 2024, der den Budgetunterlagen beigefügt ist. 

Zum Finanzplan haben wir bereits Erläuterungen im Rahmen der Aufgabenüberprüfung gehört. Das 

Wort hat Markus Ursprung, Mitglied der GPK. 

 

Herr Präsident, liebe Mitglieder der Synode und des Kirchenrates, sehr geehrte Gäste. Die Geschäfts-

prüfungskommission hat auch den Finanzplan der Römisch-Katholischen Landeskirche des Kantons 

Aargau in zwei Sitzungen am 7. und 21. September beraten. 
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Der Finanzplan zeigt, dass in den Folgejahren 2022 bis 2024 Defizite resultieren. Wir fordern den Kir-

chenrat auf, für die Zukunft noch weitere Sparmassnahmen zu identifizieren. Einen ersten Schritt hat 

er mit der Aufgabenüberprüfung gemacht, die uns vorliegenden Dokumente zeigen Sparmöglichkeiten 

von etwa 5 % auf. Der Kirchenrat untersucht Aufgaben und Ausgaben. Er hinterfragt, ob es nicht bes-

sere oder effektivere Lösungen gibt und pflegt dabei einen konstruktiven Dialog mit den Mitarbeiten-

den. Bei Neubesetzungen von vakanten Stellen prüft der Kirchenrat sorgfältig, ob der Stellenumfang 

im bisherigen Umfang noch gerechtfertigt ist. Auch Vakanzen werden in Kauf genommen, damit die 

Besetzung der Stelle anschliessend optimal erfolgen kann. Daraus resultiert meistens ein kleiner Fluk-

tuationsgewinn. Die GPK schätzt diese Arbeitsweise und geht davon aus, dass die Früchte dieser Ar-

beitsweise sich auch in der Rechnung 2021 und folgenden zeigen werden. 

 

Die GPK findet kritische Worte zum Finanzplan. Über den Finanzplan wird an der Synode nicht abge-

stimmt. Wenn die Steuereinnahmen sehr ungewiss sind und bereits im Finanzplan Reduktionen bei 

den Einnahmen in kleinem Umfang (ca. 5 %) berücksichtigt werden, sollte dann nicht auch bei den 

Ausgaben Zurückhaltung geübt werden? Wie passt da eine Lohnsummenerhöhung um 0,5 % dazu? 

Es handelt sich allerdings „nur“ um CHF 30'000, aber dieses Signal widerspricht den prognostizierten 

tieferen Einnahmen. Zudem erhöhen sich damit auch die Lohnnebenkosten um etwa CHF 10'000.  

 

Wir sprechen hier nur über den Finanzplan der Landeskirche, aber viele Kirchgemeinden übernehmen 

die Vorgaben der Landeskirche und damit steigen die Lohnkosten im Kanton um über CHF 210'000 

plus CHF 70'000 Lohnnebenkosten bei gleichzeitig sinkenden Einnahmen. Die Landeskirche kann 

sich Defizite für eine gewisse Zeit leisten, wir empfehlen trotzdem, die Signale auf Orange und nicht 

auf Grün zu setzen. 

 

Das Lohnniveau der Landeskirche Kanton Aargau ist korrekt. Es wurde gerade erst überprüft. Anders 

würde die Situation aussehen, wenn der Kirchenrat von einem Aufholbedarf sprechen würde. Dies 

scheint bis heute nicht der Fall zu sein. Die Formulierung, dass es sich um individuelle Lohnerhöhun-

gen handelt, die höchstens 0.5 % der Lohnsumme ausmachen dürfen, erweckt den Eindruck, dass 

einzelne Personen 0.5 % mehr Lohn erhalten. Dem ist nicht so. Eine Person erhält zum Beispiel 5 % 

mehr Lohn, aber neun andere erhalten keine Lohnerhöhung, wenn keine Austritte erfolgen, die das 

Lohnbudget entlasten. Sonst kann die Lohnerhöhung noch grösser ausfallen. Personen, die eine Aus-

bildung abgeschlossen haben, können weiterhin adäquat entlohnt werden, weil gleichzeitig Mitarbei-

tende pensioniert werden, die auch gut ausgebildet waren. Da das Durchschnittsalter der Mitarbeiten-

den bei Neueinstellungen eher sinkt, entlastet auch dies das Personalbudget weiter. Die neuen Mitar-

beitenden der Landeskirche im Kanton Aargau sind in der Regel keine sehr jungen Personen, daher 

ist auch bei Pensionierungen nicht mit grossen Einsparungen zu rechnen. Das ist auch gar nicht nötig, 

weil der Aufholbedarf bei den älteren auch kleiner ist. Der budgetierte Fluktuationsgewinn wird in ge-

wissen Fällen etwas geringer als budgetiert oder ganz ausfallen. Damit, denke ich, ist zu rechnen, das 

ist auch ganz in Ordnung. Eine Nullrunde bei den Löhnen ist kein negatives Signal, sondern ein Be-

kenntnis zur Stabilität. Ewiges Wachstum ist weder natürlich noch möglich auf einem begrenzten Pla-

neten.  

 

Die GPK dankt der Finanzverwaltung und dem Kirchenrat für den konstruktiven Dialog und die gute 

Zusammenarbeit und sie empfiehlt, die Hinweise zu bedenken. Danke. 

 

Rolf Steinemann, Kirchenrat Ressort Finanzen und Liegenschaften: 

Die mit der GPK geführten Diskussionen zu den Löhnen und zum Finanzplan waren sehr intensiv. Es 

ist Aufgabe der GPK, alle Zahlen zu hinterfragen und sich ihre Meinung dazu zu bilden. Ich bin froh, 
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dass sie die Signale nur auf Orange setzt und nicht auf Rot. Wir werden in einem Jahr sicher erneut 

die Diskussion über die Löhne und auch die weiteren Ausgaben führen.  

 

Betreffend Corona-Auswirkungen sind noch weitere Fragen gestellt worden. Es ist momentan für den 

Kirchenrat sehr schwierig abzuschätzen, wohin der Weg führt. Sicher ist, dass die beiden Liegen-

schaften mit Tätigkeit, also die Propstei und das Jugendgruppenhaus in Aarburg, dieses Jahr nur etwa 

die Hälfte des budgetierten Umsatzes erzielen werden. Die Kosten werden aber dank Kurzarbeitsent-

schädigungen, welche die Propstei erhält, auch tiefer ausfallen. Für die nächsten Jahre sind wir bei 

der Budgetierung und der Planung von den bisherigen Zahlen ausgegangen. Wie vorher schon beim 

Budget erwähnt, wäre alles andere Spekulation.  

 

Die Finanzplanung für die nächsten drei Jahre 2022 bis 2024 zeitigt wieder Ergebnisse im Rahmen 

der letzten Jahre, also um die CHF 500'000 Defizit. Deshalb hat der Kirchenrat der Planung einen 

Zentralkassenbeitragssatz von 2,8 % zugrunde gelegt, also eine Erhöhung von 0,1 %. Die Einnahmen 

aus der Zentralkasse haben wir ab 2022 auf noch CHF 13 Mio. gesenkt, CHF 870’000 weniger als im 

Jahr 2021, das diese ausserordentlichen Lottogewinne enthält. Die Erhöhung des Beitragssatzes um 

0,1 % macht CHF 481’400 aus. Unter diesen Vorgaben erwarten wir weiterhin Defizite von CHF 

68’000 im Jahr 2022, CHF 86‘600 im 2023 und CHF 90’400 im 2024. Die Auswirkungen der Aufga-

benüberprüfung sind in die Berechnungen eingeflossen. Die übrigen Eckwerte haben wir aufgrund der 

heute bekannten Aufgaben und Pensen festgelegt. 

 

Über eine allfällige Zentralkassenbeitragserhöhung wird nicht heute beschlossen, das geschieht erst 

in einem Jahr anlässlich der Budgetbesprechung 2022, falls dies aufgrund der dann vorhandenen 

Fakten notwendig ist.  

 

Zum Schluss zeige ich noch die Aufstellung der beschlossenen Investitionen der letzten Jahre und 

den darauf notwendigen Abschreibungsbedarf. Sie sehen die Liste mit den entsprechenden Investitio-

nen und die Abschreibungen von jeweils 10 %, die gemäss Finanzhaushaltsgesetz jährlich notwendig 

sind.  

 

 

 

2022 besteht unter Berücksichtigung der Fenster ein Abschreibungsbedarf von CHF 333'500. Anders 

ausgedrückt haben wir noch Investitionen zur Abschreibung von CHF 3 Mio.  

 

Der Kirchenrat bittet um Kenntnisnahme des Finanzplanes 2022 – 2024. Ich danke Ihnen. 
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Luc Humbel, Kirchenratspräsident: 

Danke, Rolf Steinemann, für die sehr ausführlichen Informationen, ich habe daher nicht mehr viel zu 

ergänzen. Der Finanzplan basiert nie auf vorbehaltenen Entschlüssen, sondern auf unseren eingegan-

gen Verpflichtungen, die wir weiterführen. Das ist bei den Lohnkosten auch so; ob eine Lohnerhöhung 

von 0.5 % effektiv budgetiert wird, beschliessen Sie in einem Jahr. Grundsätzlich sind wir aber gehal-

ten, so zu budgetieren wie in den letzten Jahren. Eine Lohnerhöhung von 0.5 % führt nicht zu einer 

effektiven Lohnsteigerung, sondern ist ein Bekenntnis zum von der Synode befürworteten Lohnmodell. 

