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Das Wichtigste in Kürze 
 

Im Verband der stadtzürcherischen evangelisch-reformierten Kirchgemeinden sind 
die 33 reformierten Kirchgemeinden der Stadt Zürich und die Kirchgemeinde Ober-
engstringen zusammengeschlossen. Neues Kirchengesetz, Mitgliederentwicklung 
sowie die Anforderungen an eine zeitgemässe Verbandsstruktur veranlassten die 
Zentralkirchenpflege, eine Ist-Analyse extern in Auftrag zu geben. Im Zentrum der 
von der Reformkommission begleiteten Analyse standen die Situation und Zu-
kunftsperspektive der Kirchgemeinden und ihres Personals, Verbandsstruktur und 
Entscheidungsprozesse sowie die gesamtstädtischen Angebote.  

Entwicklung der Mitgliederzahlen 

Die Mitgliederzahlen der stadtzürcherischen evangelisch-reformierten Kirchge-
meinden sind seit Jahrzehnten rückläufig. Von 2000-2007 sank deren Mitglieder-
bestand um jährlich knapp 2% auf 97'000 (2007). Bis zum Jahr 2030 ist mit einem 
weiteren Verlust von knapp 20'000 Mitgliedern zu rechnen; dann werden noch 
21% der Stadtbevölkerung einer reformierten Kirchgemeinde angehören. Kurzfris-
tig erfahren wenige Kirchgemeinden einen Zuwachs, langfristig stehen ihnen aber 
deutlich kleinere Mitgliederzahlen bevor. 

Kirchgemeinden 

Die laufende Entwicklung widerspiegelt sich in einer Verschiedenheit der Gemein-
deprofile. Die grossen Stadtrandgemeinden verfügen über ein aktives und vielfälti-
ges Gemeindeleben. Mehrere professionelle und viele freiwillig Mitarbeitende ent-
wickeln zusammen für unterschiedliche Zielgruppen Angebote und führen sie aus. 
Gottesdienst und Musik, religiöse Erziehung, Diakonie und Gemeindeaufbau sind 
weitgehend gleichwertige Pfeiler kirchlicher Arbeit. 

Die Altstadt- und Citykirchgemeinden haben sehr kleine Mitgliederzahlen, ziehen 
aber über die Kirchgemeinde hinaus Gottesdienstbesucher an. Viele andere 
Kirchgemeinden haben spezifische Stärken, sehen sich aber auch schwierigen 
Problemen gegenüber (z.B. Entmischung der Quartierbevölkerung, einseitige Al-
tersstruktur) oder haben Mühe, qualifiziertes Personal zu finden.  

Für die Mehrzahl der Kirchgemeinden ist es äusserst schwierig, Vakanzen in der 
Behörde mit qualifizierten Nachfolgern zu besetzen. Dementsprechend vermögen 
aktuell nicht alle Kirchenpflegen die sichere, rechtskonforme Führung ihrer Ge-
meinde zu gewährleisten und dem Personal kompetente Arbeitgeber zu sein – 
eine Entwicklung, die mit Blick auf die objektive Belastung ehrenamtlicher Behör-
demitglieder nachvollziehbar ist. 

In der Tendenz haben die kleineren Kirchgemeinden – einmal abgesehen von den 
Altstadtkirchen – mehr Mühe, Angebote mit grosser Ausstrahlung zu realisieren. 
Ein wesentlicher Grund dafür dürfte darin zu sehen sein, dass Einzelpfarrämter 
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und alleine arbeitende Soziadiakone zu viele Arbeitsfelder abdecken müssen, oh-
ne dabei jedes Mal die wünschbare Ausführungsqualität einlösen zu können. 

Insbesondere Kirchgemeinden, die wenige Kinder und Jugendliche zählen, koope-
rieren miteinander, so etwa im Bereich der religiösen Erziehung. Den verbesserten 
Handlungsspielräumen steht allerdings ein grösserer Aufwand für Absprachen und 
Organisation gegenüber. 

Gesamtstädtische Angebote 

Aktivitäten, die die Kapazitäten bzw. das Knowhow einer einzelnen Kirchgemeinde 
übersteigen, werden dem Stadtverband übertragen (z.B. Streetchurch, Kirchlicher 
Sozialdienst). Die zumeist in der Seelsorge und Diakonie angesiedelten zehn An-
gebote des Stadtverbandes verfolgen unterschiedliche Zwecke und weichen in 
Bezug auf Ressourcen und Strukturen zum Teil beträchtlich voneinander ab. Sie 
stellen die Summe isolierter Initiativen dar, die ihrerseits jeweils aufgrund erkann-
ter Notwendigkeiten in Gang gebracht wurden. 

Heute muss festgestellt werden, dass die Angebote untereinander wenig koordi-
niert sind, im Einzelfall ohne Ziele und klare Rahmenbedingungen neben den Akti-
vitäten der Kirchgemeinden herlaufen oder Teil einer mittlerweile etablierten Paral-
lelstruktur zu landeskirchlichen Angeboten sind. Kirchenpflegen stellen denn auch 
eine Entfremdung zu diesen (ihren) Angeboten fest. Die fachliche Begleitung durch 
Kommissionen hat ihre Grenzen, insbesondere, wenn es um die Beurteilung und 
Begleitung eher komplexer Aufgabestellungen oder die Vorgabe von Zielen geht. 

Stadtverband und Geschäftsstelle 

Über den Stadtverband werden die Mittel an die Kirchgemeinden verteilt sowie die 
Investitionstätigkeit und gesamtstädtischen Aktivitäten koordiniert. Überdies steht 
ihnen seitens der Geschäftsstelle fachlicher Support (Rechnungsführung, Liegen-
schaftenverwaltung, Informatik), also Dienstleistungen zur Verfügung, die aktuell 
überprüft und mit dem Ziel ihrer noch besseren Nutzung positioniert werden. 

Die Verbandskirchgemeinden mit dem Organ ZKP und der Stadtverband mit 
dem Organ Verbandsvorstand verfügen über keine austarierten Entscheid-
findungsprozesse und damit auch eine unausgeglichene Balance der Gestal-
tungsmacht. Die Mitglieder der ZKP, selber stark durch Mehrfachverpflichtungen 
beansprucht, sehen die Kirchgemeinden im Vergleich zum Verbandsvorstand in 
einer schwachen Position. Zum Teil ist diese Situation durch zurückhaltende Initia-
tive und Kontrolle selbst verschuldet. Erklärungen für den Status quo müssen aber 
auch in der Verbandsstruktur, fehlenden Organen und Instrumenten der ZKP, ei-
ner nicht existenten Verbandsstrategie sowie in der über Jahre etablierten ver-
bandspolitischen Kultur gesucht werden. Heute empfinden einige ZKP-Mitglieder 
den Verbandsvorstand als wenig transparent, während dieser selber die von ihm 
gelieferten Informationen als ausreichend beurteilt. Unbestreitbar ist, dass es der 
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Verbandsvorstand Aussenstehenden nicht leicht macht, mit überschaubarem Auf-
wand einen Überblick über das Potenzial, die Aktivitäten, Zielsetzungen und Er-
gebnisse des Stadtverbandes zu gewinnen. 

In den letzten beiden Jahren entwickelte sich eine Dynamik, die auf eine Stärkung 
der kirchgemeindlichen Position zielt und die Stellung der ZKP in ihrer Funktion als 
Vertreterin der Kirchgemeinden zurückgeben will. Die komfortable finanzielle Si-
tuation, dank der die Kirchgemeinden bisher praktisch alle Wünsche erfüllt beka-
men bzw. einander erfüllten, dürfte allerdings eine Erschwernis darstellen für eine 
offene Gesprächskultur in der ZKP, die Entwicklung einer kritischen Haltung ge-
genüber den Verbandsaktivitäten sowie die bewusste Übernahme einer aktiveren, 
gestaltenden Rolle der ZKP-Mitglieder. 

Offen ist, wie sehr die Kirchgemeinden bereit sein werden, ihre Identität, laufenden 
Aktivitäten und die Gebietseinteilung zu hinterfragen.  

Reformziele und Reformfelder 

Die Ist-Analyse hält als Oberziel starke, handlungsfähige und mit anderen 
Akteuren der Stadt kooperationsfähige Kirchgemeinden fest. Mit Blick auf be-
reits heute sehr kleine Kirchgemeinden und weiter sinkende Mitgliederzahlen beur-
teilt sie die nachhaltige Finanzierung von 34 Kirchgemeinden als mittelfristig 
schwer leistbar. Auch kann sich die wünschbar verbesserte Professionalität im 
Dienst am Mitmenschen nicht einstellen, wenn sich in kleinen Gemeinden eher 
isoliert wirkende kirchliche Mitarbeitende zu sehr verzetteln.  

Den Kirchgemeinden wird daher empfohlen, basierend auf einer sorgfältigen Ein-
schätzung von Finanzen und Liegenschaften und dem Blick über die eigenen 
Grenzen zu diskutieren, welches »Gesicht« (Aktivitätenprofil) sie ihrer Kirchge-
meinde geben wollen und können. Der Zusammenschluss von jeweils zwei oder 
mehr Kirchgemeinden und die Verschmelzung der heute 34 auf etwa 20 oder so-
gar 15 Kirchgemeinden innerhalb von 8 Jahren scheinen sachlich gerechtfertigt 
und eröffnen neue Handlungsspielräume. Der Geschäftsstelle des Stadtverbandes 
als gemeindeorientierter Dienstleisterin sind alle Aufgaben zu übertragen, deren 
Ausführung Gesetzmässigkeit sowie eine hohe Verlässlichkeit und Professionalität 
erfordert. 

Allgemeines Ziel der den Stadtverband betreffenden Massnahmen muss es 
sein, die Rechtmässigkeit des Handelns sicherzustellen, maximale Transpa-
renz zu erreichen und eine Kultur des Dialogs bzw. Diskurses von kirchli-
chen Behörden und Mitarbeitenden im Verbandsgebiet zu stimulieren. 

Die Verbandsorgane und -strukturen sind so zu reformieren, dass die demokrati-
schen Standards gemäss Kantonsverfassung, die Rechtmässigkeit der Verbands-
tätigkeit sowie die Trennung von strategischen und operativen Aufgaben gewähr-
leistet sind. In der Zusammensetzung der ZKP sollen sich die Proportionen der 
Kirchgemeindengrössen widerspiegeln. Die ZKP soll das Profil eines Parlamentes 
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annehmen und Mechanismen definieren, wie die Kirchgemeinden besser in die 
Weiterentwicklung der gesamtstädtischen Angebote eingebunden werden können. 
Als Legislative muss sie sich die Gremien und Instrumente geben, die voraus-
schauendes Handeln erleichtern und gleichzeitig vom Verbandsvorstand eine 
sorgfältige und rechtzeitige Rechenschaft (Finanzplanung, Geschäftsbericht u.a.) 
einfordern.  

Schliesslich empfiehlt die Ist-Analyse der Reformkommission und ZKP, die Schnitt-
stellen der Verbandsgemeinden und des Stadtverbandes und seiner gesamtstädti-
schen Aktivitäten mit der Landeskirche und ihren gesamtkirchlichen Diensten vor-
ausschauend und im konstruktiven Dialog zu gestalten. Durch eine optimale 
Organisation und Zusammenarbeit der Fachkräfte in Stadtverband und Landeskir-
che können das insgesamt in der reformierten Kirche des Kantons Zürich vorhan-
dene Knowhow und die Erfahrungen breiter, intensiver und innovativ genutzt und 
entwickelt werden. 
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1. Einleitung 

Ab Mitte der 90er-Jahre zeichneten sich grosse Veränderungen der Rahmenbedin-
gungen für die evangelisch-reformierten Kirchgemeinden im Kanton Zürich ab. Nach 
der Abstimmung über die (vom Volk abgelehnte) kantonale Initiative zur Trennung von 
Kirche und Staat war absehbar, dass das Verhältnis zwischen Kirche und Staat zu 
reformieren sei. Mit dem Ziel, die historischen Rechtstitel abzulösen und die Bezie-
hung zwischen Staat und Kirchen auf eine neue Grundlage zu stellen, wurden der 
§130 der neuen Kantonsverfassung von 2005 formuliert und Arbeiten für ein neues, 
alle öffentlichrechtlich anerkannten Kirchen einschliessendes Gesetz in Gang ge-
bracht. 

Der Vorstand des Verbandes der stadtzürcherischen evangelisch-reformierten Kirch-
gemeinden (»Stadtverband«) hatte bereits im Jahr 2000 das Terrain erkundet, indem 
er die Kirchenpflegen aller 34 Verbandsgemeinden zu ihrer aktuellen Situation, zu 
Formen der Kooperation und zur zukünftigen Perspektive befragte (vgl. Stadtverband 
2000). Aufgrund der erwähnten Entwicklung aber auch anderer Gegebenheiten 
(Rückgang der Mitgliederzahlen, soziodemografische Verschiebungen in den Kirch-
gemeinden, Steueraufkommen) beschloss das Parlament des Stadtverbandes, die 
Zentralkirchenpflege (ZKP), einen Reformprozess einzuleiten. In der Sitzung vom 
5.7.2006 diskutierte sie den Bericht der Fachgruppe Strukturen, lehnte aber deren 
Antrag für das weitere Vorgehen am 13.11.2006 ab.  

Am 17.1.2007 hiess die ZKP einen Gegenvorschlag gut, der die Reform auf einer ex-
tern erstellten Ist-Analyse aufbauen wollte (1. Schritt). Diesen Prozess zu moderieren 
und darüber Bericht zu erstatten übertrug die ZKP einer eigens berufenen Reform-
kommission, bestehend aus drei Mitgliedern der ZKP, je einem Vertreter des Pfarr- 
bzw. Diakoniekonventes, zwei Mitgliedern des Verbandsvorstandes, drei Mitgliedern, 
die keinem dieser Gremien angehörten und dem Geschäftsführer des Stadtverbandes 
(vgl. Anhang A7).

Der folgende Bericht stellt das Ergebnis der Datenerhebungen und -analyse dar – eine 
Grundlage für die inhaltliche und strukturelle Ausrichtung der Reform. Aufgabe der 
Reformkommission wird es sein, Schlüsse für das weitere Vorgehen (Umsetzungsfel-
der, Schwerpunkte, Etappierung des Reformprozesses) zu ziehen und Vorschläge in 
Anträgen zuhanden der Zentralkirchenpflege (ZKP) auszuarbeiten. 

Für das Konzept, die Datenerhebung und –analyse sowie die Berichterstattung zeich-
nen Charles Landert, Projektleitung, und Martina Brägger, Leitung Teilstudien und 
wissenschaftliche Bearbeitung, verantwortlich.  

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei den Mitgliedern der Reformkommission und 
ihrem Präsidenten, Herrn Jean E. Bollier, für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ein 
besonderer Dank gilt dem Geschäftsführer des Stadtverbandes, Herrn Hansruedi Ko-
cher, der uns jederzeit und prompt mit den gewünschten Informationen bediente, den 
Mitarbeitenden der Geschäftsstelle, den Mitgliedern des Verbandsvorstandes, den 
Behörden der Kirchgemeinden sowie allen kirchlichen Mitarbeitenden, die uns für län-
gere Gespräche oder Auskünfte zur Verfügung standen. Der breite und tiefe Einblick 
in die Organisation und den Alltag der städtischen Kirchgemeinden und ihres Verban-
des war für uns Herausforderung und Bereicherung zugleich.  
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2. Gegenstand der Analyse und Fragestellungen 

Der Stadtverband ist ein Zweckverband gemäss Gesetz über das Gemeindewesen 
(Gemeindegesetz). Der hier bedeutsame §7 lautet: 
 1 Wo besondere Verhältnisse es als wünschenswert erscheinen lassen, können sich Gemeinden miteinan-

der verbinden, um einzelne Zweige der Gemeindeverwaltung gemeinschaftlich zu besorgen, und hiefür be-
sondere Organe schaffen. Die Vorschriften über Zweck und Organisation solcher Zweckverbände bedürfen 
der Genehmigung des Regierungsrates. 

 2 Zweckverbände können, wenn es für die Lösung von Gemeindeaufgaben notwendig ist, auch gegen den 
Willen einzelner Gemeinden geschaffen werden, und zwar Verbände von politischen und Kirchgemeinden 
durch Beschluss des Kantonsrates, Verbände von Schul- und Zivilgemeinden durch Beschluss des Regie-
rungsrates. Vor der Beschlussfassung über die Bildung eines Zweckverbandes von Kirchgemeinden ist der 
Kirchenrat anzuhören. 

Wir stellen diese Gesetzesgrundlage an den Anfang des Berichts, um einer breiteren 
Leserschaft klarzumachen, dass sich die Kirchgemeinden und ihr Stadtverband nicht 
in einem völlig selbst bestimmten Rahmen bewegen, sondern kantonalem Recht un-
terworfen sind. Dies ist insofern von besonderer Bedeutung, als mit neuer Kantonsver-
fassung bzw. mit dem in Revision befindlichen neuen Gemeindegesetz demokratische 
Standards (Initiativrecht, Referendumsrecht, Öffentlichkeitsprinzip) Rechtskraft erlan-
gen werden, die auch im Falle des Stadtverbandes zu beachten sind. 

Im Jahr 2009 wird der Stadtverband hundertjährig. Er wurde gegründet zwecks 

- Festsetzung eines für alle Verbandsgemeinden gleichmässigen Steuerfusses und 
zentralem Bezug der Kirchensteuer,  

- Aufstellung von Richtlinien für die Gestaltung von Einnahmen und Regelung der 
Ausgaben der Verbandsgemeinden nach einheitlichen Grundsätzen, 

- gemeinsamer Lösung von kirchlichen Aufgaben und 
- Förderung von Werken und Institutionen, die im allgemeinen oder gesamtstädti-

schen kirchlichen Interesse liegen und nicht eine einzelne Verbandsgemeinde 
betreffen, 

- […], 
- zentraler Besorgung rein administrativer Aufgaben der Verbandsgemeinden. 

Im Statut erfasste Verbandsorgane sind die Aktivbürgerschaft, die Zentralkirchenpfle-
ge (ZKP), der Verbandsvorstand (VV), das Sekretariat (heute »Geschäftsstelle«), die 
Baukommission, die Spitalkommission, die Rechnungsprüfungskommission (RPK) und 
der Pfarrkonvent (vgl. Statut, S. 2ff.).

Dem Stadtverband gehören heute 34 Kirchgemeinden (KG) an, darunter die KG Obe-
rengstringen. Sie haben Einsitz in der ZKP mit je zwei vom Kirchenvolk gewählten 
VertreterInnen. Mindestens ein Vertreter je KG muss der Behörde seiner Kirchge-
meinde angehören. 

Schon bald nach seiner Gründung, vor allem aber im Laufe der letzten zwei Jahrzehn-
te übernahm der Stadtverband die Trägerschaft oder Ko-Trägerschaft verschiedener 
sozialer Werke oder seelsorgerischer Institutionen, deren Reichweite eine einzelne 
Kirchgemeinde, ja sogar aller Kirchgemeinden der Stadt überschreitet. Gegenüber der 
Anfangszeit des Verbandes fand – zum Teil auf Wunsch der Kirchgemeinden – eine 
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Gewichtsverlagerung statt, indem die gesamtstädtisch zu lösenden Aufgaben eine 
zunehmend stärkere Bedeutung gewannen. 

In der Phase der Auftragsdefinition listete die Reformkommission die in der Ist-Analyse 
zu behandelnden Themen auf. Bei den in Tabelle 1 aufgeführten Fragestellungen 
handelt es sich um eine Maximalvariante interessierender Aspekte des Mandats. Sie 
lassen sich gliedern in 

- Aufgaben der Kirchgemeinden bzw. des Stadtverbandes 
- Arbeitsteilung zwischen Kirchgemeinden und Stadtverband 
- Ausführung der Aufgaben 
- Alternativen sowie  
- prospektive Sicht (Lücken, Verbesserungen).  

Tabelle 1 greift Kapitel 3 vor, indem sie neben den Fragestellungen auch bereits die 
Informationsquellen zur Behandlung der Fragen aufführt. 

Tabelle 1: Fragestellungen gemäss Auftrag der Reformkommission 
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1 Gottesdienst x x x x x x

2 Seelsorge x x x x x x

3 Kirchlicher Unterricht x x x x x x

4 Werke x x x x x x x

5 Diakonie x x x x x x x

6 Administration und Organisation x x x x x x

7 Wie werden die Aufgaben in allen internen und externen Bereichen erfüllt? x x

8 Wie geschieht die Vernetzung mit anderen kirchlichen und säkularen Institutionen? x x x x x

9 Wo sind nicht erfüllte Bedürfnisse und Wünsche für Verbesserungen vorhanden? x x x x x

10 Was ist delegierbar an regionale oder zentrale Funktionen? x x x

11 Was für Spezialaufträge erfüllt die Kirchgemeinde? x x

12 Welche Veränderungen werden von der künftigen Entwicklung erwartet? x x x x x x x

13 Was für übergemeindliche Seelsorge wird durch den Stadtverband im Sinne von 
„Kirche am Weg“ geleistet? x x x

14 Welche Aufgaben erfüllt der Stadtverband auf gesamtstädtischer Ebene? x x x

15 Sind nicht erfüllte Bedürfnisse und Aufgaben vorhanden? x x x

16 Welche Aufgaben sollten nicht zentral geleistet werden? x x x x x

17 Was läuft gut, was ist verbesserungswürdig, wo ist Reformbedarf im Verband 
bezüglich Strukturen und Abläufe? x x x x x

Innensicht Aussensicht

Zielpersonen / -institutionen

Themenbereiche / Fragestellungen

Mit dem Analysegegenstand vertraute Personen erkennen unschwer die Tücke, sich 
in einzelnen Fragestellungen zu verlieren. Im Verlauf der Arbeit galt es denn auch, die 
verschiedenen Teile der Datenerhebung zu gewichten. 
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Dass wir einen klaren Schwerpunkt auf die Kirchgemeinden setzten, ist nachvollzieh-
bar: Erst wer die Rahmenbedingungen, aktuellen Bedürfnisse und Entwicklungsper-
spektiven der Kirchgemeinden kennt, kann sich der Frage widmen, welche ideale 
Struktur der Stadtverband haben muss, welche Aufgaben er übernehmen soll und mit 
welchen Befugnissen seine Organe ausgestattet sein sollen. Und nur wer als Erstes 
das Funktionieren einer Kirchgemeinde untersucht, wird den Gründen von uner-
wünschter Reibung, Dysfunktionalitäten und allenfalls auch Stagnation und Innovati-
onshemmung auf die Spur kommen.  

Auf dem Hintergrund dieser Überlegungen sind die folgenden Kapitel zu lesen. 
Finanztechnische Fragen i.e.S. sind von unserer Analyse weitgehend ausgeschlos-
sen. Ebenso wenig waren Organisation und interne Abläufe der Geschäftsstelle Ge-
genstand des Mandats, wurden doch entsprechende Fragestellungen im Rahmen ei-
nes Organisationsentwicklungsprozesses parallel zur Ist-Analyse zusammen mit einer 
externen Beratungsfirma bearbeitet. Die Ist-Analyse leistete dazu Unterstützung, in-
dem sie die Sicht der Kirchenpflegen zum Leistungsprofil der Geschäftsstelle sowie 
die Zufriedenheit mit der ökumenischen Fachstelle Informatik Kirchgemeinden (I-KG) 
darstellte. 



Verband der Stadtzürcherischen evangelisch-reformierten Kirchgemeinden. Ist-Analyse 2008. 

 14



Landert >Partner 
Sozialforschung Evaluation Konzepte 

 

15

3. Vorgehensbeschrieb 

3.1 Übersicht 
3.1.1 Zeitplan 
Für die Durchführung der Ist-Analyse stand ein Jahr zur Verfügung (Tabelle 2). 

Tabelle 2: Zeitplan der Ist-Analyse 
2007

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pilotbefragungen Kirchenpflegen
Zwischenauswertung
Befragung der Kirchenpflegen
Hearing Mitglieder ZKP
Befragung zur Aussensicht
Befragung von Pfarrpersonen
Sekundäranalyse/Befragung SD
Befragung Verbandsvorstand
Befragung Institutionen
Auswertung
Berichterstattung

Projektphase
2008

3.1.2 Untersuchungskonzept 
Uns war bewusst, dass die Zielgruppen von Datenerhebungen, vor allem die Kirchen-
pflegen, PfarrerInnen und Sozialdiakone (SD) über wenig freie Zeit verfügen. Wir be-
mühten uns deshalb, unsere Erhebungen Zeit schonend zu konzipieren und eine zu 
grosse Beanspruchung einzelner Personen zu vermeiden. Zudem nutzten wir vorhan-
denes Material des Stadtverbandes für spezifische Auswertungen, insbesondere die 
Befragung der Kirchenpflegen durch den Verbandsvorstand aus dem Jahr 2000 sowie 
die noch nicht erschöpfend ausgewerteten Daten einer 2007 vom Diakonatskonvent 
veranlassten Befragung der SD (s. Abschnitt 3.2.3.2). 

3.2 Informationsquellen 
3.2.1 Statistische Daten, schriftliche/elektronische Dokumente, Literatur 
Für die historische Schau und die Darstellung des aktuellen Standes der Kirchge-
meinden nutzten wir die Statistischen Ämter von Kanton und Stadt Zürich. Mit eige-
nen, auf diesen Daten basierenden Berechnungen suchten wir die wahrscheinlichste 
Entwicklung der Mitgliederzahlen der Kirchgemeinden zu modellieren. Zudem verfass-
te das Statistische Amt in unserm Auftrag Prognosen für die Jahre 2025 und 2030 
(Bucher und Moser 2008).

Von den Kirchgemeinden nutzten wir insbesondere die für den Alltag produzierten 
schriftlichen Unterlagen sowie elektronisch verfügbare Informationen. Schliesslich be-
dienten wir uns – allerdings keineswegs systematisch und erschöpfend – der aktuellen 
Literatur zu Gegenständen, die mit den Fragestellungen in einem Zusammenhang 
stehen. Die Angaben in der Literaturliste sind als Einstiegshilfen gedacht und zeigen, 
dass evangelische Kirchgemeinden auch in anderen Kantonen und Ländern an ähnli-
chen Fragen arbeiten wie die Kirchgemeinden der Stadt Zürich. 
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3.2.2 Kirchenpflegen 
Vom Dezember 2007 bis April 2008 befragten wir die Kirchenpflegen von 32 Kirchge-
meinden. Die Kirchenpflegen der Gemeinden Oerlikon, Fraumünster, Im Gut und 
Oberstrass stellten sich für die Pilotphase zur Verfügung. Eingeladen waren jeweils 
alle Kirchenpflegemitglieder. Insgesamt nahmen 216 Personen (74% aller Behörde-
mitglieder) an den Gesprächen teil, worunter auch 21 Pfarrpersonen (in 12 Kirchge-
meinden). Die Gespräche basierten auf einem thematischen Leitfaden, welcher je 
nach Kirchgemeinde und Gesprächsverlauf verschiedene inhaltliche Schwerpunktset-
zungen zuliess. Die Inhalte der Gespräche verdichteten wir zu Portraits der Kirchge-
meinden, die eine wichtige Basis der Analyse darstellten. 

3.2.3 Personal (Pfarrschaft und SD) 
3.2.3.1 Pfarrschaft 
Wir bestimmten eine Zufallsstichprobe von vierzehn Pfarrerinnen und Pfarrern für ein 
qualitatives (d.h. leitfadengestütztes) Interview. Um die Chancen für ein aussagekräfti-
ges Bild der Stadtzürcher Pfarrschaft zu erhöhen, ergänzten wir die Auswahl mit sechs 
weiteren Pfarrpersonen. Kriterien waren dabei: Kirchgemeinde, Eignung für die Vertie-
fung spezifischer Fragestellungen, Geschlecht und Arbeitspensum. Die Gespräche 
basierten auf einem Leitfaden und dauerten 1-3 Stunden. Die Grösse der Stichprobe, 
die sehr offene Anlage der Gespräche und die realisierte Gesprächszeit von total 48 
Stunden führten zu ausserordentlich reichem Material, das im Rahmen dieser Ist-
Analyse nicht vollständig dargestellt werden kann. Einerseits wurden viele Themen 
angesprochen, die mit dem Untersuchungsgegenstand nur bedingt in Zusammenhang 
stehen. Andererseits kamen auch Aspekte zur Sprache, die eher mit der Landeskirche 
zu tun haben. Viele Aussagen und Interpretationen fielen so differenziert aus, dass 
deren Wiedergabe zu viel Raum einnehmen bzw. deren Verdichtung die Aussagekraft 
schmälern würde. 

3.2.3.2 SozialdiakonInnen 
Bereits im Jahr 2007 hatte der Diakonatsvorstand die Mitglieder des Diakonatskapitels 
schriftlich befragt, die Daten aber noch nicht erschöpfend ausgewertet Deshalb analy-
sierten wir die verfügbaren Daten mit sozialwissenschaftlichen Methoden in einer ver-
tiefenden Auswertung. Von 77 SD (aus KG und gesamtstädtischen Institutionen) betei-
ligten sich 40 (52%) an der Befragung. Die mit mindestens einem SD in der Stichprobe 
vertretenen 24 KG repräsentieren die 34 im Stadtverband zusammengeschlossenen 
Kirchgemeinden nicht ganz. Von den elf grössten KG (>3000 Mitglieder) nahm min-
destens ein(e) SD an der Befragung teil. Zehn kleinere KG (<3000 Mitglieder) waren in 
der Stichprobe nicht repräsentiert, zudem nur eine der vier Altstadtkirchgemeinden 
und nur eine der sechs Gemeinden, welche zurzeit in einem Umbruch stehen. 

Um die Perspektive der SD zu vervollständigen, ergänzten wir die schriftlichen Inter-
views mit zehn qualitativen Interviews. Sechs der ausgewählten SD hatten sich nicht 
an der schriftlichen Befragung beteiligt. Vier arbeiten in kleinen Gemeinden (<3000 
Mitglieder). Die Altstadtkirchen sind damit ebenso mit SD in der Stichprobe vertreten 
wie zwei Kirchgemeinden, welche zurzeit in einem Umbruch stehen. Insgesamt konnte 
mit diesem Vorgehen eine aussagekräftige Stichprobe von SD (bzw. Kirchgemeinden) 
in die Ist-Analyse einbezogen werden. 
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3.2.4 Aussensicht 
Uns interessierte die Meinung zu Kirchgemeinden von Personen, die nicht zum enge-
ren Kreis kirchlich engagierter Personen gehören, aber dennoch in der Lage sind, ihre 
Erfahrungen mit KG und ihren VertreterInnen darzustellen. Wir befragten 20 Perso-
nen, davon 16, die uns von Kirchenpflegen als geeignete InterviewpartnerInnen ge-
nannt worden waren. Zumeist handelte es sich um Personen, welche beruflich mit KG 
und deren Personal zu tun haben. Neun von ihnen arbeiten gemeinsam mit den KG an 
Projekten, sechs haben über ein Quartiernetzwerk Kontakt zu VertreterInnen der 
Kirchgemeinden. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Mandatsträger von Quar-
tiervereinen, Personal von Gemeinschaftszentren sowie Jugend- und SozialarbeiterIn-
nen. Die weiteren Personen stehen aus verschiedenen Gründen mit KG in Kontakt 
(gemeinsame Fallbetreuung, Projekt gegen Vandalismus u.a.) Je eine Person vertritt 
eine Institution, welche Räumlichkeiten bzw. finanzielle Mittel von der reformierten 
Kirche erhält, ist eine Exekutivpolitikerin oder arbeitet in den gesamtkirchlichen Diens-
ten der Landeskirche. 

3.2.5 Zentralkirchenpflege (ZKP) 
Die Perspektive der ZKP floss über zwei Kanäle in die Analyse ein. Einerseits nahmen 
wir in den Gesprächen mit den Kirchenpflegen Aussagen von Teilnehmenden auf, die 
sich ausdrücklich als ZKP-Mitglieder äusserten. Andererseits nahm der Projektleiter 
der Ist-Analyse am Hearing der Reformkommission mit dem Präsidenten und drei zu-
sätzlichen Mitgliedern der ZKP sowie dem Präsidenten der RPK teil. Die Berichterstat-
tung basiert wesentlich auf dem Protokoll des Hearings; die in den Gesprächen mit 
den Kirchenpflegen gemachten Aussagen decken sich allerdings mit dessen Ergebnis. 

3.2.6 Vorstand des Stadtverbandes 
Wir befragten sechs Mitglieder des Verbandsvorstandes, davon fünf persönlich und 
eines in einem telefonischen Interview. Die erhaltenen Aussagen hielten wir stichwort-
artig in Protokollen fest und verwerteten sie anschliessend in einem Selbstbild des 
Verbandsvorstandes.  

3.2.7 Gesamtstädtische, vom Stadtverband (mit)getragene Angebote 
Um das Bild zu vervollständigen, bezogen wir schliesslich die gesamtstädtischen An-
gebote, deren Trägerschaft oder Mitträgerschaft beim Stadtverband liegt, in die Unter-
suchung ein. Die Analyse in Form von »Mini-Evaluationen« beschränkte sich in Ab-
sprache mit dem Auftraggeber auf die in Tabelle 3 aufgeführten Institutionen: 

Tabelle 3: Untersuchte gesamtstädtische Angebote 

Institution Dokumente Befragte Personen

Kirchlicher Sozialdienst Jahresbericht 2007, www.ksdz.ch,   Leitbild Geschäftsleitung (1), Vorstand (1), Mitarbeitende (3)

Streetchurch Informationsbroschüre, www.streetchurch.ch, Medienberichte Geschäftsleitung, Pfarrperson, Vorstand und Mitarbeitende (je 1)

Bahnhofkirche Jahresbericht 2007, Medienbericht www.bahnhofkirche.ch Reformierter Pfarrperson (1)

Sihlcity-Kirche Jahresbericht 2007, Medienberichte, www.sihlcity-kirche.ch Reformierter Pfarrperson (1)

Spitalpfarramt Jahresberichte 2003/04/05 und 2006/07 Kommissionspräsident

Fachstelle Kirche + Jugend www.kirche-jugend.ch Leiter der Fachstelle
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Dabei interessierten v.a. die inhaltlichen Schwerpunkte der Institutionen und die Fra-
ge, inwiefern sie die Aktivitäten der Kirchgemeinden ergänzen oder unterstützen. In 
zweiter Linie interessierten die Arbeitsorganisation, die Verantwortung für die Steue-
rung, Entwicklung und Qualitätskontrolle (Kommission, Stadtverband, Geschäftslei-
tung, Mitarbeitende) sowie Nutzen und Wirkungen der institutionellen Angebote.  
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4. Ergebnisse 

4.1 Die Kirchgemeinden und der Stadtverband in Zahlen 
4.1.1 Mitgliederbestand, -struktur und ihre künftige Entwicklung 
4.1.1.1 Gesamtstädtische Situation 
Die Zahl der reformierten Bevölkerung in der Stadt Zürich hielt während der ganzen 
ersten Hälfte des 20. Jahrhundert Schritt mit der Bevölkerungsentwicklung. Zu zwei 
Zeitpunkten (1893 und 1934) erfolgte der Zuwachs an Reformierten als Folge von 
Eingemeindungen. Nach dem Krieg entstanden durch ein massives Bevölkerungs-
wachstum in den Grenzen der neu zu Zürich hinzugekommenen Gemeinden grosse 
Gemeinden (z.B. Neumünster 1950: 34'000 Mitglieder oder Wiedikon 1950: 28'000 
Mitglieder) mit einem Mehrfachen der heutigen Pfarrstellen und z.T. weit über 100 
KonfirmandInnen in einer einzigen Kirchgemeinde.

Ab 1950 setzte als Folge der guten ökonomischen Situation und der damit verbunde-
nen Immigration aus Mittelmeerstaaten ein Prozess der sozialen Umschichtung der 
Gesamtbevölkerung ein, der sich in grosser Konstanz bis heute fortsetzt (Abbildung 
1). Innert knapp 60 Jahren – bis 2007 – ist die absolute Zahl der Reformierten auf ein 
Drittel zusammengefallen und hat ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung von 65% 
(1950) auf 26% (2007) abgenommen. 

Abbildung 1: Bevölkerung der Stadt Zürich 1910 – 2007 nach Konfession 
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Quellen: Statistisches Amt des Kantons Zürich. Volkszählungen 1910 – 2000; laufende Bevölkerungsentwicklung. 

Nach der zweiten Eingemeindung (1934) wurden angesichts der stark zunehmenden 
reformierten Bevölkerung einige Kirchgemeinden aufgeteilt (Anhang A2) und bis 1960 
insgesamt vierzehn neue Kirchen gebaut. Die Bautätigkeit setzte sich fort, selbst als 
die Zahl der Reformierten nach dem Höchststand von 1960 (266'000) schnell zurück-
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zugehen begann: Wachstumsstarke Kirchgemeinde bauten nach 1960 noch sechs 
Kirchen, als letzte das kirchliche Zentrum am Suteracher, Altstetten 1982. 

Abbildung 2: Reformierte Bevölkerung der Stadt Zürich 1890–2007; Anzahl Kirchen 
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Quellen: Statistisches Amt des Kantons Zürich. VZ 1910–2000; laufende Bevölkerungsentwicklung. Ref. Stadtverband. 

Ende 2007 waren in der Stadt Zürich (ohne Oberengstringen) 96'869 reformierte Per-
sonen gemeldet. Die Mitgliederzahlen der Kirchgemeinden streuen zwischen maximal 
7’227 (Höngg) und 508 (Fraumünster) (s. auch Anhang A1). 

Am Beispiel ausgewählter Kirchgemeinden kann nachvollzogen werden, wie sehr sich 
Geburten- und Sterbeüberschuss, innerstädtische Bevölkerungsverschiebungen, 
Wanderungsbewegungen zwischen der Stadt und den Agglomerationsgemeinden 
sowie die Immigration aus dem Ausland auf die Mitgliederzahlen der reformierten 
Kirchgemeinden auswirkten (s. Anhang A2). So hatte die KG Neumünster 1950 über 
34'000 Mitglieder; heute ist ihr früheres Territorium auf vier Kirchgemeinden aufgeteilt 
(neben Neumünster sind dies Witikon, Balgrist und Hottingen), die zusammen rund 
13'000 Mitglieder zählen. 

Auch in den letzten Jahren sanken die Mitgliederzahlen auf Stadtgebiet, im Zeitraum 
2000-07 um -10%, wobei in den letzten drei Jahren eine Abschwächung zu beobach-
ten war. Die Kirchgemeinden sind unterschiedlich stark betroffen: Vergleichsweise 
schwach ist der Rückgang in Seebach (-1.2%) oder im Balgrist (-2.1%), stark dagegen 
in Hirzenbach (-28%).1 Die Bevölkerungsprognosen für die nächsten 20 Jahre lassen 
keinen Zweifel offen, dass sich bei einer Trendfortsetzung die Zahl der Reformierten 
trotz Zunahme der Gesamtbevölkerung Zürichs auf dem Niveau von ca. 80'000 Mit-
gliedern bewegen wird (Bucher und Moser 2008; vgl. hierzu auch Landert 2001). 

 
1 Der Zuwachs von Aussersihl (1.1%) bzw. der Rückgang in der KG St. Peter (-43%) sind technisch bedingt. 
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Abbildung 3: Mitgliederbewegung nach Kirchgemeinde 2000-07 

Quelle: Statistisches Amt des Kantons Zürich 2001-08  
Kartografische Darstellungen: Martina Brägger, Landert >Partner. 
Anm.: Der Zuwachs von Aussersihl (1.1%) bzw. der Rückgang in der KG St. Peter (-43%) sind technisch bedingt. 

Abbildung 4: Bestattungen nach Kirchgemeinde (Mittelwert der Jahre 2005-07) 

Quelle: Kirchlicher Informationsdienst 2008. 
Anmerkung KG St. Peter/Fraumünster: Verschiebungen infolge Sozialabdankungen. 
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Abbildung 5: Anzahl Kinder von 0-12 Jahren pro Jahrgang in Stadtzürcher KG 

 

Quelle: Statistik Stadt Zürich 

 

Abbildung 6: Anzahl Jugendliche von 13-16 Jahren pro Jahrgang in Stadtzürcher KG 

 

Quelle: Statistik Stadt Zürich. 



Landert >Partner 
Sozialforschung Evaluation Konzepte 

 

23

4.1.1.2 Altersstruktur der reformierten Bevölkerung 
Die reformierte Bevölkerung kann in Altersgruppen unterteilt werden, die von den 
Kirchgemeinden in etwa als Zielgruppen kirchlicher Angebote wahrgenommen werden 
(vgl. Anhang A3). Die grösste Gruppe bilden 30-49jährige (vorwiegend) Erwerbstätige 
(29'200, 29%), gefolgt von der Gruppe der Pensionierten (28'000, 28%). Die dritt- und 
viertgrösste Gruppe bilden die 17-29jährigen (19'100, 19%) und (vorwiegend) erwerbs-
tätige Personen ab 50 Jahren (17'100, 17%). Kinder bis 12 Jahre (6’100) sowie Ju-
gendliche bis 16 Jahre (2’100) stellen mit 6% bzw. 2% der Gesamtbevölkerung die 
kleinsten Gruppen dar. Die Jahrgänge der 0-16jährigen sind deutlich schwächer be-
setzt als die der übrigen Altersklassen. 

Die Kirchgemeinden unterscheiden sich in der Altersstruktur ihrer Mitglieder. Einzelne 
Alterssegmente sind in den Gemeinden im Vergleich zum städtischen Mittelwert über- 
oder untervertreten und die Grösse einer Zielgruppe kann unter einen kritischen Wert 
fallen, so dass die Realisierung von Angeboten für diese Zielgruppe auch bei sehr 
guter Mobilisierung gefährdet sein kann. Dies ist besonders für die Zielgruppen Kinder 
und Jugendliche bei der Umsetzung des religionspädagogischen Gesamtkonzepts 
(RPG) der Fall: In 16 Kirchgemeinden gibt es pro Jahrgang weniger als 17 Kinder und 
bei den Jugendlichen liegen 20 Kirchgemeinden unter diesem Wert (Abbildungen 5 
und 6 sowie Anhang A3).

4.1.2 Zahlen zum Gemeindeleben 
4.1.2.1 Gottesdienstbesucher 
Jeden Sonntag finden sich in den reformierten Kirchen der Stadt Zürich 2'000 Men-
schen zum Gottesdienst ein (Abbildung 7 sowie Anhang A5). Diese Zahl entspricht in 
etwa 3% der Kirchgemeindemitglieder im Alter über 15 Jahre. Laut Angaben der Kir-
chenpflegen bzw. von SigristInnen besuchen je nach Gemeinde 20 bis 300 Personen 
einen Sonntagsgottesdienst, wie ihn die Kirchenordnung vorschreibt. Einschätzungen 
von Kirchenpflegen zufolge nehmen übers Jahr und inklusive besonderer Gottesdiens-
te etwa 10% der Gemeindemitglieder ein- oder mehrmals an einem Gottesdienst teil.2 .

Ein Drittel der GottesdienstbesucherInnen entfällt auf die vier Altstadtkirchen. Dass 
diese im Durchschnitt deutlich mehr BesucherInnen aufweisen (Fraumünster: 300, 
Grossmünster: 175, Predigern: 110, St. Peter: 60) als die meisten anderen Kirchge-
meinden, hat verschiedene Gründe (Ausstrahlung über Zürich hinaus, historische Be-
deutung). Kirchgemeinden ausserhalb der Altstadt zählen durchschnittlich 43 Gottes-
dienstbesucher, wobei die Zahlen zwischen 20 und 80 variieren. 

4.1.2.2 Freiwillig Mitarbeitende 
Nach Angaben der Kirchenpflegen bzw. von SozialdiakonInnen engagieren sich in den 
Kirchgemeinden des reformierten Stadtverbandes total rund 3'600 Freiwillige. Die Zah-
len schwanken stark zwischen den Kirchgemeinden (Minimum: 7; Maximum: 350 
Freiwillige. Dies entspricht Werten von weniger als 1% bis 9% der reformierten Bevöl-
kerung der Kirchgemeinden (ohne Altstadtkirchen; vgl. Abbildung 8 und Anhang A5).

2 Zum religiösem Verhalten der Schweizer Bevölkerung vgl. Campiche 2004 und Dubach Campiche 1993 
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Abbildung 7: BesucherInnen des Sonntagsgottesdienstes in Stadtzürcher KG (2008) 

Quelle: Kirchenpflegen bzw. SigristInnen (Schätzung der mittleren Besucherzahl an Sonntagen, ohne Feiertage).