Wenn Sie die Löhne auf mehrere Jahre einfrieren, fällt das Lohnmodell auseinander, weil es darauf 

basiert, dass mit der Dauer der Anstellung die Möglichkeit der Lohnsteigerung besteht. Früher gab es 

die Stufenmodelle mit automatischem Ablauf, diese wurden abgeschafft. Aber das Lohnmodell basiert 

darauf, dass diese Kurve trotz allem ansteigt. Wenn sie dies nicht tut, verlassen wir den Benchmark, 

gegen den wir ankämpfen, nämlich aus der Privatwirtschaft. Wir stellen das jetzt schon fest bei den 

neuesten Ausschreibungen, wir kämpfen hart gegen die Anstellungen in der Privatwirtschaft, sei es 

auf der Finanzverwaltung, den Assistenzstellen usw. Jene Menschen, die heute bei uns eine Anstel-

lung antreten, nehmen bereits Lohneinbussen in Kauf, weil es ihnen das wert ist. Das ist auch gut so, 

wir müssen auch nicht die besten Löhne zahlen, aber adäquate und gute Löhne. Das bedingt jedoch, 

dass wir das Lohnmodell beibehalten und nicht grundsätzlich in Frage stellen.  

 

Hinsichtlich des ersten Votums von Markus Ursprung, der Identifikation von Sparmöglichkeiten: Ja, wir 

haben diese Arbeit getan – und Sie alle sind aufgefordert, sie auch zu tun. Wir haben nicht den An-

spruch, alles allein herauszufinden. Wenn die GPK oder Sie als Synodale Sparmöglichkeiten sehen, 

dann bringen Sie sich bitte ein und wir führen diese Diskussion. Das finde eigentlich viel angemesse-

ner und adäquater als die Diskussion von vorhin. Daher ist uns wichtig, transparent zu sein und fest-

zuhalten, dass die drei eingangs erläuterten Massnahmen im Rahmen der Aufgabenüberprüfung nicht 

ausreichen, ein ausgeglichenes Budget zu präsentieren. Als Kirchenrat sind wir gehalten, Ihnen dies 

aufzuzeigen und sagen deshalb zum heutigen Stand: Wenn wir nicht weitere Einsparungen erzielen, 

uns nicht von Aufgaben trennen, wird der Zentralkassenbeitrag zur Diskussion gestellt. Diskutiert wird 

er aber nicht heute, sondern dannzumal. Es ist jedoch transparent, dies nicht zu verstecken, sondern 

offenzulegen, so verstehe ich unsere Arbeit. 

 

Nun sage ich noch, womit ich bis nach dem Finanzplan gewartet habe: Ich möchte Ihnen danken für 

das klare Bekenntnis zu unserem Budget. Es fiel dieses Mal etwas einfacher, weil es einen Ertrags-

überschuss vorsieht. Für uns bedeutete es wirklich harte Arbeit, bis es soweit war, der Lottogewinn 

hat dabei geholfen. Letztendlich haben Sie aber gesehen, wie wir wirklich jede Aufgabe und jede 

Rechnung geprüft haben, um es Ihnen in dieser Form präsentieren zu können. Ihr klares Votum zu 

diesem Budget lege ich selbst als Wertschätzung für unsere Arbeit aus und dafür danke ich Ihnen 

herzlich, merci. (Applaus.) 

 

Der Vorsitzende 

Damit haben wir vom Finanzplan 2022 bis 2024 Kenntnis genommen. Sie alle nahmen sicher eben-

falls zur Kenntnis, dass der Kirchenrat nach heutigem Stand mit dem Gedanken spielt, an der nächs-

ten Budgetberatung den Zentralkassenbeitrag zur Diskussion zu stellen. 
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11. Bericht und Antrag des Kirchenrats betreffend Genehmigung der 

Kirchgemeindebeschlüsse von Hornussen-Zeihen und Brugg zur 

Umteilung der Mitglieder in den Ortsteilen Linn und Gallenkirch 

(Gemeinde Bözberg) von der Kirchgemeinde Hornussen-Zeihen 

zur Kirchgemeinde Brugg per 1. Januar 2021. 

1. Ausgangslage 

Die Kirchenpflegen der Kirchgemeinden Hornussen-Zeihen und Brugg beantragen die Genehmigung 

der Kirchgemeindebeschlüsse zum Wechsel der Mitglieder aus den Ortsteilen Gallenkirch und Linn 

von Hornussen-Zeihen zu Brugg. Heute gehören die römisch-katholischen Einwohnerinnen und Ein-

wohner von Gallenkirch und Linn zur Kirchgemeinde Hornussen-Zeihen, pfarreilich jedoch seit der Er-

richtung des Pastoralraumes Brugg-Windisch im Herbst 2016 zu Brugg. In beiden Kirchgemeinden ha-

ben die Stimmberechtigten der Umteilung an der Urne deutlich zugestimmt. 

Der Anstoss zum Wechsel entstand in den Ortsteilen Gallenkirch und Linn aufgrund folgender 

Gründe: 

• Der Besuch der Gottesdienste erfolgt im Pastoralraum Region Brugg-Windisch 

• Die Kinder nehmen am Religionsunterricht in Riniken und Brugg teil 

• Der Wille ist vorhanden, sich dort ehrenamtlich zu engagieren, wo auch der Bezug zur Pfarrei 
besteht 

• Die Kirchensteuern sollten dorthin entrichtet werden, wo auch Dienstleistungen in Anspruch 
genommen werden. 

In der Kirchgemeinde Hornussen-Zeihen sind von den 1’236 Mitgliedern ca. 60 aus Gallenkirch und 

Linn. Das Volumen an Kirchensteuern aus diesen beiden Dorfteilen beträgt jährlich rund CHF 30'000.  

Gemäss Art. 13 lit. m) des Organisationsstatuts der Landeskirche (OS) bedürfen Kirchgemeindebe-

schlüsse über die Veränderung im Bestand (Vereinigung, Trennung, Umteilung) bisheriger und die Er-

richtung neuer Kirchgemeinden der Genehmigung durch die Synode. 

2. Geschichtlicher Kontext und Entstehung des Wunsches nach Umteilung 

Aus historischer Perspektive lässt sich die heute eigenartig anmutende Zuordnung der Katholikinnen 

und Katholiken von Gallenkirch und Linn im Bezirk Brugg zur Fricktaler Kirchgemeinde Hornussen-

Zeihen im Bezirk Laufenburg wie folgt erklären: Ursprünglich dürfte die Besiedlung dieses Gebiets auf 

dem Bözberg von Fricktaler Seite her erfolgt sein. Im Mittelalter gehörte Gallenkirch zur Grundherr-

schaft des Klosters Säckingen und war der stift-säckingischen Pfarrei Hornussen unterstellt, während 

Linn nach Elfingen-Bözen kirchgenössig war. Nach der Eroberung des Aargaus durch die Berner im 

15. Jahrhundert über den Bözberg hinaus, wurden die Einwohnerinnen und Einwohner weiterhin 

durch die zuständigen Pfarreien pastoral betreut. Mit der Reformation im 16. Jahrhundert wurden alle 

Einwohnerinnen und Einwohner im sogenannten Berner Aargau (unter anderem in Gallenkirch und 

Linn) reformiert, das Fricktal als Teil des habsburgischen Vorderösterreichs jedoch blieb bei der alten 

Konfession (unter anderem Hornussen und Zeihen). Erst seit den 1920er Jahren lebten wieder Katho-

likinnen und Katholiken in Linn und Gallenkirch. Aufgrund der räumlichen Nähe wurden sie der be-

nachbarten Kirchgemeinde Zeihen zugeteilt. Erst nach und nach, mit der Bildung von staatskirchen-

rechtlichen und pfarreilichen Strukturen in den ehemals fast ausschliesslich reformierten Gebieten des 
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Berner Aargaus, wurde die pastorale Betreuung der katholischen Bevölkerung in Gallenkirch und Linn 

von der Südseite des Bözbergs her gewährleistet. 

Im Zusammenhang mit der anstehenden Fusion der Einwohnergemeinden Ober- und Unterbözberg, 

Gallenkirch und Linn zur neuen Gemeinde Bözberg tauchte bereits im August 2009 seitens Gemein-

devertretern die Frage auf, ob allenfalls die Pfarreizugehörigkeit der Katholikinnen und Katholiken von 

Gallenkirch und Linn überprüft werden könnte. Die Mitglieder der Gemeinden Gallenkirch und Linn ge-

hören zur (damals noch nicht mit Hornussen fusionierten) Kirchgemeinde Zeihen, wurden jedoch pas-

toral von Brugg aus betreut. Die Schülerinnen und Schüler besuchen den Religionsunterricht in Rini-

ken, das zur Kirchgemeinde Brugg gehört. 

Während entsprechende Abklärungen ergaben, dass die Kirchgemeinde Brugg einem Wechsel der 

Zugehörigkeit positiv gegenüberstand, drängte sich seitens der Kirchgemeinde Zeihen eine Umteilung 

ihrer Mitglieder aus Gallenkirch und Linn unter anderem aufgrund der anstehenden Errichtung von 

Pastoralräumen zum damaligen Zeitpunkt nicht auf. 