 Erhebungszeitpunkt: Frühling 2008. 

Abbildung 8: Freiwillig Mitarbeitende in Stadtzürcher Kirchgemeinden (2008) 

 

Quelle: Kirchenpflegen bzw. SozialdiakonInnen. Erhebungszeitpunkt Frühling 2008. 
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4.1.3 Finanzen 
Die vertiefte Analyse der Finanzlage des Stadtverbandes (Finanzkennzahlen und ihre 
Interpretation) wird ausserhalb unserer Ist-Analyse vorgenommen. Wir verweisen auf 
einige Eckwerte, um eine grobe Einschätzung der finanziellen Situation des Stadtver-
bandes zu ermöglichen und zeigen die Grössenverhältnisse im Mittelfluss zwischen 
Stadtverband und Kirchgemeinden auf. Grundlagen für die Übersicht bildeten die 
Rechnung 2007 (mit Vorjahresvergleich) des Stadtverbandes sowie Protokolle der 
ZKP-Sitzungen. 

Die Rechnung gibt Auskunft über die Verbandsrechnung sowie über die Rechnungen 
der 34 Kirchgemeinden und der Institutionen im Bereich Seelsorge und Diakonie, über 
die der Verband Rechnung führt. Diese Darstellungsart erschwert die Lektüre und die 
Rekonstruktion der Mittelflüsse zunächst ausserordentlich. Hat man sich jedoch ein-
mal mit der Logik vertraut gemacht, die der Verbandsrechnung zugrunde liegt, stösst 
man auf mehr Informationen als erwartet – beispielsweise mehr, als wenn die Kredite 
zugunsten der gesamtstädtischen Werke nur als Zuwendungen an Dritte aufgeführt 
würden. Dass nur sehr wenige Personen die Mühe auf sich nehmen, die verschachtel-
te Darstellung zu verstehen, darf allerdings angenommen werden. 

Gesetzliche Grundlagen und Transparenz von Vorschlag und Rechnung 
Die Kirchgemeinden unterliegen dem Gemeindegesetz, dem Finanzhaushaltgesetz 
und der Verordnung über den Gemeindehaushalt vom 26. September 1984. Sie müs-
sen sich auch an die aktualisierte Version des Kreisschreibens über den Gemeinde-
haushalt von 10. Oktober 1984 halten. Wie sehr sie alle auch für kirchliche Zweckver-
bände gelten, ist uns im Zuge unserer Beschäftigung mit dem Stadtverband nie ab-
schliessend klar geworden. Je nach Auskunftsperson fällt die Beurteilung der 
Rechtslage wieder anders aus. Die eher verwirrende Situation, die sich aus der ab-
weichenden Praxis von Gemeinden und kirchlichem Zweckverband ergibt, erklären wir 
uns mit einer Unterlassung des Gesetzgebers. Dieser behielt sich in §131 Absatz 4 
des Gemeindegesetzes spezielle Regelungen für die kirchlichen Finanzausgleichsver-
bände vor, formulierte solche jedoch nie. 

Unabhängig von der Rechtslage scheinen uns zwei Grundsätze des Gesetzgebers 
wesentlich. Zum einen ist es der Grundsatz des Haushaltgleichgewichts – die Ge-
meinden sollen langfristig ausgeglichene Rechnungen führen – und zum anderen der 
Grundsatz der Transparenz: Die Steuerzahler sollen wissen, was mit ihrem Geld ge-
schieht. Der Gesetzgeber sieht denn auch eine nachvollziehbare Berichterstattung 
über die Mittelverwendung vor, und die Gemeinden müssen die Rechnung mit Kenn-
zahlen und erklärenden Informationen ergänzen. Auf dieser Basis müsste dem Stadt-
verband daran gelegen sein, den Kirchgemeinden und Steuerzahlern eine möglichst 
leserfreundliche und nachvollziehbare Form der Rechnungslegung vorzulegen. 

Im Stadtverband sind die ersten Adressaten des Voranschlags und der Rechnung des 
Stadtverbandes die Mitglieder der ZKP, die auch als Bindeglieder zu den Kirchenpfle-
gen bzw. Kirchgemeinden gelten. Die Ausführungen zur finanziellen Lage sind nicht 
integraler Bestandteil der Verbandsrechnung, sondern erfolgen in Form eines schriftli-
chen Berichts (erstmals 2006) und anlässlich der Rechnungssitzung der ZKP mündlich 
durch den Finanzvorstand. Gleiches gilt in Bezug auf Finanzkennzahlen sowie den 
Aufwand der Kirchgemeinden bzw. des Stadtverbandes nach Kostenarten. Eine Fi-
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nanzplanung liegt nicht vor, ist gemäss Mitteilung des Finanzvorstands auch nicht vor-
geschrieben. Die Rechnungen des Stadtverbandes werden jährlich durch die RPK 
genehmigt und vom Bezirksrat bestätigt. Aus dieser Praxis leitet der Finanzvorstand 
auch die Rechtskonformität der Stadtverbandsrechung ab. 

In der ZKP geben Budget und Rechnung allgemein wenig Anlass für lange Diskussio-
nen. Rückstellungspraxis, Fondseinlagen und Fondvermögen sowie die faktisch über-
holte Zweckbestimmung des Personalfonds waren allerdings mehrmals Themen, die 
von der RPK oder einzelnen ZKP-Mitgliedern eingebracht wurden.  

Rechnung 2007 
Der Gesamtaufwand des Stadtverbandes betrug im Jahr 2007 88.4 Mio. CHF, der 
Gesamtertrag 93.0 Mio. CHF, womit ein Ertragsüberschuss von 4.6 Mio. CHF resul-
tierte.3 Vorgenommene Investitionen von insgesamt 13.2 Mio. CHF wurden vollum-
fänglich selbstfinanziert bzw. in der Rechnung 2007 auch vollumfänglich abgeschrie-
ben. Das Eigenkapital belief sich auf 90.6 Mio. CHF. Zu diesem Betrag kommen 
Fondsmittel (separat ausgewiesene Spezialfinanzierungen ausserhalb des ordentli-
chen Budgets): Personalfonds: 92.6 Mio. CHF, Solidaritätsfonds: 22.7 Mio. CHF, 
Spendgut Wasserkirche und Pfarrkonvent 0.3 Mio. CHF sowie knapp 36 Liegenschaf-
ten im Finanzvermögen, davon 28 im Besitze der Kirchgemeinden. 

Grössere Aufwandpositionen (Nettoaufwand) waren: 

- Abschreibungen (Anteil Kirchgemeinden: 12.4 Mio. CHF) Mio. CHF 13.2 
- Beitrag an die Zentralkasse der Landeskirche (Finanzausgleich) 12.8 
 (davon Rückstellung 3.0) 
- Verwaltung 2.2 
- Spitalpfarramt 2.0 
- Steuerbezugskosten 1.3 
- Allgemeine Dienstleistungen für Kirchgemeinden (u.a. Anteil an der I-KG) 0.7 
- Liegenschaftenaufwand 0.7 
- Dienstleistungen für Kirchgemeinden im Bereich Liegenschaften 0.4 
- Fachstelle Kirche und Jugend 0.4 
- Gemeindeaufbau 0.3 

und für besondere Aufgaben gemäss Verbandsstatut: 

- Kredit für Spezialkirchen und diakonische Aufgaben Mio. CHF 3.9 
- Kredit für Ökumene, Entwicklungshilfe und Mission 1.9 
- Kredit für Ausgaben im allgemeinen kirchlichen Interesse 1.0 

Das Verbandsstatut sieht für besondere Aufgaben des Verbandes obige drei Bereiche 
vor und weist jedem Aufgabenbereich den Anteil der veranschlagten Bruttosteuerein-
nahmen zu: Ausgaben im allgemeinen kirchlichen Interesse (2.5%), Ökumene, Ent-
wicklungshilfe und Mission (1.5 - max. 5%) sowie Spezialkirchen und diakonische Auf-

 
3 Real 1.6 Mio. CHF; weitere 3.0 Mio. CHF ergaben sich durch die Auflösung von zweckgebundenen Vorfinanzie-

rungen.  
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gaben4 (1 - max. 3%), total also 5 – max. 10.5% der Bruttosteuereinnahmen. Der 
Stadtverband schöpft diesen Spielraum fast vollständig aus. 2007 betrug der Aufwand 
für diese besonderen Aufgaben 6.8 Mio. CHF, entsprechend 9.5% der Bruttosteuer-
einnahmen. 

(Finanzielle) Einflussfaktoren auf den Gestaltungsraum der Kirchgemeinden 
Die Konstruktion des Stadtverbandes wirkt sich zusätzlich zu den Vorgaben der Kir-
chenordnung auf den Gestaltungsraum der einzelnen Kirchgemeinden aus. Im Fol-
genden soll einerseits eine Vorstellung vom Handlungsspielraum der Kirchgemeinden, 
andererseits die der ZKP und dem Verbandsvorstand übertragene Verantwortung be-
wusst gemacht werden: Wie gleich zu zeigen sein wird, befinden ZKP und Verbands-
vorstand über mehr als ein Drittel der im Verbandsgebiet ausgegebenen Steuermittel. 

Die Einnahmen der Kirchgemeinden setzten sich zusammen aus dem Steueranteil 
(2007: 32.5 Mio. CHF) sowie anderen Erträgen, etwa aus Immobilien im Finanzver-
mögen und Mieten, Entnahmen aus Fonds, Legaten und dem Spendgut (Kollekten) 
sowie weiteren, weniger bedeutenden Quellen (total 16.8 Mio. CHF). Der Anteil dieser 
anderen Erträge liegt im Mittel bei 34% des Gesamtaufwandes der Kirchgemeinden 
(z.B. Kirchgemeinde Matthäus: 9%; Höngg: 21%, St. Peter: 44% oder Wipkingen: 
41%).5 Die schon lange bestehenden Kirchgemeinden verfügen zumeist über mehr 
und ergiebigere Einnahmequellen und damit über eine stärker diversifizierte Einnah-
mestruktur als neu gegründete. 

Zum Steueranteil der Kirchgemeinden von 32.5 Mio. CHF müssen 12.4 Mio. CHF auf-
addiert werden, die in der Rechnung des Stadtverbandes als Investitionen der Kirch-
gemeinden erscheinen. Somit konsumieren die Kirchgemeinden etwas weniger als 
zwei Drittel (62%) des gesamten Kirchensteueraufkommens von 72.8 Mio. CHF im 
Verbandsgebiet. Die restlichen 38% (27.9 Mio. CHF) der Kirchensteuer wurden dem 
Stadtverband zugewiesen. Die Mittelverwendung ist aus der Zusammenstellung S. 26 
ablesbar. Total 15.1 Mio. Aufwand aus Kirchensteuer basieren auf Beschlüssen der 
ZKP bzw. des Verbandsvorstandes. 

Wie in den Gesprächen mit den Kirchenpflegen offen kundig war, nehmen diese ihre 
eigenen Kirchgemeinden sehr häufig als einzigartig oder speziell profiliert wahr. Rein 
äusserlich ist solches nicht immer leicht erkennbar. Auch wenn die Kirchgemeinden im 
Stadtverband ihre Besonderheiten aufweisen, überwiegt in der Regel doch das 
Gleichartige, zeigen sich die Kirchgemeinden also über weite Teile recht homogen. 
Grund dafür sind das Gesetz über die evangelisch-reformierte Landeskirche von 1963 
sowie die Kirchenordnung. So setzt der Staat die Zahl der Pfarrstellen auf der Basis 
von Quoren fest und entlöhnt die reformierte Pfarrschaft. Die KO schreibt den Sonn-
tagsgottesdienst und den konfessionelle Unterricht (rpg) vor, was einiges impliziert: 

- Entschädigung an den Kanton (37% des Pfarrbesoldungsaufwandes). 
- Kirchen und Kirchgemeindehäuser erfordern Unterhalt, Hausdienst usw. 
- Gebäude und Personal lösen einen Basisaufwand in der Verwaltung aus. 
 
4 Hier eingeschlossen sind die sechs (Mit-)Trägerschaften an den gesamtstädtischen Angeboten Streetchurch, 

Paarberatung, Sihlcity-Kirche, Kirchlicher Sozialdienst, Offener St. Jakob und Bahnhofkirche sowie 29 weitere 
Empfängerinstitutionen. 

5 Weil in der Rechnung 2007 verschiedene Wertberichtigungen an Gebäuden erfolgten, hätte eine Übersicht über 
die einzelnen Kirchgemeinden nur mit grösserem Aufwand erstellt werden können. 
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- Im Gottesdienst werden KirchenmusikerInnen eingesetzt. 
- Für den Religionsunterricht braucht es KatechetInnen und zweckmässige Räume. 
- Für die Pfarrschaft müssen Pfarrhäuser zur Verfügung gestellt werden. 

Der Basisaufwand einer Kirchgemeinde für Löhne und Liegenschaften ist beträchtlich, 
und jede einzelne Kirchgemeinde ruft diesen Basisaufwand hervor – finanziell und 
zeitlich (Beanspruchung der Ehrenamtlichkeit). Um zu grosse materielle Unterschiede 
zwischen den Kirchgemeinden auf Stadtgebiet zu verhindern, werden die Steuerantei-
le der Kirchgemeinden so bemessen, dass der Auftrag der KO erfüllt werden kann.6

Orientierungsrahmen für die Budgets der Kirchgemeinden ist einerseits die laufende 
Rechnung und andererseits die Vorgabe des Verbandsvorstandes betreffend Wachs-
tum oder Reduktion des Aufwandes. Der VV prüft die von den Kirchgemeinden einge-
reichten Budgets mit dem Ziel ihrer Gleichbehandlung. Die einigermassen ausgewo-
gene Ausstattung der Kirchgemeinden mit Personal wird gefördert, indem den Kirch-
gemeinden ein Anrecht auf Gemeindestellen proportional zur Anzahl Pfarrstellen 
zugebilligt wird. 

Eine Differenzierung unter den Kirchgemeinden und damit das Entstehen von beson-
deren Profilen wird erleichtert, wenn mehr Mittel zur Verfügung stehen, als einer Kirch-
gemeinde gemäss Steueranteil vom Stadtverband zugeordnet werden. Das Personal 
– Pfarrschaft, SozialdiakonInnen und JugendarbeiterInnen, Sekretariat, Kirchenmusi-
kerInnen, Hausdienst/SigristInnen und KatechetInnen – beeinflusst das Profil einer 
Kirchgemeinde wesentlich durch die Art der Praxis, und diese wiederum bedarf mini-
maler Ressourcen (Personal, Projektkredite, Infrastruktur). Die Kirchenpflege hat 
massgeblichen Anteil für Entwicklungen, indem sie für gute Rahmenbedingungen 
sorgt (z.B. Organisation, Abläufe, »strategische« Führung, Zielsetzungen) und Impulse 
gibt. Auch wie viele Mitglieder zur freiwilligen Mitarbeit motiviert werden können, ist 
wiederum wesentlich vom Personal und den Rahmenbedingungen abhängig (vgl. 5.2).

Wie oben dargestellt, laufen Dienstleistungen von gemeinsamem Interesse der Kirch-
gemeinden oder Beiträge an Dritte über die Rechnung des Stadtverbandes. Zum ei-
nen vereinfacht dies die Arbeit der Kirchenpflegen. Die solidarische Zugehörigkeit zum 
Stadtverband und damit zu einem übergeordneten Finanzierungssystem erhöht die 
Planungssicherheit der Kirchgemeinden. Zum anderen ist es aber auch ein Grund für 
eine Kluft oder sogar Entfremdung zwischen den Kirchgemeinden und den gemein-
sam finanzierten gesamtstädtischen Angeboten, reduziert – subjektiv oder objektiv – 
deren Handlungsspielraum. Wie in Abschnitt 4.2.1 beschrieben, sehen die Mitglieder 
der Kirchenpflegen vor allem die Vorteile. Dies schliesst aber nicht aus, dass sich ein-
zelne Ressortverantwortliche darüber aufhalten, dass der Verbandsvorstand selbst bei 
kleinen Beträgen – konkret bei Vergabungen im Bereich OeME (Oekumene, Mission, 
Entwicklungszusammenarbeit) oder auch beim Gemeindeaufbaukredit – mitredet. Den 
Vorteilen einer möglichen Gesamtplanung und eines für alle Stadtzürcher KG einheitli-
chen Steuerfusses stehen also subjektive und objektive Beschränkungen der Kirch-
gemeindesouveränität gegenüber. 

 
6 Dass der innerstädtische Finanzausgleich wirksam ist, zeigt sich an den unterschiedlichen Steueranteilen pro 

Mitglied der acht grössten (272 CHF pro Mitglied) bzw. acht kleinsten Kirchgemeinden (598 CHF). Unterschiede 
zwischen Kirchgemeinden vergleichbarer Grösse entstehen u.a. durch unterschiedliche Gebäudeunterhaltskosten. 
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4.1.4 Behörden und Personal (Kirchgemeinden, Stadtverband) 
2008 beschäftigten die KG des Verbandsgebiets, die Geschäftsstelle sowie die Werke 
des Stadtverbandes insgesamt 853 Personen, wovon 402 (47%) in fester Anstellung. 
718 (84%) arbeiteten in einer der 34 Kirchgemeinden, 14 (2%) auf der Geschäftsstelle 
und 121 (14%) in einer vom Stadtverband (mit-)finanzierten Institution oder Fachstelle 
(gemäss Tabelle 6, S. 72, zusätzlich Helferei Grossmünster und Wasserkirche).

Abbildung 9: Stellenaufteilung in KG und im Stadtverband (nur feste Anstellungen) 

Die 309 in Kirchgemeinden fest Angestellten verteilen sich auf die Funktionen Pfarrer 
(63.7 Stellen), Hausdienst (60.0), Sozialdiakonie (54.9), Verwaltung (15.8), Kirchen-
musik (13.2) und andere (5.2). Der Anteil an reduzierten Pensen ist relativ gross. 31% 
haben ein Pensum von unter 48%, 28% ein Pensum von 50-70%.  
407 Personen arbeiten in den Kirchgemeinden auf Stundenlohnbasis, vor allem Kate-
chetInnen (185; 37%), Hausdienst/Reinigungspersonal (149; 30%) und Kirchenmusi-
kerInnen (71; 14%). (Mehr Informationen zu Behörden und Personal vgl. Anhang A4). 

4.1.4.1 Kirchenpflegen 
Zum Zeitpunkt der Erhebung waren 264 Personen Mitglieder einer Kirchenpflege. Laut 
Kirchenordnung muss jede Kirchgemeinde eine Kirchenpflege von mindestens fünf 
Mitgliedern stellen (Art. 31.2 geltende KO, neu Art. 158.2). Vier Kirchgemeinden hatten 
zum Zeitpunkt der Befragung Unterbestand (Aussersihl, Fraumünster, Sihlfeld, Mat-
thäus). Die anderen Kirchgemeinden stellen zwischen 5 und 13 Mitgliedern. 

Tabelle 4: Anzahl Mitglieder der Kirchenpflegen (Stand April 2008) 

Anzahl Kirchgemeinden % kum. % 
4 4 12 12 

5-6 4 12 24 
7-8 13 38 62 
9-10 9 26 88 

11-13 4 12 100 

An
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Total 34 100  

18%

25%

21%

6%

5%

2%

23%

82%

Stadtverband: Institutionen
Kirchgemeinden: Pfarrpersonen
Kirchgemeinden: SDM
Kirchgemeinden: Sekretariat
Kirchgemeinden: Musik
Kirchgemeinden: anderes
Kirchgemeinden: Hausdienst
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4.1.4.2 Pfarrpersonal 
Die Kirchgemeinden beschäftigen 75 PfarrerInnen auf insgesamt 63.7 Vollstellen. 
Gemäss Personalliste der Landeskirche besteht in 9 Kirchgemeinden ein Einzelpfarr-
amt. 23 Kirchgemeinden haben 2 oder 3 PfarrerInnen (1.3-2 Stellen), während in je 
einer Kirchgemeinde 4 bzw. 5 Pfarrpersonen tätig sind (3.8 bzw. 4 Stellen).  

4.1.4.3 Sozial-DiakonInnen 
Die Kirchgemeinden beschäftigen insgesamt 70 Personen, wovon 67% Frauen, im 
sozial-diakonischen Dienst (SD) oder in der Jugendarbeit (vgl. hierzu Landert 2004). 
13 SD arbeiten in Institutionen des Stadtverbandes. Gemäss Personalliste beschäfti-
gen 24 Kirchgemeinden eine oder zwei SD und zehn Kirchgemeinden drei, vier oder 
fünf Personen in dieser Funktion. Das durchschnittliche Pensum beträgt 78% (Männer: 
95%, Frauen: 71%). 3 von 10 SD haben eine volle Stelle inne. 51% haben ihren 
Wohnsitz in Zürich.  

4.2 Situation der Kirchgemeinden 
4.2.1 Perspektive der Kirchenpflegen 
4.2.1.1 Wichtigste Einsatzfelder7 aufgrund der Quartiersituation 
Die Kirchgemeinden unterscheiden sich nicht nur in der Anzahl Mitglieder und der Al-
terszusammensetzung (vgl. 4.1.1.2), sondern auch in der Sozialstruktur und in der 
Topografie. Die Portraits der KG geben diese grosse Vielfalt anschaulich wieder.  

Die meisten Kirchenpflegen betonen die Offenheit ihrer Angebote für die ganze Bevöl-
kerung. Laut Selbstbild sind zehn Kirchgemeinden explizit bemüht, ihr Angebot am 
Charakter des Quartiers und den Bedürfnissen der Bevölkerung auszurichten. Ledig-
lich eine Kirchenpflege gibt an, in erster Linie die reformierte Bevölkerung ansprechen 
zu wollen. Die Kirchgemeinden richten das Angebot in der Regel an alle Altersgrup-
pen, wobei einige aufgrund der Bevölkerungszusammensetzung Schwerpunkte ge-
setzt haben (Jugendliche, Senioren, Familien). Eine Kirchgemeinde richtet ihr Angebot 
praktisch ausschliesslich auf Senioren aus. Mehrere Kirchenpflegen betonen die ver-
schiedenen Gottesdienstformen in ihren Gemeinden (traditionell, Fiire mit de Chliine, 
Meditation, Taizé u.a.), um so verschiedene Zielgruppen anzusprechen. 

In sieben KG hat der Gottesdienst explizit einen (sehr) hohen Stellenwert. Für eine 
Kirchenpflege ist er sekundär bedeutsam: die soziale Arbeit ist aus ihrer Sicht wichti-
ger als die Verkündung. Insgesamt zehn Kirchenpflegen rücken die Seelsorge und 
soziale Arbeit explizit ins Zentrum ihrer Aufgaben gegenüber der Bevölkerung. Drei 
Kirchgemeinden haben deshalb werktags von morgens bis abends Präsenzzeiten ein-
geführt, während der eine Ansprechperson in der Kirche ist. Weitere Schwerpunkte 
sehen die Kirchenpflegen in gesellschaftlichen Anlässen, Musik oder Gesang, nicht 
primär religiöse Anlässe wie Filmabende, Ausstellungen und Erwachsenenbildung.  

Hervorzuheben sind spezielle Angebot oder Profile einzelner Kirchgemeinden:  

 
7 Da in den einzelnen Gesprächen mit den Kirchenpflegen unterschiedlich stark auf die Angebote eingegangen 

werden konnte, dienten die Webseiten und Dokumente der Kirchgemeinden als weitere Informationsquellen. 
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- Die KG Aussersihl ist seit 1997 offiziell die City-Kirche Offener St. Jakob. Mit Prä-
senzzeiten, Raum der Stille, Pilgerzentrum und verschiedenen teils kontroversen 
Anlässen „geht die Kirche zu den Leuten“. 

- Auch die KG Predigern versteht sich als City-Kirche. Die Kirche ist werktags immer 
geöffnet, eine Leseecke lädt zum Verweilen ein und Personen des Präsenzteams 
können jederzeit angesprochen werden. Das gesamte Angebot ist ökumenisch.  

- Die Kirchgemeinde Friesenberg setzt seit 2002 das Konzept einer Familien- oder 
Generationenkirche um.  

4.2.1.2 Zusammenarbeit mit Kirchgemeinden und Kooperationen im Quartier8

Laut Aussage der Kirchenpflege-Mitglieder arbeiten die Kirchgemeinden bei einzelnen 
Gottesdiensten, der Umsetzung des RPG, der Erwachsenenbildung und Jugendarbeit 
mit anderen Kirchgemeinden zusammen (Abbildung 10).

Fünf Kirchgemeinden legen ihre Konfirmandengruppen zusammen. Weitere Koopera-
tionen bestehen bei speziellen Gottesdiensten, etwa zum Weltgebetstag, und bei 
musikalischen Angeboten (Chor, Kantorei). Die Hälfte der KG pflegt in den aufgeführ-
ten Bereichen eine starke Zusammenarbeit (stabile Kooperationen). Besonders aus-
geprägt ist die Zusammenarbeit der Kirchgemeinden Fluntern und Oberstrass, deren 
Fusion für 2010 vorgesehen ist. Die Kirchgemeinden Hottingen und Neumünster 
schliessen eine spätere Fusion nicht aus. Sie fördern das gegenseitige Kennenlernen, 
indem sie in jedem Themenbereich ein gemeinsames Projekt durchführen.9

Demgegenüber arbeiten 10 Kirchgemeinden abgesehen von einzelnen gemeinsamen 
Gottesdiensten kaum miteinander. Sieben Kirchgemeinden pflegen eine starke Öku-
mene mit festen Kooperationen. Am stärksten ausgeprägt ist diese in der Kirchge-
meinde Predigern, welche in Übereinkunft mit der katholischen Pfarrei Liebfrauen ei-
nen katholischen Priester angestellt hat und mit Ausnahme der Kasualien alle 
Angebote ökumenisch gestaltet. Über eine allgemeine Zusammenarbeit und den Aus-
tausch hinaus bieten die anderen sechs Kirchgemeinden Angebote wie in der Erwach-
senenbildung oder die Seniorenarbeit zusammen an. In 15 Kirchgemeinden be-
schränkt sich die Ökumene auf einzelne gemeinsame Anlässe (Bazar, Mittagstisch) 
und Gottesdienste, letztere meist im Rahmen besonderer Anlässe, etwa Weltge-
betstag oder Kampagne Brot für alle. Die übrigen Kirchgemeinden arbeiten regelmäs-
sig, aber nicht in fester Kooperation mit katholischen Pfarreien zusammen.  

Die Mehrheit der Kirchgemeinden ist im Quartier vernetzt. Jede dritte Kirchgemeinde 
pflegt einen starken Austausch mit anderen Organisationen, mit welchen sie teilweise 
Kooperationen eingehen (z.B. gemeinsame Projekte). Neun suchen kaum die Vernet-
zung im Quartier. Partner im Quartier sind vor allem Schulen, Quartiervereine, Ge-
meinschaftszentren, Nachbarschaftshilfe, aber auch offene Jugendarbeit (oja), Spitex, 
verschiedene Vereine und Treffpunkte. Kirchgemeinden stehen zudem im Kontakt mit 
städtischen Ämtern, und einige wenige sind Mitglied in einem Netzwerk (Netzwerk 
soziale Einrichtungen, Gemeinnützige Gesellschaft, Arbeitsgruppe Neugestaltung 
Stauffacher) oder in einem religiösen Forum (z.B. evangelische Allianz).  

 
8 Unter Einbezug der Webseite und schriftlicher Dokumente 
9 Vgl. den Artikel in den Vierteljährlichen 2008/1: «Wir planen zunehmend gemeinsam». 
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Abbildung 10: Zusammenarbeit von Kirchgemeinden im Bereich RPG 

 x: Kooperationen zwischen den Kirchgemeinden bei der Umsetzung des R 

 

Anmerkung zu den Altstadt-Kirchgemeinden. RPG mittlerweile gemeinsam realisiert. 

Abbildung 11: Kooperation mit anderen KG, Pfarreien und Institutionen 
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Quellen für Abbildungen 10 und 11: Gespräche mit Kirchenpflegen; Nachrecherchen. Stand Oktober 2008. 

Nach eigenen Angaben vermietet rund die Hälfe der Kirchgemeinden ihre Räumlich-
keiten an Gruppen, Nonprofitorganisationen und Vereine, wie Orchester, Theatergrup-
pen, Nachbarschaftshilfe, Spitex, Schulen oder Turngruppen. In einzelnen Fällen ge-
niessen die Benutzer Gastrecht und bezahlen keine Miete.  
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4.2.1.3 Stärken der Kirchgemeinden im Selbstbild der Kirchenpflegen 
Die Frage nach den Stärken der Kirchgemeinde wurde offen gestellt, weshalb die 
Antworten verschiedenen Themenfeldern zugeordnet werden können. Die meisten 
Antworten beziehen sich auf das Angebot der Kirchgemeinden, die Arbeitsorganisati-
on, das Arbeitsklima, Strategien und Konzepte sowie Vernetzung. Zahlreiche Einzel-
nennungen vervollständigen das Bild. Die Antworten widerspiegeln das Selbstbild der 
Kirchenpflegen. Während einige unter ihnen vor allem ihr Angebot an die Gemeinde 
ins Zentrum rücken, betonen andere ihre Führungs- und Strategiekompetenzen und 
die mustergültige Organisation. Erstere sind zufrieden über die gut besuchten Anläs-
se, welche dank der guten Atmosphäre allen Beteiligten viel Freude bereiten.  

Am häufigsten nennen die Kirchenpflegen ihre regelmässige Reflexionsarbeit über 
zukünftige Herausforderungen und Entwicklungen als Stärke. Aufgrund dieser Arbeit 
passen drei Kirchenpflegen ihr Angebot alle zwei Jahre den neuen Gegebenheiten an. 
Einige wenige Kirchgemeinden haben eine „Marketingstrategie“, bzw. haben ihre Öf-
fentlichkeitsarbeit professionalisiert oder beobachten die bauliche Entwicklung ihres 
Quartiers und haben ein Liegenschaftenkonzept erarbeitet. Einzelne Kirchgemeinden 
haben eine Strategie in Anlehnung an bereits anderswo bestehende, erfolgreiche 
Konzepte entwickelt, wie die City-Kirche Offener St. Jakob und die Familienkirche 
Friesenberg. Zwei Kirchgemeinden verfolgen zusammen mit der katholischen Nach-
barkirche ein ökumenisches Konzept (vgl. Abschnitt 4.3.1.2).

Neben konzeptionellen Stärken rücken einige Kirchenpflegen Instrumente ihrer 
Arbeitsorganisation ins Zentrum (Pflichtenhefte, Personalleitung und Führungshand-
buch, Zeiterfassung, Arbeitsgruppen, jährliche Zielvereinbarungen, Kirchgemeinde-
ordnung und Leitbild, Gemeinde- und Mitarbeiterkonvent sowie Mitarbeitergespräche). 

4.2.1.4 Problemfelder 
Am meisten Sorgen bereitet den Kirchenpflegen, dass das Verhältnis zwischen Auf-
wand und verfügbaren Ressourcen (finanziell und personell) zunehmend angespann-
ter wird. Auf der einen Seite steigen administrative Arbeiten und die Anforderungen, 
eine breite Palette an Angeboten für die verschiedenen Zielgruppen aufrecht zu erhal-
ten oder zu schaffen. Auf der anderen Seite werden Stellenprozente und Gelder auf-
grund des Mitgliederschwundes gekürzt oder Kürzungen drohen. (Hier sind v.a. die 
Kürzungen von ordentlichen Pfarrstellen in der Amtsperiode 2006-2010 durch den 
Kanton Zürich angesprochen.) Einige, v.a. kleine Kirchenpflegen stossen bereits heute 
an Grenzen. In anderen Kirchenpflegen hemmt oder verhindert diese Situation die 
Realisierung von neuen Projekten und Ideen. Als besonders aufwändig werden die 
Ressorts Liegenschaftenverwaltung und Finanzen beurteilt. Für eine berufstätige Per-
son ist diese Verantwortung mit Blick auf das dauernd zu aktualisierende Fachwissen 
kaum mehr wahrzunehmen. Aus Sicht von zwei Kirchenpflegen steht der Aufwand für 
den Gottesdienst in keinem Verhältnis zu den Besucherzahlen.  

Unter diesen Umständen sind unvorhergesehene Vorkommnisse wie Streitigkeiten 
unter/mit den Mitarbeitenden, Personalwechsel oder Vorwürfe von aussen besonders 
belastend. Besonders interne Konflikte sind sehr Energie raubend, wie die Mitglieder 
von fünf Kirchenpflegen kürzlich erleben mussten. Eine betroffene Person meinte auf-
grund der Erfahrungen, dass die Kirchenpflege-Mitglieder zu wenig für die Bewälti-
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gung von Krisen geschult seien. Selbst nach erfolgter Konfliktlösung sind Nachwirkun-
gen zuweilen noch lange negativ spürbar (Burnout, Ansehen in Bevölkerung).  

Unter den geschilderten Bedingungen verliert das Amt als Kirchenpflege-Mitglied an 
Attraktivität. Dies, sowie die teilweise sehr tiefen Mitgliederzahlen sind Gründe dafür, 
dass es den meisten Kirchgemeinden zunehmend schwerer fällt, neue Kirchenpflege-
Mitglieder zu finden. Für die amtierenden Mitglieder kann dies zu einer hohen Belas-
tung werden, da sie ihr Amt auch nach langjähriger Tätigkeit nicht abgeben können, 
ohne sich für den Mehraufwand der anderen Mitglieder verantwortlich zu fühlen. Das 
Parochialsystem wird in diesem Zusammenhang von sechs Kirchenpflegen in Frage 
gestellt, sie glauben, über ihre Grenzen hinweg wären sie besser in der Lage, Mitglie-
der für die Pflege zu gewinnen. 

Den Kirchgemeinden fällt es auch zunehmend schwer, qualifizierte Mitarbeitende zu 
finden. Allgemein verhindern die starren Vorgaben des Stadtverbandes, dass die Mit-
arbeitenden entsprechend ihren Qualifikationen und Kompetenzen entlöhnt werden 
können. Auch die Anstellung einer neuen Pfarrperson erweist sich für einige Kirchen-
pflege als sehr aufwändig. 

Die Kirchenpflegen bedauern den hohen Mitgliederschwund (vgl. 4.2.1.1) und die Tat-
sache, dass sich junge Erwachsene ohne Kinder kaum für das kirchliche Angebot inte-
ressieren und sich die Leute allgemein immer weniger binden. Die Jungen laufen zu 
Freikirchen über, die Anzahl der Freiwilligen sinkt und der Kirchgemeinde nahe ste-
hende Vereine lösen sich auf. Das Bedauern kippt zuweilen auch in Frustration um.  

4.2.1.5 Wichtigste Quellen fachlicher Unterstützung 
Die Landeskirche und der Stadtverband sind die ersten Adressen, an welche sich die 
Kirchenpflegen bei fachlichen Fragen wenden. Die beiden Institutionen unterscheiden 
sich in ihrem Profil: Die Landeskirche mit den gesamtkirchlichen Diensten (H50 und 
H7, Blaufahnenstrasse 10) bietet in erster Linie Unterstützung bei inhaltlichen oder 
personellen/juristischen Fragen, während der Stadtverband bei kaufmännischen, ver-
waltungsrechtlichen Fragen und bei Baugeschäften weiter hilft (vgl. 4.2.1.6). Mehrere 
Kirchgemeinden haben schon fallweise externe Fachpersonen beigezogen, wie Archi-
tekten, Juristen, Treuhänder und Erwachsenenbildner. Aber kaum eine Kirchenpflege 
wendet sich regelmässig an eine dritte (d.h. nichtkirchliche) Stelle. Zwei Kirchenpfle-
gen stützen sich vollständig auf die Qualifikationen ihrer Mitglieder und Mitarbeitenden 
und sind nicht auf externe Hilfe angewiesen. 

Die Befragten schätzen die Einführungs- und Aufbaukurse von H50 und H7 zum Er-
langen von Grundlagenwissen. Vereinzelt wird kritisiert, dass die Kurszeiten für Be-
rufstätige ungünstig sind, die Kurse nur alle vier Jahre stattfinden, zu viele Personen 
daran teilnehmen, dass die Grundlagen für die praktische Arbeit kaum genügen oder 
Mitarbeitende der Landeskirche mit der speziellen, urbanen Situation der Stadtzürcher 
Kirchgemeinden zu wenig vertraut seien. Vier Kirchenpflegen wünschen sich allge-
mein eine stärkere Unterstützung in praktischen Belangen. Zwei Kirchenpflegen 
schlagen vor, den Erfahrungsaustausch zu fördern, indem Weiterbildungen vermehrt 
regional und nicht kantonal stattfinden oder indem themenspezifische Treffen für den 
Erfahrungsaustausch organisiert werden. Entsprechende Bemühungen des Stadtver-
bandes in der Jugendarbeit begrüssen die Befragten.  
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Während einige Kirchenpflegen die Konfliktmoderation durch H50 schätzen gelernt 
haben, wünschen sich andere mehr/professionellere Hilfe in Krisensituationen. 

4.2.1.6 Unterstützung durch den Stadtverband und seine Geschäftsstelle 
Die Mehrheit der Kirchenpflegen beurteilt die Leistungen des Stadtverbandes und 
dessen Geschäftsstelle sowie die Unterstützung für die Kirchgemeinden positiv10. Drei 
Kirchenpflegen haben eine neutrale Haltung, während acht mehrheitlich negative 
Rückmeldungen machen. Das Verhältnis von 75 negativen gegenüber 36 positiven 
Äusserungen zeigt, dass sich auch Kirchenpflegen mit einer positiven Grundhaltung 
die Arbeit des Stadtverbandes kritisch beurteilen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
Urteile keine absoluten, objektiven Einschätzungen eines Sachverhalts darstellen, 
sondern in Abhängigkeit von der subjektiven Wahrnehmung und den angewendeten 
Massstäben zustande kommen. Eine funktionale Arbeitsteilung zwischen den Kirch-
gemeinden und dem Stadtverband scheint sich eingespielt zu haben, wo gut organi-
sierte Kirchenpflegen am Werk sind. Weil diese oftmals sehr klare Vorstellungen dar-
über haben, wie eine gut organisierte Geschäftsstelle aussehen sollte, kommen 
Differenzen zwischen dem Ist und dem Soll allerdings eher zum Ausdruck und führen 
zuweilen auch zu Unmut. 

Allgemein schwanken die Befragten aus Angst vor einem Autonomieverlust zwischen 
einer Anspruchshaltung einerseits und einer Scheu gegenüber der Delegation neuer 
Aufgaben an den Stadtverband andererseits. Die Vorschläge laufen darauf hinaus, 
diejenigen Arbeiten zentral zu leisten, welche dezentral per saldo ineffizient erledigt 
werden und deren Abwicklung durch die Delegation an den Stadtverband nicht 
schlechter, unzuverlässiger oder praxisferner erfolgt.  

Konkret erfahren die Kirchenpflegen Unterstützung bei administrativen Arbeiten (vgl. 
4.2.1.5), wie der Kirchenguts-, Liegenschaften- und der Personalverwaltung. Zur Ge-
nugtuung einer Kirchenpflege hat der Stadtverband seine Unterstützung in den letzten 
Jahren ausgebaut. Hingegen kritisieren mehrere Kirchenpflegen vor allem die I-KG. 
Sie erfahren die Unterstützung aufgrund der unprofessionellen Ausgestaltung als inef-
fizient, sie führe gar eher zu einem Mehraufwand als zu einer Entlastung. Als beson-
ders stossend beurteilen zwei Kirchenpflegen, dass das Gebäudeinventar trotz gros-
sem Aufwand der Kirchgemeinden nicht abgeschlossen wurde. 

Der Stadtverband soll seine bisherigen Dienstleistungen ausbauen und professionali-
sieren. Dies gilt vor allem für die Liegenschaftenverwaltung, welche aus Sicht der 
Hälfte der Kirchenpflegen auf Basis eines gesamtstädtischen Konzepts zentral abge-
wickelt werden soll. Einige Kirchenpflegen wünschen sich zudem die Einführung eines 
professionellen Personalmanagements (Lohnadministration, Versicherung, Personal-
führung, Mitarbeitergespräche, Assessment). Entlastend wäre, wenn der Stadtverband 
Richtlinien und Konzepte zu Themen (z.B. Jugendarbeit) erarbeiten würde, welche für 
alle Kirchgemeinden der Stadt gelten.  

Bezogen auf die Vergabe der Gelder geben sechs Kirchenpflegen an, dass der Stadt-
verband kulant handelt und nicht nur die Gemeindegrösse, sondern auch die Aktivitä-
ten der Kirchgemeinden berücksichtigt. Andere Kirchenpflegen erleben die Situation 

 
10 Zu berücksichtigen ist, dass in den meisten Kirchenpflegen lediglich zwei bis vier Personen über breitere eigene 

Erfahrungen mit der Geschäftsstelle des Stadtverbandes verfügen (je nach Kombination der Ressorts). 
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anders und werfen dem Stadtverband vor, Mittel zu bürokratisch zu vergeben. Wäh-
rend die einen Kirchenpflegen den Gemeindeaufbaukredit als Möglichkeit zur Entwick-
lung von Projekten schätzen (vgl. Anhang A6), kritisieren andere, dass nicht einmal 
dieser Kredit im Sinne eines Globalkredits verwendet werden könne. Einige Kirchen-
pflegen merken auch an, dass die Mittelvergabe nicht nach transparenten Kriterien, 
sondern willkürlich erfolge. Um eine überproportionale Budgeterhöhung zu erhalten, 
spielen persönliche Kontakte aus Sicht einer Kirchenpflege eine wichtigere Rolle als 
legitime sachliche Gründe. Mehrere Kirchenpflegen fordern entsprechend mehr 
Transparenz und Kriterien bei der Mittelvergabe, wobei die Aktivitäten einer Kirchge-
meinde berücksichtigt werden sollen. 

Fast jede dritte Kirchenpflege wünscht sich, dass die Kirchgemeinden zukünftig über 
ein Globalbudget verfügen oder die Budgetierung zumindest vereinfacht wird. Hinter 
dem Wunsch nach einem Globalbudget stehen einerseits eine Senkung des administ-
rativen Aufwandes und die Vereinfachung der Abläufe. Andererseits steht das Anlie-
gen dahinter, dass die Kirchgemeinden ihre Ressourcen nach Schwerpunkten einset-
zen können, welche den Bedürfnissen der Bevölkerung entsprechen. Als Beispiel 
nennt ein Kirchenpflegemitglied mehr Pfarrstellen, wenn sich auf dem Gemeindegebiet 
Altersheime befinden und dadurch mehr Abdankungen gehalten werden müssen. 

Den direkten Kontakt mit der Geschäftsstelle beurteilen acht Kirchenpflegen als ange-
nehm und konstruktiv, auch wenn bisweilen kaum Kontakt mit den Führungspersonen 
besteht. Vier Kirchenpflegen schätzen die Zusammenarbeit mit dem Stadtverband 
bzw. der Geschäftsstelle sehr, vierzehn Kirchenpflegen äussern sich hierzu negativ. 
Aus ihrer Sicht lebt die Geschäftsstelle ihre Rolle als Dienstleisterin noch zu wenig: Es 
kommt immer wieder zu Verzögerungen, es ist schwierig an Formulare und Auskünfte 
zu gelangen, und letztere fallen nicht einheitlich aus. Gründe hierfür sehen die Befrag-
ten in den mangelnden personellen Ressourcen, den veralteten internen Strukturen 
und der schwachen Führung des Stadtverbandes. Er agiere zu weit weg von der Basis 
und suche zu wenig den Kontakt zu den Kirchgemeinden, weshalb er die Möglichkei-
ten der ehrenamtlich arbeitenden Kirchenpflegemitglieder überschätze. 

Für einige Kirchenpflegemitglieder hat der Stadtverband eher das Profil einer Kontroll-
instanz und weniger das eines Dienstleisters. Dementsprechend sehen mehrere Kir-
chenpflegen den grössten Reformbedarf des Stadtverbandes bei den Dienstleistungen 
für die Kirchgemeinden. Ohne eine Aufstockung der personellen Ressourcen kann der 
Stadtverband dies jedoch nicht gewährleisten. Eine Kirchenpflege wünscht sich allge-
mein grösseren Einfluss der Kirchgemeinden auf die Tätigkeiten des Stadtverbandes. 