Im Februar 2017 und im April 2018 wurden Abklärungen zum rechtlichen Vorgehen getroffen, wie ein 

Wechsel von der (inzwischen fusionierten) Kirchgemeinde Hornussen-Zeihen zur Kirchgemeinde 

Brugg zu regeln ist. Am 27. August 2018 wurde der Kirchgemeinde Hornussen-Zeihen ein Antrag auf 

Wechsel der Kirchgemeindezuhörigkeit mit 34 beglaubigten Unterschriften eingereicht. 

3. Abstimmungsergebnisse in den Kirchgemeinden 

Die Kirchenpflege von Hornussen-Zeihen traktandierte das Begehren um Wechsel der Kirchgemein-

dezugehörigkeit für die Kirchgemeindeversammlung vom 28. November 2018. In der Diskussion wur-

den nebst finanziellen Konsequenzen auch erwähnt, dass mit der Pastoralraumbildung die Angehöri-

gen aus Gallenkirch und Linn dem Pastoralraum Region Brugg-Windisch zugeordnet wurden. Dem 

Antrag auf Prüfung des Wechsels wurde mit 35 Stimmen bei einer Gegenstimme zugestimmt. 

Gemäss Art. 26 lit. c) OS müssen die Stimmberechtigen über eine Veränderung im Bestand einer 

Kirchgemeinde (Vereinigung, Trennung, Umteilung) an der Urne abstimmen. Die Urnenabstimmung in 

der Kirchgemeinde Hornussen-Zeihen fand am 14. Juni 2020 mit folgenden Ergebnis statt: 129 Ja- zu 

14 Nein-Stimmen. 

In der Kirchgemeinde Brugg wurde der Aufwand für die Urnenabstimmung ins Budget 2020 einge-

stellt.  

Die Mitglieder der Kirchgemeinde wurden von der Kirchenpflege im Frühling 2020 mittels Flyer und 

Publikation im Pfarrblatt Horizonte sowie auf der Website der Kirchgemeinde über das Geschäft und 

die anstehende Abstimmung informiert. Die Urnenabstimmung, die ebenfalls am 14. Juni 2020 statt-

fand, ergab folgendes Resultat: 963 Ja- und 11 Nein-Stimmen. 

4. Haltung des Kirchenrates 

Der Wechsel der Kirchgemeindezuhörigkeit wurde von Mitgliedern aus Gallenkirch und Linn initiiert 

und sowohl von der Kirchgemeinde Hornussen-Zeihen als auch von der Kirchgemeinde Brugg mit 

deutlichem Mehr gutgeheissen. Die geltend gemachten Gründe für einen Wechsel sind nachvollzieh-

bar. Aus Sicht des Kirchenrates soll diesem Begehren mit der Genehmigung der Kirchgemeindebe-

schlüsse durch die Synode stattgegeben und per 1. Januar 2021 in Kraft gesetzt werden. 

 

 

Der Vorsitzende 



 

Protokoll Synode 20201111_def Seite 56 | 67 

Wir behandeln den Bericht und Antrag betreffend Genehmigung der Kirchgemeindebeschlüsse von 

Hornussen-Zeihen und Brugg zur Umteilung der Mitglieder in den Ortsteilen Linn und Gallenkirch. Das 

entsprechende Dokument (auf gelbem Papier) wurde Ihnen zugestellt. Weitere Erläuterungen dazu 

erhalten Sie von Markus Schmid, Präsident Geschäftsprüfungskommission. 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Vizepräsidentin, sehr geehrte Synodale und Mitglie-

der des Kirchenrates, geschätzte Gäste. Die GPK hat an der Sitzung vom 21. September den Antrag 

des Kirchenrates betreffend „Genehmigung der Kirchgemeindebeschlüsse von Hornussen-Zeihen und 

Brugg zur Umteilung der Mitglieder in den Ortsteilen Linn und Gallenkirch (Gemeinde Bözberg) von 

der Kirchgemeinde Hornussen-Zeihen zur Kirchgemeinde Brugg per 1. Januar 2021“ behandelt und 

unterstützt den Antrag des Kirchenrates einstimmig. 

 

Die Zugehörigkeit der Katholikinnen und Katholiken in den Ortsteilen Linn und Gallenkirch zur Kirch-

gemeinde Hornussen-Zeihen (früher Kirchgemeinde Zeihen) ist historisch gewachsen. Die historische 

Zugehörigkeit von Linn und Gallenkirch zur Kirchgemeinde Hornussen-Zeihen entspricht aber nicht 

mehr den heutigen sozialen und privaten Vernetzungen. Der Gottesdienstbesuch, der Religionsunter-

richt wie auch das ehrenamtliche Engagement sind auf die Kirchgemeinde Brugg ausgerichtet. Die 

Basis beider Kirchgemeinden hat sich an der Urne sehr deutlich für diese Umteilung ausgesprochen. 

Für die Landeskirche ergeben sich auch keine finanziellen Auswirkungen. Die GPK empfiehlt Ihnen, 

dem Antrag des Kirchenrates zuzustimmen. 

 

Der Vorsitzende 

Ich gebe das Wort an Luc Humbel, Kirchenratspräsident. 

 

Ich gehe nicht davon aus, dass das Geschäft höchst umstritten ist, möchte aber darauf hinweisen, 

dass das, was wir hier tun, für ein Parlament etwas Klassisches ist. Es trägt nämlich dem Umstand 

Rechnung, dass das Recht auf der einen Seite, die Zuteilung dieser Ortsteile, nicht mit dem Fakti-

schen, wie es gelebt wird, übereinstimmt. Das gibt es in anderen Lebensbereichen auch. Dann ist es 

die ureigenste Aufgabe des Gesetzgebers, das wieder kongruent zueinander zu bringen. Hier ist es 

relativ einfach, weil diese Menschen bereits die Kirche in Brugg besuchen. Sie alle kennen die Linde 

von Linn, die von Brugg aus gut sichtbar ist – ich behaupte, Sie sehen Sie weder von Zeihen noch von 

Hornussen aus, daher ist es auch geografisch richtig. Es ist tatsächlich eine ureigene Aufgabe des 

Parlaments, Recht und Faktisches übereinzubringen, und das tun wir heute. Danke. 

 

Der Vorsitzende 

Gut. Gibt es aus Ihrer Mitte Wortmeldungen? – Wenn nicht, kommen wir zur Abstimmung. Der Antrag 

lautet: Der Kirchenrat beantragt die Genehmigung der Kirchgemeindebeschlüsse von Hornussen-Zei-

hen und Brugg zur Umteilung der Mitglieder in den Ortsteilen Gallenkirch und Linn von der Kirchge-

meinde Hornussen-Zeihen zur Kirchgemeinde Brugg per 1. Januar 2021. Falls Sie diesem Antrag zu-

stimmen können, bezeugen Sie das bitte durch Handerheben. – Gegenstimmen? – Enthaltungen? 

 

Beschluss 

Der Antrag wird einstimmig genehmigt. 

 

 

12. Verschiedenes  

Der Vorsitzende 
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Wir kommen zum letzten Punkt, Verschiedenes. Gewisse Anträge von Synodalen sind bereits ange-

kündigt, deshalb will ich kurz auf das Geschäftsreglement hinweisen. Wie Sie wissen, überarbeitet 

eine Arbeitsgruppe das Geschäftsreglement. Sie hat mehrmals getagt und die Beratung ist mehr oder 

weniger abgeschlossen. Im nächsten März findet nochmals eine diesbezügliche Sitzung statt; sobald 

alles bereit ist, wird das Geschäftsreglement vor die Synode gebracht. Das Geschäftsreglement ent-

hält ein Antragsrecht der Synodemitglieder, deshalb weise ich auf die geltenden Regeln hin: Jedes Sy-

nodemitglied ist berechtigt, der Synode über einen im Rahmen des Organisationsstatuts möglichen 

Gegenstand Antrag zu stellen. Nun kommt es auf die Reaktion des Kirchenrates an: Zuerst muss es 

im Rahmen des Organisationsstatuts möglich sein. Wird der Antrag vom Kirchenrat entgegengenom-

men, so ist der zu prüfende Gegenstand auf die Traktandenliste der nächsten Synodesitzung zu set-

zen. Wenn der Kirchenrat den Antrag nicht entgegennimmt, im Rahmen des Organisationsstatuts aber 

etwas möglich ist, ist über eine Überweisung abzustimmen. Dies zur Klarstellung der Regeln, die sich 

auch bei der aktuellen Überarbeitung des Geschäftsreglements nicht gross ändern werden.  

Der erste Antrag stammt von Werner Weibel aus der Kirchgemeinde Berikon-Rudolfstetten-Bergdiet-

ikon, der sich aber am 10.11.2020 entschuldigt hat. Der Kirchenrat ist jedoch bereit, den Antrag entge-

genzunehmen, deshalb wurde vereinbart, dass Rolf Steinemann dazu Stellung nimmt. 

 

Werner Weibel, Synodaler aus der Kirchgemeinde Berikon-Rudolfstetten-Bergdietikon, reichte mit 

Brief vom 2. Oktober 2020 einen Antrag an die Synode gemäss Art. 34 Geschäftsreglement ein. Er 

beantragt die Anpassung des Abschreibungssatzes gemäss der Verordnung über den Finanzhaushalt 

für Kirchgemeinden. Artikel 12 Abs. 4 lautet heute: Die vorgeschriebenen Abschreibungen auf dem 

Verwaltungsvermögen betragen 10 % des Restbuchwertes Ende Jahr. Beantragt wird, die Ziffer so 

anzupassen, dass folgende Ausnahme aufgenommen wird: „Bei Investitionen im Zusammenhang mit 

energetischen Gebäudesanierungen reduziert sich der Abschreibungssatz von 10 auf 5 %“. Ferner 

bittet Herr Weibel, zu bedenken, dass die Abschreibungssätze bei den politischen Gemeinden um ei-

niges tiefer sind. Eine Harmonisierung der Anlagegüter sei dringend ins Auge zu fassen. Dies könne 

mit einer entsprechenden Arbeitsgruppe bewältigt werden.  

 

Der Kirchenrat hält zum Antrag Folgendes fest: Infolge der kurzfristigen Eingabe wurde ein Gespräch 

mit Herrn Weibel geführt, gemeinsam mit Generalsekretär Marcel Notter und mir. Wir diskutierten mit 

Herrn Weibel über den Antrag und das weitere Vorgehen. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist eine 

zehnprozentige Abschreibung, wie die Landeskirche sie vorsieht, nicht zwingend notwendig. Jedoch 

ist die Zielsetzung dahinter klar: Sicherstellung des Cashflows, Stärkung der Eigenfinanzierung. Die 

kantonalen Abschreibungsmethoden stellen die Landeskirche vor Herausforderungen, die für die Ab-

schreibung relevante Nutzungsdauer pro Liegenschaftskategorie korrekt zu bestimmen. Eine Ausnah-

meklausel nur in Verbindung mit energetischen Gebäudesanierungen wird vom Kirchenrat als nicht 

zielführend angesehen, dies auch im Kontext mit dem auslaufenden Öko-Fonds. Es wird als sinnvoll 

erachtet, den Vorschlag von Herrn Weibel mit einer Arbeitsgruppe zur Abschreibungsthematik anzu-

gehen. Der Kirchenrat ist bereit, den entsprechenden Antrag zur weiteren Beratung entgegenzuneh-

men. 

 

Der Vorsitzende 

Vielen Dank. Durch diese Entgegennahme erübrigt sich eine Abstimmung; der Kirchenrat wird aktiv 

und gemäss Art. 34 des Geschäftsreglements der Synode wird das Geschäft an der nächsten Synode 

traktandiert. Gibt es weitere Anträge oder Wortmeldungen? 

 

Reto Meier, Kirchgemeinde Döttingen: 
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Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Kirchenrat, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gestern wur-

den die Synodalen des Unteren Aaretals kurzfristig zu einer Sitzung eingeladen. Thema ist die Kündi-

gung des Vertrags der Römisch-Katholischen Pfarrblattgemeinschaft des Kantons Aargau mit der Dru-

ckerei Bürli in Döttingen. Diese druckt seit sieben Jahren das Horizonte für den ganzen Kanton Aar-

gau mit einer Auflage von etwa 108'000 Exemplaren pro Ausgabe. Die Druckerei Bürli tat das immer 

mit viel Herzblut und die Unterstützung von „verzweifelnden“ Pfarreisekretärinnen und Pfarreisekretä-

ren war stets gewährleistet, beispielsweise wenn sie mit dem neuen Layout zu kämpfen hatten. Die 

Umstellung auf das neue Layout war ja nicht ganz gratis; über die Vor- oder Nachteile dieser Umstel-

lung wird in der Kirchgemeinde rege diskutiert. Durch den Entzug dieses Auftrags ist die Druckerei 

Bürli nicht in ihrer Existenz bedroht; sie muss aber drei Personen, die am Helpdesk für das Horizonte 

tätig waren, entlassen. Das Horizonte wird in Zukunft bei der CH Media – Verlegerin der Aargauer Zei-

tung – gedruckt, die offensichtlich bessere finanzielle Konditionen anbieten kann. An der Delegierten-

versammlung des Horizonte vom 17. September war keinerlei Rede von dieser ganzen Angelegen-

heit. Ein Zitat von Bernhard Bürli: „An der letzten Delegiertenversammlung vom Horizonte wurde die 

Druckerei Bürli für ihre Flexibilität und den guten Support in den höchsten Tönen gelobt – und nun in 

die Wüste geschickt. Der Preis sei eventuell etwas höher, aber das Leistungspaket wurde vollumfäng-

lich erfüllt.“ – Ende Zitat. Das Vorgehen des Vereins der Römisch-Katholischen Pfarrblattgemeinschaft 

Horizonte ist ziemlich undurchsichtig und teilweise auch widersprüchlich. In einem Brief an alle Pfarr-

ämter, Kirchenpflegepräsidenten und Kirchenpflegepräsidentinnen vom 6. November wird der Wech-

sel als beschlossen angekündigt. Die erste Ausgabe der neuen Arbeitsgemeinschaft für das Horizonte 

von CH Media und Gate B soll am 12. März 2021 mit den Ausgaben Nrn. 13 und 14 beginnen. Der 

Vertrag mit der Firma Bürli endet aber bereits mit der ersten Dezemberausgabe 2020. In einer E-Mail 

von Andreas Wieland, Präsident des Horizonte, vom 9. November an Bernhard Bürli wird erwähnt – 

auch dies ein Zitat: „Ein Vertrag von einem Anbieter liegt bei uns im Hause vor. Dieser wäre wohl un-

terschriftsreif, aber von unserer Seite wird dieser Vertrag nochmals auf Herz und Nieren überprüft. 

Aber unterschrieben ist gar nichts, es ist dementsprechend alles offen.“ – Ende Zitat. Wir haben drei 

Fragen an den Kirchenrat.  

 

Frage 1: Ist der Vertrag nun gekündigt oder nicht? Frage 2: Falls ja, ist sich der Kirchenrat bewusst, 

dass wir während drei Monaten keine Druckerei haben? Der Vertrag mit der Druckerei Bürli läuft vor 

Weihnachten aus, der neue Vertrag mit CH Media wird erst am 12. März beginnen. Frage 3: Wer ist 

befugt, den Entscheid für den Druckereiwechsel zu fällen? Ist das der Vorstand des Vereins Pfarrblatt 

oder die Delegiertenversammlung, die offensichtlich überhaupt nichts davon erfahren hat? Das ist ja 

erst eineinhalb Monate her. Das sind die drei Fragen und es sind Fragen, keine Anträge. Danke. 

 

Rudolf Hagmann, Kirchenrat Ressort Kommunikation: 

Ich bin im Vorstand des Horizonte und nehme gern zu diesen drei Fragen Stellung. Das Ganze hat 

eine längere Vorgeschichte, die ich hier nicht wiederholen möchte. Sie wäre aber wichtig, um die gan-

zen Vorgänge verstehen zu können. Den Vertrag mit Bürli AG hat der Vorstand von Horizonte Ende 

Juni per Ende dieses Jahres, also per 31.12.2020, gekündigt. Das ist an sich ein normales Vorgehen 

im Verlagswesen, solche Druckverträge periodisch zu kündigen, weil die Rahmenbedingungen in der 

Druckereibranche wie Papierpreise usw. sich dauernd verändern, so dass man diese periodisch, alle 

zwei bis drei Jahre, neu aushandeln will. So war es eigentlich ein normales Vorgehen, Ende Juni die-

sen Vertrag auf Ende Jahr zu kündigen. Unsere Absicht war, den Vertrag mit der Bürli AG zu erneu-

ern. Anfang August kam dies bei einem Treffen mit Bernhard Bürli zur Sprache und die Absicht wurde 

festgehalten, einen mehrjährigen Vertrag mit ihm einzugehen, wenn er uns finanziell auch etwas ent-

gegenkommt. Zu diesem Zeitpunkt konnte er sich noch nicht dazu äussern, hat aber in Aussicht ge-

stellt, uns Vorschläge zu liefern. Bis heute haben wir von ihm keine Vorschläge erhalten. Dies war die 

Ausgangslage zu diesem gekündigten Vertrag. Mit der CH Media wurde in der Zwischenzeit Kontakt 
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aufgenommen, um die Bedingungen für den allfälligen Abschluss eines Druckvertrages zu klären. Hier 

geschah keine effektive Offertenrunde, aber wir trafen gemeinsam Abklärungen zur ungefähren Höhe 

der Kosten, auf Basis der gleichen Vertragsbestimmungen wie mit Bürli AG. Der Preisunterschied bei 

CH Media ist erheblich. Unsere Absicht war aber eigentlich, weiter mit Bürli AG zusammenzuarbeiten, 

sofern sie uns finanziell entgegenkommt und einen Rabatt gewährt bei Abschluss eines mehrjährigen 

anstelle eines branchenüblichen einjährigen Vertrages. Auf dieses Angebot von ihm warten wir bis 

heute. Daher waren wir auch verpflichtet, nach einer Alternative zu suchen, um das Horizonte weiter-

hin herausgeben zu können. Ich zweifle nicht daran, dass die CH Media dazu in der Lage ist, sie ver-

fügt über ein äusserst modernes Druckzentrum hier in Aarau. Unsere Absicht war jedoch nicht unbe-

dingt, den Auftrag nach Aarau zu geben. So wie es jetzt aussieht, wird es vielleicht der Fall sein. Am 

nächsten Mittwoch findet jedoch nochmals ein Treffen mit Bernhard Bürli statt, um das gemeinsam 

nochmals zu besprechen. Endgültig entschieden ist also noch nichts.  