Eine bessere Koordination und Absprache mit den Kirchgemeinden wünschen sich 
einige Kirchenpflegen auch bezüglich der gesamtstädtischen Angebote des SV, wie 
der Spitalseelsorge und dem Kirchlichen Sozialdienst. Zwar begrüssen die Kirchen-
pflegen die Trägerschaft des Stadtverbandes, einige kritisieren jedoch, dass der 
Stadtverband dies „ohne offizielles Mandat“ tue. Eine Kirchenpflege möchte die klarere 
Trennung von strategischen und operativen Aufgaben, während andere noch zusätzli-
che gesamtstädtische Aufgaben für den Stadtverband sehen, wie die (mittlerweile in-
stallierte) Koordination der Migrationskirchen. 

In der Öffentlichkeitsarbeit, die professionalisiert werden sollte, sehen die Befragten 
Doppelspurigkeiten zur Landeskirche. In diesem Zusammenhang bemängeln einige 
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Befragte die fehlende Transparenz bezüglich der Verantwortlichkeiten der Landes-
kirche, des Stadtverbandes und der Kirchgemeinden. Ein Grundproblem des Stadt-
verbandes wird in der Verflechtung von ZKP und Verbandsvorstand gesehen. 

Einige Kirchenpflegen wünschen sich einen Stadtverband, welcher mit Blick auf die 
sinkenden Mitgliederzahlen und Steuergelder Visionen und Strategien entwickelt und 
sich im Reformprozess und für die sparsame Verwendung der Ressourcen engagiert.  

4.2.1.7 Vorstellung zur zukünftigen Reorganisation der Kirchgemeinden 
Neben Oberstrass und Fluntern, welche 2010 fusionieren möchten, stehen 16 Kir-
chenpflegen einer Fusion ihrer Kirchgemeinden neutral bis positiv gegenüber oder 
sehen darin eine unausweichliche Notwendigkeit. Sechs Kirchenpflegen äussern sich 
eher kritisch zu einer allfälligen Fusion, während acht eine solche ablehnen.  

Für die Fusion von Kirchgemeinden sprechen die Effizienzsteigerung durch Synergien 
sowie eine grössere Vielfalt kirchlicher Angebote (Profilierung der einzelnen Kirchge-
meinden). Dank der erreichten kritischen Minimalgrösse der Gemeinden richten sich 
die Angebote an eine grössere Zielgruppe. Überdies können die Kirchgemeinden pro-
fessioneller geführt werden, indem Kleinstpensen gebündelt werden.11 

Dass das Thema Fusion mit vielen Ängsten aber auch Unterstellungen verbunden ist, 
zeigen die genannten Bedenken oder Bedingungen für Fusionen: 

- Am Wichtigsten sind den Befragten der Bezug zur Bevölkerung und die damit ein-
hergehende Erhaltung der lokalen Angebote. 

- Fusionen sollen nicht von oben diktiert, sondern von unten getragen werden. 
- Die Kirchgemeinden (bzw. alle Beteiligten) sollen in den Reformprozess einbezo-

gen werden. 
- Neben topografischen Kriterien (»natürliche« Grenzen, Orientierungspunkte) sollen 

auf jeden Fall kulturelle Unterschiede (theologische Ausrichtung, »Chemie«) sowie 
bisherige Kooperationen berücksichtigt werden. 

- Fusionen sind für die Kirchgemeinden nur attraktiv, wenn die personellen Ressour-
cen erhalten bleiben. 

- Zudem sei zu diskutieren, ob die aufwändigsten Ressorts einer Kirchenpflege pro-
fessionell geführt werden sollen. 

- Aufgrund der bisherigen Erfahrungen benötigen Fusionspläne Zeit sowie einen in-
tensiven Dialog der involvierten Pfarrpersonen.  

Eine Möglichkeit zur Erhaltung der lokalen Verankerung sehen sieben Kirchgemein-
den in der Regionalisierung strategischer und administrativer Arbeiten, während das 
operative Geschäft dezentral weitergeführt wird. Unter diesen Voraussetzungen bietet 
die Einheitsgemeinde (Stadtkirchgemeinde) aus Sicht von zwei Kirchenpflegen die 
beste Lösung. Unabhängig von der übergeordneten Struktur ist eine Strategie not-
wendig, welche Aufgaben lokal, regional oder zentral ausgeübt werden. Zudem bedarf 
es einer Strategie für die Schliessung oder Umnutzung von Kirchgebäuden. 

 
11 Am stärksten betroffen sind die KatechetInnen, von denen zahlreiche in 2-4 Kirchgemeinden arbeiten. Aber auch 

mehrere Mitarbeitende im Hausdienst oder KirchenmusikerInnen arbeiten in mehr als einer KG [Anm. des Verf.] 
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Fusionen sind nur dann eine langfristige Lösung, wenn der Stadtverband und die ge-
samtstädtischen Angebote ihre Dienstleistungsfunktion (vgl. obigen Abschnitt) genü-
gend wahrnehmen. Vermag der Stadtverband die Kirchgemeinden genügend zu ent-
lasten, sind Fusionen aus Sicht einer Kirchenpflege gar nicht nötig. Alternativ zur 
Zusammenlegung von Kirchgemeinden schlägt eine Kirchenpflege neue Grenzzie-
hungen vor, um so für die Kirchgemeinden Minimalgrössen zu gewährleisten. 

4.2.1.8 Die Zukunft der eigenen Kirchgemeinde 
Unabhängig von der zukünftigen Organisation der Kirchgemeinden möchten vier Kir-
chenpflegen die Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden fördern. Je eine Kirchen-
pflege möchte die Vernetzung im Quartier bzw. die Ökumene stärken.  

Abgesehen von gemeindespezifischen Herausforderungen und Projekten (wie etwa 
die Bahnhofkirche in Oerlikon oder die Migrationskirche in Wipkingen) sehen 13 Kir-
chenpflegen die grösste Herausforderung darin, die Bedürfnisse der (reformierten) 
Bevölkerung aufzugreifen und diese weiterhin und zunehmend anzusprechen. Lö-
sungsansätze sind aus ihrer Sicht die Neugestaltung der Gottesdienste, Angebote für 
Jugendliche sowie Angebote für die »mittlere« Generation.  

Mehrere Kirchenpflegen machen sich zudem Gedanken über die Vermietung, Schlies-
sung oder Umnutzung ihrer Liegenschaften und Kirchgebäuden.  

4.2.2 Perspektive der PfarrerInnen 
Ausgehend von wenigen Leitfragen bewegten sich die Gespräche mit den Pfarrperso-
nen in sehr vielen Dimensionen des Pfarrberufs allgemein und der pfarramtlichen 
Tätigkeit in Stadtzürcher Kirchgemeinden im Besonderen. Die folgende Zusammen-
fassung der 20 Gespräche vermag nicht alle Details wiederzugeben, da der Raum 
dafür zu knapp ist. Nicht dargestellt sind insbesondere der persönliche Hintergrund 
und die Motivation zur Wahl des Pfarramts sowie die theologische Positionierung der 
Befragten. Ebenso wurden auch Aspekte weitgehend ausgeklammert, die das Ver-
hältnis von Pfarrschaft und Landeskirche berühren. 

Besonderheiten stadtzürcherischer Kirchgemeinden 
Einige PfarrerInnen machen auf Differenzen zwischen den Kirchgemeinden im Kanton 
aufmerksam (eher ländliche Kirchgemeinden und Agglomerationskirchgemeinden ei-
nerseits, urbane Kirchgemeinden Zürichs andererseits) und heben so die spezielle 
Situation der Stadtzürcher Kirchgemeinden hervor. Demgegenüber weisen andere 
Befragte darauf hin, dass auch im städtischen Raum das Profil einer Kirchgemeinde 
mit sehr dörflichem Charakter noch existiere und an ihm auch festgehalten wird. Allein 
dadurch, dass sich eine Kirchgemeinde auf dem Stadtgebiet Zürichs befindet, impli-
ziert also nicht zwingend deren urbanen Charakter. PfarrerInnen, die ihre Kirchge-
meinde als eine urbane wahrnehmen, erkennen eine Kluft zwischen deren Bedürfnis-
sen und einzelnen Supportdiensten der Landeskirche. In diesen Fällen zeige sich 
bisweilen, dass landeskirchliche Mitarbeitende zu wenig vertraut mit den Besonderhei-
ten einer urbanen Kirchgemeinde seien. Eines der genannten Beispiele betrifft das 
RPG, das „so in der Stadt Zürich nicht umsetzbar“ sei. 
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Einschätzung der Kirchenpflegen 
Die Mehrzahl der befragten PfarrerInnen hat ein gutes Verhältnis zu den meisten Kir-
chenpflegemitgliedern und sieht sich von der Kirchenpflege unterstützt. Die mit der 
Bestimmung der Pfarrperson indirekt in die Stichprobe gelangten Kirchenpflegen ge-
hören zumeist zu den gut organisierten (nicht überorganisierten), die Position zur Aus-
richtung ihrer Kirchgemeinde beziehen und den Mitarbeitenden Raum lassen, ihr pro-
fessionelles Knowhow anzuwenden. Sie sind offen und vertrauensvoll und schaffen 
den Boden für eine unverkrampfte Zusammenarbeit sowohl von Pflege und Team als 
auch der Teammitglieder untereinander. Aufgrund dieser Voraussetzungen motivieren 
sie die Mitarbeitenden, ihre Arbeit mit Engagement und Kreativität zu leisten. 

Einige Pfarrer sind über ihr Verhältnis zur Kirchenpflege weniger glücklich. Da für die 
Vermittlung von Spannungen zwischen Pfarrpersonen und Kirchenpflegen die Lan-
deskirche (d.h. der Dekan) zuständig ist, werden die Kritikpunkte an dieser Stelle aber 
nicht weiter ausgeführt. Als Stichwort fallen Organisation und Leitung, Klärung der 
Verantwortlichkeiten sowie Gesamtschau und Ziele.  

Allgemein tendieren die meisten Befragten zur Haltung, die Idealstruktur der Kirchge-
meinde sei „schlank, schlank, schlank“, denn Administration und Bürokratie seien Zei-
chen einer zu reichen Kirche.  

Stellenwert des Gottesdienstes 
Der sonntägliche Gottesdienst war von den meisten befragten Kirchenpflegen als zen-
trales und unbestrittenes Element reformierten Handelns bezeichnet worden. Dem 
stehen in manchen Kirchen relativ kleine Zahlen von GottesdienstbesucherInnen ge-
genüber. Vor diesem Hintergrund fragten wir die Pfarrerinnen – zentrale Akteure im 
Gottesdienst – zu ihrer Haltung gegenüber dem Gottesdienst. 

Ihre Aussagen dazu decken eine grosse Bandbreite von Auffassungen ab. Sie reichen 
von einem überzeugten Einstehen für den Gottesdienst als Kern der reformierten Kir-
che („Gottes Wort und Auslegung im Zentrum“) bis zur durchaus provokativ verstan-
denen Bemerkung eines Pfarrers, er würde selber nie in einen Gottesdienst gehen. 
Hinter den Äusserungen stehen Beobachtungen der aktuellen Situation allgemein so-
wie derjenigen in der eigenen Kirchgemeinde im Besonderen. Man sei dazu ausgebil-
det und von der Kirche angestellt, um das Wort der Bibel zu kommunizieren. Der klas-
sische reformierte Gottesdienst finde einfach statt, bilde eine Konstante der 
Reformierten und sei nicht zuletzt deshalb aufrechtzuerhalten. Er ziehe eine bestimm-
te Gruppe von Menschen an bzw. – im Gegenteil – sei “nicht geeignet, Leute anzuzie-
hen“, die BesucherInnen wären zumeist Menschen ab 50 Jahren. Die kirchgemeindli-
chen Aktivitäten während der Woche hätten sicher alle ihre Berechtigung, aber sie 
müssten „aus dem Sonntagmorgen heraus“ leben. Der Gottesdienst wird auch als „Tor 
zur Seelsorge“ beschrieben, besonders dann, wenn eine Kirchgemeinde nach dem 
Gottesdienst einen Rahmen für persönliche Begegnungen schaffe (Chilezmorge oder 
-kaffee). Weitgehende Einigkeit besteht darüber, die Vielfalt der Gottesdienstprofile auf 
Stadtgebiet sei zu erhalten. Demgegenüber sei eine zu enge Auslegung der Bindung 
von PfarrerInnen an »ihre« Kirchgemeinde bzw. Kirchgemeindemitglieder kritisch zu 
überprüfen. 

Gespalten waren die PfarrerInnen in Bezug auf die Anzahl Gottesdienste in der Stadt 
Zürich. Werden für die einen am Sonntag zu viele Gottesdienste vor zu wenigen Be-
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sucherInnen veranstaltet („40 Gottesdienste in der Stadt sind ein Irrsinn“), so halten 
andere an den kleinräumig, nahe bei den Menschen durchgeführten Gottesdiensten 
fest. Mit Blick auf den hohen Zeitaufwand für einen Gottesdienst und seine Vorberei-
tung thematisierten auch mehrere PfarrerInnen die Notwendigkeit »effizienter« Got-
tesdienstorganisation und anderer Gottesdienstformen (Regionalgottesdienste, gleiche 
Predigt in zwei Kirchen, Verschiebung/Ausdehnung des Gottesdienstes auf andere 
Wochentage und Tageszeiten), wobei die von der Kirchenordnung gesetzten Grenzen 
nicht unerwähnt blieben. Implizit werden Fusionen als Möglichkeit gesehen, dank Ro-
tation der Predigtfunktion die Einsätze im Gottesdienst zu reduzieren. Sie werden 
auch verknüpft mit der Hoffnung, in weniger Gottesdiensten würden sich durchschnitt-
lich mehr BesucherInnen als heute einfinden und es würde eine bessere Ambiance 
entstehen. 

In mehreren Gesprächen kamen die Befragten denn auch auf die in Gottesdiensten 
herrschende Stimmung zu sprechen. War es im einen Fall „das Tötelige“, das „weg 
muss“, und wünschte sich ein anderer Gesprächspartner mehr junge Berufstätige im 
Gottesdienst, da das vorwiegend ältere Publikum eine eher bedrückte Stimmung her-
vorrufe, so stellte ein dritter auch einen Zusammenhang zwischen der Befindlichkeit 
der Kirchenpflege und dem Kirchenbesuch her („zerstrittene Kirchenpflegen treiben 
die Leute aus der Kirche“). Allgemein habe die Entfremdung von Kirche (und damit 
vom Gottesdienst) ein Riesenmass angenommen. Ein Befragter wies auf die in vielen 
Gottesdiensten benutzte Sprache hin, den speziellen „Duktus von Kollegen“, die den 
Eindruck hätten, im Gottesdienst „etwas ganz Grosses sagen zu müssen und dadurch 
selber plötzlich ganz anders“ würden. 

Gestaltungsraum der PfarrerInnen 
Die Arbeit der PfarrerInnen kann unterschieden werden in Pflicht und Kür (d.h. die 
Situation, aus verschiedenen Möglichkeiten die einem passende auszuwählen). Zur 
»Pflicht« gehören in der Regel der sonntägliche Gottesdienst, die Kasualien, der Kon-
firmandenunterricht sowie weitere, regelmässig zu verrichtende Tätigkeiten, wie admi-
nistrative und organisatorische Arbeiten. Zur Kür gehören die meisten übrigen, formal 
nicht oder weniger eingegrenzten pfarramtlichen Verrichtungen und Arbeiten von 
TheologInnen, etwa die Seelsorge, Hausbesuche, Mitarbeit in Gruppen, Erwachse-
nenbildung, Gemeindeaufbau, publizistische Tätigkeit u.a. 

Die PfarrerInnen beschreiben ihren Gestaltungsraum allgemein, besonderes aber im 
Kürbereich als gross, und sie zeigen sich hierüber auch sehr zufrieden. In Einzelpfarr-
ämtern nimmt der Pflichtteil jedoch einen dominanten Anteil der Arbeitszeit ein. Wer in 
einem Team mit mehreren PfarrerInnen zusammenarbeitet, verfügt über tendenziell 
grössere Spielräume. Möglichkeiten der Arbeitsteilung sind gegeben und lassen mehr 
Raum für Spezialisierungen. Grenzen ergeben sich durch die Gewohnheiten, Ansprü-
che und Erwartungen der Zielgruppen sowie landeskirchliche Vorgaben: „Die Präsenz 
im Pfarrhaus ist eine Farce – die Leute verkehren per Email mit mir.“ 

Im Verlauf unserer Gespräche wurde offen kundig, dass Freiräume sehr individuell 
genutzt werden. Die vertiefte Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen Entwick-
lung, mit Strömungen in Religion, Naturwissenschaften oder Musik, eine Ausstellung 
konzipieren und realisieren, die Beschäftigung mit Computer-Software zwecks Nut-
zung in der Kirchgemeinde – die Befragten nennen viele und unterschiedlichste Bei-
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spiele. Einige Pfarrpersonen stehen der von ihnen geforderten Repräsentation der 
Kirche gegen aussen zwiespältig gegenüber. Das Fachwissen und der Positionsbezug 
von PfarrerInnen werden immer wieder gefragt – im Rahmen von Vorträgen, Kommen-
taren zu aktuellen Ereignissen, Interviews, Mitarbeit in Ad hoc-Gruppen. Wiewohl die 
Anfragen interessant, attraktiv und für die Angefragten auch eine Bereicherung sind, 
und die reformierte Kirche von solchen Engagements profitiert: Der Aufwand ist nir-
gends vorgesehen, was heisst, dass die Pfarrpersonen individuell entscheiden müs-
sen, ob sie einer Anfrage zusagen oder nicht und in der Folge auch die zusätzliche 
Beanspruchung in Kauf nehmen. 

PfarrerInnen als Teil des Pfarrteams und des Gemeindekonventes 
Von den GesprächspartnerInnen eingebrachte Themen waren die Zusammenarbeit 
mit den PfarrkollegInnen sowie mit den Sozialdiakonen (SD). Im Pfarrerteam sind Ar-
beitsteilung und Spezialisierung möglich. Auch ergibt sich durch die Zuteilung von 
Amtswochen eine gewisse Rhythmisierung der Berufstätigkeit. Wiewohl sich Pfarre-
rInnen im Einzelpfarramt zumeist als mit ihrer Arbeitssituation zufrieden bezeichnen, 
ist bei ihnen doch eine gewisse Isolierung – „mir fehlt das Gegenüber, der Runde 
Tisch“ – erkennbar. Tatsächlich scheinen sich Feedback, fachlicher Diskurs und ge-
meinsames Entwickeln von Ideen im Pfarrerteam einfacher – spontan – bewerkstelli-
gen zu lassen als im Einzelpfarramt. Zwar wurde auch das Gegenstück dazu, das 
Buhlen um Gottesdienstbesucher oder die Konkurrenz untereinander erwähnt. Solche 
Phänomene scheinen ihre Wurzeln aber nicht zwingend im Pfarrerkollegium zu haben, 
sondern dürften auch mit Persönlichkeit und Biografie zusammenhängen. 

Verständigung, Absprachen und Abgrenzungen sind auch mit den SD nötig. Einige SD 
verstehen sich auch als SeelsorgerInnen, und PfarrerInnen übernehmen in der Seel-
sorge auch soziale Beratung und Hilfestellungen. Wo beide Seiten einander mit pro-
fessioneller Haltung begegnen, ist der Diskurs problemlos. Schwieriger wird es, wenn 
Machtfragen und Status eine Rolle zu spielen beginnen und das gemeinsame Ziel, die 
Unterstützung von Gemeindemitgliedern, aus den Augen zu geraten droht. Ein Pfarrer 
wähnt das Pfarramt gegenüber den SD im Nachteil, weil die Diakonie und damit die 
Funktion der SD künftig mit staatlichen Mitteln abgedeckt werden könne, „obwohl Pfar-
rerInnen ja auch diakonisch tätig“ seien. 

Dass PfarrerInnen künftig eher mehr berufliche Identitätsprobleme haben werden als 
die anderen kirchlichen Mitarbeitenden, führt ein Befragter auf die Entwicklung in den 
letzten drei Jahrzehnten zurück. Die polyvalente Pfarrperson fand zunehmend Spezia-
listInnen an ihrer Seite: die SD übernahmen die Diakonie, die KatechetInnen den Un-
terricht und die Behörde die Leitung. Zumindest in der grösseren Kirchgemeinde blieb 
ihnen die Liturgie – „aber da kommt niemand hin“. Dies bedeute vor allem in den 
Stadtkirchgemeinden sorgfältig zu definieren, welches Aufgabenprofil die PfarrerInnen 
abdecken sollten und wie die Schnittstellen mit anderen Teammitgliedern zu gestalten 
seien. 

Haltung gegenüber Kooperationen bzw. Fusionen 
Die befragten Pfarrerinnen und Pfarrer sprechen sich mehrheitlich klar für eine intensi-
vere Kooperation bzw. Fusion von Kirchgemeinden aus. Neue Grenzen der Kirchge-
meinden scheinen für die meisten Befragten notgedrungen ein Muss. Nur ein Befrag-
ter möchte die Kirchgemeinden in ihren Grenzen belassen und setzt entsprechend auf 
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mehr Zusammenarbeit und Absprachen. Er stellt den Verlust von Nähe ins Zentrum 
und befürchtet, neue Gebilde wären zu gross und würden zu viel Energie für die Or-
ganisation beanspruchen. Zwei Befragte erwähnen die Option »eine Kirchgemeinde«, 
verwerfen die Idee allerdings gleich selber, weil sie keine Lösung für die Leitungsstruk-
tur haben, den Einfluss der heutigen Kirchgemeinden verschwinden sehen und bei 
diesen absehbar Ängste ausgelöst würden. Eine „Halbierung der heutigen Zahl“ von 
Kirchgemeinden, „10-15“ oder „etwa 15“ Kirchgemeinden dürften einen breit getrage-
nen Konsens unter den PfarrerInnen ausdrücken. Die Bemerkung, das Einzelpfarramt 
bedeute künftig immer mehr Überforderung, impliziert dessen Abschaffung bzw. Auf-
gehen in einem grösseren Gebilde mit mehreren Pfarrstellen. 

Die Befragten lassen durchblicken, dass verbindlichere Kooperationsformen oder Zu-
sammenschlüsse von Kirchgemeinden aber kaum aus freien Stücken, sondern eher 
der Not gehorchend erfolgen werden. Die Neuverteilung der staatlichen Mittel auf die 
öffentlichrechtlich anerkannten Kirchen oder der tendenziell rückläufige Steuerertrag 
von natürlichen Personen, die Überforderung von Kirchenpflegen eher kleiner Kirch-
gemeinden (mit Auswirkungen auf das Personal), sind Fakten, die sie nicht wegdisku-
tieren können. Vor diesem Hintergrund führen sie rationale Argumente ein, die für Fu-
sionen sprechen: Freisetzen von heute wenig effizient genutzten personellen 
Kapazitäten (vgl. Kleinstgruppen von Konfirmanden, schwach besuchte Gottesdiens-
te), die Notwendigkeit schlanker Strukturen oder dank neuer Arbeitsteilung mögliche 
Konzentration oder Spezialisierungen. 

Allgemein und mit Blick auf die Kirchenordnung (Quorum Pfarrstellen) gehen die Pfar-
rerInnen davon aus, dass Fusionen zu einem Stellenabbau – auch bei den SD – füh-
ren werden. Dementsprechend glauben sie auch, dass in Fusionsprozessen die Angst 
vor Arbeitsplatzverlust (neben der zögerlichen Bereitschaft zu einem Wechsel des 
Arbeitsplatzes) eine Rolle spielen und den Wandel behindern könnte. Einzelne Pfarre-
rInnen befürchten zudem, dass Fusionen ihre pfarramtliche Tätigkeit noch mehr ver-
armen lassen. Zusammenschlüsse sind auch schwierig, wenn eine Kirchgemeinde 
(Kirchenpflege, Gemeindeteam) interne Schwierigkeiten hat, wenn die Profile der Fu-
sionspartner (oder die Vorstellung über ein künftiges Profil) zu weit auseinander lie-
gen, wenn die Mitarbeitenden am Fusionsprozess nicht ausreichend teilhaben können 
oder sich Angst vor Arbeitsplatzverlust oder -wechsel breit macht.  

Bei einigen Gesprächspartnern ist die Lust unübersehbar, an einem Prozess der Ver-
änderung teilzuhaben. Mehrere befragte PfarrerInnen sehen den Reformprozess denn 
auch als Chance, einen trägen »Apparat« – Produkt einer lange anhaltenden, materiell 
guten Zeit – wieder in Bewegung zu bringen. Sie betonen denn auch, der Raum solle 
genutzt werden für Neues, für die Schaffung von »neuen« Gemeinden mit einem an-
deren Gesicht, profilierte urbane Gemeinden. In Fusionsprozessen sollte „nicht nur auf 
den Sonntag fokussiert“ werden, sondern müsse man auf den Gegebenheiten im neu-
en Gemeindegebiet aufbauen (z.B. auch an der Lage der Kirchen, der Schulen im 
Quartier), sollen vor allem die Strukturen ausgehend von Inhalten definiert werden. So 
sei nach entsprechender Analyse vorstellbar, dass in einer Kirchgemeinde ein Pfarrer 
und drei SD arbeiteten. Gleichzeitig äussern die Befragten Skepsis darüber, dass der 
Prozess tatsächlich erfolgreich verlaufe: Sie blicken auf die vergangenen Jahre zurück 
und beschreiben sie als Zeit des Zögerns und Vermeidens notwendiger interner Aus-
marchungen und Klärungen. Deutlich wird auch die Befürchtung, dass der Reformpro-
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zess nur über Strukturen laufe und das Wesentliche, die Inhalte der kirchgemeind-
lichen Arbeitsfelder, nicht tangiert würde. 

Folgerichtig nennen einige die Gelingensbedingungen: Betonen von Profilierungs-
chancen und weniger von allfälligen Synergien bzw. von Effizienzsteigerung, Berück-
sichtigung der Erfahrungen von „wachsenden Gemeinden“ (vgl. Härle et al. 2008), 
keine Tabuisierung von konfliktiven Themen, Beizug von Coaches während der Re-
formarbeit, sorgfältige Definition der Kooperationsräume (Orientierung an sozialräum-
lichen Kriterien) bzw. der Fusionspartner, Partizipation der Mitarbeitenden, Einfrieren 
des Personaletats für eine Übergangszeit, schrittweises Vorgehen in einem realisti-
schen Zeitplan, allenfalls Vorlegen von 2-3 Fusionsmodellen. 

Aspekte der künftigen Entwicklung der Kirchgemeinden 
Die befragten Pfarrerinnen und Pfarrer tendieren dazu, Reformen sowohl in der Lan-
deskirche als auch im Stadtverband als Chance zu sehen (s. oben). Die bei Kirchen-
pflegen beobachtbare Sorge um den Verlust von Bestehendem ist bei PfarrerInnen 
zwar auch, aber weniger offen erkennbar. Einige Befragte zeigen unverhohlen ihre 
Sympathie für eine Situation, in der die reformierte Kirche mit weniger Mitteln aus-
kommen muss. Sie spielen auf eine gewisse Verstockung, Zähflüssigkeit, Ängstlichkeit 
und Konservativismus bei Behörden, KollegInnen und Kirchenmitgliedern an und 
glauben, eine ärmere Kirche würde sich wieder stärker auf Inhalte und den Kern ihres 
Daseins besinnen und sich weniger mit sich selber und ihren Strukturen beschäftigen. 

Jede Reform soll sich von den Inhalten leiten lassen. Sie soll erwägen, welche Aufga-
ben die Kirchgemeinden erbringen können, die der Staat nicht erbringen kann. Eine 
lineare Ausdünnung der Leistungen lehnen die meisten ab. Die Befragten sind offen, 
Ressourcen dort zurückzunehmen, wo die Nachfrage gering ist – wenn dadurch Be-
währtes erhalten oder die Qualität anderswo gesteigert werden kann. Sie fragen sich 
z.B., ob in jeder Kirchgemeinde ein Kantor tätig sein müsse, oder ob nicht an wenigen 
Orten die Kräfte gebündelt werden sollten, um eine hohe Qualität und damit Ausstrah-
lungskraft im Bereich Musik zu erlangen. Weiter sehen die Befragten Sparpotenzial 
bei den Liegenschaften und Effizienzgewinne im Bereich der Organisation (durch Fu-
sionen). Allerdings sollen die Kirchgemeinden oder der Stadtverband gewährleisten, 
dass ehemals kirchliche Gebäude nicht irgendwelchen Nutzungen zugeführt würden. 
Während die einen auch an Kirchenschliessungen denken, wollen andere die Kirchen 
um keinen Preis fallen lassen. In einer neuen Situation werden die Kirchgemeinden 
auch stärker mit anderen Akteuren zusammenarbeiten müssen: mit Ärzten, Psycholo-
gen, der Wirtschaft u.a.  

Reformen auf Stadtgebiet müssten die Kompetenzen der PfarrerInnen berücksichti-
gen. Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Zusammenarbeit überhaupt würden an 
Gewicht zunehmen, Pfarrpersonen müssten immer mehr auch das Zusammenspiel 
verschiedenster Ebenen verstehen und beeinflussen lernen. Pfarrpersonen sollten 
deshalb ihre sozialen, persönlichen und emotionalen Kompetenzen überprüfen und 
allenfalls verbessern.12 

12 Ein grundsätzliches Problem sieht ein Befragter im landeskirchlich geregelten Anstellungsverhältnis der PfarrerIn-
nen. Seiner Ansicht nach sollten Pfarrpersonen von den Kirchgemeinden eingestellt werden, da sich sonst das ak-
tuelle „Figgi-und-Mühli-Spiel“ mit Kirchenpflege und Kirchenrat in der Zukunft fortsetze. 



Verband der Stadtzürcherischen evangelisch-reformierten Kirchgemeinden. Ist-Analyse 2008. 

 44

Ein Befragter schaut weit voraus und schlägt vor, im Stadtverband eine Stelle einzu-
richten ähnlich der »Stadtentwicklung« im Präsidialdepartement der Stadt Zürich. Er 
meint damit eine Ressource, die kontinuierlich abzuschätzen sucht, welche Entwick-
lungen sich abzeichnen und welche Folgen (für Kirchgemeinden und Stadtverband) zu 
erwarten sind, und die auch in der Lage wäre, Entwicklungsprozesse intern und in 
Kooperation mit anderen zu moderieren.  

Aussagen zu Dienstleistungen und Werken des Stadtverbandes 
Die Befragten sehen Stadtverband, Geschäftsstelle und die ZKP eher aus Distanz. 
Viele räumen ein, mit Details wenig vertraut zu sein. Befragte sprechen von einer „Er-
folgsgeschichte der austarierten Machtverhältnisse“, erwähnen die Finanzkraft des 
SV, der Vieles ermögliche und „beliebig Sonderkredite einsetzen“ könne. Mehrmals 
wird die Steuerkraft ausgleichende Wirkung des Stadtverbandes gewürdigt und da-
durch die gute Stellung von (aktiven) Gemeinden in Quartieren mit ökonomisch eher 
schwacher Bevölkerung. Positiv erwähnen einige GesprächspartnerInnen auch den 
ZKP-Beschluss, pro Pfarrstelle eine Stelle bei den Gemeindediensten zu finanzieren. 

Einige merken an, den Stadtverband „immer als fördernd erlebt“ zu haben. Konkretere 
Erfahrungen mit spezifischen Dienstleistungen des Stadtverbandes kann allerdings 
nur etwa ein Drittel der Befragten wiedergeben. Insgesamt tendieren diese zum Bild 
von einer reichen und grosszügigen, bislang aber wenig dienstfertigen und schwerfäl-
ligen Organisation. Dieser Kritik stammt von Pfarrern, die aufgrund beschränkter Funk-
tionstüchtigkeit ihrer Behörde oder Verwaltung selber Dienstleistungen des Stadt-
verbandes beanspruchen (müssen) und Wünsche offen haben. Ein Befragter 
vermutet, dass in vielen Kirchgemeinden aufgrund der Schwächen der Geschäftsstelle 
eigene („hausgebastelte“) Lösungen, v.a. im Informatikbereich, in der Mitgliederver-
waltung und in der Organisation der alltäglichen Aktivitäten, entstanden seien. 

Kritische Bemerkungen fallen in Bezug auf vermutete Ungleichbehandlung der einzel-
nen Kirchgemeinden, fehlende Koordination mit der Landeskirche (z.B. Lohn- und An-
stellungsbedingungen), Kompliziertheit des Rechnungswesens und der Auszahlungen 
(„eigentlich ist da die Gemeindeautonomie aufgehoben“, „die Spontaneität geht flöten, 
man lässt es lieber bleiben“), mangelnde Transparenz und – aufgrund der finanziellen 
Lage – Machtbewusstsein, das gegenüber der Landeskirche ausgespielt werde. 

Befragte, die in Bezug auf die Dienstleistungen des SV meinen „Je näher bei der 
Kirchgemeinde, desto besser“, drücken damit ein auf schlechter Erfahrung gründen-
des Misstrauen gegenüber jeder Form von Zentralisierung aus. 

Die gesamtstädtischen Werke finden in der Regel die Akzeptanz der PfarrerInnen. Sie 
nehmen sie als Profil bildend wahr, stellen wichtige Initiativen dar (z.B. KSDZ, Street-
church, Sihlcity-Kirche, Bahnhofkirche). Allerdings äussern sich einige Befragte auch 
kritisch. Sie befürchten, dass die gesamtstädtischen Angebote Gelder binden, die die 
Kirchgemeinden nötig hätten („Uns streicht man SD-Stellen, während sie die Angebote 
des Stadtverbandes ausbauen“). Auch wird eine bessere Verständigung mit der Lan-
deskirche gefordert (Spitalpfarramt, Jugendkirche). Ein Pfarrer meint, die Erwachse-
nenbildung (inkl. Bildungsreisen) liesse sich gesamtstädtisch qualitativ besser und 
erfolgreicher konzipieren als dies heute kleinräumig geschehe. 
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Künftige Strukturen des Stadtverbandes 
Gegenstände, die in den Gesprächen unter dem Stichwort Neuorganisation des Stadt-
verbandes thematisiert werden, sind vor allem Dienstleistungen, Demokratisierung 
und Vorgehensprozedere. Ob und wie sich eine Reform des Stadtverbandes auf die 
(Organisation und Leitung der) gesamtstädtischen Werke auswirken soll, sprach kaum 
jemand an. Die PfarrerInnen reduzierten damit die Funktion des Stadtverbandes ten-
denziell auf die Organisation des innerstädtischen Finanzausgleichs, die Bewirtschaf-
tung der Infrastruktur und Dienstleistungen zuhanden der Kirchgemeinden. Unter die-
sen stehen im Vordergrund: Eine funktionierende Mitgliederadministration, eine 
Nutzen bringende Homepage, EDV-Support, Koordination von Kirchgemeindedaten 
und Verbandshomepage, gesamtstädtisches Informations- und Kommunikationskon-
zept, Schulung von kirchlichen Verwaltungsangestellten, Personaladministration und 
ein Liegenschaftenkonzept. Von einigen ausdrücklich nicht gewünscht ist eine Konkur-
renzierung der in den Kirchenpflegen mitarbeitenden ArchitektInnen (wohl aber deren 
fallweise Unterstützung). 

Unter dem Stichwort Demokratisierung sprechen die PfarrerInnen vor allem ein 
Machtgefälle zwischen Kirchgemeinden und ZKP einerseits und dem Verbandsvor-
stand andererseits an: Zum einen wird der Vorstand – de facto die Exekutive – nicht 
durch die Kirchbürgerschaft gewählt, sondern durch die Mitglieder der ZKP (Delegierte 
des Stadtverbandes). Zum andern hat die ZKP keine interne Struktur, die den Mei-
nungsbildungsprozess fördert und die Unabhängigkeit gegenüber dem Verbandsvor-
stand generiert und stützt. Diese fehlende interne Struktur sehen einige Befragte übri-
gens auch als Ursache für die schlechte Interessensvertretung der Stadtzürcher 
Kirchgemeinden in der Synode bzw. gegenüber dem Kirchenrat. 

Allgemein war in den Gesprächen unüberhörbar, dass der Klärungsprozess nun 
schnell abgeschlossen werden solle, damit die Kirchgemeinden sich auf die künftigen 
Gegebenheiten einrichten und weiter planen könnten.  

4.2.3  Perspektive der SozialdiakonInnen (SD) 
4.2.3.1 Befragung des Diakonatskapitels (Sekundärauswertung) 

Arbeitsorganisation und Betriebsklima 
Die Angaben der SD zeigen ein insgesamt positives Bild der Kirchenpflegen bezüglich 
des Vorhandenseins von Pflichtenheft und Gemeindekonvent. Widersprüchliche An-
gaben widerspiegeln aber eine Unsicherheit der SD, was unter den einzelnen Begrif-
fen verstanden wird. So geben mit Ausnahme der SD dreier Kirchgemeinden alle SD 
an, über ein Pflichtenheft zu verfügen. In der Direktbefragung erwiesen sich diese An-
gaben aber in drei Fällen als falsch. 

Es ist daher anzunehmen, dass wohl eher weniger SD über ein Pflichtenheft verfügen, 
als dies aus der schriftlichen Befragung hervor geht. Kleine und grosse Gemeinden 
unterscheiden sich in mehreren Punkten (Abbildung 12), am deutlichsten in Bezug auf 
Qualifikationsgespräche, wo grössere Kirchgemeinden deutlich besser abschneiden. 
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- 41 von 45 SD haben in der Kirchenpflege eine verantwortliche Ansprechperson. 
- 38 erhalten die gemäss der Anstellung nötigen Kompetenzen13.

- 28 haben regelmässige Qualifikationsgespräche. 
 

Abbildung 12: SD-Befragung des Diakonatskonvents (2007): Arbeitsorganisation 
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Die Ergebnisse belegen weiter, dass sich die Arbeitsorganisation auf die Zufriedenheit 
der SD und ihre Beurteilung des Betriebsklimas auswirkt. Durchschnittlich bewerten 
sie das Betriebsklima mit 4.4 Punkten (1=katastrophal, 6=sehr gut). In grösseren 
Kirchgemeinden ist die Bewertung mit durchschnittlich 4.8 Punkten deutlich höher als 
in kleinen Gemeinden (4.0 Punkte). Die Auswertung der offen gestellten Frage zeigt, 
dass sich das Verhalten unter den verschiedenen Beteiligten (Wertschätzung, Ge-
sprächskultur, Konfliktfähigkeit) sowie (Arbeits-)Organisation am stärksten auf das 
Arbeitsklima auswirken. In der Einschätzung der SD resultieren die kritischsten Rück-
meldungen in Bezug auf die Konfliktfähigkeit und die Strukturen der Organisation.  

Arbeitsbereiche 

Die SD sind für 1-7, durchschnittlich drei Arbeitsbereiche verantwortlich, (vgl. Abbil-
dung 13): Für je die Hälfte liegen diese in der Seniorenarbeit (Ausflüge, Ferien, Haus-
kreise, Besuche) bzw. Sozialarbeit (Gespräche, Beratungen, Begleitungen). Ein weite-
rer häufig genannter Bereich ist die Jugendarbeit (Treffs, Lager), während eine 
Minderheit für Angebote für Familien (Begegnungsangebote, Mittagstisch, Elternbera-
tung) verantwortlich ist. Je rund ein Viertel der SD wirken in der Erwachsenenbildung, 
der Betreuung der Freiwilligen und bei verschiedenen Gemeindeanlässen mit. Pro-
jektarbeiten und Gemeindeaufbau sind nur für wenige Befragte ein Schwerpunkt ihrer 
Arbeit. Weiter engagieren sich die SD für die Vernetzung im Quartier. Daneben sind 
sie auch für administrative Arbeiten wie die Leitung des Konvents, Öffentlichkeitsarbeit 

 
13 Zwei SD beklagen, kaum Einfluss auf die Ausgestaltung der Angebote zu haben, weil die Kirchenpflege, die Pfarr-

personen oder Gewohnheiten massgeblich darüber bestimmen. Ein SD beklagt, zu wenig Mitsprache bei Budget-
entscheiden zu haben. Ein SD übt zudem Arbeiten mit Senioren aus, obwohl er als Jugendarbeiter angestellt ist. 
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oder Teambetreuung verantwortlich. Acht Befragte wirken bei der Gestaltung von Got-
tesdiensten, Andachten oder im Religionsunterricht mit.  

Abbildung 13: Arbeitsbereiche der SD in kleinen und grossen Gemeinden (%-Anteile) 
Obwohl die Daten nicht 
repräsentativ sind, zeigt 
der Vergleich (Abbildung 
13) zwischen kleinen 
und grösseren Gemein-
den, dass diese unter-
schiedliche Profile auf-
weisen14: Die SD kleiner 
Gemeinden nennen Al-
tersarbeit, Gemeindean-
lässe (mit-) organisieren, 
Freiwillige betreuen und 
Administration häufiger 
als ihre Arbeitsbereiche, 

während die SD grösserer Gemeinden die anderen Arbeitsfelder häufiger nennen. 
Besonders bezogen auf Vernetzung, Sozialarbeit (Gespräche, Beratungen), Gemein-
deaufbau und Familienarbeit sind die Unterschiede gross. 

Diese unterschiedlichen Profile widerspiegeln sich auch in den Bereichen, in welchen 
die Kirchgemeinden die Zusammenarbeit untereinander suchen. Drei Viertel der be-
fragten SD (entsprechend 26 von 28 repräsentierten Kirchgemeinden) arbeiten mit 
anderen Kirchgemeinden zusammen. Durchschnittlich wenden die SD rund 9 Stellen-
prozente dafür auf. Abgesehen von den regelmässigen Treffen in den Stadtkreisen 
findet eine Zusammenarbeit im Rahmen der Seniorenarbeit (14 von 34 SD), Familien- 
und Jugendarbeit, weniger in der Sozialarbeit, Erwachsenenbildung und bei gemein-
samen Anlässen statt. Nur die kleinen Kirchgemeinden suchen eine Zusammenarbeit 
für gemeinsame Anlässe, Sozialarbeit und Erwachsenenbildung. Grössere Kirchge-
meinden vermögen diese Aufgaben alleine zu bewältigen. Während kleinere Gemein-
den häufiger in der Seniorenarbeit mit anderen Gemeinden zusammenarbeiten (50% 
zu 29%), arbeiten grössere Gemeinden häufiger in der Jugend- und Familienarbeit 
zusammen (25% zu 36%). 

Kleine und grössere Kirchgemeinden unterscheiden sich kaum in der Zusammenarbeit 
mit katholischen Pfarreien. Die grösseren Gemeinden arbeiten allerdings in der Ju-
gend- und Familienarbeit dreimal häufiger mit den Katholiken zusammen als die klei-
nen Gemeinden (kleine Gemeinden: 2 von 17; grosse Gemeinden: 4 von 12). Insge-
samt 25 der analysierten 28 Kirchgemeinden suchen die Zusammenarbeit mit 
katholischen Pfarreien, es sind ebenfalls drei Viertel der SD involviert. Am häufigsten 
arbeiten die SD der beiden Konfessionen an ökumenischen Gemeindeanlässen wie 
Weltgebetstag oder Brot für alle zusammen (17 von 32). Elf SD suchen die Zusam-
menarbeit in der Seniorenarbeit. Nur einzelne SD arbeiten in anderen Bereichen mit 

 
14 Nicht alle SD der 24 Kirchgemeinden haben an der Befragung teilgenommen. Wo eine Arbeitsteilung zwischen den 

SD herrscht, ist es daher möglich, dass pro Kirchgemeinde nicht alle Schwerpunkte aufgeführt sind.  
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den katholischen KollegInnen zusammen (Familie/Jugend, Erwachsenenbildung, So-
zialarbeit).  

Bedingungen für die Zusammenarbeit (bzw. Fusion) mit anderen Kirchgemeinden 
Die SD schätzen mehrheitlich die Zusammenarbeit mit anderen reformierten Kirchge-
meinden. Sie bedarf aber viel Koordinationsarbeit und Absprachen, was anspruchsvoll 
und zeitaufwändig ist. Gründe dafür sehen die SD in den fehlenden oder unterschied-
lichen Strukturen (abhängig von der Gemeindegrösse; Aufteilung von Sekretariat und 
Gemeindedienst). Um die Zusammenarbeit mit anderen Kirchgemeinden zu fördern, 
bedarf es aus Sicht von 17 SD (N=40) klarer Strukturen und überdies qualifizierter 
Kirchenpflegen, welche die Aufgaben und Kompetenzen transparent zuordnen und 
ihren SD klare Aufträge erteilen. Zudem sollen die Vergabe von Finanzen einheitlich 
gehandhabt und Entscheidungswege verkürzt werden. Eine SD schlägt dafür überge-
meindliche Kommissionen vor, während ein anderer SD in der Fusion von Kirchge-
meinden die einfachere Lösung sieht. 