 

Das hat aber nichts zu tun mit dem Redaktionserfassungssystem, an welchem Horizonte seit drei Jah-

ren arbeitet. Dieses brachte den Pfarreisekretärinnen und Pfarreisekretären viel Ungemach, es sind 

sicher auch Fehler geschehen, auch auf Seiten des Vorstands. Daraus wurde gelernt und Ende Juni 

ein Projektleiter engagiert, der das Projekt so auf die Reihe brachte, dass wir das Horizonte gemein-

sam mit den Pfarreisekretärinnen und Pfarreisekretären weiterhin so herausbringen können, wie Ihr es 

bis jetzt erhalten habt. Bei all diesen Ausführungen geht es um das Redaktionserfassungssystem für 

den Pfarreienteil, der die Daten der Messen und Kirchgemeindemitteilungen enthält, nicht um die an-

deren Inhalte des Horizonte. Das ist eine sehr komplexe Angelegenheit: Gegen hundert Pfarreisekre-

tärinnen und Pfarreisekretäre erfassen teilweise gleichzeitig am Montagmorgen ihre Daten. Das ist 

äusserst komplex und ich muss sagen, dass wir heute noch daran arbeiten, diese Aufgabe optimal 

umzusetzen.  

 

Verantwortlich dafür, den Druckauftrag zu erteilen, ist gemäss Statuten klar der Vorstand. Das ist eine 

rein operative Angelegenheit und jedes Jahr neu zu entscheiden, daher kann nicht jedes Mal damit 

vor die Delegiertenversammlung gelangt werden. Das war auch in der Vergangenheit bereits so, der 

Vorstand entschied über den Abschluss der Druckverträge und informierte nachher die Delegierten-

versammlung. Dies sind meine Erläuterungen, ich hoffe, damit die Fragen beantwortet zu haben. 

 

Luc Humbel, Kirchenratspräsident: 

Danke, Ruedi Hagmann, für die Ausführungen. Wir müssen uns bewusst sein, dass das Horizonte 

nicht der Landeskirche gehört, sondern den Kirchgemeinden. Von daher war es gut, die Informationen 

zu erhalten, aber es lässt sich hier nicht ausdiskutieren, weil es, so leid es mir tut, nicht um unsere 

„Küche“ geht. Vielleicht müssen wir es einmal dazu machen, aber dafür käme ich bei anderer Gele-

genheit auf Sie zu. 

 

Der Vorsitzende 

Danke. Angekündigt ist ein zweiter Antrag von Nicole Bamert, deren Wahl wir heute validiert haben.  

 

Nicole Bamert, Kirchgemeinde Wegenstetten-Hellikon: 

Ich bedanke mich herzlich für die Validierung. Herr Präsident, Frau Vizepräsidentin, geschätzte Syno-

dale, Mitglieder des Kirchenrats und Vertretungen der Regionalleitung. Im Wissen darum, dass ich 

nicht gerade einen ersten positiven Eindruck hinterlassen werde, wenn ich jetzt auch noch das Wort 

ergreife und zur Verlängerung dieser langen Sitzung beitrage, erlaube ich mir trotzdem, Ihre Aufmerk-

samkeit nochmals zu beanspruchen. Es geht um ein bereits erwähntes Thema, die Pastoralräume. Mit 

Erleichterung und positiver Zustimmung habe ich zur Kenntnis genommen, dass im Zusammenhang 

mit den Pastoralräumen eine Evaluation vorgesehen und geplant ist. Ich möchte dieses Vorhaben 
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unterstützen und gleichzeitig aber vielleicht der Umsetzung dieses Evaluationskonzepts noch etwas 

mehr Schub verleihen, da, so wie ich es verstanden habe, die Evaluation erst zum Abschluss des ge-

samten Einführungsprozesses vorgesehen ist.  

 

Damit Sie mich nicht falsch verstehen, mir geht es überhaupt nicht darum, den Pastoralräumen einen 

Schlag zu versetzen, gar nicht. Ich kann die Ausgangslage sehr gut nachvollziehen und die Tatsache, 

dass die Kirche, das Bistum oder generell Organisationen strukturelle Anpassungen vornehmen, 

zeugt grundsätzlich ja auch von einem gewissen Verantwortungsbewusstsein, das die Organisationen 

wahrnehmen. Wenn sich Ausgangslage und Umfeld verändern, muss jede Organisation, jedes Sys-

tem, das überlebensfähig bleiben will, Massnahmen struktureller oder prozessualer Art ergreifen. In 

diesem Sinn unterstütze ich die strukturellen Massnahmen grundsätzlich sehr, die vom Bistum aus un-

ter anderem ergriffen wurden, um Ressourcenengpässe seitens der Seelsorge etwas zu entspannen. 

Ich persönlich stelle die Wirkung dieser Massnahme aber in Frage, denn was ich persönlich in unse-

rem Pastoralraum und in unserer Pfarrei wahrnehme, widerspricht diesem Ansinnen und erzeugt im 

Gegenteil vielmehr eine zusätzliche angespannte Situation. Wir haben erst vor kurzem erlebt, dass 

zwei Priester gekündigt haben, beide mit dem Hinweis auf die Strukturen des Pastoralraums. Was 

mich zu dem vorläufigen Schluss führt – und ich bitte Sie, die vielleicht etwas pointierte Formulierung 

nachzusehen –, dass die Pastoralräume nicht etwa die angespannte Situation seitens der Seelsorge 

entspannen, sondern vielmehr zu einer Verschärfung dieser angespannten Situation führen. Ich 

nehme wahr, dass die Seelsorge nicht gestärkt, sondern vielmehr geschwächt wird. Auch mache ich 

mir ganz generell Sorgen um die Priester, die sich immer noch für dieses Amt in den Pfarreien und 

Gemeinden interessieren, die allerdings nur noch auf die Eucharistie reduziert werden. Sie selbst, 

aber auch andere bezeichnen diese Priester als „Eucharistie-Esel“. Das ist nicht meine Worterfindung, 

sondern ein Zitat. Ich frage mich schon: Ist es das, was wir wollen? Ist es das, was die Kirche will, „Eu-

charistie-Esel“, im Wissen darum, dass es ja so viel mehr ist, was die Seelsorge zu bieten hätte?  

 

Mir ist eine starke Seelsorge in einer noch lebendigen Pfarrei sehr wichtig. Deshalb stelle ich den An-

trag, dass nicht erst zum Abschluss des Einführungsprozesses der Pastoralräume, sondern bis zur 

nächsten Synode ein Evaluationskonzept erarbeitet und präsentiert wird, das auch aufzeigt, wer für 

die Durchführung der Evaluation zuständig ist und welche Stellen eingebunden sind. Ich bin mir be-

wusst, dass ich hier einen vielleicht etwas grenznahen Antrag stelle, aber wie heisst es so schön: Jen-

seits des Zauns schmeckt’s manchmal besser. Ich bitte Sie aber, diesen Antrag wohlwollend zu prü-

fen, im Wissen, dass es nicht darum geht, gewisse Personen zu hinterfragen oder sie blosszustellen. 

Evaluation wird ja nie aus Selbstzweck durchgeführt, weil sie auch mit einem gewissen Aufwand ver-

bunden ist, sondern Evaluation soll ein Hilfsmittel sein, um eine Organisation oder ein System weiter-

zubringen, um gemeinsam zu lernen. Das heisst, es geht um Kompetenzen und Ressourcen und auch 

darum, die Wirkung zu überprüfen, nicht nur auf Ebene Bistum, sondern dort, wo sich die Wirkung als 

erstes entfaltet, auf der Ebene der Pfarreien und Kirchgemeinden. 

 

Luc Humbel, Kirchenratspräsident: 

Sehr geehrte Frau Bamert, herzlich willkommen in der Synode. Ich danke für das Vortragen Ihres An-

liegens und habe zwei, drei Dinge, die ich zu bedenken geben möchte. Man ist immer geprägt von 

persönlichen Erfahrungen. Sie sind jetzt geprägt von Ihren persönlichen Erfahrungen in dem Pastoral-

raum, ich bin geprägt von persönlichen Erfahrungen im Pastoralraum Brugg-Windisch und habe mich 

zwischenzeitlich überzeugen lassen, dass dieses Modell gar nicht so schlecht ist, wie ich immer 

meinte – weil ich eben von positiven Erfahrungen geprägt bin. Es tut mir leid für Sie, dass Sie solche 

noch nicht geniessen konnten. Das ist aber nicht das Hauptmotiv, das ich Ihnen zukommen lassen 

möchte, sondern zwei Dinge: Pastoralräume – es heisst ja PEP, weil es ein Prozess ist: Pastoraler 

Entwicklungsplan. Es handelt sich um einen Prozess, der irgendwann beginnt und nicht am 
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31.12.2020 abgeschlossen ist, sondern weiterläuft und während seines Verlaufs auch geschärft wird. 