Um klare Aufträge erteilen zu können, braucht es Visionen und auf Bedarfsanalysen 
basierende Strategien, in welchen Themenbereichen eine Zusammenarbeit mit wel-
cher anderen Kirchgemeinde sinnvoll ist. Dies wiederum benötigt ein Umdenken bei 
den meisten Beteiligten sowie einen intensiveren Austausch unter den involvierten 
Kirchenpflegen und Mitarbeitenden. Die Mitsprache des Personals soll gewährleistet 
werden. Unbestritten benötigt die Zusammenarbeit mehr Zeit und höhere Flexibilität. 

Die SD stehen einer intensiveren Zusammenarbeit mit anderen Kirchgemeinden 
mehrheitlich positiv oder neutral gegenüber. Lediglich acht SD sehen keinen Bedarf, 
die Zusammenarbeit (weiter) zu intensivieren: Besonders grosse Gemeinden (über 
6000 Mitglieder) haben genügend Ressourcen, um ihren Auftrag alleine zu bewältigen. 
Demgegenüber äussern zwei SD kleiner Gemeinden aufgrund „finanzieller und sozio-
demografischer Gründe“ einen Bedarf nach intensiverer Zusammenarbeit.  

Falls Fusionen zwischen Kirchgemeinden Realität werden, braucht es aus Sicht von 
sechs SD Strategien, welche Aktivitäten in den neu definierten Kirchgemeinden zentral 
oder dezentral durchgeführt werden. Der Bezug zur lokalen Bevölkerung und ihren 
Bedürfnissen soll auf jeden Fall bewahrt werden. Zudem wären fusionierende Ge-
meinden nicht mit einem Abbau von Stellenprozenten zu bestrafen. Einige SD legen 
Wert darauf, dass bei einer Fusion die geografische Lage, die Grösse sowie die inhalt-
liche Ausrichtung der betroffenen Kirchgemeinden berücksichtigt werden. 

4.2.3.2 Direktbefragungen 

Zusammenarbeit mit anderen Kirchgemeinden 
In den direkten Gesprächen äussern sich die SD kritischer zur Intensivierung der Zu-
sammenarbeit oder gar einer Fusion mit anderen Kirchgemeinden. Aus ihrer Sicht 
arbeiten sie, dort wo es Sinn macht, bereits genügend zusammen. SD bezweifeln, 
dass die Mitglieder der Gemeinde ein Angebot in der anderen Kirchgemeinde besu-
chen würden und verweisen dabei auf Erfahrungen mit gemeinsamen Aktivitäten 
zweier Kirchgemeinden. Jede Kirchgemeinde hat ihre Eigenheiten, die sie nicht vom 
einen auf den andern Tag verändert. Zudem können Konflikte innerhalb des Teams 
eine Kirchgemeinde als Fusionspartnerin auch unattraktiv machen. 
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Die Befragten bestätigen die Ergebnisse der schriftlichen Frage, dass die fehlenden 
oder unterschiedlichen Strukturen die Zusammenarbeit in übergemeindlichen Projek-
ten erschweren und deshalb eher zu Mehrbelastung als Entlastung führen würden.15

Das Fehlen von übergeordneten Abmachungen (Kosten- und Aufgabenteilung, Ent-
wicklungsrichtung, mittelfristige Planung usw.) bei ins Auge gefassten Kooperationen 
bewirkt, dass solche oft »von unten« wachsen und auf persönlichen Kontakten basie-
ren, wobei auch Sympathien eine Rolle spielen.  

Interne Organisation und Arbeitsteilung 
Auch innerhalb einer Kirchgemeinde fehlen häufig Strukturen, eine klare Abgrenzung 
der Aufgaben und eine Leitung: „Nirgendwo sonst gibt es das, dass nicht jemand ver-
antwortlich ist und schaut, dass der Laden läuft.“ Zwar liegen Pflichtenhefte und Ziel-
vereinbarungen in einigen Gemeinden vor. Wegen bescheidener Operationalisierung 
(konkrete Übersetzung in den Alltag der SD) ist aber ein intensiver Austausch unter 
den Beteiligten nötig. Besonders starke Auswirkungen hat dies bei einem Personal-
wechsel: Neuen SozialdiakonInnen die Zusammenarbeit der verschiedenen Mitarbei-
tenden darzustellen, fällt anhand von durchdachten Vorgaben leichter als aufgrund 
von je individuellen Vorstellungen und Gewohnheiten. Zusammenarbeit will gelernt 
und geübt sein und erfordert Engagement und Toleranz aller Beteiligten. Dieser hohe 
Anspruch führt die SD indessen nicht dazu, alleine arbeiten zu wollen. Im Gegenteil – 
SD, die in ihrer Kirchgemeinde keine BerufskollegInnen haben, finden es eher bedau-
erlich, kaum Gelegenheit zur Teamarbeit zu haben und den fachlichen Diskurs pflegen 
zu können. 

Hingegen begrüssen SD es, wenn sie in der konkreten Ausübung ihrer Aufgaben prak-
tisch freie Hand haben. Einer von ihnen gibt an, eine Kirchgemeinde alleine könne 
nicht auf alle Bedürfnisse reagieren. Dies gebe ihm die Freiheit, seine Vorlieben (oder 
Stärken) zu betonen. Wo Strukturen (Pflichtenhefte, Arbeitszeiterhebung, Jahresziele) 
bestehen, werden sie vom SD sowohl als hilfreich (Sicherheit, weniger Konflikte) als 
auch als Kontrolle empfunden. Als idealer Zustand wird beschrieben, wenn sich Be-
hörde und Mitarbeiterteam über Ziele und Schwerpunkte einig sind. Besteht hier ein 
Vakuum, können sich „Aktivismus, punktuelle und wenig effiziente Aktivitäten Raum 
schaffen.“  

Mehrere SD weisen – zum Teil implizit – darauf hin, dass die Schnittstelle Pfarrer – SD 
generell geklärt werden müsse. Sie sprechen damit allerdings einen viel komplexeren 
Sachverhalt an, der verschiedenste Elemente einschliesst: Die Beziehung zwischen 
Behörde und Pfarrschaft, die Position und das berufliche Selbstverständnis der Pfarre-
rInnen, Vorstellungen von Über- und Unterordnung und Status, Bedeutung des diako-
nischen Auftrags der Kirche, Auffassungen von (interdisziplinärer) Zusammenarbeit – 
partizipativ oder direktiv – und anderes.  

Unsere GesprächspartnerInnen vermittelten einen aussagekräftigen Einblick, dass in 
den reformierten Kirchgemeinden der Stadt Zürich sehr unterschiedliche Arbeitsbedin-
gungen für SD herrschen. Die beiden Extreme möglicher Ausprägungen beschreiben 
die Befragten in etwa wie folgt: 
 
15 Ein neuer SD hat selbst nach 1.5 Jahren immer noch „viele offene Fragen“ bezüglich seines Auftrags und der 

Zielsetzungen. Eine weitere SD konnte sich aus ähnlichem Grund im ersten halben Jahr ihrer Anstellung noch 
nicht um die Strategie und um Kontakte über die Gemeinde hinaus kümmern. 
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- In den einen Kirchgemeinden liegen, wie oben dargestellt, wenige oder wenig klare 
inhaltliche/organisatorische Rahmenbedingungen vor. Die Vorstellungen der Kir-
chenpflegemitglieder von diakonischer Arbeit sind nicht prägnant oder heterogen. 
Eine Ressortverantwortung existiert faktisch nicht oder funktioniert wenig optimal, 
etwa, indem sich ein Behördemitglied intensiv in operative Details einmischt.16 Die 
SD leben mit einer gewissen Unsicherheit, ob ihre Arbeit mit den Vorstellungen der 
Behörde vereinbar ist. Entscheidungen sind nicht klar, der Abbruch einer Aktivität 
erfolgt in Raten, obwohl für die Betroffenen – z.B. wegen geringer Nutzung – das 
Ende offen kundig ist. In einzelnen Fällen ist oder war die Arbeitsbeziehung zum 
Pfarrer bzw. zur Pfarrschaft eher eine schwierige oder sogar konfliktive, nicht zu-
letzt vor dem Hintergrund, „dass Pfarrer mehr Möglichkeiten haben, etwas durchzu-
setzen“ und „die SD schnell draussen“ seien. 

- In den anderen gibt es ein Leitbild oder Formulierungen für die einzelnen Ressorts, 
ein für die Diakonie verantwortliches Mitglied der Kirchenpflege, Absprachen, Pro-
jekte, Pläne für die Zukunft – und immer noch Spielraum für die SD. Die SD fühlen 
sich von der Behörde Ernst genommen und erfahren sie als partizipativ und trans-
parent agierend. Die Pfarrschaft sieht sich und die SD als gleichberechtigt im 
Team. Der Austausch basiert auf gegenseitigem Respekt und dem Vertrauen in die 
professionelle Ausübung der jeweiligen Tätigkeit. Befragte, die in einer Kirchge-
meinde bzw. einem Mitarbeiterkonvent diesen Profils arbeiten, sind typischerweise 
eher langjährige, erfahrene SD mit solidem beruflichen Hintergrund, oft auch rei-
cher Lebenserfahrung und breitem Interessensspektrum. Sie sind in Kirchgemein-
den tätig, die mehr als eine(n) SD beschäftigen und zumindest teilweise arbeitsteilig 
organisiert sind. Zusammenarbeit mit mehreren Partnern ist diesen vom Alltag her 
gut vertraut. Nimmt man die Aussagen aller SD zusammen, gründen allfällige 
Spannungsmomente zwischen SD und Pfarrer demnach eher auf der Kirchenpflege 
und deren Beziehung zur Pfarrschaft und auf der Zusammenarbeitskultur und erst 
in zweiter Linie auf Pfarrperson oder SD und ihrer Beziehung. 

Eine bedeutende Rolle spielt, ob sich eine Kirchenpflege bei ihrem Profil für ein stim-
miges Ganzes entscheiden kann, das in ausgewogener Weise sowohl Theolo-
gie/Verkündigung, religiöse Erziehung und Diakonie/Gemeindeaufbau einschliesst. 
Die SD haben keine Zweifel, dass der diakonische Auftrag der Kirchgemeinden an 
Bedeutung gewinnen wird. Durch ihre alltägliche Erfahrung der Bedürftigkeit von Men-
schen nach Beratung, Begleitung und im Einzelfall auch unkomplizierter materieller 
Unterstützung sehen sie sich in ihrer Einschätzung gestützt. Auch der Blick auf die 
begrenzten Möglichkeiten staatlicher Massnahmen in der Sozialhilfe, deren hohe 
Schwelle sowie die oft starke Defizit-Orientierung bestärkt sie. Ein Befragter bedauert, 
dass seine Arbeit für Aussenstehende schwer einsehbar ist, was letztlich Spekulatio-
nen über den Stellenwert und die Qualität kirchlicher Sozialarbeit Raum öffnet. 

Wahrgenommene Bedürfnisse der Bevölkerung 
Welche Erwartungen die Bevölkerung gegenüber der Kirche allgemein hat, können die 
befragten SD nicht beantworten. Je nach betreutem Arbeitsschwerpunkt nennen die 
SD als Ausgangssituationen, auf die die SD Antworten bereithalten müssten, die Ver-

 
16 SD können dies nachvollziehen und bringen auch ein gewisses Verständnis auf, dass Kirchenpflegemitglieder 

aktiv, „praktisch tätig“ werden wollen. 
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einsamung im Alter, Belastung der Eltern, Betreuung der eigenen Eltern, Gewalt und 
Suchtprobleme unter Jugendlichen oder soziale Probleme. Sicher ist: „Kirche findet 
nicht nur am Sonntag zwischen zehn und elf“ statt. 

Ein stark verbreitetes Muster ist, dass auf diejenigen eingegangen wird, die sich bei 
der Kirchgemeinde selber melden oder an Anlässen für die Gemeinde teilnehmen. Vor 
allem in Kirchgemeinden, wo SD alleine sind und die zielgerichtete Ausrichtung der 
diakonischen Tätigkeit auf spezifische Bevölkerungsgruppen schwieriger zu bewerk-
stelligen ist, ist das Reaktive stärker ausgeprägt als in KG mit Arbeitsteiligkeit. Die SD 
betonen, dass die sozialen Dienste der Kirchgemeinden sorgsam auf den nieder-
schwelligen Zugang achten müssen. Mehrfach wird auf Personen hingewiesen, die 
eine kostenpflichtige Beratung nicht aufsuchen würden. Was diese wünschen, ist eine 
unvoreingenommene Haltung kirchlicher Mitarbeitender und einen möglichst unkom-
plizierten Zugang. 

Künftige Herausforderungen 
Mit den Herausforderungen, die in den nächsten Jahren auf die Kirche zukommen, 
haben sich erst wenige befragte SD konkret auseinandergesetzt. Ob in der Stadt Zü-
rich am Ende Kirchgemeindefusionen nötig seien, lassen sie offen. Die SD – und hier 
treffen sich praktisch alle wieder – tun sich allerdings meist schwer mit dem Gedan-
ken, sich mit einem grösseren bzw. neuen Personenkreis auseinandersetzen zu müs-
sen, dessen Arbeitsweise und Prioritäten entweder noch unbekannt oder aber bereits 
vertraut sind. Je konkreter sich SD die Fusionspartner vorstellen, desto eher kommen 
auch Bedenken auf, ob die Arbeit in neuer Konstellation so fruchtbar sein werde wie 
diejenige in heutiger Umgebung.  

Wo bereits Schritte zu einer Fusion getan wurden, macht die Skepsis einer grösseren 
Offenheit Platz. Transparenz und Informationstätigkeit der Behörde scheinen dabei 
eine wesentliche Rolle zu spielen. Als Chance erkennen die SD gemeinschaftliche 
Projekte, Professionalisierung, Personalentwicklung, Entlastung. Befürchtet werden 
eine „Verschlankung“ des Personalbestandes, der Verlust von Nähe17, grössere Dis-
tanzen und damit Logistikaufgaben.  

Mit der Funktion und dem Funktionieren des Stadtverbandes sind vor allem die lang-
jährigen SD vertraut. Selber betroffen, erkennen sie die reduzierte Finanzautonomie 
der Kirchgemeinden als problematisch. Zu einem starken Stadtverband bzw. Ver-
bandsvorstand gehörten, wenn es um die Interessen der SD geht, auch starke Kir-
chenpflegen. In der jüngeren Vergangenheit sind mehrere Entscheide zu Ungunsten 
der SD ausgefallen. Wenn sich die Kirchenpflegen als Arbeitgeber verstehen würden, 
müssten sie sich zugunsten ihrer SD stärker einsetzen und via ZKP entsprechende 
Entscheide forcieren. 

Externe Unterstützung 
Aktuell sind die meisten Felder der Diakonie im Stadtverband oder Fachstellen der 
Landeskirche abgedeckt. Für die Altersarbeit trifft dies nur bedingt zu, verfügt doch die 
Landeskirche über keine eigene Fachstelle. Der Bereich Alter/Generationen ist an das 

 
17 Die Nähe pflegen und sich mit vielen Leuten vernetzen bedingt für die einen SD auch, selber im Arbeitsumfeld zu 

wohnen. Die anderen ziehen demgegenüber das Wohnen ausserhalb der Stadt vor. 
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evangelische Tagungszentrum Boldern ausgegliedert – eine Lösung, die für die Praxis 
offenbar nicht befriedigend ist.18 Ein SD, der schwerpunktmässig in der Altersarbeit 
tätig ist, sieht die Notwendigkeit einer besseren Präsenz des Themas Alter und/oder 
vermehrte Absprachen mit der Landeskirche.  

Ausblick 
Von einer Reform des Stadtverbandes versprechen sich die SD, dass verschiedene 
Aspekte ihres Anstellungsverhältnisses angegangen und einer Lösung zugeführt wer-
den: Bessere Integration von Pflichtenheft und Ressourcen, Einstufung und Lohn (z.B. 
Auflösung der Kluft zwischen Mitarbeitergespräch und Einstufung). Auch erhoffen sich 
Befragte, dass im Stadtverband eine professionell geführte Personalabteilung etabliert 
wird, die die Personalführung der Kirchgemeinden breiter unterstützen oder auch in 
Teilen ablösen könnte. 

Ein weiterer Aspekt ist die Mittelzuordnung. SD haben bereits eine Reduktion von 
Pfarrstellen (und SD) erfahren und dabei gelernt, dass eine stimmige Formel für die 
Ressourcenzuteilung nicht eine nur rechnerische sein darf, sondern auch qualitative, 
quartierspezifische Kriterien beinhalten muss. Wenn also der Stadtverband Mittel be-
reithalten kann, um auf Einzelbegehren von gut organisierten, in der Diakonie sehr 
aktiven Kirchgemeinden einzutreten, wäre der Sache gedient. 

Indirekt deuten einige Befragte an, dass Bewegung und Öffnung in einigen Kirchge-
meinden Not tue. Dadurch wird eine gewisse Ambivalenz zwischen der geschätzten 
und gesuchten Überschaubarkeit des Einsatzgebietes einerseits und Unwägbarkeiten, 
aber auch Chancen neu definierter Kirchgemeinden offenkundig. Mit ihren differenzier-
ten, bisweilen durchaus widersprüchlich scheinenden Aussagen geben die befragten 
SD Hinweise auf Ziele und Rahmenbedingungen eines Vorgehens, das einer Reform 
des Stadtverbandes auch im Bereich der Diakonie Wirksamkeit verleihen könnte. 

4.2.4 Aussenbild der evangelisch-reformierten Kirchgemeinden 
Das Aussenbild einer Kirchgemeinde ist bedeutend sowohl für die Entwicklung der 
Mitgliederzahlen als auch für die Teilnahme am kirchlichen Leben in der Gemeinde. 
Die hohe innerstädtische Mobilität legt es nahe, für NeuzuzügerInnen aus einem ande-
ren Stadtteil oder einer anderen Gemeinde mindestens so attraktiv zu erscheinen wie 
es die frühere Kirchgemeinde war. Auch für AusländerInnen, die (z.B. im Rahmen des 
Freizügigkeitsabkommens der Schweiz mit der EU) zuwandern, dürfte bedeutsam 
sein, welches Bild eine Kirchgemeinde gegen aussen darstellt. 

Die Sicht auf die stadtzürcherischen Kirchgemeinden bei der Bevölkerung aufzuneh-
men, die in unterschiedlichem Masse mit Kirche verbunden ist, hätte den Rahmen der 
Ist-Analyse gesprengt. Stattdessen befragten wir eine kleine, nicht repräsentative 
Stichprobe von Personen, die vor allem über die Berufstätigkeit mit einer Kirchge-
meinde zu tun haben. Die Erhebung (vgl. Abschnitt 3.2.4) ist als Versuch zu verste-
hen, ein wenig über den Tellerrand hinauszuschauen und sich das Bild zu vergegen-

 
18 Wer sich über das Internet zu informieren gewohnt ist, wird diese Einschätzung nach Konsultation von 

www.boldern.ch bestätigen. 
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wärtigen, das tendenziell überdurchschnittlich informierte19 Personen von den evange-
lisch-reformierten Kirchgemeinden haben. Einschränkend ist anzufügen, dass nicht 
immer klar war, ob die Befragten mit ihren Aussagen eine Kirchgemeinde, die refor-
mierten Kirchgemeinden der Stadt Zürich oder die Landeskirche meinten. Auch wenn 
es sich um Einzelmeinungen handelt, lohnt sich eine Auseinandersetzung mit den 
aufgeworfenen Themen. Zu berücksichtigen ist auch, dass wir es im Folgenden zu-
nächst mit Bildern zu tun haben und nicht mit verifizierten Sachverhalten. Was in den 
Köpfen der Befragten vorhanden ist, sollte allerdings ebenso als Teil der Wirklichkeit 
bedacht werden wie objektivierte Fakten. 

Fremdbild der Kirchgemeinden 
Die Mehrheit der Befragten erlebt den Kontakt und die Zusammenarbeit mit den 
Kirchgemeinden positiv. 19 positive Nennungen stehen sechs negative gegenüber: 
Die Kontaktpersonen auf der Seite der Kirchgemeinden werden als aufgeschlossen 
und modern erlebt, die Zusammenarbeit als konstruktiv und zuverlässig. Mehrere Be-
fragte erfahren die Kontakte stark personenabhängig - schon eine einzige exponierte 
Person (PräsidentIn, Pfarrperson, Sigrist u.a.) könne die Wahrnehmung der Kirche 
stark – positiv oder negativ – prägen. 

Für einige Personen ist die Kirchgemeinde eine interessante Partnerin, weil sie Kon-
takt zu sehr vielen Leuten hat (und deshalb das Erreichen spezifischer Zielgruppen 
unterstützen kann). Für andere ist sie lediglich wegen ihrer Ressourcen (Räume, 
Geld) bedeutsam. Einige Personen merken an, dass die Zusammenarbeit mit den 
Kirchgemeinden im Detail schwierig sei, da die Kirchgemeinden zu konservativ han-
deln würden, sich zu wenig in den Gestaltungsprozess einbinden und beispielsweise 
Räume nur unter strengen Vorschriften vermieten. Eine Person stellt fest, dass die 
Pfarrer im Gegensatz zu den Mitarbeitenden der Kirche sehr isoliert arbeiten und aktiv 
kaum eine Kooperation suchen würden. Demgegenüber begrüsst eine Person, dass 
sich die Kooperationsbereitschaft der reformierten Kirche in den letzten Jahren ver-
bessert hat.  

Wahrgenommene Stärken und Schwächen 
Die Befragten stehen der reformierten Kirche und ihren Repräsentanten positiv, aber 
nicht unkritisch gegenüber (55 positive, 37 negative Nennungen): 

Besonders wichtig ist den Befragten der sozialdiakonische Auftrag der Kirche, die da-
mit einen Teil der gesellschaftlichen Verantwortung übernimmt. Im Unterschied zu 
städtischen Ämtern, die im Wesentlichen für die ökonomische Absicherung von sozial 
Schwachen einstehen, stehen der Mensch und seine Befindlichkeit bei der Kirche 
stärker im Zentrum. Die Kirche ist ein sozialer Treffpunkt, bietet Freizeitaktivitäten so-
wie Orientierung in (schwierigen) Lebenssituationen. 

Die Befragten sehen in ausgesuchten sozialen Gruppen das Ziel kirchlicher Arbeit: Für 
einige stehen Familien, für andere Jugendliche und für dritte die ältere Bevölkerung im 
Zentrum. Weniger häufig sehen Befragte das Verdienst der reformierten Kirche in ih-
rem Einstehen für Werte, in den Kasualien, im Engagement für Flüchtlinge und als Ort 
der Stille. Besondere Stärken der (reformierten) Kirche sind für mehrere Befragte Kon-
 
19 Die Formulierung verdeckt, dass selbst dieser Personenkreis letztlich wenig differenziert Bescheid weiss über die 

Organisation, Finanzen und Einsatzfelder der Kirchgemeinden und des Stadtverbandes. 
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tinuität, Niederschwelligkeit sowie Offenheit gegenüber allen Menschen. Zwei Befragte 
haben in den letzten Jahren eine stärkere Öffnung und Profilierung der reformierten 
Kirche beobachtet.  

Die grösste Schwäche sehen die Befragten in der Wahrnehmung der reformierten Kir-
che in der Bevölkerung: Sie werde zu wenig wahrgenommen, und es fehle ihr an be-
kannten Persönlichkeiten. Die Kirche habe bei vielen Menschen einen eher schlechten 
Ruf und löse Schuldgefühle aus. Eine weitere Schwäche sehen Befragte in den Ange-
boten der reformierten Kirche, welche die Bedürfnisse der Menschen einer modernen 
Gesellschaft nicht abdecke. Die Kirche fokussiere auf einen kleinen Teil der Bevölke-
rung nach der Devise: „Wer nicht kommt, ist selber schuld“ und erfülle dadurch ihren 
sozialen Auftrag zu wenig. Besonders die Jugendlichen holt die Kirche aus Sicht von 
Befragten zu wenig ab. Aber auch in der Altersarbeit erfüllt die Kirche ihren Auftrag 
aus Sicht einer Person ungenügend, indem sie »Beschäftigung« („Altersnachmittage 
mit gratis Essen und Dessert“) anstelle von Lebenshilfe anbietet.  

Einzelaussagen gemäss ist die reformierte Kirche unflexibel und strukturell veraltet. 
Aufgrund der komfortablen finanziellen Situation wird sie auch als träge wahrgenom-
men. Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit den Kirchgemeinden führt eine Per-
son auf deren fehlende Konfliktkultur zurück: Dem Frieden zuliebe passt sich die gan-
ze Kirchgemeinde einer Person an, auch wenn sie sich damit zunehmend gegen 
aussen abschottet. Einige Befragte fragen sich, ob einzelne Angebote der Kirchge-
meinden sich nicht zu sehr vom kirchlichen Auftrag entfernen, ob mit den kirchlichen 
Freizeitangeboten nicht eine Doppelspurigkeit zu den Angeboten der Gemeinschafts-
zentren vorliege und die Nutzung der Ressourcen für gemeinschaftsbildende Aufga-
ben nicht wichtiger wäre als für den sonntäglichen „Gottesdienst für drei Besucher“.

Anliegen und Empfehlungen aussen stehender Personen 
Um die Wahrnehmung in der Bevölkerung zu verbessern, raten die meisten Befragten 
einerseits zur Vernetzung mit weiteren Kirchgemeinden, mit katholischen Pfarreien 
und mit anderen Institutionen im Quartier sowie andererseits zur stärkeren Profilierung 
der Kirche. Hierzu soll die Kirche prominenter ihre Werte vertreten, zu aktuellen The-
men Stellung beziehen und allgemein nach aussen durchaus stärker auftreten. Acht 
Befragte wünschen sich grundsätzlich mehr Mut zu Innovationen und zur Öffnung der 
Kirche. 

Um die Bedürfnisse der Gesellschaft besser anzusprechen, sollen die Kirchen ihren 
sozialdiakonischen Auftrag ausbauen und vor allem für Jugendliche und Familien An-
gebote schaffen, welche Lebensfragen aufgreifen (Familie, Scheidung, Erziehung, 
Selbständigkeit u.a.). Dafür braucht es die Fähigkeiten, aktiv auf Menschen zuzuge-
hen, sich auf Menschen einzulassen, das Gespräch zu suchen und Diskussionen zu 
erlauben. Aus Sicht einer befragten Person ist es in diesem Zusammenhang sehr 
wichtig, bei der Pfarrwahl auf Sozial- und Teamkompetenzen zu achten und vermehrt 
Frauen in das Pfarramt zu wählen20. Die lokale Verankerung ist mit Blick auf eine an-
zustrebende Niederschwelligkeit der Aktivitäten wichtig.  

 
20 Diese Aussagen sind im Zusammenhang mit der Position der PfarrerInnen in der Kirchgemeinde (der Kirchenpfle-
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Um die Bedürfnisse der Bevölkerung zu kennen, sollten die Kirchgemeinden eine Be-
darfsanalyse durchführen. Eine befragte Person würde es zudem begrüssen, wenn 
sich die Kirche aktiver am Prozess zur Lösung gesellschaftlicher Fragen und Proble-
me beteiligen würde. Drei Befragte sehen einen grossen Handlungsbedarf und damit 
eine Chance für die Kirche im Bereich Migration und Integration. 

Der Gottesdienst könnte attraktiver gestaltet werden, wenn die Gottesdienstbesucher 
stärker einbezogen würden (Kinder) und wenn Stille und Wärme (Emotionen) stärker 
betont werden als die reine Wortverkündung: „Mehr Wärme, weniger Intellekt“.

Fazit 
Die Befragten sehen in der vielfältigen Aufgabe und dem vielfältigen Angebot der Kir-
chen sowohl eine Stärke wie auch eine Herausforderung: „Gerade im Spagat liegt die 
Stärke der Kirche.“ Dabei stellen sie das breite kirchliche Angebot nicht in Frage, sehr 
wohl aber die Art und Weise, wie die Angebote gestaltet sind. Vor allem der Bezug zu 
den Bedürfnissen und Lebensfragen der Menschen in der heutigen Gesellschaft ist 
den meisten Befragten zu gering. Auch die Wahrnehmung der Kirche ist aus Sicht der 
Befragten zu schwach, weshalb die Kirche in der Bevölkerung einen weniger positiven 
Ruf geniesst. Um die Wahrnehmung zu stärken, soll die Kirche nicht in einen Aktivis-
mus verfallen und gesellschaftlichen Trends nacheifern, sondern sich vielmehr auf ihre 
Tradition und Werte berufen, dabei aber ansprechende Formen der Vermittlung fin-
den. Die gesellschaftlichen Veränderungen machen es notwendig, dass sich die ver-
schiedenen Institutionen vernetzen und gemeinsam nach Lösungen suchen. Durch die 
Zusammenarbeit könnte die reformierte Kirche zudem von einer stärkeren Wahrneh-
mung und Akzeptanz profitieren.  

 

4.3 Organe des Stadtverbandes 
4.3.1 Zentralkirchenpflege (ZKP) 
Die Zentralkirchenpflege ist die Vertretung der Kirchgemeinden des Verbandsgebie-
tes. Pro Kirchgemeinde gehören ihr zwei von der Kirchgemeindeversammlung gewähl-
te, insgesamt 68 Mitglieder an. Jeweils ein Mitglied pro Kirchgemeinde muss der Kir-
chenpflege angehören. Tabelle 5 zeigt, dass sich gemessen an den Mitgliederzahlen 
und wegen ungleicher Grösse der Kirchgemeinden eine Untervertretung der grossen 
Kirchgemeinden und eine Übervertretung der kleinen Kirchgemeinden ergibt. 

Tabelle 5: Verteilung der ZKP-Sitze auf Kirchgemeindetypen 

Kirchgemeindetyp / Mitgliederzahl KG Mitglieder 2007(abs.) (%) ZKP-Mitglieder 
Grosse KG / > 4'600  6 33’698 34.1 12 
Mittlere KG  / 2'735 – 4’600 9 32’438 32.8 18 
Kleine KG / 500 – 2’665 19 32’729 33.1 38 
Total 34 98’865 100.0 68 

Nach Statut können maximal 34 Mitglieder der ZKP aus dem Kreis der Nicht-
Behördemitglieder gewählt werden. In der Periode 2006-2010 sind dies 10 Mitglieder 
(Stand 3. März 2008; schriftliche Auskunft des Geschäftsführers). 
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Die ZKP wählt den siebenköpfigen Verbandsvorstand, die Mitglieder der Spital- bzw. 
der Baukommission und die Mitglieder bzw. Delegierten in den Kommissionen der 
vom Stadtverband unterstützten oder getragenen Werke und Institutionen. Pro Jahr 
wurden in den letzten Jahren etwa 5-7 Sitzungen anberaumt. Die 34 Mitglieder der 
Rechnungsprüfungskommission werden von den Kirchgemeinden gewählt. 

Ergebnisse des Hearings 
Die Befragten zeigen sich allgemein nicht befriedigt über die aktuelle Situation der 
Zentralkirchenpflege, die sich durch subjektive Ohnmacht, Erfahren eines Machtdefi-
zits zum Vorstand und – selbstkritisch – eine Distanz zu den Kirchgemeinden kenn-
zeichnet. Die Gründe für diesen Zustand erkennen sie in der konzeptionellen Anlage 
der ZKP, in einem Informationsdefizit sowie in den eigenen knappen Zeitressourcen.  

Aktivster gestaltender Akteur im Stadtverband ist der Vorstand. Er gibt die Rahmen-
bedingungen für die Budgets der Kirchgemeinden vor, legt das Geld des Stadtverban-
des an und führt die Geschäftsstelle. Zudem sind seine Mitglieder in den Kommissio-
nen des Verbandes und von (mit)finanzierten Werken aktiv. Ein Vorstandsmitglied des 
Stadtverbandes vertritt den Verband in durchschnittlich sechs Kommissionen. 

Die Befragten räumen an, „den Vorstand machen zu lassen“, wobei ein Teilnehmer 
des Hearings die Haltung der ZKP in leichter Abweichung dazu beschreibt. „Die ZKP 
war froh, dass der Vorstand Initiative zeigte: ‚Toll, der Vorstand macht…’“. Diese Hal-
tung ist in der Selbstwahrnehmung der ZKP-Mitglieder nicht Ausdruck selbst verschul-
deter Passivität, sondern zumeist Folge der grossen Beanspruchung in der eigenen 
Kirchgemeinde. Hinzu kommt, dass die ZKP-Mitglieder nach ihrer erstmaligen Wahl 
erst einmal einige Zeit darauf verwenden müssen, um das Gebilde Stadtverband und 
sein Funktionieren zu verstehen. (In diesem Zusammenhang verweist eine Befragte 
auf die nicht existierende Einführung neuer ZKP-Mitglieder, im Gegensatz zur Behör-
denschulung der Landeskirche). 

Implizit wird aber auch auf ein Phänomen hingewiesen, wonach »Neuen« der Einstieg 
als Mitglied der ZKP nicht leicht gemacht werde. Ein Befragter verwies darauf, dass 
man sich scheue, offen zu reden und seine Wünsche anzubringen (eine Aussage, die 
auch in den Kirchenpflegegesprächen geäussert wurde). Zum einen sei dies zu sehen 
vor dem Hintergrund der Hektik und des Ziels, die Sitzungen wenn immer möglich um 
19 Uhr abzuschliessen21. Zum andern werden aber auch für die eigene Kirchgemeinde 
nachteilige „Retourkutschen“ befürchtet. Dieses sicher eher psychologische Moment – 
Angst beinhaltet ja zumeist sowohl die subjektive eigene Disposition als auch das rea-
le Verhalten des Gegenübers – hat eine Entsprechung in den Strukturen der ZKP. Ihr 
fehlen die Gefässe und Mittel zur Meinungsbildung (z.B. Büro22, Kommissionen, Frak-
tionen, parlamentarische Instrumente). Die Kirchgemeinden bzw. ihre VertreterInnen 
in der ZKP müssen sich deshalb ausserhalb der ZKP-Sitzungen untereinander ver-
ständigen, was wiederum angesichts der knappen Zeit illusorisch scheint. 

Ein mehrfach angesprochenes Thema ist der als dünn wahrgenommene Informations-
fluss vom Vorstand zu den ZKP-Mitgliedern. Mehrmals wird in diesem Zusammenhang 

 
21 In den Sitzungen 3-11 der Amtsdauer 2006-2010 hat die ZKP dieses Ziel auch erreicht. Die Sitzungen wurden 

17.15 Uhr eröffnet und dauerten im Durchschnitt knapp zwei Stunden (min. 1 – max. 2 ¾ Std.). 
22 In der Zwischenzeit (mit ZKP-Beschluss vom 17. September 2009) eingeführt. 
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auch von Intransparenz gesprochen. Wo und wie diese zum Ausdruck komme, kon-
kretisieren die Befragten allerdings kaum. Als Beispiel wird der fehlende Jahresbericht 
genannt, als ein weiteres die fehlende Transparenz im Bereich der Finanzen z.B. feh-
lende externe Revision. Hinweisen aus dem Hearing entnehmen wir, dass Verbands-
vorstand und ZKP-Mitglieder den Aspekt der Information (Art, Ausmass) nicht mitein-
ander geklärt haben. Mit Blick auf die angesprochene Zeitknappheit der ZKP-
Mitglieder sind verschiedene Verhaltensmuster denkbar, die in ein Gefühl der Unin-
formiertheit und eine negative Einschätzung der Informationspraxis im SV münden: 

- Die Zeit fehlt für das Studium der Sitzungsunterlagen des Vorstandes (gemäss Sta-
tut sind die Unterlagen 8 Tage, heute 3 Wochen vor der Sitzung zu versenden); 

- die Sitzungsunterlagen sind zu umfangreich und wenig leserfreundlich aufbereitet; 
- die Informationen liegen vor, müssen aber selbst beschafft werden (Hol-Schuld); 
- Informationen bleiben ganz aus; 
- Informationen (z.B. Jahresberichte des Spitalpfarramtes) sind nicht Gegenstand der 

mündlichen Auseinandersetzung. 

Für alle angeführten Gründe lassen sich Beispiele anführen, die untermauern, dass 
die beschriebene Befindlichkeit der ZKP-Mitglieder sachlich fundiert ist. So erklärten 
sie, dass zwischen den Kirchgemeinden und den gemeinsam finanzierten Werken 
bzw. Institutionen eine Kluft besteht. Man wisse (zu) wenig über sie [was sich aller-
dings auch dadurch erklären lässt, dass der Kontakt mit den Angeboten des Stadtver-
bandes in erster Linie über das Personal der Kirchgemeinden läuft; Anm. d. Verf.], 
weshalb es auch schwer falle, die Aktivitäten auf informiertem Hintergrund mitzutra-
gen. „Solange man positiv über die Leistungen der Werke und Institutionen spricht, ist 
dies nicht problematisch, aber im umgekehrten Fall...? Wir wüssten wohl zu wenig, um 
uns für die Sache zu wehren.“ Stadtverbandsprojekte tendieren so dazu, sich den Kir-
chenpflegen zu entfremden, ein Eigenleben zu führen. Hinzu kommt die fehlende 
Kenntnis, ob die einzelnen Projekte Teil einer Gesamtstrategie oder ob sie lediglich 
situativ, aus dem Moment entschieden, entstanden sind. Dem entspricht die Sicht ei-
ner Teilnehmerin, die Kirchgemeinden würden „ausgetrocknet“, und eine wachsende 
Zahl von Aufgaben werde vom Stadtverband übernommen. Sie stellt denn auch zur 
Diskussion, ob einzelne Angebote des Stadtverbandes nicht an eine jeweilige (Stand-
ort-)Kirchgemeinde angebunden werden sollten. 

Formal gesehen besetzen Bauprojekte die Traktandenliste von ZKP-Sitzungen am 
stärksten23. „Wir sind ein Bauparlament“, brachte ein Teilnehmer des Hearings die be-
grenzte Beschäftigung mit anderen Inhalten auf den Punkt. Obwohl gemäss Statut 
neben den ZKP-Mitgliedern und dem Verbandsvorstand auch die Kirchgemeinden 
Anträge zu neuen Geschäften einreichen können, geschah dies in den Jahren, an die 
sich die Anwesenden erinnern können, wenig. Der Grund ist der gleiche wie derjenige 
für die individuell zurückhaltende Initiative der ZKP-Mitglieder. „Wir sind in den Kirch-
gemeinden so sehr mit uns selber beschäftigt, dass Neues in den SV zu tragen kaum 
möglich wird.“  

In diesem Zusammenhang beschäftigen sich die HearingsteilnehmerInnen auch mit 
dem Leistungsprofil der Geschäftsstelle des Stadtverbandes. Ausgehend von der star-
 
23 In den Sitzungen 3-11 der Amtsdauer 2006-2010 behandelte die ZKP 56 Geschäfte, wovon 24 »Baugeschäfte«. 
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ken Belastung der Kirchenpflegen sei zu überlegen, was in der (zu erweiternden) Ge-
schäftsstelle zu leisten sei und was in den Kirchgemeinden. Die Ressourcen der Ver-
bandsgeschäftsstelle erscheinen als zu tief dotiert. Im Vergleich dazu könne der Kir-
chenrat seine Führung ganz anders wahrnehmen. „Wir basteln immer noch“, fasst ein 
ZKP-Mitglied seine Wahrnehmung zusammen, „wir müssen mehr Professionalität von 
aussen hereinholen.“ 

Das Spannungsfeld von Kirchgemeindeautonomie, Ressourcen, Effizienz und Qualität 
tritt damit offen zutage. Dem Wunsch nach Delegation (an die Geschäftsstelle) steht 
die eher verhaltene Position gegenüber, wonach die Kirchgemeinden das Lösen ihrer 
Probleme „nicht an eine Verwaltung“ delegieren könnten. Die Reserve gegenüber ei-
ner zu weit gefassten Delegation basiert auf der Sorge, eine Verwaltungsstelle würde 
zunehmend stärker die Inhalte der kirchgemeindlichen Arbeit beeinflussen. Es wird 
auch auf Kostenfolgen hingewiesen, etwa wenn bisherige Freiwilligen- oder Ehrenamt-
lichenarbeit (Liegenschaften, Finanzen) professionell ausgeführt werde. 

Ein weiterer Punkt für die ZKP-Mitglieder sind Parallelstrukturen zwischen Stadtver-
bandsvorstand und Landeskirche. Insgesamt sei mehr Abstimmung nötig, vor allem 
bezüglich der Frage, wo welches spezifische Knowhow zu Fragestellungen urbaner 
Kirchgemeinden anzusiedeln sei und wer dieses bezahle. 

Lösungsansätze 
Zukunftsorientierte Ansätze müssen die Hauptsorge der ZKP-Mitglieder – ein sich ver-
selbständigendes Gebilde Stadtverband (bzw. Vorstand und Geschäftsstelle) – auflö-
sen. Die ZKP soll sich vom hinterher hinkenden, dürftig informierten zum aktiv gestal-
tenden, die Richtung weisenden Gremium entwickeln. Die Distanz zwischen 
Kirchgemeinden einerseits und Stadtverband andererseits soll deutlich reduziert wer-
den. Die Kirchgemeinden sollen wieder bewusst, d.h. auf der Basis von Informiertheit, 
hinter ihren gemeinsam getragenen Werken stehen können. Ein Verband, dem ledig-
lich die Verteilung der Kirchensteuer obliegt, ist kein Thema für die Hearingteilnehme-
rInnen. Das Modell einer Stadtkirche mit der Konsequenz der Auflösung der Kirchge-
meinden wird zwar verschiedentlich angesprochen, aber eher als vage, nicht näher 
auf Machbarkeit und Konsequenzen geprüfte Möglichkeit.  

Am meisten Platz nimmt in der verbleibenden Diskussionszeit die Idee einer etappier-
ten Reform des Stadtverbandes ein, die sowohl der ZKP die Initiative zurückgibt als 
auch die Geschäftsstelle als effiziente und gemeindenahe Dienstleistungsstelle stärker 
positioniert. Auf dem Hintergrund einer nicht näher genannten Zahl von Kirchgemein-
den würde sich die Organisation der gesamtstädtischen Aufgaben stärker am politi-
schen Modell (Parlament, Fraktionen, Kommissionen) anlehnen. Die besser ausbalan-
cierte Vertretung der Kirchgemeinden in einem Parlament oder alternativ in einer 
Präsidentenkonferenz zeichnen sich als favorisierte Lösungen ab. Die Voraussetzun-
gen für eine erfolgreiche Umsetzung wurden im Hearing aus Zeitgründen nicht mehr 
diskutiert. Damit blieb auch die zu Beginn des Hearings dargelegte schwierige Aus-
gangssituation der ZKP-Mitglieder (als KirchgemeindevertreterInnen tendenziell zu 
wenig Zeit für ein seriöses Engagement ausserhalb der Kirchenpflege zu haben) im 
Raum stehen. Lediglich die Bemerkung, in einer solchen neuen Konstellation der Ges-
taltungsmacht sei ein Engagement reizvoller, gab einen Anhaltspunkt für eine mögli-
che Auflösung des Dilemmas. 
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4.3.2 Verbandsvorstand 
Eine Schwierigkeit des Verbandsvorstandes ist es, die verschiedenen umgangs-
sprachlichen Äusserungen über den »Stadtverband« richtig zu verorten. Ist einmal das 
Gebilde Zweckverband im gesetzlichen Sinne gemeint, sind es andere Male sein Vor-
stand, die Geschäftsstelle, der Geschäftsführer oder die Mitarbeitenden der Ge-
schäftsstelle, die ZKP oder die vom Stadtverband getragenen oder mitgetragenen ge-
samtstädtischen Angebote. Eine sorgfältige Begriffsverwendung ist deshalb 
unabdingbar, damit klar ist, wovon die Rede ist. 

Stärken und Schwächen des Stadtverbandes 
Eine nicht zu unterschätzende Hauptstärke des Stadtverbandes stellt die finanzielle 
Sicherheit dar, von der alle Stadtzürcher Kirchgemeinden gleichermassen profitieren. 
Weil ein Gremium die Gesamtschau verfolgt, brauchen sich die KG nicht zu sorgen, 
auch nicht, wenn grosse Gebäuderenovationen anstehen. Die finanzielle Situation ist 
denn auch für die meisten KG kein Thema. Der Zweckverband fördert den Zusam-
menhalt im Verbandsgebiet, indem er keine reichen oder armen Kirchgemeinden zu-
lässt. Die Auswirkungen durch das neue Kirchengesetz sind aus diesem Grund nicht 
so einschneidend, wie sie kleinen, reichen Landgemeinden drohen könnte (z.B. nötige 
Steuerfusserhöhung mit starken Auswirkungen auf einige wenige Kirchenmitglieder).  

Dank seiner komfortablen finanziellen Situation kann der Stadtverband schnell auf 
neue Situationen reagieren und Projekte grosszügig unterstützen. Er hat sich in jünge-
rer Zeit mehrmals für Institutionen eingesetzt, die grösseren Geldbedarf hatten. Dank 
Fondsvermögen sind (wachsend) zinsgünstige Darlehen an diakonische Werke und 
vertretbare Amortisationen möglich. Allerdings besteht bei den Fonds ein Nachholbe-
darf in Bezug auf die Zweckbestimmungen, die einer Präzisierung bedürften. 

Eine Stärke sind auch die Dienstleistungen für die Kirchgemeinden, so Formulare 
(Mietverträge, Anstellungsverträge u.a.), die die administrative Arbeit erleichtern und 
Sicherheit in Bezug auf korrekte Abwicklung von Geschäften geben, ohne dass von 
der Autonomie etwas verloren gehen würde. Die Kirchgemeinden sind sehr frei in ih-
ren Gestaltungsmöglichkeiten. Sie entscheiden über das Pfarrpersonal, die Behörde-
mitglieder, die Art der Freiwilligeneinsätze und (im Rahmen der KO) ihr Programm, 
allgemein also über die Schwergewichte kirchgemeindlicher Aktivitäten. 1994 hat die 
ZKP jeder Kirchgemeinde pro ordentliche Pfarrstelle eine Stelle im Gemeindedienst 
zugebilligt. Ob die KG dabei die Stelle mit einem SD besetzen, eine Verwaltungsstelle 
schaffen oder sie funktional aufteilen, ist ihnen überlassen.  

Aktuell verfügt der Stadtverband auf der Basis des Verbandsstatuts und der komfor-
tablen finanziellen Situation über eine grosse Flexibilität im Handeln. Die Kirchge-
meinden können über Budgeteingaben sowie über ihre Vertreter in der ZKP mit Wün-
schen und Anliegen, auch dem Antrag auf Erhöhung der personellen Kapazität, an 
den Verbandsvorstand gelangen. Dieser funktioniert unkompliziert und sorgt – bei 34 
Kirchgemeinden unabdingbar – für die Einheitlichkeit der Entscheidfindung und damit 
die Gleichbehandlung der Kirchgemeinden. Der Vorstand diskutiert sehr eingehend 
und sucht einen Konsens zu erzielen. Die Mitglieder des Vorstands bezeichnen ihre 
Diskussionskultur als sehr gut. Auch wenn man nicht immer gleicher Meinung ist: Das 
Klima im Vorstand erlaubt es, offen und kritisch über Fragen zu diskutieren und zu 
Resultaten zu kommen.  
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Sachliche Argumentation hat Vorrang und gegensätzliche Ansichten haben auf der 
persönlichen Ebene keine Folgen. Die Fluktuation ist gering, Rücktritte erfolgen vor 
allem altersbedingt. Was zu kurz kommt bzw. aus Zeitgründen ein Versäumnis dar-
stellt, ist die Beschäftigung mit strategischen Aufgaben, „eigentlich eine neue Sache“, 
wie sich ein Befragter ausdrückte. Der Verbandsvorstand ist sehr stark durch operati-
ve Geschäfte gebunden. Allgemeine Entwicklungstendenzen der Kirchen und insbe-
sondere die bevorstehenden einschneidenden Veränderungen im Kanton Zürich er-
forderten aber eine stärkere Fokussierung auf strategische Aufgaben. Der Blick auf die 
Zukunft fehlt indessen nicht. Die Finanzpolitik wurde in den letzten 10 Jahren verstärkt 
mit Blick auf das neue Kirchengesetz gestaltet. Mit Blick auf die erwarteten Minderein-
nahmen bzw. Mehrausgaben an die Zentralkasse haben Mittelfluss und Inve-
stitionsplanung heute einen sehr hohen Stellenwert. In diesem Jahr wurden Arbeits-
lunches des Verbandsvorstandes eingeführt, die der vertieften Beschäftigung mit der 
Zukunft des Stadtverbandes dienen. 

Die langjährige personelle Kontinuität auf der Geschäftsstelle hat zu einer eingespiel-
ten Zusammenarbeit zwischen Kirchgemeinden und Geschäftsstelle geführt. Die An-
liegen der Kirchgemeinden stiessen auf Gehör und konnten in der grossen Mehrzahl 
auch erfüllt werden. Die profunde Vertrautheit des vormaligen Geschäftsführers (bzw. 
Sekretärs) mit den einzelnen Kirchgemeinden und ihren Behörden sowie seine Konzi-
lianz verdeckten allerdings eines: Die Geschäftsstelle verpasste im Laufe der Jahre 
den Anschluss an fachliche Entwicklungen und die technologischen Möglichkeiten in 
Administration, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. Die Mitarbeitenden vollzogen 
den Wandel der Geschäftsstelle zum professionellen und effizienten Dienstleistungs-
zentrum nicht im nötigen Masse, und es schlich sich auch Bürokratie ein. 

Heute gibt es in einigen Bereichen Nachholbedarf, sowohl in Bezug auf die Ausstat-
tung mit Fachwissen als auch mit leistungsfähigen Computerprogrammen. Rech-
nungswesen, gesetzeskonforme Revision, Mitgliederverwaltung, Archivierung, Liegen-
schafteninventar und strategische Bewertung, Informationsfluss zwischen 
Verbandsvorstand und den Kirchgemeinden, gemeinsamer Auftritt im Internet und 
Bewirtschaftung (Aktualisierung) der Dateien. In den meisten Fällen beinhaltet die ge-
schilderte Entwicklung neben der Komponente Geschäftsstelle auch eine Komponente 
Kirchgemeinden. Der Rückstand gegenüber der technologischen Entwicklung war 
auch ein Resultat der Zusammenarbeitskultur zwischen Kirchgemeinden und Ge-
schäftsstelle bzw. ein Spiegel der Situation in vielen Kirchgemeinden. Diese tendieren 
dazu, auch Personal zu beschäftigen, das sich nicht auf dem aktuellen Stand des 
fachlichen Knowhows bewegt. 

Blick auf die Kirchgemeinden 
Als hauptsächliche Problembereiche auf Seiten der Kirchgemeinden werden genannt: 
Ein fallweise mehr oder weniger ausgeprägtes „Gärtlidenken“, das Konsequenzen 
sowohl in der übergemeindlichen Zusammenarbeit als auch in Bezug auf gesamtstäd-
tische Projekte hat, die zumeist fehlende oder zurückhaltende Medienarbeit, eine 
manchmal sehr überholte Praxis in der Verwaltungs- und Behördenarbeit (Art der Nut-
zung von Technologie, unzweckmässige Arbeitsteiligkeit, enges Verständnis von Pro-
fessionalität), Informationsfluss zwischen ZKP-Mitgliedern und Kirchgemeinde sowie 
das Argument »Gemeindeautonomie« als subjektiver Vorwand gegen Neuerungen. 
Aus der Sicht eines Befragten führt die heutige Situation notwendigerweise zu einem 
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Zentralisierungsdruck (Übernahme von Aufgaben, die bis jetzt von den Kirchgemein-
den erfüllt wurden), damit die Kirchgemeinden in ihren Dienstleistungen qualitativ auf 
dem gleichen Stand bleiben: 33 Kirchgemeinden und weit über 40 Kirchen auf Stadt-
gebiet bieten nicht nur die Chance von quartiernaher Vielfalt. Es beinhaltet auch das 
Risiko von Isolierung und die Möglichkeit, das Gesamtinteresse und den Massstab 
aus den Augen zu verlieren. So kann es passieren, dass eine Kirchgemeinde nach 
zahlreichen gutgeheissenen Anträgen einen einzigen ablehnenden Entscheid des 
Verbandsvorstandes nicht nachvollziehen kann.  

Eine grosse Schwäche bei Kirchgemeinden sehen befragte Vorstandmitglieder aber 
auch in der fehlenden oder zumindest sehr zurückhaltenden Seelsorge, allgemeiner in 
einer geringen Sichtbarkeit oder „Nichtpräsenz“ vieler PfarrerInnen in ihrer Gemeinde. 
Dass sich Kontakte zwischen Pfarrschaft und einzelnen Gemeindemitgliedern biswei-
len vor allem auf die formellen Gelegenheiten wie Gottesdienst oder Abdankung kon-
zentrieren, erkennen zwei Befragte als grosses Problem für die Kirche, weil einzelne 
enttäuschte Angehörige einer Kirchgemeinde immer auch das Bild von Kirche mitprä-
gen und weitergeben. Viele PfarrerInnen, aber auch viele Behörden seien sich biswei-
len zu wenig bewusst, was sie durch ihr Verhalten in der Öffentlichkeit bewirken. Als 
Beispiele werden genannt das Ablesen der Predigt, der öffentlich ausgetragene inter-
ne Streit oder die Zurückhaltung gegenüber eher konservativen Kirchgemeindemit-
gliedern, die es doch an die Realitäten einer sich verändernden Zeit heranzuführen 
gälte. 

Potenzial bei der Bestellung der Behörden, Gründe von Rekrutierungsschwierigkeiten  
Beides wird wahrgenommen: „Wunderbare, kompetente Menschen“, die in der Behör-
de ein hohes Engagement bringen, aber auch vakante Sitze und inkompetente Behör-
demitglieder. Dass sich gute Leute nicht leicht finden lassen, ist den Befragten klar. 
Die Ansprüche der Arbeitswelt sind allgemein gewachsen. Arbeitgeber stellen heute 
ihre auch ehrenamtlich arbeitenden Angestellten weniger bereitwillig »frei« bzw. zei-
gen sich weniger flexibel, Abwesenheiten zu akzeptieren. Viele potenzielle Kandida-
tInnen sind nicht mehr in der Lage, Beruf, Familie und ehrenamtliches Engagement 
auf diesem Niveau zu verkraften. Kirchgemeinden haben denn auch tatsächlich Mühe, 
ihre Behörden zu besetzen, und einige verzeichnen Vakanzen sogar über längere 
Zeit, teilweise Jahre. Der Bezirksrat hat dies bis anhin zwar toleriert, aber dieser Zu-
stand kann nicht immer weiter gestützt werden. 

Das bisweilen von KG-PräsidentInnen vorgebrachte Argument, die Sitzungsgelder 
seien zu tief, dürfte heute nur noch von untergeordneter Wichtigkeit sein. Eher be-
deutsam scheint neben den hohen Anforderungen, das ein Behördeamt stellt, die 
Entwicklung, dass das Ansehen der Kirchenpflegen nicht mehr so gross ist wie früher. 
Man kann hier allerdings selber etwas dazu tun. Dies bedeute aber, mitzutun an An-
lässen der Gemeinde, den Leuten zeigen, dass man da ist und sich für sie und die 
zahlreichen Aktivitäten interessiert. 

Die Mühe, Behördemitglieder zu finden, hängt zwar mit einem allgemeinen Trend zu-
sammen. Andererseits müssen die Kirchgemeinden aber auch auf ihr Bild achten, das 
sie gegen aussen präsentieren. Je attraktiver eine Kirchgemeinde, ihre Behörde, die 
Mitarbeitenden und ihre Aktivitäten wirken, desto leichter fällt es, Vakanzen in der Be-
hörde zu besetzen. Ein Vorstandsmitglied sieht ein Riesenpotenzial bei Personen, die 
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in den (Vor-)Ruhestand übertreten und in einem Behördemandat eine interessante, 
befriedigende und sinnvolle Arbeit erkennen, die den oft schwierigen Übergang zwi-
schen dem Berufsleben und der Pensionierung abfedern können. Durch präzise Auf-
gabenbeschreibungen und eine künftige Delegation von Routineaufgaben an den 
Stadtverband könnten Behördefunktionen überdies attraktiver gemacht werden. 

Einsitz in die Behörde von Kirchenmitgliedern aus anderen Kirchgemeinden 
Die reformierte Kirche hat sehr gekämpft für die öffentlich-rechtliche Anerkennung. 
Eine Folge davon ist die Wohnsitzpflicht für Behördemitglieder. Dem von Kirchenpfle-
gemitgliedern immer wieder genannten Wunsch nach Aufnahme kirchgemeindefrem-
der Personen in die Behörde sind durch das Wahlgesetz klare Grenzen gesteckt. Die 
Alternative – aus 33 Kirchgemeinden eine einzige zu machen – hätte den Nachteil, 
dass die Autonomie der heutigen Gemeinden sehr klein wäre. Den Gemeinden bliebe 
etwa das Vorschlagsrecht für Pfarrwahlen oder die Einstellung von Mitarbeitenden. 
Abgesehen von den rechtlichen Gründen spricht gemäss einer Befragten aber auch 
die gängige Auffassung von Behördetätigkeit gegen die Wahl von nicht in der Kirch-
gemeinde wohnhaften Personen: „Von weit her die Fäden ziehen, das geht nicht“. 
Man engagiere sich in der Kirchgemeinde, in der man wohne. Der Einsitz von ausser-
halb der Kirchgemeinde Wohnenden würde die Möglichkeit begünstigen, dass sich 
evangelikale Kreise in Behörden festsetzen und von da aus sich weiter verbreiten.  

Einflussmöglichkeiten der Kirchgemeinden im Stadtverband 
Die Kirchgemeinden können über Budgeteingaben sowie über ihre ZKP-Mitglieder in 
der ZKP völlig frei mit Wünschen und Anliegen an den Verbandsvorstand gelangen. 
Letztere Möglichkeit nützten die Kirchgemeinden jedoch nur sporadisch.  

Nach Einschätzung einer Mitglieds des VV dürften die meisten Initiativen für gesamt-
städtische Projekte von einem der beiden Pfarrkapitel oder vom Verbandsvorstand 
ausgegangen sein, so etwa der Treff für stellenlose Fach- und Führungskräfte, Sihl-
city-Kirche, die Migrationskirche, aber auch vor langer Zeit eingeführte Aktivitäten wie 
der Kirchliche Sozialdienst Zürich. Während die Aktivitäten des Stadtverbandes vor 
allem die Diakonie und Seelsorge betreffen, sind es bei der Landeskirche eher solche 
im Bereich Verkündigung, Bildung und Religionspädagogik. 

In der ZKP bewegen sich die Gewählten in der Regel auf dem Boden sachlicher Ar-
gumentation. Einige Mitglieder argumentierten bisweilen nicht nur sehr kritisch, son-
dern bisweilen auf zynische Weise gegen Anträge des Vorstandes. Sie beeinträch-
tigen mit ihrem Stil die gute Kultur des Diskurses. Ein anderes Vorstandsmitglied sieht 
diese Situation allerdings anders: „Es brodelt, die ZKP will kein Nickerverein sein, ich 
finde das gut so; es hat sehr fähige Leute dabei.“ Leider blieben aber die meisten Mit-
glieder der ZKP in angespannten Diskussionen still und äusserten sich erst hinterher 
solidarisch mit dem Vorstand. Aufgrund dieser Schweigenden können sich bisweilen 
Mehrheiten gegen Absichten des Vorstandes herausbilden. 

Den in Gesprächen mit den Kirchenpflegen und einzelnen kirchlichen Mitarbeitenden 
gehörten Vorwurf, der Prozess der Budgeterstellung sei nicht transparent („einige 
Kirchgemeinden kriegten leichter zusätzliche Stellenkapazität als andere“), kommen-
tiert eine Befragte mit der Bemerkung, man müsse sich melden, wenn man Bedürfnis-
se habe. Vieles sei möglich, sogar ausserhalb der bereits bewilligten Budgets. Sachli-
che Argumenten für eine Erhöhung der Ressourcen würden sorgfältig geprüft, es gebe 

Gelöscht: d
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ja ganz unterschiedliche Gründe, weshalb jemand nicht mehr zu Rande komme mit 
den vorhandenen Stellen (z.B. wenig effiziente Organisation der Ressourcen; gute 
Dynamik, Expansionsdruck in einer aktiven Gemeinde). Der Vorstand des Stadtver-
bandes nimmt seine Verantwortung bei der Führung des Verbandes ernst und arbeitet 
mit hohem Engagement. Wenn er nicht sicher ist, ob er mit seiner Einschätzung richtig 
liegt, legt er ein Geschäft der ZKP vor – so beim Kredit für eine Ausstellung in Höngg, 
den er selber, bei allem Gefallen an der Idee der Ausstellung, in dieser Höhe nicht 
bewilligt hätte. 

Ein Demokratiedefizit gibt es nicht, es sei denn, die Rückweisung von nicht realisierba-
ren Ideen werde so gedeutet. Von Ideenlieferanten wird erwartet, dass sie flexibel 
bleiben und – auch mit Blick auf die anderen Kirchgemeinden – bereit sind, Kompro-
misse einzugehen. 

Der Verbandsvorstand erfasst nicht alle Aktivitäten, die in den reformierten Kirchge-
meinden der Stadt laufen. Sein Blick richtet sich vor allem auf gesamtstädtische As-
pekte, d.h. die Finanzierung der kirchlichen Aktivitäten sowie sinnvolle Angebote, die 
der ganzen Stadt dienen. Im Zusammenhang mit den Vorbereitungen auf die Hundert-
jahrfeier stiess der Verbandsvorstand bei Kirchgemeinden an, weil deren Vorhaben 
nicht erfüllt werden konnten. Tatsächlich will und muss er das Ganze im Auge behal-
ten (auch mit Blick auf die Steuerzahler) und einschreiten, wenn die Wünsche ins Un-
ermessliche zu gehen drohen. 

Es sind die Kirchgemeinden, die die Veränderungen und die aktuellen und neuen Be-
dürfnisse in ihrem Stadtquartier spüren und entsprechend handeln müssen. Sie müs-
sen aber immer beachten, dass sie ein Teil des Ganzen sind. Es kann sein, dass sich 
einzelne Kirchgemeinden in ihrer Handlungsfreiheit eingegrenzt fühlen, weil (via Bud-
get) letztlich alle Aktivitäten im Verbandsgebiet koordiniert werden müssten. Es gibt 
andererseits aber auch den Gemeindeaufbaukredit, der dazu ermuntert, gemeinde-
spezifische Projekte anzupacken. 

Informationsfluss zwischen Verbandsvorstand und ZKP bzw. Kirchgemeinden 
Bei der Frage, ob die ZKP-Mitglieder gut mit Informationen versorgt seien, gehen die 
Einschätzungen auseinander. 

Die einen Vorstandsmitglieder meinen, die Informationen seien ausreichend, und die 
ZKP-Mitglieder zeigten sich zumeist auch zufrieden. Eine gewisse Kluft zwischen 
ZKP-Mitgliedern (und den Mitgliedern einer Kirchgemeinde) einerseits und dem Stadt-
verband andererseits wird darauf zurückgeführt, dass die »Vierteljährlichen« nicht ge-
lesen bzw. Informationen des Verbandsvorstandes nicht in die Behörde bzw. Kirch-
gemeinde weitergegeben werden. Der Stadtverband müsse sich aber auf die 
Kooperation der ZKP-Mitglieder verlassen können, weil er über keine anderen Infor-
mationskanäle zu den Kirchgemeindemitgliedern verfüge. 

Die anderen räumen ein, der Vorstand könnte transparenter und offensiver kommuni-
zieren. Er halte sich bisweilen zu sehr zurück – was Raum schaffe für Mutmassungen 
und falsche Vorstellungen über die Absichten des Vorstandes. Er müsse aber beden-
ken, dass viele Mitglieder der Behörde und der ZKP mit der Funktionsweise des 
Stadtverbandes weniger vertraut seien als bisweilen angenommen. Dass die Autono-
mie des Vorstandes geschmälert würde und die schnelle Handlungsfähigkeit verloren 
ginge, ist nicht die Angst eines Befragten, eher, dass durch die Zurückhaltung eine 
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unüberbrückbare Kluft zwischen einzelnen Mitgliedern der ZKP und dem Vorstand 
wachsen könnte. 

Die seitens Kirchgemeinden bzw. ihren Behörden geäusserte Meinung, sie wären 
schlecht informiert, wird von Mitgliedern des Verbandsvorstandes damit in Zusam-
menhang gebracht, dass wünschbare und sinnvolle Information über Aktivitäten des 
Stadtverbandes oder einzelner Kirchgemeinden in den Kirchgemeinden selber nicht 
oder schlecht publiziert würden. So komme es, dass auf vom Stadtverband getragene 
Angebote im Tages Anzeiger aufmerksam gemacht werden müsse. Dies sei unerfreu-
lich, nicht zuletzt auch, weil die Kirchgemeinden bzw. ihre SD ja ihrerseits auf die An-
gebote des Stadtverbandes zurückgreifen könnten.  

Dienstleistungsqualität und –bereitschaft der Geschäftsstelle und gesamtstädtischen 
Angebote 
Der Verband verfügt seit Jahren über eine gut funktionierende Geschäftsstelle. Die 
gesamtstädtischen Angebote des Stadtverbandes entsprechen den Bedürfnissen der 
Bevölkerung. Die Vorstandsmitglieder haben noch nie bzw. nur sporadisch von Re-
klamationen gehört. Die Arbeit der gesamtstädtischen Angebote wird nicht evaluiert im 
engeren Sinne. Der Stadtverband hat aber seine Kommissionen, die die Arbeit der 
verschiedenen Angebote begleiten. 

Es kann sein, dass ursprüngliches Ziel und Realität auseinander driften. Wenn dies 
bemerkt wird, muss dies nicht Abbruch oder Umkehr bedeuten, sondern es kann auch 
dazu kommen, dass der neue Ist-Zustand als zweckmässig bezeichnet und sanktio-
niert wird. So kommt die Bahnhofkirche wegen der überaus grossen Nutzung der 
Seelsorge nicht dazu, das zweite Standbein – Gesprächspartner für die Bahnhofsge-
schäfte zu sein – umzusetzen. Demgegenüber gibt es erfreuliche Kontakte mit der 
Polizei und den SBB, die ursprünglich in dieser Form nicht angedacht worden waren. 
Ein Projekt kann sich auch verändern. Ein Beispiel dazu ist die Streetchurch, die mit 
Gottesdienst begann, dann die Seelsorge stärker betonte und heute auch in den Be-
reichen Arbeit und Musik aktiv ist.  

Der Vorgänger des heutigen Geschäftsführers, noch als Sekretär zeichnend, ging auf 
die Leute zu, war für einen Schwatz zu haben und verstand es sehr gut, bei allfälligen 
Schwierigkeiten wieder einzurenken. Ein Vorstandsmitglied findet, heute komme das 
Menschliche zu kurz. Wünschbar wäre eine grössere Präsenz des Geschäftsführers in 
den Kirchgemeinden und an Anlässen. Dies sieht ein zweites Vorstandsmitglied an-
ders. Die grosse Verantwortung und Anspannung des Geschäftsführers machten sol-
che Wünsche illusorisch. 

Zukunftsszenarien für die reformierten Kirchgemeinden und den Stadtverband 
Zielsetzungen des Verbandsvorstandes liegen als internes Papier vor. Der Vorstand 
verfolgt gesellschaftliche Veränderungen mit wachem Auge und ist bereit, zu reagie-
ren, wie dies auch mit Angeboten wie Internet- und SMS-Seelsorge24 oder der Street-
church belegt wird. Es gibt aber verschiedene Druckpunkte, derer sich der Vorstand 
bewusst ist. Zum einen ist es der Rückgang der reformierten Bevölkerung. Erfreuli-
cherweise zeigen die Kirchgemeinden Initiative, über ihre Grenzen hinaus gemeinsa-
 
24 Unterstützung der gesamtschweizerischen ökumenischen Organisation in Form des Gastrechtes am Sitz des 

Stadtverbandes und finanzieller Mittel. 
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me Lösungen zu suchen. Einige Kirchgemeinden wissen aber weder ein noch aus, 
Zusammenschlüsse werden deshalb in vielen Fällen der sinnvollere Weg darstellen.  

Einschneidend sind die Auswirkungen des neuen Kirchengesetzes; sie werden vor 
allem von den Verantwortlichen für Finanzen bzw. Liegenschaften angesprochen. Bei 
den staatlichen Mitteln werden 12 Mio. CHF von der evangelisch-reformierten Landes-
kirche zur römisch-katholischen Kirche wechseln. Einsparungen müssen sowohl bei 
der Landeskirche als auch in den Kirchgemeinden vorgenommen werden. Auch die 
Entwicklung der Mitgliederzahlen ist im Auge zu behalten. Allgemein besitzen Kirch-
gemeinden und Stadtverband mehr Liegenschaften (inkl. Kirchen), als für den Betrieb 
der gemeindlichen und gesamtstädtischen Angebote nötig sind. Die kaum zu verhin-
dernde Reduktion der Gebäudezahl sollte im Rahmen eines Konzeptes der Arbeits-
gruppe Liegenschaftenpolitik erfolgen. Diese Leitlinien erleichtern es, sinnvolle Einzel-
entscheidungen zu fällen. Ein schwieriges Thema sind die Kirchen, die praktisch alle 
unter Schutz gestellt sind. Hier wird es darum gehen, zwischen den Interessen der 
Öffentlichkeit und der Denkmalpflege und den finanziellen Möglichkeiten des Stadt-
verbandes zu vermitteln und zukunftsträchtige Lösungen zu erarbeiten. 

Als Folge sinkender Mitgliederzahlen und der in der Kirchenordnung festgelegten Quo-
ren könnte es auch zu einer Reduktion von Pfarrstellen bzw. Ergänzungspfarrstellen 
kommen. Hier gilt es zu diskutieren, was dieses bedeutet und wie einer infolge gerin-
gerer Mittel drohenden Reduktion des Personals begegnet werden kann. 

Rückgang der Steuereinnahmen – wo sparen, was erhalten? 
Unbedingt erhalten bleiben müssen Verkündigung (hier hat die Kirche das »Monopol«) 
und „Zeit haben für die Leute“. Dies muss die Stärke sein, „nicht Geld, nicht Gewinn, 
nicht Maschinen.“ Niemand hat heute Zeit. Man müsste also bei den Gebäuden spa-
ren (Besitz, Nutzung und Bewirtschaftung, Standards von Renovationen),25 nicht beim 
Personal, das im Kontakt mit der Gemeinde steht, und deshalb auch nicht bei der 
Seelsorge. Zuhören und Zeit haben, dies muss die Kirche vermehrt tun, „und wenn es 
noch so handglismet ist“. Aufgerufen sind sowohl die Pfarrschaft wie auch das Laien-
christentum. Dass die Seelsorge klar im Zentrum steht, kann am Beispiel der Sihlcity- 
oder der Bahnhofkirche gesehen werden. Da kaum eine Pfarrperson in allen Einsatz-
bereichen (predigen, singen, beraten, mit Kindern und Betagten) perfekt sein kann, 
sollten Spezialprofile und Arbeitsteilung vermehrt diskutiert werden. In grösseren 
Kirchgemeinden sollte dies leichter fallen als in kleinen.  

Zufriedenheit mit der Mittelzuteilung unter den Kirchgemeinden 
Die Mittelzuteilung erfolgt aufgrund der Budgeteingaben, die ihrerseits auf den Vorjah-
reszahlen und – in den letzten Jahren – einem kommunizierten Wachstum (z.B. 1-2%) 
aufbauen. Aufgabe des Vorstandes ist es, ein stimmiges Ganzes zusammenzustellen, 
das auch mit der Langfristplanung der Finanzen verträglich ist. Das System hat sich im 
Grossen und Ganzen bewährt, auch wenn die Kirchgemeinden im Mittel zumeist ein 
(deutlich) höheres Wachstum budgetieren, was unfair gegenüber den Kirchgemeinden 
ist, die sich an die Vorgaben halten. Es ist dann jeweils Aufgabe des Vorstandes hin-
zuschauen, dass das Geld sinnvoll und verantwortungsbewusst eingesetzt wird. Das 

 
25 Dies im Bewusstsein, dass die reformierte Kirche im Bereich erhaltenswerte Gebäude eine öffentliche Verantwor-

tung hat und diese auch wahrnehmen will. 
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etablierte System stösst manchmal auf Befremden bei Kirchenpflegen, aber ein Mit-
glied des Verbandsvorstandes weiss auch von einigen, die sich dankbar darüber zei-
gen, dass noch jemand mitdenkt. 

Globalbudgets kann sich die Mehrheit des Vorstandes nicht vorstellen; die Befragten 
stehen auch hinter der in der Geschäftsordnung festgehaltenen Praxis, wonach auch 
die im Budget bewilligten Beträge fallweise abgerufen und vom Verband kontrolliert 
werden sollen. Für die Mittelvergabe, etwa bei den OeME-Krediten für Nothilfe im In- 
und Ausland (Fr. 15'000)26, sind Kriterien definiert worden, die den Rahmen vorgeben. 
Rückweisungen zur erneuten Behandlung in einer Kirchenpflege werden akzeptiert, 
„jedenfalls beharrte bis jetzt niemand auf seinem Standpunkt: Es gab immer gute Ge-
spräche und Einigung“. 

Notwendigkeit von Massnahmen, neuen Projekten 
Der Vorstand ist am Ball, arbeitet eigentlich kontinuierlich an der Analyse von Verän-
derungen in der Stadt Zürich und der Frage, was diese für den Stadtverband bedeu-
ten. Obwohl im letzten Jahr die Mitgliederzahl leicht angestiegen ist, ist „das Kleid der 
reformierten Kirchgemeinden zu weit.“ Eine Anpassung (Vereinigung von Kirchge-
meinden) ist notwendig. Die Kirchgemeinden und ihre Mitglieder sollen dies aber nicht 
als Rückzug, sondern im Gegenteil als Teil neuer Initiative von „theologisch profilier-
ten“ Kirchgemeinden verstehen und nutzen. Strukturen werden dabei nur als bedingt 
bedeutsam bezeichnet. Es gelte allerdings, wieder Bewegungsfreiheit zurück zu ge-
winnen, deshalb sei eine »Verschlankung« (z.B. Verkauf oder Umnutzung von Liegen-
schaften, professionelle Abwicklung von Routinearbeiten) nötig. Wenn das Kosten-
Nutzen-Verhältnis nicht stimme, seien aber auch Einzelaktionen zu hinterfragen. 

In Bezug auf Effizienzsteigerung spricht ein Befragter auch das Verhältnis von Stadt-
verband und Landeskirche an. Die jeweiligen Dienstleistungen (Geschäftsstelle, Wer-
ke, gesamtkirchliche Dienste u.a.) sollten überprüft und wo nötig koordiniert werden. 

Neue Projekte sind bei den Mitgliedern des Vorstandes erst „im Hinterkopf“ präsent. 
Die Kirchgemeinden werden wesentlich den Weg weisen, der Verbandsvorstand soll 
aber weiterhin gesamtstädtische Initiativen lancieren (Stichworte: Jugend nach der 
Konfirmation, neue Bevölkerungskreise ansprechen, Migrationskirche). Wichtig ist da-
bei aber, den Kontakt zur ZKP zu behalten, d.h. die ZKP systematisch und frühzeitig 
(solange noch Gestaltungsraum vorhanden ist) in Entwicklungsarbeiten einzubeziehen 
(Arbeitsgruppen, »Spurgruppen«). 

Wie weit oder eng die Zielgruppe kirchlicher Arbeit gefasst wird, wird letztlich immer 
von den Kirchgemeinden bestimmt. Wichtig ist, dass die Kirche offen bleibt, aber im-
mer als Gastgeberin wahrgenommen (und respektiert) wird. Ökumenische Projekte – 
als klares Miteinander – werden künftig eher zahlreicher sein als heute. Mit Blick auf 
anstehende Veränderungen der Rahmenbedingungen sind Kontakte mit der Landes-
kirche unabdingbar. Frühere „hochoffizielle“ Treffen mit anschliessendem gemütlichem 
Zusammensein haben eher pragmatisch ausgerichteten („halbinstitutionalisierten“), 
regelmässigen Treffen Platz gemacht. Fallweise stehen der Kirchenratspräsident und 
die Präsidentin des Verbandsvorstandes im Kontakt. 

 
26 Fr. 25'000 ab 2009. Die kumulierten Beiträge mehrerer Kirchgemeinden dürfen Fr. 40'000 (2009) nicht übersteigen. 
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Man macht sich im Vorstand nicht auf Vorrat Sorgen wegen eines allfälligen Ausfalls 
der Steuer von juristischen Personen. Allenfalls stellen kleine KMU ein gewisses Prob-
lem dar, denen die Kirchensteuer beim Empfang der Steuerrechnung bewusst wird. 
Für die grossen juristischen Personen ist die Kirchensteuer kein Problem. Trotzdem 
müsste die Kirche vielleicht noch stärker daran arbeiten (prospektiv ein Argument für 
die Kirchen), wie Leuten geholfen werden kann, die den Arbeitsplatz verlieren. 

4.3.3 Geschäftsstelle 
Die Bestandesaufnahme zur Geschäftsstelle erfolgte zwischen November 2007 und 
April 2008. Die folgenden Ausführungen stellen keine vollständige Übersicht dar; sie 
enthalten auch keine evaluativen Elemente im engeren Sinne27. Sie stellen Bereiche in 
den Vordergrund, in denen sich im Laufe der Jahre eine Kluft zwischen den Ansprü-
chen der Kirchgemeinden an die Geschäftsstelle und deren tatsächlicher Einlösung 
auftat und damit Reformbedarf entstand.

Bei der Lektüre ist zu berücksichtigen, dass VV und Geschäftsführer nach dessen 
Stellenantritt einen Organisationsentwicklungsprozess eingeleitet haben, der aktuell 
läuft. Die Geschäftsstelle ist dadurch nicht zu einer Grossbaustelle geworden, aber ein 
Gebäude, das laufend Umbauten erfährt, die zielgerichtet erfolgen. Aus diesem Grund 
wird bei der folgenden Beschreibung im Zeitpunkt der Publikation der Ist-Analyse be-
reits einiges überholt bzw. in Bewegung sein. Als Beitrag zum besseren Verständnis 
der aktuellen Situation des Stadtverbandes erachten wir sie dennoch als sinnvoll. 

Auf der Geschäftsstelle arbeiten 14 Personen in fester Anstellung mit einem Pensum 
von 11.4 Vollstellen (Stand 1.12.2008): 

- Geschäftsführer 
- Finanzsekretär und Stellvertreter des Geschäftsführers 
- Bereichsleitung Liegenschaften 
- Empfang und Adressverwaltung 
- Öffentlichkeitsarbeit (extern) 
- Hausdienst 
- Sekretariat mit den Funktionen Lohnbuchhaltung, Betreuung Rechnungswesen der 

Gemeinden, Meldestelle Unfallwesen, Fachberatung Bau und Liegenschaften. 

In Anbetracht des breiten Aufgabenkatalogs der Geschäftsstelle, des grossen zu ad-
ministrierenden Personalbestandes (vgl. Abschnitt 4.1.4) und von 34 Kirchgemeinden 
bzw. einem Dutzend gesamtstädtischer Angebote als direkte Partner weist die Ge-
schäftsstelle einen sehr kleinen Mitarbeiterstab aus.28 Die ZKP hat reagiert und einen 
Ausbau des Personaletats gutgeheissen, der die Geschäftsstelle zunächst im Bereich 
Liegenschaften, später wohl auch des Personals besser dotiert. 

Die Kirchgemeinden erbringen aktuell immer noch zu viele Leistungen, die geeignet 
sind, zentral – d.h. von der Geschäftsstelle – erbracht zu werden. Die Nutzung der 
 
27 Wir beziehen uns in unserer Darstellung auf Äusserungen der Kirchenpflegen. In einer Evaluation im engeren 

Sinne müssten verschiedene Datenquellen erschlossen und Informationen einer Quelle mit solchen einer anderen 
überprüft werden. 

28 Die ordentlichen und befristeten Pfarrstellen der Kirchgemeinden und diejenigen des Spitalpfarramts werden vom 
Kanton administriert. 
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Dienstleistungen erfolgt denn auch je nach Kirchgemeinde in unterschiedlicher Intensi-
tät. Dass lange Zeit nur zögerlich über eine effiziente und wirksamere Arbeitsteilung 
zwischen Kirchgemeinden und der Geschäftsstelle nachgedacht wurde, hat verschie-
dene Gründe. 

Die im Organisationsentwicklungsprozess bearbeiteten Themen belegen, dass sich 
sowohl auf der Ebene Stadtverband-Kirchgemeinden als auch in der Geschäftsstelle 
auf der Ebene Organisation (Aufbau, Ablauf) Pendenzen und Reformbedarf ange-
sammelt haben: 

- Erstellen eines Funktionendiagramms, 
- Kohärente Definition der Schnittstellen von Geschäftsleitung und Vorstand, 
- Arbeitszeitregelung, 
- Abläufe Bauabrechnung, 
- Informatik I-KG (Liste unvollständig). 

Während in Bezug auf die städtischen Kirchgemeinden wesentlich auch externe Grün-
de (neues Kirchengesetz, Veränderung des gesellschaftlichen Umfeldes, Entwicklung 
der Mitgliederzahlen) den Anstoss zu Veränderungen geben, spielen bei der Ge-
schäftsstelle interne Gründe (Selbstverständnis und Rollenauffassung jeweils von 
Verbandsvorstand und Geschäftsführer, Definition von Organisation und Arbeitstei-
lung, Führungsverständnis, Controlling, Unternehmenskultur) eine bedeutende Rolle. 
Als Hintergrund ist zu berücksichtigen, dass der vormalige Sekretär des Stadtverban-
des seine Stelle sehr lange inne hatte und dabei wesentlich Einfluss nehmen konnte 
auf Gestalt, Inhalte und Arbeitsweise des Sekretariats bzw. der heutigen Geschäfts-
stelle. Zu erwähnen ist auch die komfortable finanzielle Situation der stadtzürcheri-
schen Kirchgemeinden und ihres Verbandes, die grossen Handlungsspielraum ermög-
lichte und schnelles Reagieren und Agieren des Verbandsvorstandes begünstigte. 

Diese Konstellation führte zu einem Eigenleben der Geschäftsstelle, d.h., dass diese 
die Unternehmenskultur (z.B. Aufgabenwahrnehmung, Kontakt mit den Kirchgemein-
den und ihren Behörden) bestimmte, und nicht die Mitglieder des Stadtverbandes und 
damit die Auftraggeber bzw. »Kunden« der Geschäftsstelle – die Kirchgemeinden. Bei 
den bezogenen Leistungen handelt es sich in erster Linie um solche der Ressorts Finan-
zen (»Kirchengutsverwaltung«), Liegenschaften und Personaladministration. Deutlich sel-
tener erwähnt werden IT-Support und praktisch nie Öffentlichkeitsarbeit. 

Dass die von einigen Kirchgemeinden oder deren MitarbeiterInnen festgestellten Dys-
funktionalitäten oder ungenügende Professionalität nicht schon früher nachhaltig (d.h. 
wirksam) moniert wurden, dürfte damit zusammenhängen, dass viele Wünsche der 
Kirchgemeinden erfüllt wurden. Diese und ihre Mitarbeitenden dürften sich in einer 
Dilemmasituation befunden haben: Zwar wurden direkt an Mitarbeitende des Ver-
bandssekretariats übermittelte Anliegen häufig nicht wahrgenommen, nicht als be-
deutsam erkannt oder verschleppt. Weil sich Vorstand und Sekretär aber gegenüber 
den Kirchgemeinden zumeist grosszügig zeigten und die Mitarbeitenden der Ge-
schäftsstelle im persönlichen Kontakt auch zugänglich waren, beharrten Kirchenbe-
hörden und Mitarbeitende der Kirchgemeinden nicht auf der Feststellung und Behe-
bung von Mängeln. 
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Der Wechsel in der Geschäftsführung und in der Folge die Situationsanalyse des neu-
en Stelleninhabers (vgl. Diplomarbeit Kocher 2007) führten dazu, dass einer Lösung 
harrende Probleme definiert wurden und im Rahmen von Projekten traktandiert und 
umgesetzt werden. Die Rückmeldungen bezüglich Qualität und Kundenfreundlichkeit 
der Geschäftsstelle zeigen, dass der laufende Veränderungsprozess erkannt wird, 
eine neue Unternehmenskultur aber nicht von einem Tag auf den anderen installiert 
werden kann. Erwähnt werden: Guter Kontakt, (sehr) angenehme, hilfreiche und 
freundliche Unterstützung. Die Geschäftsstelle des Stadtverbands bemüht sich in der 
Regel um eine unbürokratische Unterstützung. Eine Professionalisierung wird den-
noch als nötig betrachtet. Oft schleppende Erledigung mit störender zeitlicher Verzö-
gerung, aus Sicht der Kirchenpflegen bedingt durch mangelnde Personalkapazität, 
suboptimale interne Abläufe und lang eingespielte Unternehmenskultur bewirken, dass 
die Kirchgemeinden immer wieder aussen vor bleiben. Als mitverantwortlicher Faktor 
werden auch die geringen Finanzkompetenzen und Entscheidungsbefugnisse von 
Geschäftsführer und SachbearbeiterInnen gesehen. 

Die Kirchenpflegen haben keine einheitliche Praxis des Leistungsbezugs. Dies hat mit 
den fachlich unterschiedlich qualifizierten Ressortverantwortlichen, aber auch mit der 
Leistungsfähigkeit einer Kirchgemeinde zu tun. Wo gut organisierte und funktionieren-
de Kirchgemeinden am Werk sind, bestehen weitgehend klare Vorstellungen über die 
optimale Arbeitsteilung zwischen Kirchgemeinden und Geschäftsstelle. Wo Liegen-
schaften- oder Finanzprofis mit genügend zeitlichen Ressourcen ihr Amt in der Kir-
chenpflege ausüben, scheinen sich eine funktionale Arbeitsteilung oder ein akzeptier-
ter Modus vivendi zwischen der Kirchgemeinde und der Geschäftsstelle bzw. dem 
Stadtverband eingespielt zu haben. Wo die Qualifikation für die Betreuung eines Res-
sorts minimal vorhanden ist und die zeitlichen Ressourcen nur bedingt ausreichen, ist 
die Zufriedenheit und Dankbarkeit über die erhaltene Unterstützung gross, dafür die 
Enttäuschung umso grösser, wenn diese nicht oder ungenügend erfolgt.  

Die Kirchenpflegen schwanken zwischen einer Anspruchshaltung (d.h. dem Bedürfnis 
nach verstärkter Delegation an die Geschäftsstelle) und einer Scheu, als Folge von 
Professionalisierung und Personalausbau beim Stadtverband Mehrkosten hervorzuru-
fen. Schliesslich gibt es auch Kirchenpflegen (in gut organisierten Kirchgemeinden), 
die keine zusätzlichen Leistungen von der Geschäftsstelle erwarten, weil sie mit einer 
Delegation von Aufgaben einen Autonomieverlust verbinden. 

Hinter den Vorbehalten von Kirchenpflegemitgliedern gegenüber einem Leistungsaus-
bau der Geschäftsstelle steht zumeist die Skepsis, ob mit einem Leistungsausbau der 
Geschäftsstelle auch die vielfältigen Anforderungen an die Struktur (Schlankheit, Ziel-
orientierung) erfüllt würden und ob das Personal dem gewünschten Profil entspreche 
(gute Vertrautheit mit der Situation und den Bedürfnissen der Kirchgemeinden; Fach-
kompetenz; Unkompliziertheit; Praxisnähe/«Bodenständigkeit»; Dienstfertigkeit; Lern-
fähigkeit; Effizienz; Innovativkraft). Einen Leistungsausbau der Geschäftsstelle (bzw. 
der I-KG oder des Stadtverbandes) sowie Verbesserungen können sich die meisten 
befragten Kirchenpflegen in folgenden Bereichen vorstellen: 

- Mitgliederadministration, 
- Bewirtschaftung der Liegenschaften, basierend auf gesamtstädtischem Konzept, 
- Rechnungswesen der Kirchgemeinden. 
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Uneinig sind sich die Kirchenpflegen, ob die Geschäftsstelle im Personalbereich mehr 
Aufgaben übernehmen solle. Die einen können sich auch in diesem Aufgabenbereich 
mehr zentrale Dienstleistungen vorstellen, die anderen nicht (s. 4.2.1). Die Vorschläge 
laufen darauf hinaus, diejenigen Personalarbeiten zentral in der Geschäftsstelle zu 
leisten, die dezentral ineffizient erledigt werden und deren Abwicklung durch die Dele-
gation an die Geschäftsstelle des Stadtverbandes nicht schlechter, unzuverlässiger 
oder praxisferner erfolgt.  