Das ist sehr wichtig. Auch wenn die Evaluation jetzt faktisch noch nicht begonnen hat, werden die ge-

wonnenen Erfahrungen natürlich reflektiert und fliessen bei der Errichtung von neuen Pastoralräumen 

und Pastoralkonzepten usw. mit ein, das geschieht bereits laufend.  

 

Mein Haupteinwand gegen Ihr Anliegen ist jedoch, dass die Pastoralräume kein Konzept der Landes-

kirche des Kantons Aargau sind, sondern eben pastorale Räume, die in der Verantwortung des Bis-

tums liegen. Das Bistum umfasst zehn Kantone, der Aargau ist einer davon. Wenn eine Evaluation er-

folgen soll, muss das bistumsweit geschehen; es bringt überhaupt nichts, sie nur im Aargau umzuset-

zen, weil der Perimeter falsch ist. Es müsste also über das Bistum geschehen. Ich kann mich dazu 

verpflichten, mich beim Bistum dafür einzusetzen, dass etwas proaktiver an diese Evaluation herange-

gangen wird. Wenn Sie diese Verpflichtungszusage meinerseits ernst nehmen und Sie daraufhin den 

Antrag zurückziehen, können wir so vorgehen. Wenn Sie am Antrag festhalten möchten, muss ich der 

Synode wirklich dringendst anraten, den Antrag abzulehnen, da es nichts bringt, im Aargau eine Eva-

luation über etwas durchzuführen, das zehn Kantone im Bistum betrifft; das ist der falsche Perimeter. 

Ihr Anliegen verstehe ich jedoch, ich würde es auch mittragen und im Bistum einbringen. Nun liegt es 

an Ihnen, zu entscheiden, ob Sie daran festhalten.  

 

Nicole Bamert, Kirchgemeinde Wegenstetten: 

Herzlichen Dank für die Transparenz und die Stellungnahme, die ich sehr schätze, auch Ihre Offen-

heit. Ja, es kann durchaus sein, dass meine persönlichen Erfahrungen sehr stark davon abweichen, 

was andere erlebten. Ich spreche selbstverständlich auch nicht für alle Pastoralräume, ich spreche vor 

allem davon, was ich in meiner Pfarrei erlebe, was mir Sorge bereitet. Ich kann sehr gut nachvollzie-

hen, was Sie sagten, dass nämlich der Geltungsbereich umfassender sein soll. Anderseits basiert ein 

Evaluationskonzept eigentlich auf grundsätzlichen Parametern, die nicht sehr stark individualisiert für 

einzelne Pfarreien definiert werden. Es sind vielmehr grundsätzliche Fragen, die geklärt werden, von 

denen ich annehme, dass sie theoretisch auch auf andere Kantone übertragbar wären. Aber ich kann 

Ihren Standpunkt sehr gut nachvollziehen und glaube Ihnen natürlich, dass Sie dieses Anliegen mit-

nehmen. Mich würde noch interessieren, bis wann eine Resonanz dazu erwartet werden könnte. 

 

Luc Humbel, Kirchenratspräsident: 

An der nächsten Synode würde ich selbstverständlich darüber berichten, was ich mit Ihrem Anliegen 

konkret getan habe. 

 

Nicole Bamert, Kirchgemeinde Wegenstetten: 

Ich nehme Sie beim Wort. Sie dürfen auch davon ausgehen, dass ich mich weiterhin zu diesem 

Thema melden werde, denn von unserer Pfarrei aus erfolgten schon mehrfach Vorstösse an das Bis-

tum selbst, allerdings ohne Erfolg. Deswegen wurde auch dieser Weg gewählt, über die Synode etwas 

in Bewegung zu setzen, im Wissen darum, dass es ein Prozess ist. Ich als Organisationspsychologin 

kenne mich im Bereich der Organisationsentwicklung recht gut aus und weiss, dass hier auch Geduld 

gefragt ist, aber irgendwann ist die Geduld halt auch einmal am Ende. 

 

Luc Humbel, Kirchenratspräsident: 

Ich schliesse daraus, dass Sie den Antrag nicht formell im Raum stehen lassen, sondern mir das Ver-

trauen schenken. Da Sie in diesem Gebiet tätig sind, wissen Sie, dass solche Prozesse immer ge-

meinsam von allen Betroffenen anzustossen sind. Deshalb möchte ich die Evaluation nicht auf den 

Aargau beschränken, sondern mich dafür einsetzen, dass sie bistumsweit erfolgt. 

 

Nicole Bamert, Kirchgemeinde Wegenstetten-Hellikon: 
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Sehr gerne. Wenn ich Ihnen schon gewisse Dinge mitgeben darf, die Sie vertrauensvoll weitertragen, 

wäre mir ein grosses Anliegen, dass einerseits die Evaluation nicht von jenen durchgeführt wird, die 

über die Pastoralräume entschieden haben. Anderseits finde ich wichtig hinsichtlich der Mitwirkung, 

dass auch jene Stellen in die Konzeptentwicklung miteinbezogen werden, die jetzt die Wirkung der 

Pastoralräume unmittelbar erfahren, sprich entsprechende Personen auf der Stufe Pfarreien. Falls Sie 

noch eine formale Antwort benötigen: Ich ziehe meinen Antrag vorläufig zurück. 

 

Tobias Fontein, Regionalverantwortlicher Bischofsvikariat St. Urs: 

Die Entwicklung des Modells für das Evaluationskonzept benötigt selbstverständlich ein wenig Zeit. 

Ich nehme Ihren Antrag, Frau Bamert, auch als Problemanzeige, dass im Pastoralraum Möhlinbach 

Unzufriedenheiten bestehen. Diese sind uns bekannt, da wir bereits im Gespräch mit den Kollegen 

sind. Bischofsvikar Valentine Koledoye als pastoraler Vorgesetzter Eures leitenden Priesters hat die-

sen bereits zum Gespräch aufgeboten. Wir sind also in Kontakt mit den Kollegen, die mit ihrer Funk-

tion und ihrem Amt in Möhlinbach im Moment unzufrieden sind. Es war uns bewusst, dass sowohl der 

erste wie jetzt auch der zweite mit der Leitung betraute Priester erwiesene Kritiker der Pastoralräume 

und unzufrieden mit dieser Struktur sind. Wir werden uns jetzt in persönlichen Gesprächen mit diesen 

Anliegen befassen, damit wir auf die Problemanzeige reagieren und eingehen können, unabhängig 

von der notwendigen Evaluation. 

 

Der Vorsitzende 

Ich nehme zur Kenntnis, dass der formell gestellte Antrag formell zurückgezogen wurde und wir nicht 

darüber abstimmen müssen. Gibt es weitere Wortmeldungen? 

 

Urs Hahn, Kirchgemeinde Rheinfelden-Magden-Olsberg: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Kirchenräte, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

Aufgrund der Pandemie haben wir beschlossen, dass für die Synodalen aus der Region Fricktal das 

gemütliche Treffen nach der Synode dieses Mal entfällt. Wir hoffen, dass dies bei der nächsten Voll-

versammlung wieder möglich sein wird. Durch den Wegfall der beiden Vorsynoden konnten wir den 

Tagungsort nicht demokratisch bestimmen. Wir legten fest, dass die Frühjahrssynode 2021 in Ober-

mumpf und die Herbstsynode in Gansingen stattfinden wird. Ich danke für die Aufmerksamkeit. 

 

Matthias Schüepp, Mitglied Büro der Synode und Stimmenzählender: 

Sie haben vor der Pause Margrit Röthlisberger als Synodepräsidentin für die nächsten zwei Jahre ge-

wählt. Das hat selbstverständlich zur Folge, dass der amtierende Präsident sein Amt abgibt. Er bleibt 

dem Büro aber als Stimmenzähler erhalten. Im Büro ist es Tradition, dass der scheidende Präsident 

dessen Mitglieder zum Nachtessen einlädt, natürlich inklusive Linda Gaeta und Luzia Wälti. Wir haben 

hier dafür eine kleine Unterstützung in Form von zwei Flaschen Wein besorgt, damit wir bei diesem 

Termin nicht auf dem Trockenen sitzen. Für das leibliche Wohl wird der scheidende Präsident dann 

sorgen. Wir möchten so ein Stückweit Danke sagen für die vier Jahre im Büro, davon zwei Jahre als 

Präsident. Wir werden ihn auch anlässlich dieses Nachtessens dementsprechend gebührend verab-

schieden. 

 

Der Vorsitzende 

Das Abendessen ist bedingt durch Covid verschoben und findet nicht bei mir zu Hause statt. Wir ge-

hen in die Waage in Bad Zurzach, aus einem besonderen Grund, denn in Bad Zurzach ist auch das 

Atelier von Jürg Steigmeier, dem Geschichtenerzähler, wo wir uns ansehen werden, was er zu bieten 

hat. Das holen wir im Frühling nach. Vielen Dank. 

 

Matthias Schüepp, Mitglied Büro der Synode und Stimmenzählender: 
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Covid-bedingt ist die Nachsynode im Freiamt abgesagt. Das schmerzt mich sehr, es ist nämlich seit 

über 131 Jahren das erste Mal, dass sie nicht stattfinden kann. Aber wie Urs Hahn vorhin sagte, es 

wird nächstes Jahr einfach ein gewisser Termindruck herrschen, da zwei Synoden nachzuholen sind. 