4.3.4 Beratende Organe (Kommissionen und Pfarrkonvent) 
Der Stadtverband bezeichnet in §4 seines Statuts vier Verbandsorgane, die beratende 
Funktion haben: Baukommission, Spitalkommission, Rechnungsprüfungskommission 
und Pfarrkonvent. Nicht erwähnt ist der Diakonatskonvent, der einen mit dem Pfarr-
konvent vergleichbaren Status hat. 

Baukommission, Rechnungsprüfungskommission und Spitalkommission 
Baukommission und Spitalkommission werden in freier Wahl von der ZKP bestellt. Der 
Verbandsvorstand wählt je ein Mitglied aus seiner Mitte zu Vorsitzenden dieser Kom-
missionen. Die Rechnungsprüfungskommission setzt sich aus je einem Abgeordneten 
der Kirchgemeinden zusammen. Die Abgeordneten dürfen nicht der ZKP oder dem 
Verbandsvorstand angehören. Der Ausschuss der RPK, die kleine RPK, setzt sich aus 
5 Mitgliedern zusammen. 

Die Baukommission hat fünf Mitglieder. Der fachliche Berater für Bauten und Liegen-
schaften der Geschäftsstelle hat das Sekretariat inne. Die Kommission, die gemäss 
Statut von einem Mitglied des Verbandsvorstandes präsidiert wird, ist ein beratendes 
Organ und begutachtet v.a. den Erwerb und die Veräusserung von Liegenschaften, 
die Bauprogramme und Bauprojekte der Gemeinden und des Verbandes. Sie begleitet 
die Bauarbeiten der Verbandsgemeinden mit einem Kostenvoranschlag von mehr als 
500'000 CHF durch Abordnung von 1-2 Mitgliedern in die Baukommission der Ge-
meinde. Überdies wacht die Baukommission über die Einhaltung der beschlossenen 
Kredite. Baugeschäfte werden von der Baukommission begleitet und von der Rech-
nungsprüfungskommission geprüft.  

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) begutachtet die Voranschläge und Rech-
nungen der Verbandsgemeinden und des Verbandes und prüft die Rechnungs- und 
Kassaführung des Verbandes. Ihr können von der ZKP oder dem Verbandsvorstand 
auch andere, den Haushalt betreffende Geschäfte übertragen werden. Tatsächlich gibt 
die RPK zu allen mit einer Kreditvergabe verbundenen Geschäften der ZKP Empfeh-
lungen ab. 

Die Spitalkommission, die die Verwaltungs- und Aufsichtskompetenzen der ZKP über 
das städtische Spitalpfarramt ausübt, hat stärker das Profil einer Begleitgruppe einer 
weitgehend routinemässig laufenden Institution (Näheres vgl. Abschnitt 4.4.2).

Um eine aussagekräftige Einschätzung der Bau- und Rechnungsprüfungskommission, 
ihrer Arbeit und Funktionstüchtigkeit vornehmen zu können, bedürfte es tiefer reichen-
der Evaluationen. Auffallend ist, dass der Baukommission jährlich über drei Dutzend 
Bauprojekte zur Behandlung anfallen. Davon sind aufgrund der Kredithöhe in etwa 
acht Geschäfte in Kirchgemeinden zu begleiten, was weitgehend im Honorarverhältnis 
erfolgt. Bei der RPK fällt der kurze zeitliche Abstand zwischen RPK- und ZKP-Sitzung 
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auf – in der Regel nicht mehr als 2-8 Tage. Dies wirft die Frage auf, wie sorgfältig die 
Geschäftsprüfung unter diesen Rahmenbedingungen überhaupt praktisch erfolgen 
kann.  

Pfarrkonvent 
Der Pfarrkonvent wurde ursprünglich zum Zweck der Verteilung von Friedhofgeldern 
gegründet, bekam im Lauf der Zeit aber weitere Funktionen zugeschrieben. Als Organ 
des SV gemäss §4 des Statuts und in Ausübung seines Antragsrechts an den Ver-
bandsvorstand bzw. die ZKP hat er gesamtstädtische Einrichtungen wie die Bahnhof-
kirche oder die Fachstelle Kirche + Jugend initiiert. Heute übernimmt er Mitverant-
wortung für diese und nimmt Einsitz in den Kommissionen. Der Konventspräsident ist 
zudem häufig Ansprechperson des Stadtverbandes bei theologischen Fragen oder 
städtischen Angelegenheiten, für welche die Meinung der Pfarrpersonen wichtig ist.  

Mit dem Aufgabenzuwachs näherte sich das Profil des Pfarrkonvents immer mehr 
demjenigen eines Pfarrkapitels an. Die Aufgaben der Pfarrkapitel sind laut Kirchen-
ordnung die Begutachtung von Fragen zum Leben der Landeskirche, Behandlung 
kirchlicher und theologischer Fragen, sowie Antragstellung zu kirchlichen Fragen und 
Einrichtungen zuhanden der Bezirkskirchenpflege.  

Die Pfarrpersonen in den Stadtzürcher Kirchgemeinden haben in beiden Gremien also 
die gleiche Aufgabe, einmal gegenüber der Landeskirche/Bezirkskirchenpflege und 
einmal gegenüber dem Stadtverband. Sie sollen sich also mit den landeskirchlichen 
und den Stadtzürcher Angelegenheiten auseinandersetzen, darüber diskutieren und 
Stellung beziehen. Für viele Pfarrpersonen ist diese Parallelstruktur nicht verständlich. 
Die Unterteilung der Stadt Zürich in die Pfarrkapitel links bzw. rechts der Limmat trägt 
zusätzlich zur Unklarheit bei. Da die Pfarrer von der Landeskirche angestellt sind und 
über das Pfarrkapitel und die Bezirkskirchenpflege in die landeskirchlichen Strukturen 
eingebettet sind (Rekursinstanz), haben für sie die beiden Pfarrkapitel einen höheren 
Stellenwert als der Pfarrkonvent.  

Bereits wurden erste Schritte unternommen, um den Pfarrkonvent in das Pfarrkapitel 
zu überführen. Die Dekane links und rechts der Limmat nehmen das Präsidium bzw. 
das Vizepräsidium des Pfarrkonvents ein. Mit Inkraftsetzung der neuen KO werden die 
beiden Pfarrkapitel zusammengeschlossen, was als Auslöser genutzt werden soll, um 
den Pfarrkonvent vollständig in das Pfarrkapitel zu überführen. Damit muss das An-
tragsrecht der Pfarrschaft gegenüber dem Stadtverband und der ZKP neu gelöst wer-
den. Der jetzige Konventspräsident und Dekan plädiert deshalb dafür, den Stadtver-
band der Bezirkskirchenpflege zu unterstellen in der Annahme, die Rechtswege 
würden dadurch allgemein klarer. 

4.4 Fachstellen, Werke und Einrichtungen des Stadtverbandes 
Der Stadtverband hat in seinem Statut die Möglichkeit eingeräumt, Aufgaben mit einer 
die Kirchgemeindegrenzen sprengenden Reichweite selber zu übernehmen oder sich 
an deren Ausführung zu beteiligen. Die Liste umfasst aktuell zehn Engagements mit 
einem Aufwandanteil von 5.6 Mio. CHF im Jahr 2007. 
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Tabelle 6: Fachstellen, Werke und Einrichtungen 

Organisation Einsatzfeld Typ Trägerschaft* Aufwand/Anteil SV 2007 
Kirchlicher Sozialdienst Sozialhilfe F, W A (Stiftung)  790’000 
Jugendkirche/Streetchurch Jugendarbeit S, W A  796’000 
Internet-/SMS-Seelsorge Seelsorge S M  34’000 
Paarberatung Zürich Paarberatung F M  154’000 
Bahnhofkirche Kirche am Weg S M  147’000 
Offener St. Jakob / City-Kirche Kirche am Weg S   98’000 
Migrationskirche Projektkoordination F A  102’000 
Kirche + Jugend Jugendarbeit F A  391’000 
Spitalpfarramt Seelsorge S A  2'426’000 
Informatik-Kirchgemeinden (I-KG) Informatik-Support F M  638’000 

A Alleinträgerschaft 
M Mitträgerschaft 
F Fachstelle 

W Sozialwerk 
S Seelsorge 

Im Folgenden werden einige vom Stadtverband finanzierte Einrichtungen exempla-
risch portraitiert. Mehr ins Detail gehende oder ergänzende Informationen finden sich 
auf den jeweiligen Internet-Seiten. 

4.4.1 Kirchlicher Sozialdienst (KSD) 
Der kirchliche Sozialdienst wurde 1918 auf Initiative von Pfarrpersonen als Verein ins 
Leben gerufen. Auslöser war der Bedarf nach einer professionellen Fachkraft, um die 
Pfarrer in der Diakonie zu entlasten. 1980 nahm der Verein die Form einer Stiftung an. 
Der Stiftungsrat wird von der ZKP gewählt und setzt sich aus Personen aus dem kirch-
lichen Umfeld zusammen (Pfarrer, SD, Kirchenpfleger, Vertreter Stadtverband u.a.). 
Die wichtigsten Einnahmen Dritter zur Deckung des Aufwandes von jährlich rund 1.5 
Mio. CHF stammen vom Stadtverband (2007: rund 800'000 CHF) und von der Lan-
deskirche (2007: rund 130'000 CHF). Das Männerhaus Reblaube generiert einen Teil 
der Einnahmen aus Taggeldern.  

Das Angebot der Stiftung basiert heute auf drei Grundpfeilern:  

- Stationäre Einrichtung: Männerhaus Reblaube (finanziell zu 87% selbst tragend) 
- Ambulante Dienste: Sozialberatung, Wohnberatung, Freiwilligenagentur 
- Innovative Projekte: Tischlein-deck-dich, sozialengagiert.ch 

Besonders der dritte Grundpfeiler ist für den KSD von grosser Wichtigkeit und charak-
teristisch für die Stiftungskultur. Seit Bestehen hat der KSD sein Angebot an den Be-
dürfnissen der Bevölkerung ausgerichtet, neue Angebote geschaffen, bestehende 
Angebote gewandelt oder bei fehlendem Bedarf abgebaut. Mehrere ehemalige Ange-
bote des kirchlichen Sozialdienstes wurden zudem von staatlichen oder privaten Insti-
tutionen übernommen oder an den Stadtverband ausgegliedert, wie die Alimenten-
Bevorschussung (Sozialamt), Paarberatung (Stadtverband) oder Budgetberatung. 
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Zurzeit umfassen die ambulanten Angebote die Sozial- und Wohnberatung sowie die 
Freiwilligenagentur. Letztere nutzen heute rund 850 Institutionen wie Kirchgemeinden, 
Nonprofitorganisationen und zunehmend auch Firmen sowie über 4000 Freiwillige. 
Dank dieser Öffnung deckt die Freiwilligenagentur das gesamte Spektrum an The-
menbereichen ab, was für die Nutzer attraktiv ist. Neben der Stellenvermittlung bietet 
die Agentur zweimal jährlich eine Informationsveranstaltung zu Themen wie Entschä-
digung, Versicherung oder Gesprächsführung an. Im Projekt „sozialengagiert.ch“ wer-
den auf interessierten Firmen angepasste Möglichkeiten erarbeitet. Der KSD versteht 
sich durch diese Dienstleistung als Brückenbauer zwischen Kirche und Wirtschaft. Ziel 
ist auch, für junge Leute attraktive Freiwilligeneinsätze zu entwickeln.  

Bei der Sozialberatung stehen Geldprobleme von Klienten im Vordergrund. Dahinter 
verbergen sich jedoch meist individuelle Probleme. Der kirchliche Sozialdienst beglei-
tet und berät diese Personen29 und gibt ihnen bei Bedarf Geld. Das Angebot ergänzt 
staatliche bzw. kommunale Institutionen (Sozialamt); Geld wird nur für aussergewöhn-
liche Ausgaben gesprochen (Zahnsanierung, Lesebrille, Ausbildung). Oftmals handelt 
es sich um Personen, welche bei keiner anderen Institution die nötige Begleitung er-
halten. 

Die Leistungen des kirchlichen Sozialdienstes sollen dank ihrer Niederschwelligkeit die 
Zielgruppen erreichen können. Sowohl bei der Einzelfall-Sozialbetreuung wie bei 
Klienten der Freiwilligenagentur haben die Mitarbeitenden Zeit, um auf die individuel-
len Bedürfnisse einzugehen. Dank den Finanzkompetenzen (bis zu einem gewissen 
Betrag) können die Mitarbeitenden sehr schnell reagieren. Die Dienstleistungen sind 
breit gefächert. Sie beinhalten einen grossen Anteil Triage, was wiederum eine breite 
Vernetzung voraussetzt.  

Die Kirchgemeinden können von diesem Netzwerk, der Effizienz und der Expertise der 
(zum Teil langjährigen) Mitarbeitenden des kirchlichen Sozialdiensts profitieren, was 
aber nur rund die Hälfe der Kirchgemeinden tut. Die Befragten bedauern, dass nicht 
mehr Kirchgemeinden ihre Dienste nutzen und der kirchliche Sozialdienst in der Folge 
auch kaum als kirchliches Angebot bekannt ist. Damit vergibt sich der Stadtverband 
aus Sicht eines Befragten eine gute Möglichkeit, auf das soziale Engagement der Kir-
che hinzuweisen.  

Von Seiten des Stadtverbandes und der ZKP erfahren die Befragten ansonsten viel 
Unterstützung. Auch die Zusammenarbeit zwischen dem Stiftungsrat und der Ge-
schäftleitung beurteilen beide Seiten als sehr gut. Die Mitarbeitenden begrüssen, dass 
sie in der Ausübung ihrer Aufgaben viele Freiheiten geniessen. Alle Befragten sehen 
sich stark an der Entwicklung des Angebots beteiligt. Viel Wert legt die Geschäftslei-
tung auf klare und transparente Strukturen (v.a. Klärung der Verantwortlichkeiten). 

Die Befragten sind zufrieden mit der jetzigen Situation und wünschen sich auch in Zu-
kunft eine gute Zusammenarbeit. Ein Befragter würde es begrüssen, wenn im Stif-
tungsrat auch Personen aus der Wirtschaft vertreten wären, um den Blickwinkel zu 
erweitern.  

 
29 Bis zu freiwilliger Beistandschaft. Im Jahr 2007 total 722 KlientInnen und 2’208 Beratungsgespräche.  
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4.4.2 Spitalpfarramt 
Auf Antrag einer Stadtzürcher Kirchgemeinde rief der reformierte Stadtverband vor 
rund 60 Jahren die Spitalseelsorge ins Leben. Die Spezialpfarrpersonen sollen die 
Gemeindepfarrpersonen entlasten, in dem sie die seelsorgerische Begleitung von Pa-
tientInnen in Spitälern und Pflegezentren übernehmen, während die Gemeindepfarre-
rInnen sich weiterhin um die BewohnerInnen in Altersheimen und privaten Pflege-
zentren kümmern und Bestattungen durchführen. Diese Arbeitsteilung hat sich bis 
heute erhalten und etabliert.  

Die Vereinbarung entlastet nicht nur Gemeindepfarrpersonen. Dadurch, dass die 17 
Spitalpfarrpersonen (12 Vollzeitstellen, Stand Dez. 2007) in die Spitäler und Pflege-
zentren integriert sind, können sie die zum Teil intensive Begleitung von PatientInnen 
und Angehörigen gewährleisten – auch wenn jemand nachts nach ihnen verlangt. 
Voraussetzung hierfür ist ein Vertrauensverhältnis zu Personal und Leitung der Spitä-
ler und Pflegezentren, das ohne diese institutionelle Einbindung nicht aufgebaut wer-
den könnte. Durch die Einbindung in die Institutionen profitiert auch das Personal von 
den SpitalpfarrerInnen, indem sie Unterstützung in der Pflege und für sich persönlich 
erfahren. 

Die hohe Akzeptanz für die Spitalseelsorge von Seiten der Spitäler und Pflegezentren 
zeigt sich auch darin, dass sie ihre Infrastruktur benützen kann und die meisten von 
ihnen einen »Raum der Stille« eingerichtet haben, was beim heutigen Kostendruck im 
Gesundheitswesen nicht selbstverständlich ist. Zudem sind fünf der zehn Kommissi-
onsmitglieder Angestellte oder Leitende von Spitälern oder Pflegezentren.  

Da die Spitalseelsorge etabliert ist und wenige Entwicklungen anstehen, konzentriert 
sich die Kommission der Spitalseelsorge in erster Linie auf die Personalführung. Bei 
Neubesetzung von Stellen führt sie das Bewerbungsverfahren und macht zuhanden 
des Vorstandes des Stadtverbands einen Vorschlag. Jedes Mitglied ist zudem für zwei 
bis drei Spitalpfarrpersonen verantwortlich, führt Mitarbeitergespräche und steht in 
Kontakt mit den Leitenden der entsprechenden Institution. Dank dieser Begleitung 
erhalten die Kommissionsmitglieder Feedback und haben genaue Kenntnisse davon, 
welche Kompetenzen AnwärterInnen für freie Stellen menschlich wie fachlich mitbrin-
gen müssen. Erfahrungen als Gemeindepfarrperson sowie eine Zusatzausbildung in 
Seelsorge sind Mindestbedingungen. 

Die rasante Entwicklung unseres Gesundheitswesens und der damit verbundene 
wachsende Druck auf das Personal im Pflegebereich machen auch vor dem Seelsor-
geteam nicht Halt. Einige SeelsogerInnen spüren denn auch in letzter Zeit die Gren-
zen ihrer Belastbarkeit. Die Kommission für das Reformierte Spitalpfarramt muss lau-
fend prüfen, wo Veränderungen zum Beispiel im Stellenprofil oder in der Bemessung 
der Stellenprozente nötig sind, um dem Kern-Auftrag gerecht werden zu können.  

Die laufende Reform im Stadtverband wird die Spitalseelsorge aus Sicht des Kommis-
sionspräsidenten nur am Rande tangieren. Hingegen musste sich die Kommission in 
den letzten zwei Jahren mit dem Antrag der Synode auseinandersetzen, nach wel-
chem die Spitalseelsorge des Stadtverbandes in die Landeskirche integriert werden 
sollte (vgl. Kirchenrat 2008). Ziel des Antrags ist eine ausgeglichenere Beteiligung der 
Kirchgemeinden an den anfallenden Kosten.  
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Die Kommission für das reformierte Spitalpfarramt des Stadtverbandes konnte sich mit 
dem Anliegen der Synode nicht anfreunden, da nur die Pfarrämter in den Spitälern, 
nicht aber jene in den Pflegezentren betroffen gewesen wären. Weil einzelne Pfarr-
personen in Spitälern und Pflegezentren arbeiten, setzte sich die Kommission dafür 
ein, die etablierte Organisation der Spitalseelsorge in Zürich aufrecht zu erhalten. In 
den Verhandlungen mit der Landeskirche konnte sie dieses Anliegen durchsetzen. Mit 
Inkraftsetzung der Verordnung für die Reformierte Spitalseelsorge (zeitgleich mit der 
neuen Kirchenordnung) werden die Kosten – auch für die Pflegezentren – neu über 
die Landeskirche getragen. Der Stadtverband leistet dafür eine Rückvergütung an die 
Zentralkasse der Landeskirche. 

4.4.3 Fachstelle Informatik (I-KG) beider Stadtverbände 
Gemeinsam mit dem katholischen Stadtverband unterhält der reformierte Stadtver-
band die Fachstelle Informatik (I-KG) mit fünf Mitarbeitenden. Diese leistet den Betrieb 
und Unterhalt der Mitgliederverwaltung und anderer gemeinsamer Informatiklösungen 
der Kirchgemeinden. Sie betreibt auch die gemeinsame Website kirche-zh.ch. Die 
Unterstützung der Kirchgemeinden beinhaltet zudem Informatik-Beschaffungen sowie 
Kurse/Seminare für gemeinsame Informatiklösungen und gängige Software. 

In den Behördengesprächen schloss die Frage nach der Zufriedenheit mit den Dienst-
leistungen des Stadtverbandes implizit auch die Dienststelle Informatik (I-KG) ein. Der 
Bereich Informatik wurde eher selten, allerdings sehr engagiert angesprochen. Der 
Grund liegt wohl darin, dass weniger die Behördemitglieder als vielmehr die Mitarbei-
tenden, insbesondere das Sekretariat, von der Qualität der Dienststelle Informatik di-
rekt betroffen sind. In den Pflichtenheften wird in der Regel das Sekretariat als zustän-
dig für die Informatik(probleme) aufgeführt. Die Einsicht in Dokumente der 
Kirchgemeinden, die mit elektronischen Hilfsmitteln gefertigt wurden, macht klar, dass 
die Behördemitglieder und Mitarbeitenden der Kirchgemeinden in der Anwendung der 
Informatik sehr unterschiedlich geübt sind. 

Einen Leistungsausbau der I-KG sowie Verbesserungen wünschen sich Kirchenpfle-
gen in folgenden Bereichen: 

- Zentralisierung/Harmonisierung/Verbesserung des EDV-Bereichs. Mit diesen 
Stichworten sind unterschiedlichste Qualitäten und Intensitäten von Dienstleistun-
gen verbunden: Aspekte des zentralen Einkaufs/der Bewirtschaftung der Hardware, 
Koordination der Software und Instrumente («Formulare»/Arbeitshilfen, z.B. im 
Rechnungs- und Submissionswesen); Mitgliederinformationen. 

- Internetauftritt www.kirche-zh.ch30 

4.4.4 Kirche + Jugend 
Als Reaktion auf die Zürcher Jugendkrawalle 1980/81 bildeten Pfarrpersonen eine 
Jugendkommission. Ziel war die Gründung eines städtischen Jugendpfarramts. Die 
Verwirklichung scheiterte jedoch, weshalb 1986 der Stadtverband die Federführung 
übernahm. Er setzte die Jugendkommission neu zusammen, gründete die Fachstelle 
 
30 Die Kritik hält an, auch wenn das äussere Erscheinungsbild im Herbst 2008 verändert wurde. Am meisten irritiert 

häufige NutzerInnen des Internets, dass nur die Oberfläche aufgefrischt wurde, nicht aber die ihr zugrunde liegen-
de Struktur (Webdesign). 
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Kirche + Jugend und stellte den bis heute tätigen Leiter ein. In der Kommission sind 
seitdem Mitglieder der ZKP und des Verbandsvorstandes, vier Pfarrpersonen und Ju-
gendliche vertreten. 

Die ursprüngliche Idee einer Jugendkirche wurde weiterverfolgt und bildet heute einen 
der Schwerpunkte der Fachstelle. Die Streetchurch, welche 2002 ihre Tore öffnete 
(vgl. Abschnitt 4.4.5), ist das Produkt dieser Arbeit. Erste Abklärungen und Pläne für 
eine Jugendkirche Zürichberg laufen. Als Hauptaufgabe soll die Fachstelle aber vor 
allem die städtischen Kirchgemeinden beim Aufbau von Angeboten für Jugendliche 
unterstützen. Das Angebot umfasst Beratung und Begleitung von Kirchgemeinden, 
Austauschtreffs und Supervision für JugendarbeiterInnen sowie Austauschtreff für Kir-
chenpflegemitglieder mit dem Ressort Jugend und interessierte Pfarrpersonen (zwei-
mal jährlich). Weiter entwickelt die Fachstelle Konzepte (Jugendgottesdienst, Glau-
benskurse) und organisiert gemeindeübergreifende Veranstaltungen wie etwa 
»Konftag«. Als Projektschmiede war die Fachstelle am Aufbau der SMS-Seelsorge 
beteiligt, in welcher der Fachstellenleiter bis heute tätig ist, u.a. als Master31.

Um über aktuelle Entwicklungen in der (kirchlichen) Jugendarbeit auf dem Laufenden 
zu sein, pflegt der Fachstellenleiter eine breite Vernetzung. Besonders viel Wissen hat 
sich die Fachstelle über Sekten und zum Thema Suizid angeeignet. Die Fachstelle 
Kirche + Jugend ist selber operativ in der Suizidprävention und Hinterbliebenenseel-
sorge tätig – dies als Reaktion auf den grossen Anteil SMS in der SMS-Seelsorge, 
welche im Zusammenhang mit Suizidalität stehen. Zudem gibt die Fachstelle ihr Wis-
sen zu diesen Themenschwerpunkten in Form von Beratung, Coaching von Selbsthil-
fegruppen-LeiterInnen und Schulungen weiter (z.B. an der Schule für Diakonie Grei-
fensee). Weitere Aktivitäten sind die Vermittlung von Plätzen für Zivildienstleistende, 
von Wohnungen und Sprachaufenthalten.  

Bis vor kurzem war der Fachstellenleiter alleine für die äusserst umfangreiche Liste 
von Aufgaben verantwortlich. Einzig durch die 50%-Sekretariatsstelle erhielt er admi-
nistrative Unterstützung. Mit der hohen Inanspruchnahme durch Vernetzung, Planung 
und Koordination sowie der steigenden Nachfrage nach Hinterlassenenseelsorge 
stiess die Fachstelle vor zwei Jahren an ihre Grenzen: Der Unterstützung der Kirch-
gemeinden – die Hauptaufgabe – konnte sie nicht mehr bedarfsgerecht nachkommen. 
Die Kluft zwischen Expertise und der praktischen Umsetzung in den Kirchgemeinden 
vergrösserte sich zunehmend, was auch auf die schwierigen strukturellen Rahmenbe-
dingungen in den Kirchgemeinden zurückzuführen ist. So haben nicht alle Kirchge-
meinden Verantwortliche für die Jugendarbeit, viele Jugendarbeiter haben nur ein ge-
ringes Pensum und ihre Aufgaben sind zu wenig verbindlich definiert. Als Folge dieser 
Kluft ist die Mehrzahl der Kirchenpflegen, Pfarrer und Jugendverantwortlichen zu we-
nig über das Angebot der Fachstelle informiert und nutzt es entsprechend selten. 

Um wieder vermehrt den Kontakt mit den Kirchgemeinden zu pflegen und diese tat-
kräftig zu unterstützen, beantragte die Fachstelle Kirche + Jugend 2006 eine Aufsto-
ckung von 40 Stellenprozenten; weitere 40 bzw. 20 Stellenprozente sollten für die Hin-
terbliebenenseelsorge und Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung stehen. Der Antrag 
wurde durch den Verbandsvorstand und die ZKP bewilligt. Heute besteht das Team 
aus vier Personen (total 250%). 
 
31 Der Master prüft alle neu eingegangenen SMS und leitet sie an den/die geeignete/n MitarbeiterIn weiter.  
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Die Vergrösserung des Teams will der Fachstellenleiter als Anlass nehmen, um die 
interne Organisation zu verbessern. Die Zusammenarbeit mit der Kommission laufe 
seit 20 Jahren sehr gut und basiere auf viel Vertrauen. Dennoch drängt sich ein ver-
bindliches Kommissionspapier zur Regelung der Verantwortlichkeiten auf. Dies soll 
Hand in Hand mit der Einführung von Ressorts gehen, was in Zukunft eine gezielte 
Auswahl von Kommissionsmitgliedern ermöglicht. Auch die Zusammenarbeit mit den 
Kirchgemeinden soll verbindlicher geregelt werden. Im Idealfall ermöglicht der Stadt-
verband die personelle Aufstockung in der Jugendarbeit unter der Federführung der 
Fachstelle Kirche + Jugend steht, welche im Sinne eines Leistungsvertrages an Be-
dingungen geknüpft wäre. Das gesamtstädtische Angebot kirchlicher Jugendarbeit 
könnte dadurch koordiniert gefördert werden. Als Basis hierfür ist eine Klärung des 
Auftrags der Kirche gegenüber der Jugend nötig – in Diskussion mit den Jugendver-
antwortlichen der Kirchgemeinden (Tagung Zukunftswerkstatt). 

Klärungs- und Abgrenzungsbedarf besteht auch mit der landeskirchlichen »Fachstelle 
Jugend«, welche ebenfalls Schulungen und Austauschgefässe für Jugendarbeiter, 
Kirchenpflegemitglieder und Pfarrpersonen anbietet. Ihre Ausrichtung auf alle Kirch-
gemeinden der Zürcher Landeskirche hat nach Einschätzung des Stellenleiters von 
Kirche + Jugend dazu geführt, dass die besonderen Anforderungen urbaner Jugend-
arbeit in der landeskirchlichen Jugendarbeit zu wenig berücksichtigt werden. Eine Zu-
sammenarbeit der beiden Fachstellen könnte Abhilfe schaffen und zugleich die Über-
sicht über das gesamte Angebot gewährleisten.  

4.4.5 Streetchurch 
Nach lokalen Initiativen erarbeiteten die gesamtkirchlichen Dienste der Landeskirche 
ein Konzept mit dem Titel »Junge Gottesdienste braucht die Stadt«. Die Stadtverbän-
de Zürich und Winterthur wurden je mit der Leitung beauftragt. Die ZKP bewilligte 
2002 ein vierjähriges Pilotprojekt in Zürich sowie, nach Ablauf der Pilotphase, dessen 
Weiterführung. Die Trägerschaft setzt sich aus der Landeskirche und dem Stadtver-
band zusammen, welche beide im Vorstand vertreten sind.  

Das Angebot der Streetchurch wurde laufend ausgebaut und das Mitarbeiterteam ver-
grössert, so dass es mittlerweile das Volumen einer kleinen Kirchgemeinde einnimmt. 
Zurzeit setzt sich das (junge) Mitarbeiterteam aus einer Pfarrperson, Sozialdiakonen, 
SozialarbeiterInnen, einer Psychologin, einer Pädagogin und weiteren Personen zu-
sammen. Zu Beginn stand der Gottesdienst für Jugendliche im Zentrum. Heute führt 
die Streetchurch Seelsorge, Sozialberatungen, psychologische Beratungen, ein Ar-
beitsintegrations-Projekt, einen Gospelchor, Bands sowie eine Bibelgruppe. Weiter übt 
sie eine wichtige Triagefunktion aus. Interessierten Konfirmandenklassen bietet die 
Streetchurch Informationsveranstaltungen an. Dank der neu verfügbaren Liegenschaft 
steht den Jugendlichen zudem ein Begegnungsraum zur Verfügung. Alle Entwicklun-
gen sind Reaktionen auf die Bedürfnisse der Jugendlichen, welche im Kontakt zu den 
jungen Menschen erkannt werden können: Viele suchen einen Ort, wo sie ihre spiritu-
ellen und sozialen Bedürfnisse abdecken können und bei persönlichen Problemen 
(Sucht, Erwerbslosigkeit, Defizite u.a) Hilfe erhalten. Die Streetchurch arbeitet bezie-
hungs- und ressourcenorientiert und bezieht die Jugendlichen stark mit ein, wie z.B. 
im Gottesdienst (Technik, Musik, Gesang).  
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Das Angebot der Streetchurch richtet sich an alle Jugendlichen, unabhängig von 
Wohnort und religiöser Zugehörigkeit. Mit ihrer Ausrichtung auf Black Music32 und die 
Bedürfnisse einer bestimmten Zielgruppe von Jugendlichen ist die Streetchurch als 
Ergänzung zu den kirchgemeindlichen Angeboten zu verstehen. Oft suchen Jugendli-
che mit massiven psychosozialen Problemen den Kontakt mit der Streetchurch. Sie 
benötigen eine professionelle Begleitung. Kirchgemeinden, welche aufgrund ihrer 
Grösse diese Ressourcen nicht haben und keine Jugendarbeit aufbauen können, wer-
den entlastet. Damit sie ihre Anliegen an die Streetchurch äussern können, bemüht 
sich die Geschäftsleitung um aktiven Austausch, allerdings mit wenig Resonanz33.

Wurde die Entwicklung in den ersten Jahren häufig ad hoc vorangetrieben, stiess die 
Streetchurch mit zunehmender Grösse organisatorisch an ihre Grenzen. Vor rund zwei 
Jahren passte die Streetchurch deshalb mit externer Begleitung ihre Strukturen an und 
führte eine Geschäftsleitung ein. Sie verfügt über ein Personal- und Finanzwesen, 
führt Mitarbeitergespräche durch, nimmt eine Jahresplanung vor und legt ihre lang- 
und kurzfristigen Ziele fest. 

Die Befragten schätzen die Freiheiten, die Unterstützung, das Interesse und das Ver-
trauen von Seiten des Vorstandes, der Geschäftsstelle und der ZKP sehr. Hingegen 
würden sie begrüssen, wenn der rechtliche Status und die langfristige Zukunft der 
Streetchurch geklärt würden. Die Frage ist wichtig, weil immer wieder Jugendliche der 
Streetchurch beitreten möchten, dies aber nicht können. Zudem gelte die Streetchurch 
noch immer als »Exotin« und sei damit nicht gleichwertig mit den Angeboten der 
Kirchgemeinden. Auch hat die Streetchurch keine eigene Kirche und ist deshalb vom 
Goodwill der Kirchgemeinde Aussersihl abhängig. Aufgrund ihres Wachstums stösst 
die Streetchurch räumlich an ihre Grenzen. Dem Team fehlt es nicht an neuen Ideen, 
welche eine Reaktion auf die von ihnen erkannten Bedürfnisse der Jugendlichen wä-
ren (Life School, Bistro). Aus Sicht der Befragten ist der Bedarf an kirchlichen Angebo-
ten für Jugendliche genügend gross, so dass weitere Jugendkirchen (auch mit anderer 
Ausrichtung als Black Music) in der Stadt Zürich aufgebaut werden könnten. Allgemein 
wäre es aus Sicht eines Befragten vorstellbar, dass vermehrt »Milieukirchen« gegrün-
det würden, um auf gesamtgesellschaftliche Trends reagieren zu können. 

4.4.6 Bahnhofkirche 
Die Bahnhofkirche wurden 2001 von der reformierten Landeskirche, der katholischen 
Zentralkommission und den beiden Stadtverbänden ins Leben gerufen und steht unter 
der Federführung der beiden Erstgenannten. Ausgangspunkt war die Idee, dass die 
Kirche im Sinne einer »Kirche am Weg« zu den Menschen geht und nicht ungekehrt. 
Kein anderer Ort eignet sich hierfür besser als der Bahnhof (350'000 Pendler). 

Das ökumenische Angebot konzentriert sich auf die Seelsorge sowie auf Räumlichkei-
ten als Ort der Stille. Es steht für alle Menschen offen, unabhängig von ihrer konfessi-
onellen oder religiösen Zugehörigkeit. Anders als die Kirchgemeinden, begleiten die 

 
32 Laut Aussagen eines Befragten identifizieren sich rund 70% der Jugendlichen mit Black Music. Diese hat ihren 

Ursprung in der Kirche (Gospel, Rhythm&Blues). Zudem eignet sich Black Music sehr gut, da sie nahe am Leben 
ist und auch Diskussionen provoziert.  

33 Nachdem bemängelt wurde, dass die Kirchgemeinden sich nicht zur Streetchurch äussern können, lud diese Ver-
treter der Kirchgemeinden zu einem Austausch ein. Tatsächlich erschienen an diesem Anlass drei Sozial-
DiakonInnen aus Kirchgemeinden. 
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Mitarbeitenden der Bahnhofkirche die Menschen nicht über eine längere Zeit, erleich-
tern aber einen niederschwelligen und unverbindlichen Zugang. Wie ein »Wegweiser« 
übt die Bahnhofkirche eine starke Triagefunktion aus zu den Kirchgemeinden sowie zu 
anderen kirchlichen oder staatlichen und privaten Stellen. Dieses Angebot entspricht 
dem schnellen »Kommen und Gehen« am Bahnhof. 

Das Team der Bahnhofkirche, darunter 23 Freiwillige, verfügt über vielfältige Qualifika-
tionen. Der befragte Pfarrer hat lange als Gemeindepfarrer gearbeitet und verfügt über 
eine Ausbildung als Ehe- und Familientherapeut. Um die optimale Triagetätigkeit zu 
gewährleisten, pflegt das Team die Vernetzung mit verschiedenen sozialen Institutio-
nen, über das Netzwerk »Offene Türen« zudem den Erfahrungsaustausch mit Beteilig-
ten ähnlicher Projekte in Deutschland. Jahresbericht und Statistiken geben eine Über-
sicht über die geleistete Arbeit (www.bahnhofkirche.ch).

Die erreichten Besucherzahlen der Bahnhofkirche übertreffen die Erwartungen: Täg-
lich besuchen 300-500 Besucher die Kapelle und suchen durchschnittlich sieben Per-
sonen das persönliche Gespräch mit einem der beiden Pfarrer. Trotz dieses Erfolges, 
welcher im Gegensatz zu den schwindenden Kirchenbesucherzahlen in den Kirchge-
meinden steht, betont die befragte Pfarrpersonen, dass die Bahnhofkirche eine Ergän-
zung und keine Konkurrenz zu den Kirchgemeinden darstellt. „Wir haben einen Auf-
trag gegenüber den Kirchgemeinden.“ Der Rückhalt der Kirchgemeinden ist für sie von 
grosser Bedeutung. Nach anfänglichem Widerstand vor der Realisierung, kann die 
Bahnhofkirche heute auf diesen Rückhalt zählen. Zur Diskussion stehen nach wie vor 
die Ressourcen (rund 500'000 CHF, davon 147'000 CHF seitens des reformierten 
Stadtverbandes), welche letztlich den Kirchgemeinden künftig fehlen könnten. 

Das Team geniesst viele Freiheiten, das Bild ihrer Kirche zu prägen und zu entwi-
ckeln. Neue Ideen entstehen aus der täglichen Arbeit heraus, werden letztlich aber 
von der Kommission verabschiedet. Die Zusammenarbeit mit dieser ist aus Sicht des 
befragten Pfarrers äusserst fruchtbar und konstruktiv. Besondere Unterstützung er-
fährt das Team von Seiten des Stadtverbandes, der sich als Mitträger nicht ohne Stolz 
voll und ganz hinter die Bahnhofkirche stellt. Dieser Stolz ist nicht unbegründet: Die 
Kirche im Zürcher Hauptbahnhof zog als erste Bahnhofkirchen in der deutschsprachi-
gen Schweiz viel Aufmerksamkeit anderer Städte und der Medien auf sich und rückt 
dadurch auch die reformierte Kirche der Stadt Zürich in ein positives Licht.  

4.4.7 Sihlcity-Kirche 
Mit dem Shoppingcenter Sihlcity öffnete auch die ökumenische Sihlcity-Kirche im März 
2007 erstmals ihre Türen. Die gemeinsame Trägerschaft haben die beiden kirchlichen 
Stadtverbände sowie die Christkatholische Kirchgemeinde Zürich inne. 

Wie die Bahnhofkirche bietet die Sihlcity-Kirche als zweite Zürcher »Kirche am Weg« 
einen Ort der Stille und niederschwellige Seelsorge. Das Angebot richtet sich als be-
wusster Kontrast zum hektischen Einkaufsrummel an die 2’500 Berufstätigen im 
Shoppingcenter sowie an die rund 17'000 KundInnen, welche das Center täglich auf-
suchen. Im (feinen) Unterschied zur Bahnhofkirche ist die Bedeutung als alltäglicher 
Ort des Innehaltens und für Begegnungen in der Sihlcity-Kirche stärker betont. Dies 
drückt sich in der Anordnung der Räumlichkeiten aus: Die Kapelle kann über den Vor-
raum diskret betreten und wieder verlassen werden, während der Kaffeeraum Gele-
genheit für ein Gespräch bietet. 
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Wer möchte, kann unverbindlich und unter Beibehaltung der Anonymität ein Gespräch 
mit einem der beiden Pfarrer suchen. Dies nutzen täglich zwei bis drei Personen, wäh-
rend zwischen 30 und 100 Personen die Kapelle besuchen. Darunter sind mehrere 
Angestellte des Shoppingcenters, welche die Kapelle regelmässig während Pausen 
oder für ihr tägliches Gebet aufsuchen.  

Der befragte Pfarrer der Sihlcity-Kirche betont, dass das Angebot eine Ergänzung zu 
demjenigen der Kirchgemeinden darstellt. Ganz bewusst ist die Kirche aus diesem 
Grund nur werktags geöffnet und hält weder Gottesdienst noch führt sie Kasualien 
aus. Ohne die Basisarbeit in den Kirchgemeinden könnte die Sihlcity-Kirche nicht be-
stehen. Die Sihlcity-Kirche bietet umgekehrt einen niederschwelligen Zugang zur Kir-
che. Der befragte Pfarrer ist überzeugt, dass der Bedarf für mehrere solcher Angebote 
in der Stadt gegeben sei. Auch geht er davon aus, dass die hohe Medienpräsenz und 
die öffentliche Aufmerksamkeit der Sihlcity-Kirche zu einer allgemein höheren Wahr-
nehmung der Kirchen in der Stadt Zürich beitragen. Besonders die gelebte Offenheit 
und der Respekt gegenüber anderen Religionen34 tragen zu einer positiven Wahrneh-
mung bei, weil sie der Erwartung vieler Leute entgegenkommen.  

Wie das Team der Bahnhofkirche, verfügt auch jenes der Sihlcity-Kirche über ein brei-
tes Spektrum von Qualifikationen. Der befragte Pfarrer hat langjährig als Gemeinde-
pfarrer gearbeitet und ist Initiant der Internet- und SMS-Seelsorge. 

Dass das Projekt Sihlcity-Kirche überhaupt Wirklichkeit wurde, ist laut Einschätzung 
des befragten Pfarrers der innovativen und vorausblickenden Haltung des Evange-
lisch-reformierten Stadtverbandes anzurechnen. Es wäre zu begrüssen, wenn der 
Stadtverband in Zukunft mehr Einfluss auf Entwicklungen im Verbandsgebiet nehmen 
könnte, weil er schneller als die Kirchgemeinden auf neue Rahmenbedingungen rea-
gieren könne (Beispiel Bau-Boom in Zürich-Nord). Notwendig sei eine gesamtstädti-
sche Strategie der reformierten Kirchgemeinden und ihres Verbandes; zu Vieles wer-
de sonst dem Zufall überlassen.  

Der reformierte Stadtverband ist für die Sihlcity-Kirche über deren Gründung hinaus 
eine wichtige Stütze: Als Mitträger hat er die administrative Führung inne, und an den 
jährlichen Kosten von rund 500'000 CHF beteiligt er sich mit 231'000 CHF. Operativ 
geniesst das Team viele Freiheiten, das Bild der Sihlcity-Kirche zu prägen und zu ent-
wickeln. Die Zusammenarbeit mit der Kommission beurteilt der befragte Pfarrer in die-
sem Zusammenhang als sehr gut. 

 
34 Symbolisiert durch die Symbole der fünf Weltreligionen an der Eingangstür sowie durch Gebetsteppiche, Koran 

und Schriften anderer Religionen in der Kapelle.  
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5. Analyse 

5.1 Einleitung 
Die Mission der evangelisch-reformierten Kirchgemeinden besteht darin, Gottes ver-
söhnendes, heilendes, befreiendes und Leben förderndes Handeln in der Welt zu ver-
künden (Hänni und Marti 2007). Die Gemeinschaft ist dabei von grosser Bedeutung. 

Im Folgenden verstehen wir die Kirchgemeinde als Gebilde, das Verkündigung und 
Gemeinschaft ermöglicht. Dabei verlieren wir nicht aus dem Auge, dass der Ursprung 
religiösen und sozialen Handelns im Glauben, den Motivationen und Überzeugungen 
der handelnden Personen liegt. Zur Erfüllung einer Aufgabe oder Mission gibt es 
in der Kirche aber – wie in jeder weltlichen Organisation auch – geeignete und 
weniger geeignete Strukturen. Die regelmässige Überprüfung und allfällige Anpas-
sung der inneren und übergeordneten Strukturen der stadtzürcherischen Kirchge-
meinden und des Stadtverbandes ist deshalb unabdingbar. Dabei gilt es, sich an der 
Gegenwart und der absehbaren bzw. wünschbaren Zukunft und weniger an der Ver-
gangenheit zu orientieren. Traditionen haben weiterhin Platz. Die Kunst im Reform-
prozess wird es aber sein, zwischen Orientierung gebenden Traditionen und lieb ge-
wordenen Gewohnheiten zu unterscheiden, stehen doch letztere oft einer lebendigen 
Entwicklung im Wege.  