Vielen Dank und einen schönen Abend Ihnen allen, kommen Sie gut nach Hause. 

 

Der Vorsitzende 

Danke. Nein, soweit sind wir noch nicht. Es sind noch weitere Wortmeldungen angemeldet, zuerst 

gebe ich das Wort an Luc Humbel, Kirchenratspräsident. 

 

Geschätzter Präsident, geschätzte Vizepräsidentin, liebe Synodale. An der letzten Kirchenratssitzung 

hat mich der Kirchenrat „boshaft“ daran erinnert, dass ich bereits zehn Jahre im Amt bin. Ich kann 

Ihnen aber versichern, dass ich zehn Jahre gern an jeder Kirchenratssitzung und jeder Synode teil-

nahm. Was ich jetzt zu tun habe, mache ich aber sehr ungern. Lieber Heinz, … Heinz zu verabschie-

den lässt sich eigentlich nicht angemessen tun, man kann ihm nicht gerecht werden. Ich müsste eine 

Viertelstunde darüber berichten und verdanken, was er alles für die Kirche im Aargau geleistet hat. 

Und selbst dann würde es ein untauglicher Versuch bleiben. Ich bekenne mich zur Lücke, ich be-

kenne, den Versuch zu wagen, im Wissen darum, dass ich dabei scheitern muss, aber es gehört halt 

einfach zu meinen Aufgaben. Stellen Sie sich einen Kirchenrat vor mit drei Präsidenten oder Präsiden-

tinnen, mit 24 Kirchenräten, oder stellen Sie sich elf Synodepräsidenten vor. Undenkbar – aber erleb-

bar. Heinz kann auf 21 Jahre Kirchenrat zurückblicken und auf eben diese drei Kirchenratspräsiden-

ten, 24 Kirchenräte und elf Synodenpräsidien. Er wurde an der Synode vom 26. Mai 1999 gewählt. 

Seine erste Sitzung im Kirchenrat fand am 11. August 1999 statt. 1999 wurde ich zum zweiten Mal Va-

ter; meine Tochter ist längst volljährig und ausgezogen, das zeigt ein wenig, welches „Urgestein“ uns 

Ende Jahr verlässt.  

 

Heinz stand immer dem Ressort Bildung und Propstei vor. Er prägte die Propstei, als er den eigentli-

chen Betrieb zurück in die Hände der Landeskirche führte. Er wandelte das Defizit von mehrfach 

sechsstelliger Höhe – das dürfen wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, geschweige denn leisten – 

zu einem kostendeckenden Bildungshaus, das in die ganze Schweiz positiv ausstrahlt, worauf wir 

stolz sind und auch immer wieder darauf angesprochen werden. Er prägte die Bildung in Bildung und 

Propstei mit seinem enormen Rucksack an Erfahrung und seinem Netzwerk. Er ist mitverantwortlich, 

dass wir mit Claudia Mennen eine solch profunde Fachstellenleitende an Bord bzw. im Kloster haben. 

Heinz war nicht nur Vizepräsident im Kirchenrat. Er war und ist noch immer das ruhige Gewissen des 

Kirchenrats. Heinz ist nicht der Mann der lauten Töne, er bedient lieber die feine Klinge. Er beobach-

tet, er stützt und greift immer dann ein, wenn er mit seinem Votum den grossen Tanker so steuern 

kann, dass er Tage oder Monate später in den richtigen Hafen einschifft. Das ist Heinz. Heinz hat 

auch Kirche und Wirtschaft neu aufgestellt und geprägt. Er brachte sich in wichtigen Prozessen bis am 

Schluss mit grossem Wirken und riesigem Engagement ein, das war bei der Aufgabenprüfung so und 

bei den neuen Evaluationsmodellen in der Zusammenarbeit mit den Fachstellen ebenfalls. Heinz 

Altorfer ist eine Institution. Er ist weit über die Landeskirche hinaus engagiert, war über Jahrzehnte im 

Ressort Soziales für das Migros Kulturprozent verantwortlich, war in der Schweizerischen UNESCO-

Kommission tätig. Er war Vizepräsident der Gemeinnützigen Gesellschaft, engagierte sich für Teil-

nahme und Frühforderung von Kleinkindern und last but not least ist er Stiftungsratsvizepräsident des 

Stapferhauses. Genau von diesem enormen Engagement durften wir in der Landeskirche profitieren. 

Heinz, wir sind Dir unglaublich dankbar und Du weisst, es ist ernst gemeint. Was schenkt man einem 

solch verdienten Kirchenrat? Lieber Heinz, wir schenken Dir einen Druck von Nadine Prange, einer 

Absolventin der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Dort begegnete ich ihrem Werk zum 

ersten Mal. Sie schuf für das Kloster St. Annen in Kamenz bei Dresden einen Franziskus-Zyklus. Das 

hier sichtbare Bild heisst „Die Erscheinung“ und stammt aus diesem Zyklus. Für mich steht das Bild 
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auch für Deinen Einfluss und Dein Wirken im Kirchenrat. Deine Rolle erschliesst sich Dir und mir 

selbst, ich sage nichts dazu. Aber danke, dass ich mich immer gehalten fühlte von Dir und dass Du so 

lange an unserer Seite warst. (Applaus.)  

 

Moment, Moment – ohne Wein lassen wir Dich natürlich nicht ziehen. Und ziehen lassen ist wieder 

das nächste Stichwort, das passt auch zu Dir. Immer wieder zieht es Dich auf Pilgerreise, meist allein, 

meist eher einem Dauerläufer gleich, und wenn Du jeweils darüber berichtest, dann freue ich mich auf 

das Alter. Zurück zum Wein, es ist kein Lagrein. Aber es ist trotzdem Wein von Schweizern, die aus 

der Schweiz auszogen – nicht ins Südtirol wie die Benediktiner von Muri, aber auch freiwillig und nicht 

gezwungen durch den Staat. 1981 wanderten Bruno und Brigitte Widmer in die Toskana aus. Bruno 

Widmer war zuvor Werber des Jahres, kaufte dann ein Rebgut in Castellina in Chianti und zwei Jahre 

später gewann er den ersten Platz an der Chianti-Degustation in der Toskana. Das war damals etwa, 

wie wenn ein Reformierter Papst würde. Aber nein, wieder keine Angst, Du bekommst keinen Chianti. 

Denn 1989 kauften die Widmers einen Rebberg in Maremma, von dort stammt der Überflieger Ilatraia. 

Wir schenken Dir in einer Sonderedition eine Flasche Cabernet Sauvignon, eine Flasche Petit Verdot 

und eine Flasche Cabernet Franc. Alle für sich wunderbare Weine. Ilatraia entsteht aber erst durch 

Cuvée, wie Du weisst – und davon sind drei Flaschen enthalten. Und damit sind wir wieder zurück im 

Kirchenrat: Nur wenn wir solch wunderbare Kirchenräte als Ressortvorsteher haben, mundet Cuvée – 

oder eben die Frucht der Arbeit des Gesamtkirchenrates – am Schluss gut. Niemand verstand dies 

besser als Du, auch dafür danke ich Dir. Ich danke Dir im Namen des Kirchenrates von Herzen für 

Dein unglaubliches Wirken für die Kirche im Aargau und weit darüber hinaus. Mach’s gut und bleib ge-

sund. (Applaus.) 

 

Heinz Altorfer, Vizepräsident Kirchenrat, Ressort Bildung und Propstei: 

Ich bin nicht nur überrascht, ich bin bewegt und darf gleich als Erstes etwas sagen zu der Kiste Wein 

dort, die ich gerade geschenkt bekommen habe: Ich war 1981 in genau diesem Weingut namens 

Brancaia in der Toskana, welches damals verlassen war, bevor Bruno und Brigitte Widmer es über-

nahmen und diese wirklich guten Weine kreierten. Das konntest Du nicht wissen, aber wie es so ist: 

Manchmal sind Zufälle wunderbar. Herzlichen Dank, Luc, auch für diese wunderschönen Worte. 

 

Liebe Synodale, es ist einfach so: Nach über zwanzig Jahren Kirchenrat und nach dreissig Jahren 

Kommissionsarbeit – ich war nämlich schon 1990 in der Erwachsenenbildungskommission – muss 

man mit siebzig irgendwann einmal die „Kurve kriegen“ und Abschied nehmen. Das tue ich jetzt. Luc 

fragte mich zu Beginn der Veranstaltung, ob mir etwas seltsam zumute sei, und ich wusste nicht recht, 

was ich antworten sollte. Manchmal nennt man das ja „mit einem lachenden und einem weinenden 

Auge“. Ich muss sagen, ich gehe gerne. Ich gehe nicht gern, weil ich dann endlich nicht mehr im Kir-

chenrat bin, sondern weil ich weiss, dass es eine grossartige Zeit war, für die ich enorm dankbar bin. 