Die Analyse der Ist-Situation des Stadtverbandes und der in ihm zusammengeschlos-
senen Kirchgemeinden setzt nicht bei den Strukturen ein. Sie interessiert sich zuerst 
für die kirchgemeindlichen Aufgaben und ihre Umsetzung. Erst in der Folge wird da-
nach gefragt, welche Strukturen tauglich und ausreichend flexibel sind, um den Auf-
trag der Kirchgemeinden zu erfüllen: »Structure follows strategy« – die Struktur 
des Stadtverbandes muss sich den Inhalten, den übergeordneten Zielsetzungen 
unterordnen. 

Auf diesem Hintergrund geht unsere Analyse von den folgenden beiden Fragen aus: 

- Worin bestehen in den Augen der Kirchenpflegemitglieder und der kirchlichen Mit-
arbeitenden die Kernaufgaben der Kirchgemeinden? Wie werden diese heute er-
füllt, wo zeigen sich Probleme? (Vgl. Abschnitt 5.2). 

- Welches sollen die Kernaufgaben des Stadtverbandes sein? Welche werden schon 
heute erfüllt, wo zeigen sich Probleme? (Vgl. Abschnitt 5.3). 

Danach stellen sich als Drittes mehrere Fragen: 
- Wie sind Stadtverband und Kirchgemeinden zu organisieren? Welches sind die 

Funktionen der verschiedenen Organisationseinheiten innerhalb einer dynamischen 
Zusammenarbeit von Kirchgemeinden untereinander sowie Kirchgemeinden und 
Stadtverband? Und wie werden die landeskirchlich vorhandenen Ressourcen opti-
mal eingebunden? (vgl. Abschnitt 5.4). 

5.2 Aufgaben und Aufgabenerfüllung der Kirchgemeinden 
5.2.1 Erfüllung der Kernaufgaben der Kirchgemeinden 
Die Aufgaben der Kirchgemeinden sind in der neuen KO der evangelisch-reformierten 
Landeskirche festgelegt – in eher allgemeiner Form in den Artikeln 2-6 und konkreter 
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z.B. in den Artikeln 27ff.: Gottesdienst (Liturgie, Predigt, Taufe, Abendmahl), Diakonie 
und Seelsorge, religiöse Bildung (als Auseinandersetzung mit der Bibel), und die Pfle-
ge der Gemeinschaft (Gemeindeaufbau) sind Elemente christlicher Präsenz. 

Die von der Kirchensynode verabschiedete neue Kirchenordnung gibt einerseits Rah-
menbedingungen vor und manifestiert Kontinuität und Verlässlichkeit. So sind beim 
Gottesdienst Eckwerte gesetzt in Bezug auf seine Häufigkeit und zeitliche Ansetzung. 
Analoges gilt für die religiöse Erziehung der Kinder und Jugendlichen gemäss RPG.  

Die neue Kirchenordnung widerspiegelt andererseits die Erkenntnis, dass die vielfälti-
gen Motivationen reformierten Engagements Offenheit und Spielräume erfordern. 
Gestaltungsraum der Kirchgemeinden ist denn auch vorhanden, aber nicht beliebig 
gross. Erwachsenenbildung, Diakonie und Gemeindeaufbau lassen grosse Freiheiten. 
Sie leben von der fachlichen Kompetenz und Kreativität der beteiligten Menschen – 
Kirchenpflegen, professionelle Mitarbeitende und Freiwillige – und deren Fähigkeit, 
sich an lokalen Bedürfnissen zu orientieren und situativ Anpassungen vorzunehmen. 

Die gestalterischen Möglichkeiten einer KG hängen aber auch von externen Gege-
benheiten ab (Quartiercharakter, sozioökonomisches Profil der Gemeinde). Mit der 
Gemeindegrösse sind Personalkapazität und Proportionen der Fachdisziplinen weit-
gehend festgelegt. Den Spielraum, mit begründeten Anträgen die Stellen im Gemein-
dedienst zu erhöhen, nutzen die Kirchgemeinden unterschiedlich. Insgesamt erhielten 
die Kirchgemeinden netto rund 6 zusätzliche Vollstellen im Gemeindedienst bewilligt. 
15 Kirchgemeinden haben daran Anteil (Stellenerhöhung). Demgegenüber beanspru-
chen 8 Kirchgemeinden weniger als die ihnen ordentlich zustehende Kapazität im 
Gemeindedienst. Die Kapazitätsaufstockung oder –reduktion im Gemeindedienst hat 
leichte Verschiebungen in der Qualifikationsstruktur zur Folge.  

In den Kirchenpflegen und auch bei den kirchlichen Mitarbeitenden besteht weitge-
hend Einigkeit über den Auftrag der KG. Der Einblick in die wahrnehmbaren Aktivitä-
ten zeigt, dass je nach KG und Beteiligten unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt 
werden. Diese werden mit den besonderen Bedürfnissen der Kirchgemeindemitglieder 
begründet. Darüber hinaus spielen beruflicher Hintergrund, Biografie, Welt- und Men-
schenbild, individuelle Stärken und Vorlieben der Beteiligten eine Rolle, ebenso, wie 
kirchen- oder theologienah sich diese selber verstehen.  

In der praktischen Umsetzung der vielfältigen Aufgaben stossen kleine Kirchgemein-
den schneller an Grenzen. Bei kleinem Personalbestand müssen sie auf meist ebenso 
heterogene Bedürfnisse bzw. Zielgruppen eingehen wie Kirchgemeinden mit mehreren 
Pfarrerstellen und SD. Arbeitsteilung und Spezialisierungen sind praktisch nicht mög-
lich, auch die Erreichbarkeit des kirchlichen Personals ist schwieriger. 

5.2.2 Reichweite der Kirchgemeinden als Erfolgsindikator 
Die Analyse zeigt nicht nur unterschiedliche Rahmenbedingungen bzw. unterschiedli-
che äusserliche Profile der Kirchgemeinden (vgl. 4.2 und 4.3), sondern auch unter-
schiedliche Reichweiten35 bei der Erfüllung ihrer Kernaufgaben, beispielsweise bei 
Eltern (Indikator: Anzahl Taufen), Jugendlichen (Indikator: Konfirmationen) und Mit-

 
35 Die Reichweite gibt an, wie sehr es der KG gelingt, ihre Mitglieder zum Mitmachen zu bewegen – in Form von 

aktivem Engagement in der KG oder als Teilnehmende an kirchlichen Anlässen. 



Landert >Partner 
Sozialforschung Evaluation Konzepte 

 

83

gliedern allgemein (Indikatoren: Gottesdienstbesuch, Anzahl Freiwillige, Trauungen36).
Um die Kirchgemeinden in Bezug auf Taufen, Konfirmationen, Gottesdienstbesuch 
und Freiwilligenarbeit vergleichen zu können, gewichteten wir die kirchgemeindespezi-
fischen Zahlen (vgl. Anhang A5 sowie Abbildungen 7 und 8, S. 21) aufgrund der Mit-
gliederzahlen. 

Beim Gottesdienstbesuch entsprechen die Besucherzahlen 0.7% bis 4% der refor-
mierten Bevölkerung in den Kirchgemeinden (ohne Altstadtkirchen). Die Unterschiede 
sind in einem hohen Mass mit der Alterszusammensetzung der reformierten Bevölke-
rung erklärbar: Je grösser der Anteil von Pensionierten und je tiefer der Anteil der 30-
49jährigen, desto höher ist der Anteil GottesdienstbesucherInnen gemessen an der 
Gemeindegrösse. Dies ist auch der Grund, weshalb die in Abbildung 14 dargestellten 
Ergebnisse erstaunen mögen. Gewichtet man die Gottesdienstbesuche am Potenzial 
(vor allem Ältere),37 erreichen Kirchgemeinden auch mit tiefen Besucherzahlen obere 
Ränge. Umgekehrt gibt es grosse Kirchgemeinden, die ihr Potenzial nicht ausschöp-
fen. Bedeutsam für die Unterschiede im Gottesdienstbesuch sind jedoch auch Bil-
dungs- und Beschäftigungshintergrund der Mitglieder, innerstädtische Mobilität, Kir-
chenarchitektur, Attraktivität für Auswärtige, Gestaltung der Liturgie, Ausstrahlung der 
Pfarrperson, Stellenwert/Qualität der Kirchenmusik, Anlässe wie Chilekaffee u.a.  

In den Stadtzürcher Kirchgemeinden werden 53% der Neugeborenen reformierter El-
tern zur Taufe gebracht. Dieser Wert bewegt sich je nach Kirchgemeinde im Bereich 
von 17% - 1960%.38 Die grossen Unterschiede können u.a. durch das (wohl auch nach 
sozialer Schicht) unterschiedliche Taufverhalten von Eltern, Familientraditionen, Ver-
bundenheit mit einer Kirchgemeinde, Attraktivität des äusseren Rahmens einer Kirche 
(»Taufkirchen«) oder die Bekanntheit und Beliebtheit einer Pfarrperson erklärt werden. 
Über die innerstädtische »Mobilität der Täuflinge« liegen keine Angaben vor. Zumin-
dest die Zahlen der vier Altstadtgemeinden machen offen kundig, dass in ihren Kir-
chen zahlreich Kinder aus anderen Kirchgemeinden getauft werden. 

Unterschiede zwischen den Kirchgemeinden zeigen sich auch bei den Konfirmatio-
nen. Vier von fünf reformierten Jugendlichen im Konfirmationsalter lassen sich konfir-
mieren. Dieser Anteil streut aber stark zwischen den einzelnen Kirchgemeinden (0% 
bis 400%). Auch hier spielen ähnliche Mechanismen eine Rolle wie bei den Taufen. 
Werte, die über 100% liegen, können mit innerstädtischer Mobilität erklärt werden. 

Der Erfolg einer Kirchgemeinde lässt sich schliesslich am Anteil mobilisierter freiwilli-
ger Mitarbeitender (FWA) ablesen. Misst man den Erfolg der Anwerbung von FWA 
an der Gemeindegrösse, zeigt sich, dass es auch kleinen Kirchgemeinden gelingen 
kann, das Potenzial gut auszuschöpfen, während grosse mehr Mühe haben, potenziel-
le FWA anteilmässig auf gleichem Niveau zu erreichen (vgl. Anhang A5 und Abbildung 
17). Je grösser der Anteil pensionierter Personen und je tiefer der Anteil der 30-
49jährigen ausfällt, desto höher ist der Anteil mobilisierter Freiwilliger.  

 
36 Die Attraktivität der Trauungen und Taufen korrelieren stark, weshalb nur die Anzahl Taufen kartografiert wurden. 
37 Eine repräsentative (ökumenische) Befragung der Bevölkerung im Kanton Basel-Stadt zeigt, dass der Gottesdienst 

bei unter 60-Jährigen eine deutlich tiefere Wichtigkeit hat als bei über 60 Jährigen (Bruhn 1999; vgl. hierzu auch 
Dubach und Campiche 1993 sowie Campiche 2004). 

38 1960%: Fast 20mal mehr Kinder werden getauft als in der Kirchgemeinde (Fraumünster) Kinder geboren werden. 
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Abbildung 14: Sonntagsgottesdienst-Besucher gemessen an Zahl der KG-Mitglieder 

 

Quellen: Statistik Stadt Zürich (Mitgliederzahlen); Kirchenpflegen und SigristInnen (Einschätzungen / Zählungen der GottesdienstbesucherInnen). 

 

Abbildung 15: Taufen in reformierten KG gemessen an reformierten Neugeborenen 

 

Erläuterung: Anzahl Taufen in den reformierten Kirchgemeinden gemessen an der Anzahl reformierter Kinder pro Jahrgang. Um Jahresschwan-
kungen auszugleichen, verwendeten wir für Berechnungen die mittlere Anzahl Taufen der Jahre 2005 bis 2007. 
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Abbildung 16: Konfirmationen in den KG gemessen an der Zahl ref. Jugendlicher 

 

Erläuterung: Anzahl Konfirmanden in den KG gemessen an der Anzahl reformierter Jugendlicher pro Jahrgang. Um Jahresschwankungen auszu-
gleichen, basieren die Berechnungen auf der mittleren Zahl KonfirmandInnen von 2005-07. Im Gut / Sihlfeld haben gemeinsam Konf.unterricht. 

Abbildung 17: Freiwillige in KG gemessen an der reformierten Gesamtbevölkerung 

 

Quelle: Angaben der Kirchgemeinden (2008); Statistik Stadt Zürich. 
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Die Analyse des Gottesdienstbesuches, der Taufen und Konfirmationen bringt die Re-
lativität der kirchgemeindlichen Grenzen zum Vorschein. Schätzungsweise drei Viertel 
der sonntäglichen GottesdienstbesucherInnen der vier Altstadtkirchen stammen nicht 
aus den zugehörigen Kirchgemeinden. Viele Eltern taufen ihre Kinder nicht in ihrer 
Kirchgemeinde. Ein Teil der mobilen Jugendlichen findet sich in der Streetchurch, und 
musikalische Grossveranstaltungen in Kirchen sind schon gar nicht denkbar ohne den 
Zuzug von BesucherInnen aus anderen Kirchgemeinden. Die Kirchenmitglieder haben 
die Freiheit, nach eigenem Gutdünken an den kirchgemeindlichen Angeboten zu parti-
zipieren bzw. ihren Beitrag ortsunabhängig in den von ihnen favorisierten Aktivitäten 
zu leisten. Dieses Faktum erfordert eine Strategie, welche Aktivitäten kleinräumig und 
welche stadtregional oder gesamtstädtisch organisiert werden sollen. 

Was wir als Reichweite oder Erfolg einer Kirchgemeinde umschrieben haben, spiegelt 
zu einem grossen Teil die persönlichen und professionellen Fähigkeiten von Kirchen-
pflegen und (freiwillig) Mitarbeitenden. Quartierbedingungen, Ressourcen und ge-
samtgesellschaftliche Trends stellen zwar mehr oder minder schwierige Rahmen-
bedingungen dar. Letztlich sind es aber die Ressourcen und die Rahmenbedingungen 
zusammen, die den »Erfolg« einer Kirchgemeinde ausmachen. Dies war in den Ge-
sprächen mit den Kirchenpflegen, PfarrerInnen und SD auch deutlich spürbar.  

Mit Blick auf diesen Zusammenhang interessierten wir uns dafür, wie die Kirchge-
meinden den Gemeindeaufbaukredit (jährlich Fr. 30'000 pro Kirchgemeinde aufgrund 
eines Projektantrags; vgl. Anhang A6) in den Jahren 2006 und 2007 nutzten. Vier 
Hypothesen standen im Raum: 

1. In den Kernaufgaben erfolgreiche Kirchgemeinden rufen mehr Geld aus dem Ge-
meindeaufbaukredit ab als die übrigen Kirchgemeinden (Kumulation). 

2. In den Kernaufgaben weniger erfolgreiche Kirchgemeinden sind in anderen 
Einsatzfeldern stark und rufen mehr Geld aus dem Gemeindeaufbaukredit ab als 
die übrigen Kirchgemeinden (Kompensation). 

3. Sehr aktive und lebendige Kirchgemeinden sind nicht in der Lage, ohne ausrei-
chende Vorlaufzeit Kredite zu nutzen (belastete Behörde und Mitarbeitende).  

4. Der Gemeindeaufbaukredit wird nicht genutzt, weil über das Budget ausreichend 
Mittel verfügbar sind. 

Das Ergebnis der Prüfung ist nicht ganz eindeutig, aber eine Tendenz ist doch augen-
fällig. Die in den Kernaufgaben der reformierten Kirche eher schwachen Kirchgemein-
den sind auch deutlich weniger in der Lage, mit Projektanträgen Mittel des Gemeinde-
aufbaukredits abzurufen. Wenn sie es dennoch tun, handelt es sich um Kirchgemein-
den, die sich aus einer Krise heraus bewegen. Und wo eher erfolgreiche Gemeinden 
es nicht tun, handelt es sich um kleine Gemeinden mit relativ einseitigem Profil (z.B. 
Schwerpunkt Gottesdienst und Seelsorge) oder gut funktionierende Kirchgemeinden, 
die aus aktuellem Grund eine besonders hohe Belastung aufweisen. 

Die Sozialdiakone, die inhaltlich und praktisch im Gemeindeaufbau involviert sind, 
bestätigen unsere Einschätzung. Einige der weniger erfolgreichen Kirchgemeinden 
weisen oft eine geschwächte Behörde auf, bisweilen einfach deshalb, weil diese intern 
uneinig und nicht mehr handlungsfähig ist. Dies wirkt sich auch auf die Arbeit der SD 
aus (z.B. kein klares Aufgabenprofil, keine Führung, keine Partizipation oder Mitver-
antwortung). Wo SD alleine arbeiten, sehen sie sich auch überfordert durch zu viele 
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und zu verschiedene Arbeiten im Pflichtenheft. Die Sozialdiakone einiger kleiner 
Kirchgemeinden sind denn auch offen für Kooperationen und Zusammenschlüsse, 
weil sie sich bessere Ausgangsbedingungen für ihre Arbeit erhoffen. (Andere befürch-
ten demgegenüber, von grossen Gemeinden vereinnahmt zu werden.) 

In Gesprächen mit Pfarrern stellte sich heraus, dass der Erfolg kirchgemeindlicher 
Arbeit im Bereich des Gemeindeaufbaus wegen mangelnden Fachwissens der Betei-
ligten, aber auch wegen Widerständen seitens einiger Pfarrer gegenüber zu umtriebi-
gen SD beeinträchtigt sein könnte. Eine Anhebung der Kompetenzen in der Gemein-
wesenarbeit und fachliche Unterstützung von einer Fachstelle für Gemeindeentwick-
lung könnten dem abhelfen. 

Bedingt vor allem durch ihre Mitgliederzahlen und unterschiedliches Bemühen um zu-
sätzliches Personal, verfügen die Kirchgemeinden über unterschiedlich grosse Per-
sonalbestände. Sie reichen von 4-19 fest Angestellten bis zu 9-45 Mitarbeitenden (inkl. 
im Stundenlohn Entschädigte; ohne Freiwillige) insgesamt und unterschiedlicher Ver-
teilung auf die verschiedenen Arbeitsbereiche (Anhang A4). Eine starke Streuung 
weist auch das durchschnittliche Arbeitspensum der fest Angestellten auf: Es bewegt 
sich von 51% bis 91% einer Vollstelle, wobei vor allem der Sekretariatsbereich durch 
kleine Pensen auffällt (Mittelwert: 48%-Stelle). Kirchgemeinden mit durchschnittlich 
kleinen Pensen und damit einer grossen Stückelung von Stellen bewirken mehr Per-
sonaladministration, grösseren Koordinationsaufwand; reduzierte Professionalität – 
bedingt durch zu breites Aufgabenspektrum, Verzettelung der Kräfte u.a. – sowie oft 
auch schlechte Erreichbarkeit der Mitarbeitenden.  

Mit Blick auf den allgemeinen Trend, wonach bis 2025 die Mitgliederzahlen um durch-
schnittlich ein Sechstel zurückgehen werden, werden immer mehr Kirchgemeinden vor 
dem Problem stehen, die kritische Grösse zu erreichen: bei den Unterrichtsklassen, 
bei den Freiwilligen, in der Kirchenmusik (Chöre), im Bereich OeME (Oekumene, Mis-
sion, Entwicklung). Damit rückt die Frage des künftigen Profils und der Grösse der 
einzelnen Kirchgemeinde in den Brennpunkt des Interesses. 

5.2.2 Zusammenarbeit und Kooperationen unter den Kirchgemeinden 
Es liegt nahe, dass kleine Kirchgemeinden den Kontakt zu anderen suchen und durch 
ein Zusammenlegen der jeweiligen Einzugsgebiete genügend grosse Gruppen bilden 
können. Nicht alle KG funktionieren nach dieser Logik. Und der Verbandsvorstand hat 
einzelnen Kirchgemeinden im Bereich RPG auch kleinere Gruppengrössen zugestan-
den, wodurch der Druck zu Kooperationen wieder wegfiel. 

Schon heute bestehen aber Formen der Zusammenarbeit zwischen den reformierten 
Kirchgemeinden. Die Aussagen der Kirchenpflegen, Pfarrpersonen und SD39 zeigen, 
dass es eher offene Kirchgemeinden (Kirchenpflegen und Personal) gibt, welche auf 
mehreren Ebenen mit anderen zusammenarbeiten und eher auf sich selbst bezogene 
Kirchgemeinden. Zu letzteren gehören neun Gemeinden (vgl. Abbildung 18); sie ver-
fügen noch über eine ausreichende Grösse, die Kooperationen nicht zwingend er-
scheinen lässt, oder sind unsicher, in welcher Richtung sie aktiv werden wollen. 

 
39 Die Angaben der SD ermöglichen keine Zuordnung, welche Kirchgemeinden zusammenarbeiten. SD, die in einer 

zu einem Kooperationsraum gehörenden Kirchgemeinde arbeiten, kooperieren deutlich häufiger mit anderen 
Kirchgemeinden als SD der übrigen Kirchgemeinden.  
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Abbildung 18: Kooperation unter reformierten Kirchgemeinden in Zürich (April 2008) 

 

Erläuterungen: 
24 der 33 stadtzürcherischen Kirchgemeinden stehen in mehr oder weniger intensiver Kooperation miteinander, 9 Kirchgemein-
den arbeiten autonom oder, im Einzelfall, auch isoliert.  
1: Die Kirchgemeinden des Stadtkreises 12 führen regelmässig Kreistreffen von Behörden und Mitarbeitenden durch. Es gibt 

einen gemeinsamen Chor und ein Orchester für die drei Gemeinden, welche überdies über eine gemeinsame Jugendarbeit 
und Umsetzung des RPG diskutieren. 

2: Oberstrass und Fluntern arbeiten intensiv auf die Fusion zur Kirchgemeinde Zürichberg hin, welche 2010 (nach Annahme der 
neuen KO, mit Synodalbeschluss) realisiert werden könnte. Das RPG wird gemeinsam umgesetzt. 

3: Die vier Kirchgemeinden tauschen sich regelmässig über gemeinsame Fragestellungen aus. Neben Regionalgottesdiensten 
gibt es auch eine Zusammenarbeit der SD. Vor den Fusionsplänen von Fluntern und Oberstrasse gehörte auch die KG 
Oberstrass zum Kooperationsraum. 

4: Neumünster und Hottingen schliessen eine zukünftige Fusion nicht aus, möchten aber von unten zusammenwachsen. Pro 
Themenbereich realisieren sie jedes Jahr ein gemeinsames Projekt. Bereits besteht ein Logo für gemeinsame Anlässe. 

5: Die Altstadtkirchen treffen sich regelmässig zu Kreistreffen. Die gemeinsame Umsetzung des RPG ist beschlossen, die damit 
betraute Stelle ist mittlerweile mit einer Religionspädagogin besetzt. 

6: Seit kurzem treffen sich die drei Gemeinden zu Kreistreffen.  Bereits führen sie Regionalgottesdienste durch. Eine mögliche 
Kooperation sehen die Befragten in der Jugendarbeit. 

7: Die vier Gemeinden führen Regionalgottesdienste und setzen das RPG gemeinsam um. Zusammen mit Altstetten und Albis-
rieden arbeiten sie regelmässig in der Seniorenarbeit zusammen. In Zukunft soll die Erwachsenenbildung gemeindeübergrei-
fend organisiert werden. 

8: Altstetten und Albisrieden arbeiten in der Jugendarbeit zusammen.  

Die Analyse der Zusammenarbeit unter den restlichen 24 Kirchgemeinden bringt acht 
zum Teil sich überlappende Kooperationsräume zum Vorschein. Die Intensität der 
Zusammenarbeit unterscheidet sich sowohl zwischen den Kooperationsräumen, als 
auch innerhalb eines Kooperationsraumes. Bis auf eine Ausnahme treffen sich die 
Gemeinden mindestens zu regelmässigen Austauschtreffen der Behördenmitglieder 
und Mitarbeitenden.  
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Die Zugehörigkeit zu einem Kooperationsraum impliziert nicht zwingend Fusionspläne. 
Sie fördert aber das gegenseitige Kennenlernen und den Erfahrungsaustausch und 
senkt die Schwelle für gemeinsame Projekte. Dies lässt sich an der Umsetzung des 
RPG veranschaulichen: Sämtliche RPG-Kooperationsräume decken sich mit den 
Räumen, zwischen denen auch andere Aufgaben und Projekte in Zusammenarbeit 
erledigt werden. Demgegenüber fanden zwischen den eher auf sich selbst bezogenen 
Kirchgemeinden Industrie, Hard und Aussersihl noch keine Gespräche über ein ge-
meinsames RPG statt, obwohl die demografischen Daten sehr dafür sprechen würden 
(Abbildungen 5 und 6). Bei den Altstadtkirchen sprachen die Mitgliederzahlen und 
-struktur sehr für ein gemeinsames RPG, dennoch dauerte es relativ lange, bis die 
heutige Lösung gefunden war. Unterschiedliches Selbstverständnis, Gemeindekultu-
ren, Identität und bisweilen auch Sympathie und Antipathie beeinflussen die Bereit-
schaft zur Zusammenarbeit.  

Nichtzugehörigkeit zu einem Kooperationsraum bedeutet nicht a priori, dass die Kirch-
gemeinden kein Interesse an einer Zusammenarbeit oder Öffnung der Gemeinde hät-
ten. Wie im Falle von Oerlikon oder Balgrist, schränken aber bereits bestehende Ko-
operationsräume die Möglichkeiten für weitere, kooperationswillige Partner ein. Zudem 
spielen die Grösse von Kirchgemeinden und topografische Gegebenheiten eine Rolle 
(Höngg, Witikon), ob und wie aktiv die Zusammenarbeit gesucht wird. 

Tabelle 7: Auslöser und Hindernisse für eine Zusammenarbeit der Kirchgemeinden 

Auslöser für eine Zusammenarbeit/Kooperation Hindernisse einer Zusammenarbeit/Kooperation 
Zu kleine Zielgruppen (Senioren, Jugendliche u.a.), Ver-
meidung von Konkurrenzierung bzw. Buhlen um gleiche 
Zielgruppe; Effizienzsteigerung.  

Unvereinbarkeit von Profil und Organisationskultur der 
potenziellen Partner.  

Kürzung der finanziellen und zeitlichen Ressourcen auf-
grund des Mitgliederschwundes. Ressourcen reichen nicht 
mehr, um Angebot selber aufrecht zu erhalten. 

Nach wie vor genügend (finanzielle) Ressourcen. 
Spardruck nicht unmittelbar spürbar. Fehlende Anreize.  

Druck und Verunsicherung aufgrund der kircheninternen 
und öffentlichen Diskussionen. 

Kein Bedarf aufgrund Grösse einer Kirchgemeinde, 
limitierte Auswahl an Kooperationspartnern. 

Persönliche Sympathien; Motivation, gemeinsam Projekte 
zu realisieren, Blick über den Tellerrand, gemeinsam ein 
breites, interessantes Angebot schaffen. 

Strukturelle Unterschiede erschweren Zusammenarbeit. 
Zusammenarbeit führt zu einem Mehraufwand. Unver-
bindlichkeit oder neue Strukturen.  
Antipathien, Animositäten unter AkteurInnen. 
Fehlende Konzepte und Analysen. 
Mit Blick auf (Start-)Aufwand für Zusammenarbeit: 
Zweifel an Effizienzgewinn. 

Was die Kirchgemeinden ursprünglich zur Zusammenarbeit und Bildung von Koopera-
tionsräumen veranlasste, geht aus den Daten nicht unmittelbar hervor. Dass aber die 
bevorstehende Gesetzesänderung (neues Kirchengesetz, Reduktion staatlicher Mittel) 
sowie die wiederholte Erfahrungen einer geringen Nutzung von kirchlichen Aktivitäten 
(z.B. Erwachsenenbildung, Gottesdienste im Sommer) eine Rolle spielen, scheint 
plausibel. Auch stehen mehreren Stadtzürcher Kirchgemeinden aufgrund der in der 
Kirchenordnung definierten Quoren Stellenkürzungen beim Pfarrpersonal bevor, wenn 
nicht Ergänzungspfarrstellen bewilligt werden. Kleine Kirchgemeinden sind davon be-
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sonders schwer getroffen. Trotz geringerer Ressourcen muss das Kernangebot40 er-
halten bleiben. Derweil sind die grösseren Kirchgemeinden weiterhin in der Lage, die 
in der KO festgehaltenen Aufgaben autonom zu erfüllen. Ihre Beteiligung in Kooperati-
onen beschränkt sich auf punktuelle Kontakte mit wenig Konstanz, etwa im Bereich 
Erwachsenenbildung. 

Alles in Allem zeigt sich, dass sich die Kirchgemeindebehörden mehrheitlich zu einer 
intensiveren Zusammenarbeit gedrängt fühlen. Hindernisse oder Hürden für eine Zu-
sammenarbeit fallen deshalb besonders ins Gewicht und können eine gemeinsame 
Lösung mitunter ganz verhindern.  

5.2.3 Organisation und Führung der Kirchgemeinden 
Eine Vorbedingung für erfolgreiches Handeln von und in Kirchgemeinden sind eine 
gute Organisation und Führung, sind doch die im Stadtverband zusammengeschlos-
senen Kirchgemeinden in Bezug auf ihr breites Aufgabenspektrum, die gesetzlichen 
Verpflichtungen und alltäglichen Verrichtungen vergleichbar mit kleinen Unternehmun-
gen.41 Kirchgemeinden verlangen wie andere Organisationen dieser Grössenordnung 
Führung und Organisation. Insbesondere die Kirchgemeindeführung (Präsidium), Kir-
chenguts- und Liegenschaftsverwaltung oder Personalführung sind heute ohne fachli-
che Grundlagen und grosse Erfahrungen kaum mehr zu bewerkstelligen. Dies gilt um-
so mehr, als die Kirchgemeinden die in einschlägigen Gesetzen und Verordnungen 
(z.B. Gemeindegesetz, Gesetz über die politischen Rechte, Finanzhaushaltgesetz, 
Kirchenordnung) festgehaltenen Vorgaben ja ebenso zu erfüllen haben wie politische 
Gemeinden. Auch wollen sich Fachpersonal und Freiwillige in einer Organisation be-
wegen, die über Ziele, klare Aufgaben und eine verbindliche Leitung verfügt. 

Was sich in vielen Kirchgemeinden als mehr oder minder ausgeprägter Schwachpunkt 
herausstellt, sind Führungskompetenz (gegenüber Gemeinde und Personal) und öf-
fentlicher Auftritt. Hinzu kommt in einigen Kirchenpflegen die (auch von Aussenste-
henden beobachtete) Scheu, Konflikte als solche zu erkennen, anzugehen und innert 
nützlicher Frist zu lösen. Die Furcht, verdienstvolle Gemeindemitglieder und verant-
wortliche Funktionsträger mit offenen Äusserungen zu verletzen, hat ein Gegenstück, 
nämlich die Unfähigkeit, Kritik entgegenzunehmen. Wie Gespräche mit PfarrerInnen, 
SD und auch Aussenstehenden zeigten, kann Zögerlichkeit und Verdrängung gegen 
innen wie aussen lähmend und verhängnisvoll wirken. Nachwehen von schleppend, 
z.T. über Jahre ausgetragenen Konflikten waren auch in mehreren Gesprächen mit 
Kirchenpflegen spürbar. 

Professionelles Arbeiten muss aber Kritikbereitschaft und Kritikfähigkeit einschlies-
sen.42 Wo dies nicht der Fall ist, entstehen informelle Machtstrukturen: Die Unterneh-
menskultur orientiert sich daran, was die gegenüber Kritik empfindlichsten Personen 
gerade noch tolerieren können. Kirchgemeinden, die an diesem Punkt angelangt sind, 

 
40 Sonntäglicher Gottesdienst, Abendmahlfeiern, besondere Anlässe an kirchlichen Festtagen, Kasualien, Seelsorge, 

Diakonie, Umsetzung RPG.  
41 Der Aufwand der einzelnen Stadtzürcher Kirchgemeinden bewegte sich 2007 zwischen etwas über einer halben 

Mio. (Matthäus) und knapp 2.4 Mio. CHF (Höngg). Nicht eingerechnet ist der Aufwand für Informatik, Versicherun-
gen und andere Dienstleistungen, die in der Verbandsrechnung nicht auf die Rechnung der Kirchgemeinden umge-
legt werden. 

42 Und umgekehrt muss Kritik von Respekt und Wertschätzung getragen sein. 
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begünstigen ein wenig schönes »Gesicht« von Kirche. Sie begünstigen ein Abstand-
nehmen von Personen, die sich der Kirche – trotz zurückhaltender Beteiligung – ei-
gentlich verbunden fühlen. 

Nicht allen Kirchgemeinden gelingt es, entsprechend qualifizierte Personen für die 
Schlüsselressorts der Behörde zu gewinnen. In kleinen Kirchgemeinden beanspru-
chen Präsidium, Finanzen und Liegenschaftenverwaltung einen überproportional gros-
sen Anteil der Kapazitäten der Kirchenpflege. Solange es sich um eher administrative 
Aufgaben handelt, sind viele Kirchenpflegen bereit bzw. immer mehr bereit, diese 
zentral durch die Geschäftstelle des Stadtverbandes ausüben zu lassen.  

Aus der Perspektive der Organisationsentwicklung sind Kirchgemeinden eher komple-
xe Gebilde. Die Kirchenpflege übt als Milizbehörde sowohl Aufgaben einer Exekutive 
als auch der Geschäftsleitung aus: Sie befindet also über strategische und operative 
Fragen, übt eine Aufsichtsfunktion aus, ist für die Personalführung, Kirchenguts- und 
Liegenschaftenverwaltung verantwortlich und nimmt selber am Leben der Kirchge-
meinde teil (Kirchenordnung). Ausserdem befindet sie sich in einer spannungsvollen 
Beziehung zur Pfarrschaft. Da Kirchenpflege, Pfarrpersonen und die weiteren Mitar-
beitenden „in gemeinsamer Verantwortung zum Aufbau der Gemeinde gefordert“ sind 
(nKO Art. 149.1, Fassung vom 25.11.2008), ist Partizipation der Mitarbeitenden unab-
dingbar. Um die Koordination zwischen den Beteiligten zu erleichtern, schreibt die 
nKO die Installation des Gemeindekonvents vor. Die meisten grossen Kirchgemeinden 
stehen bezüglich dessen Installation etwas weniger unter Druck, da sie in den letzten 
Jahren, z.T. vor über 20 Jahre mittels Instrumenten wie Leitbild, Kirchgemeindeord-
nung, Ressortbeschreibungen und Personalleitung, Führungshandbücher, Pflichten-
hefte, jährliche Zielvereinbarungen, Arbeitszeiterfassungen, Arbeitsgruppen sowie 
Mitarbeitergespräche bereits eine Ordnung in ihre Organisation gebracht haben. 

Obwohl die Ist-Analyse die Arbeitsorganisation der Kirchgemeinden nicht im Detail 
untersuchte, finden sich in den Gesprächen mit Kirchenpflegen, Pfarrpersonen und 
MitarbeiterInnen bei vielen Kirchgemeinden interessante Hinweise für eine weit entwi-
ckelte oder im Gange befindliche Professionalisierung von Organisation und Abläufen: 

- Eine professionelle Arbeitsorganisation fördert Betriebsklima und Mitarbeiterzufrie-
denheit (vgl. Abschnitt 4.3.3.1). 

- Pflichtenhefte und Mitarbeitergespräche fördern eine bessere Nutzung von Stärken 
und eine gezielte Kompetenzerweiterung der Mitarbeitenden (vgl. Abschnitt 4.3.2). 
und zu einer Klärung und Abgrenzung der Verantwortlichkeiten (vgl. Abschnitte 
4.3.2 und 4.3.3) 

- Dank Grundsatzdiskussionen, Reflexionen und Zielvereinbarungen orientieren sich 
kirchliche Angebote stärker an den Bedürfnissen der Bevölkerung und weniger an 
den Vorlieben der einzelnen Mitarbeitenden (vgl. Abschnitt 4.3.3.2).

- Personalhandbuch und andere Dokumentationen fördern die Kontinuität und ver-
hindern, dass sich bei Stellenantritt der/die entsprechende MitarbeiterIn alle Grund-
lagen selber erarbeiten muss (z.B. Netzwerk, vgl. Abschnitt 4.3.3.2). 

- Bei kompetenter Führung entlastet das Sekretariat die Mitarbeitenden von admini-
strativen Arbeiten (vgl. Abschnitte 4.3.2 und 4.3.3.2) 
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- Eine transparente Arbeitsorganisation erleichtert die Zusammenarbeit mit anderen 
Kirchgemeinden und Partnern und erhöht die Verbindlichkeit in Kooperationen (vgl. 
Abschnitt 4.3.3.1). 

Der wachsende Einbezug von Managementwissen in Kirchgemeinden setzt eine Dy-
namik in Gang, der sich auch die zunächst nur am Rand Beteiligten zunehmend weni-
ger entziehen können: Behördenmitglieder, Pfarrschaft, Sekretariat, SD, SigristInnen 
und freiwillig Mitarbeitende gehen unterschiedlich mit der Entwicklung um. Während 
sie für die einen offenbar befreiend wirkt, löst sie bei anderen Angst aus vor dem Ver-
lust von Spielräumen. Tatsächlich ergeben sich aus der Einführung einer professionel-
len Führungs- und Arbeitsorganisation nicht nur Ansprüche an die PräsidentInnen und 
allgemein die Behördemitglieder, sondern implizit auch an die Beteiligten. 

5.2.4 Binnenstruktur der reformierten Kirchgemeinden auf Stadtgebiet 
Die Kirchgemeinde hat einen hohen Stellenwert innerhalb der evangelisch-reformier-
ten Kirche: „Da es keine Repräsentation der Gläubigen weder durch Bischöfe noch 
durch Konzile geben kann, bleibt die Ortsgemeinde die einzige biblisch akzeptable 
Form der tatsächlich existierenden Kirche.“ (Locher in: Hänni und Marti 2007: S. 21). 
Diese Aussage schliesst nicht aus, dass die einmal umschriebenen Grenzen einer 
Kirchgemeinde sich nicht verändern könnten. 

Die Geschichte der stadtzürcherischen reformierten Kirchgemeinden in den letzten 
über 100 Jahren ist Beleg, dass die 34 im Stadtverband vereinten Kirchgemeinden nur 
im Einzelfall organisch gewachsene Gebilde, öfter aber Produkte unterschiedlichster 
Einflussfaktoren sind. Die durchschnittliche Kirchgemeinde ist heute fünfmal kleiner als 
1950. 1970 betrug die durchschnittliche Grösse der 33 stadtzürcherischen Kirchge-
meinden (ohne Oberengstringen) 7’040 Personen (min. 583; max. 15'224). Im Jahr 
2007 lag der Mittelwert bei 2’849 Personen (min. 508; max. 7’227). Zwei Phänomene 
gilt es demnach zu beachten, wenn über den Zusammenhang von kirchlicher Tätigkeit 
und Erfolg einerseits und der dahinter stehenden Organisation andererseits nachge-
dacht wird.  

- Die heutige Situation ist Ergebnis von damals als sinnvoll erachteten Entscheidun-
gen, die sich auf geschichtliche, stadträumliche und politische Entwicklungen bezo-
gen. Vor diesem Hintergrund ist zum einen offen, ob die heutigen Grenzen der heu-
te bestehenden Kirchgemeinden heute noch zweckmässig sind.  

- Zum andern müssen sich die Kirchgemeinden mit dem Sachverhalt der Schrump-
fung auseinandersetzen. Unsere Schätzungen sehen für das Verbandsgebiet trotz 
eines prognostizierten Bevölkerungswachstums der Stadt Zürich von rund 8% ei-
nen Mitgliederrückgang von etwa -17% per 2025 voraus43. Zwar werden einige we-
nige Kirchgemeinden zunächst noch geringfügig wachsen. Die beiden Haupttrends 
– Sterbeüberschuss bei den Reformierten (wenn auch etwas abgeschwächt) und 
mehr Kirchenaustritte als (Wieder-)Eintritte – wirken aber noch immer. 

Die Vorstellungen darüber, wie sich diese Entwicklung auf die Binnenstruktur des 
Stadtverbandes auswirken müsse, gehen bei Kirchenpflegen und kirchlichen Mitarbei-
tenden auseinander. Von den zwei grundsätzlich unterschiedlichen Modellen – eine 

 
43 Die Prognose des Statistischen Amtes des Kantons Zürich kommt auf –12% bis 2025. 
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Stadtkirchgemeinde oder mehrere, aber weniger als heute bestehende Kirchgemein-
den – hat allerdings nur das letztere Akzeptanz. Die Differenz in Bezug auf die Grösse 
der Kirchgemeinden beruht auf der Meinung, reformiertes Engagement müsse mit 
wenig administrativem Aufwand und kleinräumig organisiert werden, weil funktionie-
rende Beziehungen zwischen den Menschen und ihrer Kirche innerhalb von kleinen 
Distanzen spielten. Während die einen darunter auch organisatorische Implikationen 
verstehen – keine Grosskirchgemeinden – sehen die anderen zwischen Kirchgemein-
defusionen und weiterhin kleinräumigem Handeln keinen Widerspruch. 

Einigkeit herrscht darüber, dass Kosteneinsparungen der Kirchgemeinden bei den 
Gebäuden, nicht aber bei den Menschen erfolgen sollten. Damit vergeben vor allem 
Kirchenpflegen das Argument, die heutigen Kirchgemeinden seien aufrechtzuerhalten: 
Ein integrales Liegenschaftenkonzept muss über Freiheitsgrade verfügen; diese ent-
stehen, wenn grundsätzlich alle Kirchen, Pfarrhäuser, Kirchgemeindehäuser und an-
dere kirchliche Liegenschaften zur Disposition stehen. Dies gelingt nur, wenn beste-
hende Kirchgemeindegrenzen ausgeblendet werden. Gebiete möglicher neuer KG 
zeichnen sich ab aufgrund der Informationen über die Kirchgemeinden und die vor-
aussichtliche Entwicklung ihrer Mitgliederzahlen, der Erfahrungen mit aktuell laufen-
den Kooperationen, sowie mit Blick auf Topografie, Netzwerke und andere Aspekte.  

5.2.5 Zusammenfassung  
Die Analyse ergibt einige Indizien, dass mittelfristig mehrere Kirchgemeinden nicht 
mehr in der Lage sein werden, ihren Kernauftrag nachhaltig zu erfüllen. Gründe dafür 
sind der Mitgliederrückgang, Quartierbedingungen, Anforderungen an die Organisation 
und Leitung; Mühe, die Behörde mit ausreichend kompetenten Personen zu besetzen, 
dominante Behördemitglieder, interne Uneinigkeit und damit Blockaden sowie weitere 
Gründe, die eher als Folgen der erstgenannten zu verstehen sind. 

Trotz dieser unkomfortablen Situation und obwohl ein Grossteil des Personals (Pfarre-
rInnen und Sozialdiakone) Fusionen mit Interesse gegenüber steht, tendieren die Kir-
chenpflegen von so beschriebenen KG eher zu Kooperationen und stehen Fusions-
prozessen mit einer oder gar mehreren anderen Kirchgemeinden skeptisch oder 
ablehnend gegenüber. Eine verbreitete Befürchtung ist, dass sich in neu definierten 
Gemeinden eine Konzentration der Aktivitäten in der Mitte der neuen Kirchgemeinde 
bildet und Teilgruppen der Kirchenmitglieder oder Quartiere von den Angeboten aus-
geschlossen werden. Ein zweiter Punkt ist der Vorbehalt bezüglich möglicher Bürokra-
tisierung, ein dritter die Angst, die »eigene Kirche« könnte dereinst geschlossen sein. 

Aktuell zeichnen sich acht Stadtgebiete mit 23 für eine Zusammenarbeit bereiten 
Kirchgemeinden ab (Abb. 18). Die Kooperationen bewegen sich noch auf unterschied-
lichem Niveau. Es steht denn auch noch offen, ob sich in im Verlauf von allfälligen 
konkreten Gesprächen über weiter gehende Zusammenarbeitsformen ein Interesse an 
einer Fusion herausschält. Einige Zeichen deuten jedoch darauf hin, dass Behörden 
und Mitarbeitende dieser Kirchgemeinden mehr Chancen als Risiken wahrnehmen.  