Ich hatte das Vergnügen, mich während meiner Berufszeit und danach noch sechs Jahre darüber hin-

aus hier zu engagieren und die ganze Arbeit in der Landeskirche in ihrer Vielfalt zu erleben als Mit-

glied einer Kollegialbehörde, zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Kirchenrat. Ihnen 

danke ich sehr herzlich für ihre Kameradschaft, für ihr Mitdenken und Mitarbeiten – wir waren wirklich 

eine grossartige Equipe – und natürlich auch dem Präsidenten. Meine Hoffnung ist: Bleiben Sie stark 

als Synode, Sie ermöglichen – jetzt bin ich etwas unbescheiden – eine der besten Landeskirchen, die 

wir schweizweit haben, weiterhin „im Saft“ zu behalten und all dies zu tun, was in dieser Landeskirche 

in den letzten 21 Jahren umgesetzt werden konnte. Ich möchte an dieser Stelle sagen: „Hebet’s guet“, 

oder mit den Worten meines zweieinhalbjährigen Enkels, den ich in der Regel einmal wöchentlich 

sehe und der dann sagt: „Bye bye, bis morgen“. 
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Hierbei möchte ich es aber nicht belassen. Dies war nicht abgesprochen und deshalb ist die Choreo-

grafie nun etwas ungewohnt. In Absprache mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Kirchenrat fanden 

wir es nicht hinnehmbar, dass ein Kirchenratspräsident zehn Jahre amtet und dies nur zur Kenntnis 

genommen und dann zur Tagesordnung übergegangen wird. Er schüttelt den Kopf, will nicht geehrt 

werden, aber wir wollen dies heute im Namen des Kirchenrats öffentlich vor Ihnen als Synode tun.  

 

An der Synodensitzung vom 3. November 2010 wurde Luc Humbel zum Präsidenten des Kirchenrats 

gewählt. Dann ging der Zirkus gleich los im 125-Jahr-Jubiläum der Landeskirche 2011 mit der Vorstel-

lung im Zirkus Monti in Aarau zur Ehrung der Freiwilligen in unseren Pfarreien und Kirchgemeinden. 

Und so ging es weiter in den nächsten zehn Jahren bis heute. Nur dass statt Dressur-, Trapez- und 

Clown-Nummern unter der proaktiven Leitung von Luc Humbel unzählige wichtige Geschäfte in Angriff 

genommen und in der Arena verhandelt wurden. Ich kann sie hier nicht alle aufzählen. Lassen Sie 

mich in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit nur etwa fünf davon nennen: 

 Umbau und Erweiterung der Verwaltungsliegenschaft Feerstrasse 8 in Aarau zu einem landeskirchli-

chen Kompetenzzentrum; 

 Initiative und komplexer Prozess zur Schaffung eines Personalreglements mit Funktionsbewertung 

und neuem Lohnkonzept, 

 Stärkung der Diakonie durch massgebliche Beteiligung der Landeskirche bei der Gesamtplanung 

Kirchlicher Sozialarbeit im Kanton Aargau, Stichwort Kirchlich-Regionale Sozialdienste KRSD, und 

durch Schaffung einer eigenen Fachstelle Diakonie, 

 Konzept und Zusammenarbeitsvertrag zur ökumenisch verantworteten Seelsorge in Institutionen 

des Gesundheitswesens im Kanton Aargau, 

 Gründung der Wohnbaugenossenschaft Faires Wohnen, die nun in Birr-Lupfig das erste konkrete 

Projekt realisieren wird. 

 

Selbstverständlich geht nicht alles auf das Konto von Luc allein zurück. Da haben auch ein motivierter 

Kirchenrat, eine engagierte Verwaltung und die Fachstellen mitgezogen. Aber das hat ebenfalls etwas 

mit unserem Präsidenten Luc und seiner Fähigkeit als Motivator und Treiber zu tun. Luc leitet den Kir-

chenrat effizient, er pflegt die offene Rede, die sachliche Auseinandersetzung, den Respekt vor ande-

ren Haltungen und bringt eine überzeugende Fachkompetenz ein. Über das Tätigkeitsfeld der Landes-

kirche hinaus legt er Wert auf die politische Vernetzung mit dem Grossen Rat und mit der Aargauer 

Regierung. Er hat als Vertreter unserer Landeskirche ein gewichtiges Wort in der Römisch-Katholi-

schen Zentralkonferenz RKZ mitzureden, prägte sie während vier Jahren als deren Präsident wesent-

lich und brachte vor allem auch wichtige Impulse ein im Hinblick auf ein synodales Verhältnis der Lan-

deskirchen mit den Bischöfen. Wir kennen Luc als flinken Denker, rhetorisch begabten Debattierer, als 

Menschen mit Schlagfertigkeit und feinem Humor, als voraussehend, als Menschen mit einer fast un-

erschöpflichen Energie in seinem Amt.  

 

Kein Dank ohne Geschenk. Da sich die Landeskirche schon seit geraumer Zeit von ehrenden Wap-

penscheiben und wächsernen Jubilarskerzen verabschiedet hat, war guter Rat für ein treffendes Ge-

schenk teuer. Wer die Geschichte dazu nicht kennt, erfährt sie jetzt: Die Amtsgeschäfte von Luc sind 

seit vielen Jahren unzertrennlich verbunden mit seinem Hochleistungs-E-Bike, mit dem er, wann im-

mer möglich, in alle Regionen des Aargaus fährt und damit einen neuen Benchmark für eine Grüner-

Güggel-kompatible Amtsführung als Präsident aufgestellt hat. So soll dieses Geschenk von uns allen 

in Form eines Gutscheins für die Instandhaltung des treuen Gefährtes unseres radelnden Kirchenrats-

präsidenten Dich weiterhin beflügeln. Mit diesem grossen Dank an Dich, Luc, ist auch die Hoffnung 

verknüpft, dass der Strom nicht nur bei Deinem E-Bike, sondern auch in Deinem Wirken nie abreisst. 

Danke, Luc. (Applaus.) 
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Luc Humbel, Kirchenratspräsident: 

Eigentlich müsste man ja gehen, wenn es am schönsten ist – aber ich bleibe jetzt doch noch. Danke. 

 

Der Vorsitzende 

Ich komme zurück auf etwas nüchternere Ankündigungen:  

 

Die Frühlingssynode 2021 findet am Mittwoch, 09. Juni 2021 statt, hoffentlich wieder im Grossratssaal 

in Aarau.  

 

Die Vorsynodensitzungen werden am Dienstag, 25. Mai 2021 und Mittwoch, 26. Mai 2021 durchge-

führt. Die Region Fricktal hat Dienstag, 25. Mai 2021 in Obermumpf festgelegt; Datum und Ort der an-

deren Regionen stehen noch nicht fest. Die Daten werden auf der Website www.kathaargau.ch aufge-

schaltet. 

 

Ich bedanke mich bei all jenen, die uns in der Durchführung der Synode unterstützen und dazu beitra-

gen, allen voran Marcel Notter, der sehr frühzeitig und vorausschauend reagierte und dafür sorgte, 

dass wir hier tagen können. Dafür vielen Dank. Ich bin sehr froh, dass wir die Synode durchführen 

konnten, nicht zuletzt auch wegen der letzten zwanzig Minuten, in denen wir einen Eindruck gewon-

nen haben vom Teamgeist des Kirchenrates, das ist gut zu spüren für uns, und weil wir durch die Bud-

getberatung die Handlungsfreiheit für den Kirchenrat bewahren konnten. Aber nochmals, vielen Dank 

an Marcel Notter für die vorausschauende Planung. Er ist jemand, der immer im Hintergrund steht, 

aber sehr wichtig war für mich in diesen zwei Jahren als Präsident, auch heute wieder hat er mich vor 

allfälligen Fettnäpfchen bewahrt. (Applaus.) 

 

Damit ich nicht wie Trapattoni mit „Ich habe fertig“ enden muss, lese ich Ihnen nochmals aus La Peste 

vor: Aber insgesamt wich die Infektion auf der ganzen Linie zurück und die amtlichen Mitteilungen der 

Präfektur, die zuerst eine schüchterne geheime Hoffnung hatten keimen lassen, bestärkten schliess-

lich die öffentliche Meinung in der Überzeugung, dass der Sieg errungen war und die Krankheit ihre 

Stellung räumte. In Wirklichkeit war schwer zu entscheiden, ob es sich um einen Sieg handelte. Man 

war nur genötigt festzustellen, dass die Krankheit zu gehen schien, wie sie gekommen war. Die Stra-

tegie, die man ihr entgegensetzte, hatte sich nicht geändert. Gestern unwirksam, war sie heute offen-

bar erfolgreich. Man hatte nur den Eindruck, dass die Krankheit sich selbst erschöpft hatte, oder viel-

leicht, dass sie sich zurückzog, nachdem sie alle ihre Ziele erreicht hatte. Ihre Rolle war gewissermas-

sen beendet.  

 

Sicher steht fest, dass meine Rolle jetzt beendet ist. Ich wünsche Ihnen eine gute Heimkehr und hoffe 

auf ein Wiedersehen an den Vorsynoden am 25. und 26. Mai 2021 und der Synode vom 9. Juni 2021 

im Grossratssaal in Aarau. Vielen Dank. (Applaus). 

 

Die vierte Sitzung der Amtsperiode 2019 – 2020 ist damit beendet. 

 

   

http://www.kathaargau.ch/
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Für das Protokoll 

 

 

 

 

Daniel Holenstein Marcel Notter 

Präsident der Synode Generalsekretär 
 