Die Befürchtung, die Kirchgemeinden würden sich nach vollzogenen Reformschritten 
weg von den Menschen bewegen, ist Ernst zu nehmen, weil sie impliziert, fusionierte, 
durchschnittlich grössere Kirchgemeinden würden an Autonomie verlieren – dabei ist 
das Gegenteil Ziel der Reform: Kirchgemeinden, die dank Erreichen der kritischen 
Grösse in der Lage sind, autonomes Glied des Stadtverbandes zu sein.  
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5.3 Aufgaben und Aufgabenerfüllung des Stadtverbandes 
Der Stadtverband erfüllt heute Funktionen in folgenden drei Aufgabenfeldern: 

a) Koordination und Steuerung der Ressourcenverteilung (s. 5.3.1) 
· Einzug der Kirchensteuer sowie Verteilung auf die Mitgliedgemeinden mit dem 

Ziel des innerstädtischen Finanzausgleichs. 
· Finanzbewirtschaftung. 
· Koordination von Bau und Unterhalt kirchgemeindlicher Liegenschaften. 
· Koordination der Mittelverwendung im Personalbereich. 

b) Fachliche Unterstützung von Kirchgemeinden, Behörden und Personal (s. 5.3.2) 
· Unterstützung der Kirchgemeinden in der Ausübung einer gesetzeskonformen, 

effizienten und wirkungsvollen Behördentätigkeit (Rechnungsführung, Liegen-
schaftenverwaltung). 

· Unterstützung der Kirchgemeinden in der Informatik und Öffentlichkeitsarbeit. 

c) Trägerschaft von gesamtstädtischen Angeboten in Seelsorge und Diakonie sowie 
Vergabungen an diakonische Werke, in Koordination mit den Kirchgemeinden (s. 
5.3.3).

Mit der Gründung des reformierten Stadtverbandes haben sich die reformierten Kirch-
gemeinden der Stadt Zürich und von Oberengstringen für eine Organisationsform ent-
schieden, die in Bezug auf die Balance von Aufgabendelegation und Kirchgemeinde-
autonomie eine ständige Herausforderung darstellt. Weil der Stadtverband anders als 
die meisten Gemeindezweckverbände einen mehrfachen Zweck erfüllt, ist er stärker 
Spannungen ausgesetzt als diese. Es stellt sich die Frage ob es den Mitgliedsgemein-
den gelingt, bei Delegation von gemeinsamen Aufgabe an den Zweckverband ihren 
Willen erfüllt zu bekommen und ob der Verband dabei funktionstüchtig bleibt. Überdies 
interessiert, wie die Steuerung beschaffen ist, dass der Verbandszweck optimal erfüllt 
wird, sich die Verbandsorgane aber nicht von den Mitgliedgemeinden entfremde. 

5.3.1 Koordination und Steuerung der Ressourcenverteilung 
Der Modus zur Verteilung der Steuermittel funktioniert zur Zufriedenheit der meisten 
Kirchenpflegen. Zwar bewegen sich die Kirchgemeinden qualitativ und in Bezug auf 
die Breite der Aktivitäten nicht alle auf dem gleichen Stand. Dennoch sind fast alle in 
der Lage, die Aufgaben einer Kirchgemeinde gemäss Kirchenordnung ordentlich zu 
erfüllen. Sie können realisieren, was sie organisatorisch und in Bezug auf die fachli-
chen Ressourcen auch selber verkraften können und was sie im Bereich von selbst 
genutzten Gebäuden benötigen. Die ZKP bewilligt gewünschte Bauvorhaben in der 
Regel ohne Abstriche. Die Kirchgemeinden verfügen denn auch über eine intakte und 
zweckmässige Gebäudeinfrastruktur. Insofern ist das Ziel des innerstädtischen Fi-
nanzausgleichs gut erreicht. 

Mit der Formel »1 Pfarrstelle, 1 Stelle im Gemeindedienst« hat der Stadtverband die 
einfachste und kaum Neid provozierende Form für die Zuteilung der Personalressour-
cen im Gemeindedienst gewählt. Da diese Formel auf initiative Kirchenpflegen aber 
nur bedingt einladend wirkt, kommt er nicht darum herum, zusätzliche Ansprüche 
wohlwollend zu behandeln. Die lineare Zuordnung von Stellen im Gemeindedienst auf 
der Basis von Pfarrstellen wird denn auch gemäss Selbstbild des Verbandsvorstandes 
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nicht starr gehandhabt. Abweichungen sind auf sorgfältig begründetes Gesuch hin 
möglich. Mit dem Gemeindeaufbaukredit verfügt der Stadtverband überdies über ein 
flexibles Instrument, Projekte im Gemeindeleben zu finanzieren. Dass in den Jahren 
2006 und 2007 nur 40% des Kredits beansprucht wurden, kann als Hinweis auf die 
unterschiedliche Leistungsfähigkeit von Behörde und Personal gedeutet werden: 
Wenn die Kräfte bereits durch das Tagesgeschäft überbeansprucht werden, besteht 
kein Raum mehr für den Konsum zusätzlicher Mittel. 

Der Verbandsvorstand sucht sich im Spannungsfeld zwischen Kirchgemeindeansprü-
chen und gesunder Finanzlage zu bewähren, kann aber nicht verhindern, dass er sich 
in dieser Rolle exponiert und einige Kirchenpflegen sein positives Selbstbild nicht tei-
len: Einige beurteilen den Verbandsvorstand als nicht flexibel, wenn es um die Erhö-
hung von Stellenprozenten geht, und einige sehen auch nicht alle Kirchgemeinden 
gleich behandelt.  

Tatsächlich hat die insgesamt dennoch breite Zufriedenheit mit der Ressourcenzutei-
lung einen wesentlichen Grund in der finanziellen Situation der Kirchgemeinden. Diese 
wiederum gründet in der lange Zeit guten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und im 
Kirchensteuerfuss, die zusammen kaum Druck aufbauten, Funktionstüchtigkeit, be-
triebswirtschaftliche Effizienz und Erfolg der einzelnen Kirchgemeinde kritisch zu prü-
fen. Die ZKP ist dem Verbandsvorstand gefolgt, dass die beiden Spezialfonds (Perso-
nalfonds, Solidaritätsfonds) geäufnet wurden, obwohl Zweck und Ausgaben des Fonds 
die Einlagen nicht zwingend rechtfertigten.  

5.3.2 Fachliche Unterstützung von Kirchgemeinden, Behörden und Personal 
Unterstützung der Kirchgemeinden bzw. Kirchenpflegen leistet der Stadtverband mit-
tels Geschäftsstelle (Bauberatung/Liegenschaften, Finanzen, Öffentlichkeitsarbeit) und 
der (ökumenisch geführten) Fachstelle Informatik-KG. Berührungspunkte für das Per-
sonal sind vor allem die Informatikunterstützung und die Öffentlichkeitsarbeit (Betreu-
ung des Internetportals www.kirche-zh.ch).

Aus den Gesprächen mit den Kirchenpflegen und einzelnen Mitarbeitenden geht eine 
uneinheitliche Beurteilung der fachlichen Unterstützung hervor. Die spontane erste 
Rückmeldung zur fachlichen Unterstützung ist zwar mehrheitlich positiv, gleichzeitig 
kommen aber auch viele kritische Anmerkungen zum Ausdruck. Ein verlässliches Bild 
ist erschwert, weil nicht immer klar ersichtlich war, auf welchen Zeitpunkt sich eine 
Kritik bezog. Auch vermengten sich Äusserungen über Dienstleistungen und solche 
über Vorgaben des Verbandes (z.B. Lohneinstufung für das nicht-theologische Perso-
nal). Schliesslich fühlten sich die Kirchenpflegen im einen Fall gut, im andern Fall 
schlecht unterstützt – Zeichen für eine wenig stabile Qualität der Dienstleistungen. 

Der Verbandsvorstand und seine Ressortverantwortlichen scheinen es unterlassen zu 
haben, das Sekretariat (heute Geschäftsstelle), die Fachstelle Informatik und den Be-
reich Öffentlichkeitsarbeit laufend auf dem Stand zu halten, der den Kirchgemeinden 
den erhofften Mehrwert bringt. In der Folge reagierten einige Kirchgemeinden mit In-
sellösungen, die in einem Zweckverband gerade nicht vorkommen dürften, vor allem 
in der Öffentlichkeitsarbeit und in der Informatik. Es entwickelte sich ein Nebeneinan-
der und eine Beliebigkeit der Nutzung von Verbandsdienstleistungen. Anstatt dass 
Kirchgemeinden auf Verbesserungen gepocht hätten, wendeten sie sich von der Ge-
schäftsstelle ab (und analog auch von Angeboten im Bereich Diakonie). 
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Der Organisationsentwicklungsprozess der Geschäftsstelle und die Ist-Analyse ma-
chen für alle oben erwähnten Angebote Handlungsbedarf aus. Die Geschäftsstelle 
selber und ihre Fachabteilungen inkl. die (ökumenische) Informatik-KG sollen für die 
Kirchgemeinden verlässliche Akteure mit klarem Dienstleistungsprofil sein. Ob ein An-
gebot fachlich auf dem Stand der Dinge und bedürfnisgerecht arbeitet, muss anhand 
der Erfahrungen und Einschätzungen der aktivsten und anspruchsvollsten Nutzer be-
urteilt werden. Diese haben sich im Rahmen der Ist-Analyse auch kritisch zu Wort ge-
meldet. 

Der Geschäftsführer teilt deren Einschätzung. In seiner Funktion mit dem Aufarbeiten 
von Altlasten sowie mit Entwicklungsarbeiten betraut, sieht er sich dementsprechend 
seit Stellenantritt hoher Beanspruchung und Belastung ausgesetzt. Verbandsvorstand 
und ZKP haben erste Anträge, die Verbesserungen in Geschäftsstelle und I-KG er-
möglichen, gutgeheissen. Der bisherige absolute Minimalbestand der Geschäftsstelle 
ist mittlerweile erhöht worden. Personalbestand und Qualifikationsprofil sind zwar noch 
nicht optimal, aber weitere Verbesserungen sind absehbar und erfolgen schrittweise. 
Dass die Kirchenpflegen nach wie vor im Milizsystem arbeiten, ist vor Augen zu hal-
ten, ergeben sich dadurch doch spezielle Ansprüche an die Dienstleistungsbereit-
schaft und –qualität der Fachstelle. 

Verbandsvorstand und Ressortverantwortliche müssen sich bewusst sein, dass die 
Geschäftsstelle nicht im Wettbewerb steht, es deshalb spezieller interner Vorkehrun-
gen zur Sicherung der Qualität bedarf. Diese können einfach und pragmatisch konzi-
piert sein, müssen aber wirken. Bei der Optimierung bestehender und allenfalls Ent-
wicklung neuer Angebote und Anwendungen (z.B. Mitglieder-Datenbanken) müssen 
die Kirchgemeinden und insbesondere die Nutzer (z.B. Sekretariat, Liegenschaften-
verwaltung und Finanzen, Ressortverantwortliche Öffentlichkeitsarbeit) einbezogen 
werden. Proaktives Vorgehen seitens des verantwortlichen Vorstandsmitglieds wie 
etwa im Bereich Liegenschaften ist denn auch auf gutes Echo gestossen. 

5.3.3 Trägerschaft und Finanzierung von Angeboten in Seelsorge/Diakonie 
Die reformierten Kirchgemeinden der Stadt Zürich haben im Rahmen des Stadtver-
bandes verschiedene Angebote lanciert, die über das Kompetenzspektrum, die Mittel 
und die Reichweite einer einzelnen Kirchgemeinde hinausgehen. Auch haben sich die 
Mitgliedskirchgemeinden darauf geeinigt, Vergabungen an Institutionen in der Seel-
sorge und Diakonie in Absprache mit dem Stadtverband vorzunehmen. Neben den 
bereits dargestellten, an die Geschäftsstelle gebundenen Dienstleistungs- und Fach-
stellen, verfügt der Stadtverband mit dem Kirchlichen Sozialdienst und der Fachstelle 
Kirche+Jugend über weitere Angebote mit Beratungskapazität für die Kirchgemeinden, 
als Triageziel oder direkte Anlaufstelle für NutzerInnen. Bahnhof- und Sihlcity-Kirche, 
Streetchurch, Paarberatung und Spitalpfarramt richten sich demgegenüber vorwie-
gend direkt an Menschen mit Bedarf an Seelsorge oder sozialer Unterstützung. 

Diese Fachstellen, Werke und Institutionen haben uneinheitliche Trägerschaften und 
Rechtsformen. Sie richten sich an die Kirchgemeinden oder an die Bevölkerung, wobei 
bisweilen unklar ist, wo die Prioritäten gesetzt werden. Zudem haben sie je nachdem 
einen relativ engen oder einen fast beliebig interpretierbaren Auftrag. 

Bei allen fällt auf, dass die Verbindung zwischen rund der Hälfte der Kirchgemeinden 
(oder ihrem Personal) und den Angeboten nicht befriedigend funktioniert. Zum einen 
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zeigen sich Angehörige der Zielgruppen (z.B. Sozialdiakone oder Ressortverantwortli-
che Sozialdiakonie/Jugendarbeit) wenig informiert über das Angebot. Zum andern ist 
bisweilen kein Interesse an den Dienstleistungen vorhanden. Es ist also ein Bruch 
feststellbar zwischen den Kirchgemeinden (Geldgeber, Nutzer und Multiplikatoren in 
einem) und den Angeboten. Manchen Kirchenpflegen dürfte wenig bewusst sein, dass 
aus ihren Mitteln kumuliert 6 Mio. CHF pro Jahr in gesamtstädtische Angebote fliessen 
(Tabelle 6, S. 66).

Die Ursache für die erwähnten Bruchstellen ist bei der strategischen Führung und im 
Controlling zu suchen. Zweck, Ziele, Zielklarheit und Transparenz bezüglich des Leis-
tungsumfanges stellen sich je nach Institution sehr unterschiedlich dar. Angebote wie 
Spitalpfarramt und Sihlcity-Kirche mit einem klar umschriebenen Auftrag haben es 
diesbezüglich relativ leicht. Bei der von den meisten Befragten als erfolgreiches Pro-
jekt bezeichneten Streetchurch etwa sieht es demgegenüber anders aus: Die Mitarbei-
tenden verfügen über grosse Freiheiten, die Entwicklung und situativ Flexibilität zulas-
sen. Dies sind zugegebenermassen Bedingungen, um ein Angebot erst einmal 
adäquat zu entwickeln und zu positionieren. Ein starkes Eigenleben einer Institution 
birgt aber die Gefahr, dass sie den Kontakt zu den Geldgebern – den Kirchgemeinden 
– verliert. Das Problem ist nicht der Freiraum an sich. Wesentlich ist, ob er Teil ab-
sichtsvollen Handelns ist oder Folge fehlender Führung durch den Stadtverband bzw. 
entsprechende Kommissionen.  

Für Behördemitglieder, die nicht der ZKP angehören und kirchliche Mitarbeitende ist 
insgesamt schwer durchschaubar, wo Entscheidungen gefällt werden, wie die Finan-
zierungsströme verlaufen und wer die Aufsicht über die diversen Einrichtungen hat. 
Dies stellt sich als problematisch heraus, wenn die produzierten Leistungen nicht in 
der erwarteten Qualität ausfallen. Hinweise aus den Gesprächen belegen, dass Leis-
tungsbezüger aufgrund von schlechten Erfahrungen Angebote nicht mehr nutzen. 
Bisweilen fehlt den Kirchgemeinden auch das Wissen, welche Dienstleistungen sie 
von den Institutionen erwarten können. Aus Sicht der Werke stellt sich das Problem, 
sich in 34 Kirchgemeinden bekannt zu machen und periodisch den Kontakt zu pflegen. 
Dass diese Kontakte leichter zu bewerkstelligen und effizienter zu pflegen sind, wenn 
die Zahl der Kirchgemeinden überschaubar ist, leuchtet ein.  

Die meisten gesamtstädtischen Werke und Einrichtungen wurden top down, d.h. nicht 
aufgrund einer Initiative mehrerer Kirchgemeinden, eingeführt. Die Kirchenpflegen sind 
zuvorderst mit ihren eigenen, naheliegendsten Aufgaben beschäftigt. Die Kompeten-
zen des Verbandsvorstandes lassen einigen Spielraum, um Projekte anzuschieben 
und sie bei bereits fortgeschrittenem Planungsstand der ZKP vorzulegen. Er geht da-
bei das Risiko ein, dass die Kirchgemeinden und die kirchlichen MitarbeiterInnen nicht 
im Boot sind und nachträglich zum Einsteigen eingeladen werden müssen.  

Leistungsfähigkeit, Qualität und Gemeindenähe der gesamtstädtischen Angebote fal-
len aufgrund der oben dargestellten Zusammenhänge unterschiedlich aus. Weder 
Verbandsvorstand noch Kirchgemeinden verfügen über eine auf Daten abgestützte 
Einschätzung des Standes und des Erfolgs. Selbstverständlich können auch gesunder 
Menschenverstand und (selbst)kritische Betrachtungsweise zu realistischen Einschät-
zungen eines Angebots führen. Positionierung, Effizienz, Verbesserungspotenzial und 
andere Aspekte der gesamtstädtischen Angebote wurden aber nie systematisch und 
unseres Wissens auch nicht mit einer Aussenperspektive untersucht. Viele Mitglieder 
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der für Strategie und Aufsicht verantwortlichen Organe (Kommissionen, Stiftungsrat, 
Begleitgruppen usw. im Milizsystem) bezeichnen sich als zeitlich überlastet. Diese 
scheinen denn auch schlecht in der Lage, fachlich reflektierte Leitplanken vorzugeben 
und die Aufsichtsfunktion über die vom Stadtverband finanzierten Institutionen wahr-
zunehmen. 

Verbreitet sind pauschale, wenig aussagekräftige Beschreibungen von Ergebnissen 
(z.B. Nutzerzahlen, Anzahl Veranstaltungen). Optimal wäre – auch mit Blick auf die 
Kirchensteuer zahlenden juristischen Personen – wenn der Stadtverband den Stand 
seiner Aktivitäten periodisch überprüfen und das Ergebnis gegen aussen kommunizie-
ren würde, etwa in einem aussagekräftigen Geschäftsbericht oder spezifischen Dar-
stellungen über die gesamtstädtischen Fachstellen und Werke. 

Alles in allem scheint uns, die Kirchgemeinden, die Behörden und das kirchliche Per-
sonal der Verbandsgemeinden wissen zu wenig, was sie an den gemeinsam finanzier-
ten Werken und Einrichtungen haben oder haben könnten. Deren Nützlichkeit für die 
Kirchgemeinden könnte angehoben werden, wenn allen besser vertraut ist, wo was in 
welcher Qualität geleistet wird, wenn also Informiertheit und Vertrauen auf Seiten der 
Kirchgemeinden und ihrer MitarbeiterInnen gewährleistet sind. 

5.4  Organisation des Stadtverbandes 
5.4.1 Entscheidungsprozesse und Mittelsteuerung 
Der reformierte Stadtverband ist nur bedingt mit den zahlreichen Zweckverbänden im 
Kanton Zürich zu vergleichen. Diese erfüllen in der Regel eine einzige, klar abgrenz-
bare Aufgabe, die von den einzelnen Verbandsmitgliedern alleine nicht leistbar ist, z.B. 
Abfallbewirtschaftung, Sonderschulung oder Regionalplanung. Die Konstruktion des 
Stadtverbandes sieht indessen nicht nur die Zweckbestimmung Steuerbezug und 
-verteilung vor. Es kommen weitere hinzu: Finanzausgleich, Spitalpfarramt, Beteili-
gung an ökumenischen Projekten und Institutionen, Dienstleistungen für die Mitglieds-
gemeinden, gesamtstädtische Institutionen und –projekte im Bereich Sozialdiakonie 
und Jugendseelsorge, Koordination der Vergabungen an diakonische Werke, Bereit-
stellung von zinsgünstigen Darlehen an diakonische Institutionen. 

Mit fast zehn zwar inhaltlich zusammenhängenden, dennoch unterschiedlichen 
Zweckbestimmungen verfügt der Stadtverband über eine Aufgabenfülle, die zu über-
schauen, zu lenken und zu kontrollieren für eine einzelne, ehrenamtlich geführte Kir-
chenbehörde kaum mehr machbar ist. Gleiches gilt aber auch für die ZKP-Mitglieder, 
die Delegierten, die die 34 Kirchgemeinden im Stadtverband vertreten. In der Praxis 
hat dies dazu geführt, dass die Aufsicht über die ordentliche Erledigung von ursprüng-
lich kirchgemeindlichen Aufgaben ein- oder zweimal weiterdelegiert wird – von der 
ZKP an den Verbandsvorstand oder eine Kommission bzw. vom Verbandsvorstand an 
eine Kommission. Diese Kultur des Vertrauens auf den Verbandsvorstand hatte zur 
Folge, dass in der heutigen Praxis das »Agendasetting« klar beim Verbandsvorstand 
liegt. Bedeutsam sind auch weitere Aspekte: 

- Die von den Kirchgemeinden budgetierten Wünsche gehen in der Regel in Erfül-
lung. Es gibt diesbezüglich kaum Anlass, unzufrieden zu sein. 

- Die vom Verbandsvorstand lancierten oder unterstützten neuen gesamtstädtischen 
Engagements stehen nicht im Widerspruch zu den Interessen der Kirchgemeinden. 
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- 58 von 68 ZKP-Mitgliedern (März 2008) sind auch Mitglied einer Kirchenpflege. Die 
Nähe zu dieser kommt aber wenig zum Tragen, vielmehr scheint sich die Mehr-
fachbelastung negativ auf die Qualität der ZKP-Sitzungen auszuwirken. 

- Dies gilt umso mehr, als bis vor kurzem die in der ZKP behandelten Anträge erst 
spätestens 8 Tage (heute 3 Wochen) vor dem Sitzungstermin bei den ZKP-
Mitgliedern ausgeliefert sein mussten. Für eine Konsultation der Kirchenpflege oder 
Absprachen mit anderen ZKP-Mitgliedern (viele Erwerbstätige) blieb keine Zeit. Nur 
wenige Kirchenpflegen führen ein fixes Sitzungstraktandum »ZKP«. 

- Die ZKP-Mitglieder erhalten vom Vorstand keine Gesamtschau über den Stand des 
Stadtverbandes, über Stärken und Problemfelder oder Szenarien für die Zukunft. 
Die Rechenschaftslegung erfolgt in Raten im Rahmen von einzelnen Geschäften 
und nicht integral in einem aussagekräftigen Geschäftsbericht. Die Bringschuld des 
Verbandsvorstandes wurde allerdings auch nie nachhaltig eingefordert. 

- Die Meinungsbildung fördernden Strukturelemente (Büro,44 Geschäftsprüfungs-
kommission, Fraktionen, temporäre Spezialkommissionen u.a.) fehlen weitgehend. 

- Der Stadtverband gibt seiner Basis, den Mitgliedern einer Kirchgemeinde als Ein-
zelpersonen keine Möglichkeit, direkt (mit Initiativ- und Referendumsrecht) auf die 
Aktivitäten des Stadtverbandes einzuwirken. 

Verbandsstruktur und herrschende Unternehmenskultur im Stadtverband haben bei 
vielen kirchlichen Behörden und MitarbeiterInnen zu einer Lähmung oder zumindest 
Ohnmachtgefühlen geführt. Die ZKP erweist sich als „Nickergremium“, das die trak-
tandierten Geschäfte „durchwinkt“ (Zitate von ZKP-Mitgliedern). Die spezielle Kon-
struktion des Stadtverbandes begünstigt diesen Zustand auch dadurch, da die Kirch-
gemeinden ihre ZKP-Delegierten nicht proportional zur Mitgliederzahl abordnen 
können.  

Mitglieder des Verbandsvorstandes weisen darauf hin, die aktuelle Situation erlaube 
es – anders als z.B. in der Landeskirche – schnell auf aktuelle Ereignisse und neu 
aufkommende Bedürfnisse zu reagieren. Schnelle Handlungsfähigkeit, Partizipation 
und Transparenz müssen sich unseres Erachtens aber nicht ausschliessen.  

Die ZKP entscheidet mit dem Jahresbudget über den Steuerfuss und die Höhe des 
Steueranteils für die Kirchgemeinden bzw. die Mittel für den Stadtverband. Ende 2006 
teilte die ZKP mit der Genehmigung des Budgets 2007 35 Mio. CHF (45%) Steueran-
teil von erwarteten 77.8 Mio. CHF Kirchensteuer den Kirchgemeinden und 42.8 Mio. 
CHF (55%) dem Stadtverband zu. 

Die Proportionen dieser Mittelzuordnung implizieren die Gestaltungsräume von Kirch-
gemeinden und Stadtverband: Je mehr Aufgaben und Mittel dem Stadtverband zuge-
ordnet werden, desto kleiner ist der Anteil kirchlicher Aktivitäten, auf die eine einzelne 
Kirchgemeinde direkt Einfluss nehmen kann. Wohl fliesst vom Anteil des Stadtverban-
des einiges direkt weiter in die Zentralkasse der Landeskirche. Die für gesamtstädti-
sche Aufgaben verbleibenden Mittel erreichten im Jahr 2007 dennoch die beträchtliche 
Summe von knapp 30 Mio. CHF (vgl. Abschnitt 4.1.3). Dieser Betrag rechtfertigt zwei-
fellos künftige Anstrengungen zum stimmigeren und wirkungsvollen Einbezug der 
Kirchgemeinden in die Meinungsbildung und Entscheidfindung. 
 
44 Mit ZKP-Beschluss vom 17. September eingeführt. 
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Die formell vorhandenen, faktisch aber beschränkten Steuerungsmöglichkeiten der 
ZKP erfordern Massnahmen auf zwei Ebenen. Die Kirchgemeinden müssen Bedürf-
nisse erkennen, formulieren und in den Stadtverband einbringen können. Kirchenpfle-
gen und ZKP-Mitglieder sollen sich im Reformprozess darüber verständigen, wie sie 
ihre Belange besser einbringen und durchsetzen können. Die ZKP45 muss sich eine 
Struktur mit parlamentarischem Profil geben, die auf die Kirchgemeinden einladend 
wirkt, sich über ihre Kirchgemeinde hinaus mit der reformierten »Stadtkirche Zürich« 
auseinanderzusetzen. Unabdingbar ist, dass die Kirchgemeinden gemessen an ihrer 
Mitgliederzahl in der ZKP vertreten sind.  

5.4.2 Operative Führung und Kontrolle (Geschäftsstelle, Fachstellen, Werke) 
Die Erfüllung von gesamtstädtischen Aufgaben durch den Stadtverband und von ihm 
finanzierte Fachstellen und Werke soll allgemein dazu beitragen, die Kirchgemeinden 
in ihrer Arbeit zu unterstützen. Gesamtstädtisch erbrachte Leistungen werden deshalb 
aus der Perspektive der Kirchgemeinden immer (auch) daran gemessen, ob sie den 
(sie finanzierenden) Kirchgemeinden einen Nutzen bringen.  

Neben der in Abschnitt 5.4.1 thematisierten Steuerung der Aufgabengebiete und Mit-
telverwendung im Verbandsgebiet sieht sich die ZKP deshalb auch vor der Aufgabe, 
die effiziente und wirksame Realisierung der Verbandsaktivitäten zu gewährleisten. 
Die Organisation der gesamtstädtischen kirchlichen Dienstleistungen (Anzahl Beteilig-
ter, Formen der Trägerschaft, Rolle des Stadtverbandes, strategische Steuerung, ope-
ratives Controlling) ist komplex und damit für die Kirchenpflegen und auch viele Mit-
glieder der ZKP nicht mehr transparent. Sie wirkt weder für Partizipation (Mitdenken) 
einladend noch erleichtert sie eine fundierte Beurteilung gesamtstädtischer Aktivitäten. 

Die Qualität und Dienstleistungsbereitschaft der Geschäftsstelle zu gewährleisten, ist 
eine anspruchsvolle Herausforderung, dank ihrer zentralen Position, der Nähe zum 
Verbandsvorstand und des klar definierbaren Knowhows aber vergleichsweise »ein-
fach« zu bewältigen. Geschäftsführer, Verbandsvorstand sowie externe Beratung sind 
daran, die erkannten Mängel zu beheben und Rahmenbedingungen zu schaffen, die 
eine kontinuierliche Anpassung des Profils der Geschäftsstelle an externe Verände-
rungen bzw. neue Bedürfnisse ermöglichen. 

Schwieriger ist es, für die Qualität und Kirchgemeindenähe der Fachstellen und Werke 
des Stadtverbandes Gewähr zu bieten. Die auf die ganze Stadt verteilten Institutionen 
sind in ihrer Gesamtheit schwieriger zu überschauen. Wie aus verschiedenen Gesprä-
chen mit Beteiligten hervorgeht, besteht die Gefahr, dass sich eine Kluft zwischen ge-
samtstädtischen Angeboten und den Kirchgemeinden bildet. Die Kirchgemeinden 
müssen stärker als Adressaten verstanden und angesprochen werden. Die Zielset-
zungen der Kirchgemeinden einerseits und der gesamtstädtischen Angebote anderer-
seits sollen also so weit kongruent sein, dass sich erstere nicht nur in der Rolle der 
Zahlenden, sondern auch der Nutzenden und Vermittelnden finden. Hier geht es also 
nicht um Formulierung der inhaltlichen Ausrichtung – sie erfolgt ja als erstes – sondern 
um Ergebnisse, die Zielgruppennähe, Nützlichkeit und Wirksamkeit der Angebote. 

 
45 Möglicherweise gibt es für die heutige ZKP einen Namen, der die künftige Funktion dieses Organs besser wider-

spiegelt. 



Landert >Partner 
Sozialforschung Evaluation Konzepte 

 

101

Der Verbandsvorstand verfolgt tendenziell die Philosophie »machen – nicht lange re-
den«. Ohne Leitbild zu den gesamtstädtischen Angeboten, ganzheitliche Verbands-
strategie und periodische Überprüfungen sieht er sich heute, nach Jahren des Wir-
kens, allerdings mit einem Portefeuille in den Händen, die im Moment ihrer Entstehung 
sinnvoll erschienen, mit der Zeit aber untereinander ohne Zusammenhang und vor 
allem ohne funktionierende Beziehung zu den Kirchgemeinden existieren. Er nahm 
das Fehlen eines Controllings und von Wirksamkeitsüberlegungen im engeren Sinne 
in Kauf, ebenso die Unklarheit, wie die Entwicklung der Aktivitäten gewährleistet ist. 
So muss er sich heute bei den Fachstellen und Werken auf funktionierende Kommis-
sionen, Stiftungsräte u.ä. verlassen. Diese erfüllen ihre Aufgabe der operativen Beglei-
tung und Kontrolle unterschiedlich gut. Niemand kann heute ohne Befangenheit dar-
über Auskunft geben, wie es mit der Gemeindenähe der gesamtstädtischen Angebote 
steht und wie wirksam und effizient sie arbeiten. 

Die Haltung der Kirchenpflegen in dieser Situation ist ambivalent: Sie sind einerseits 
stolz, dass z.B. eine Sihlcity-Kirche entstehen konnte, dass es die Streetchurch gibt 
und dass sie auch »ihre« (stadtzürcherische) Spitalseelsorge haben usw. Andererseits 
sind sie mit den Leistungsprofilen wenig vertraut, nehmen Einladungen von gesamt-
städtischen Angeboten kaum wahr und sind bisweilen auch etwas verstimmt darüber, 
dass gesamtstädtische Angebote bisweilen leichter mediale Beachtung erfahren als 
die kontinuierliche Arbeit der Kirchgemeinden. 

Alle gesamtstädtischen Fachstellen, Werke und Institutionen erscheinen für sich sinn-
voll und zukunftsträchtig, vor allem, wenn deren MitarbeiterInnen für Entwicklungen 
offen bleiben. In den 34 Kirchgemeinden ist aber wenig Energie erkennbar, auch den 
Blick in die Zukunft zu tun und soziale Veränderungen in Bezug auf ihre Bedeutung für 
die gesamtstädtischen Angebote zu deuten und zu werten. 

Zu folgern ist, dass die Reform eine organisatorische Lösung für die Fachstellen, Wer-
ke und Institutionen verfolgen muss, die die Problematik von Schnittstellen, Doppel-
spurigkeiten und (ungenutztem) Synergiepotenzial stimmig abbildet.  

5.4.3 Schnittstelle zur Landeskirche 
Die in Abschnitt 5.4.2 angeschnittene Problematik führt zu einem weiteren organisato-
rischen Aspekt des Stadtverbandes. Die Grösse, die die 34 Verbandskirchgemeinden 
zusammen erreichen, erlaubte es, selbständige Einrichtungen zu gründen, die dank 
Mittelkonzentration eine professionelle Aufgabenerfüllung fördern. Gleiches ist prak-
tisch nur auf der Ebene der Landeskirche möglich (gesamtkirchliche Dienste). 

Während einige eigene Dienstleistungen der Geschäftsstelle zuhanden der Kirchge-
meinden unbestritten sinnvoll sind, müssen die gesamtstädtischen Angebote im Be-
reich Seelsorge und Diakonie einer näheren Prüfung unterzogen werden. Übergeord-
netes Ziel wäre es, die in der Landeskirche insgesamt vorhandenen Ressourcen 
optimal einzusetzen. Aus Effizienzgründen sind Doppelspurigkeiten auszuschliessen.  

Die Landeskirche wird – pointiert ausgedrückt – in einigen Bereichen als die Kirche 
von »Zürich Land« wahrgenommen, die sich der urbanen Besonderheiten von Stadt-
zürcher Kirchgemeinden zu wenig bewusst sei. Ob das der Grund ist, dass die städti-
schen Kirchgemeinden und der reformierte Stadtverband nicht gerade in einer dyna-
mischen, fruchtbaren Beziehung mit der Landeskirche und den gesamtkirchlichen 
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Diensten stehen, oder ob der Verbandsvorstand im Bewusstsein seiner komfortablen 
finanziellen Lage gegenüber dem Kirchenrat lange wenig Gesprächsbereitschaft zeig-
te und in Teilen eine Parallelstruktur entwickelte, ist heute unerheblich.  

Das Problem – das Abstimmen eigener Aktivitäten mit solchen der gesamtkirchlichen 
Dienste der Landeskirche – ist jedenfalls offen kundig. Die Landeskirche bezieht be-
trächtliche Mittel vom Stadtverband. Dies allein führt zur Frage, wieso Dienstleistun-
gen doppelt erstellt werden und zwischen einzelnen Einrichtungen bzw. Fachstellen 
Funkstille herrscht. Die Begründung, die landeskirchlichen Dienstleistungen würden 
dem urbanen Charakter der Verbandsgemeinden nicht gerecht, ist nicht nachvollzieh-
bar. Mängel, falls sie sich denn bei genauer Prüfung als solche erweisen sollten, sind 
zu reklamieren und zu beheben. Aktuell erkennen wir deutliche Hinweise auf eine 
Umgehungskultur. Auf exekutiver Ebene (Kirchenrat-Verbandsvorstand) sind keine 
Signale sichtbar, dass Doppelspurigkeiten zum Thema gemacht werden wollen. Der 
Stadtverband hält an eigenen Parallelangeboten fest, ohne dass er über Belege für 
deren Qualität und praktische Nützlichkeit in den Gemeinden verfügen würde. Insbe-
sondere im Bereich öffentliche Kommunikation vergibt sich der Stadtverband Möglich-
keiten professioneller Selbstdarstellung, auf die er im laufenden Transformationspro-
zess angewiesen wäre. 

Wie dargestellt, sind die Kirchgemeinden und ZKP-Mitglieder stark von Aufgaben in 
der eigenen Kirchgemeinde absorbiert und haben wenig Spielraum, sich mit gesamt-
städtischen Entwicklungsnotwendigkeiten und –chancen auseinanderzusetzen. Mit 
Massnahmen auf Ebene Kirchgemeinde und ZKP kann es gelingen (vgl. 5.4.2), die 
Kirchgemeinden stärker einzubinden. Woran es fehlt, sind Foren, dies zu tun, an 
Räumen für Beobachtung, Analyse und Diskurs. Unter anderem auf diesem Hinter-
grund pflanzt sich in einigen Kirchgemeinden das Selbstbild von der dörflichen Kirch-
gemeinde in der Stadt Zürich fort und gelingt es, die Realitäten einer Stadt mit bald 
400'000 EinwohnerInnen auszublenden. 

Wesentlich scheint, dass die Stadtzürcher Kirchgemeinden über einen Ort verfügen, 
wo Trends beobachtet und gedeutet werden, wo verschiedene Projekte gegeneinan-
der abgewogen werden, wo Zeit gegeben wird, um stimmige Antworten auf erkannte 
Missstände und Probleme der Stadtbevölkerung formuliert werden. Weder in der ZKP, 
noch im Verbandsvorstand oder in einem Verbund der gesamtstädtischen Angebote 
gibt es Platz hierfür. Da die Landeskirche ein gleiches Anliegen haben dürfte, dränegn 
sich entsprechende Gespräche zwischen Stadtverband und Landeskirche auf. 

5.5  Finanzielle Aspekte 
Der Blick auf die Finanzierung und die Finanzen des Stadtverbandes und der Kirch-
gemeinden vermittelt einen zwiespältigen Eindruck. Einerseits »ist das Haus bestellt«. 
Die Haushaltführung ermöglicht die Beschäftigung von rund 920 kirchlichen Mitarbei-
tenden auf schätzungsweise 410 Vollstellen in den Kirchgemeinden, auf der Ge-
schäftsstelle und in vom Stadtverband (mit-)finanzierten Institutionen. Der Unterhalt 
des grossen Immobilienbestandes, davon fast 50 Kirchen und über 30 Kirchgemein-
dehäuser, ist gewährleistet. In der Stadt Zürich steht eine beachtliche Infrastruktur für 
kirchliche und kulturelle Aktivitäten zur Verfügung. Die aktuelle finanzielle Situation 
des Stadtverbandes und der Kirchgemeinden wird als komfortabel erlebt. 
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Andererseits ist allgemein schwer abschätzbar, wie die äusseren, durch die neue 
Kirchengesetzgebung ausgelösten Veränderungen die Situation in der Stadt Zürich 
beeinflussen werden. Der Grund für eine gewisse Verunsicherung vor allem unter den 
Kirchenpflegen und kirchlichen Mitarbeitenden liegt in der zurückhaltenden Kommuni-
kation des Verbandsvorstandes über die finanziellen Aussichten. Die verfügbaren In-
formationen sind schwer zu einem Gesamtbild zusammenzufügen, vor allem nicht für 
Personen, die sich im Bereich Gemeindehaushalt und Haushaltführung wenig aus-
kennen. Eine grosse Unbekannte stellt weniger der Solidaritätsfonds als vielmehr der 
Personalfonds dar, der aufgrund des faktischen Verlustes seiner Zweckbestimmung 
und einer sorgfältigen Anlagepolitik einen Bestand von 92.7 Mio. CHF Eigenkapital 
erreicht hat. Ob und wie diese Mittel in den ordentlichen Haushalt der Kirchgemeinden 
bzw. des Stadtverbandes oder – falls sinnvoll – in eine Stiftung überführt werden kön-
nen, ist offen und rechtlich wahrscheinlich nicht ganz einfach.  

Mit Blick auf diese Fakten scheint es zwingend, schnell auf eine Lösung bezüglich der 
Fondsvermögen und –zweckbestimmung zu kommen. Der Verbandsvorstand hat ers-
te Schritte unternommen und wird voraussichtlich in diesem Jahr mit einer Vorlage an 
die ZKP gelangen. 

Damit die inhaltliche Diskussion der Reformelemente und –etappen sowie der Über-
gangsphase bis zur Etablierung neuer Strukturen konkret möglich ist, müssen auch 
die Rahmenbedingungen des Reformprozesses klarer sein. Dazu gehört die Transpa-
renz über die Finanzen und die finanzielle Entwicklung. Wichtig scheint überdies zu 
klären, ob und wie weit kirchliche Finanzausgleichsverbände ausserhalb der vom Ge-
meindegesetz und Finanzhaushaltgesetz gesetzten Standards funktionieren können . 
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6. Diskussion und Folgerungen 

Die Ist-Analyse des Verbandes der stadtzürcherischen evangelisch-reformierten 
Kirchgemeinden vorzunehmen, stellte sich – für uns nicht überraschend – als komple-
xe Aufgabe mit mehreren, ineinander greifenden Dimensionen und Aspekten dar. 
Religion, Theologie, Stadt- und Reformationsgeschichte, Kirchengesetz und Kirchen-
ordnung, Verfassungs- und Gemeinderecht, Betriebswirtschaft und Verbandsmana-
gement, Organisationssoziologie, Seelsorge, Sozialarbeit und Animation, Behörde-
tätigkeit, Ehrenamtlichkeit, Freiwilligenarbeit und andere mehr sind Stichwörter, hinter 
denen sich je eigene »Welten« auftun. Als äusserst spannende Herausforderung se-
hen wir die im Reformprozess anstehende Aufgabe, die in diesen »Welten« lebenden 
Personen noch näher zusammenzubringen, damit sie bei der Anpassung der heutigen 
Verbandsstrukturen und der Kirchgemeindegrenzen schrittweise vorwärts kommen. 

Funktionierende und überlebensfähige Kirchgemeinden als Ausgangspunkt und Ziel 

Wir haben in der Ist-Analyse die Kirchgemeinden mit ihren Mitgliedern, ihrer Kirchen-
pflege und Mitarbeitenden als die Quelle evangelisch-reformierten Engagements ver-
standen. In der Gemeinde, in der Zusammenarbeit von Menschen entscheidet sich, ob 
das Christentum in seiner evangelisch-reformierten Ausprägung wirken kann. Hier 
zeigt sich, ob sich die Vorstellungen, Träume und Visionen der Mitglieder der refor-
mierten Kirche, ihrer Behörden und MitarbeiterInnen erfüllen.  

Der Reformprozess46 des Stadtverbandes ist nur das Mittel, um die gemeinsa-
men Ziele zu erreichen: den Kirchgemeinden Raum für ihre Kernaufgaben 
(Handlungsfelder gemäss Kirchenordnung) zu geben, die gesamtstädtischen 
Projekte ordentlich und transparent abzuwickeln und dies im Rahmen der ge-
setzlichen Vorschriften. 

Die vertiefte Auseinandersetzung mit den Kirchgemeinden, ihrer Führung und ihrem 
Personal sowie dem Stadtverband haben zahlreiche Merkmale zum Vorschein ge-
bracht, die die Grundlage von lebendigen, auf die Menschen der Stadt Zürich ausge-
richteten Kirchgemeinden und damit deren künftiges Bestehen gefährden: Festhalten 
am Status quo, Einwände gegen professionelle Strukturen, Pflege von Mythen (z.B. 
Huldigung der Kleinheit, Vorstellung von natürlich gewachsenen Gemeindegrenzen), 
Abwehr von Fakten, aber auch Selbstbezogenheit, fragwürdiger Umgang mit Macht-
positionen oder Konfliktunfähigkeit. Diese Merkmale sind für Angehörige der Kirchge-
meinden nicht immer leicht erkennbar. Sie offenbaren sich meist erst richtig, wenn 
unbefangene Aussenstehende die Möglichkeit des Vergleichens erhalten.  

In vielen der 34 Kirchgemeinden ist das Haus bestellt, ist besprochen, wohin die Reise 
gehen soll und zeigen sich Erfolge von selbstkritischer Analyse, Leitbildprozessen und 
sorgfältiger Organisation und Führung der Gemeinde und des Personals. In diesen 
Kirchgemeinden hat man sich auch intensiver Gedanken gemacht zur übergemeindli-
chen Organisation auf Stadtgebiet (Stadtverband). Demgegenüber sind andere mit 
sich selber beschäftigt und haben Mühe, ihre Gemeinde zum Blühen zu bringen. 

 
46 Unter Reform verstehen wir die planmäßige und gewaltlose Umgestaltung und Verbesserung bestehender 

Verhältnisse, als Gegensatz von Stillstand einerseits und Revolution andererseits. 
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Die Fakten der Bestandesaufnahme, die Analyse des vielfältigen Datenmaterials so-
wie Überlegungen zu den angesprochenen »weichen« Faktoren führen uns zu fünf 
Reformfeldern, die sich für die Kirchgemeinden und den Stadtverband ergeben. Sie 
lassen sich mit folgenden Stichworten umschreiben: 

- Aufgaben und Arbeitsfelder der Kirchgemeinden (Abschnitt 6.1) 
- Grösse und territoriale Grenzen der Kirchgemeinden (6.2) 
- Aufgaben und Arbeitsfelder des Stadtverbandes (6.3) 
- Struktur und Organe des Stadtverbandes (6.4) 
- Aussenbeziehungen und Vernetzung (6.5) 

Die Reihenfolge dieser Reformfelder (Priorität, Zeitpunkt ihrer Klärung) ist verhandel-
bar. Allerdings halten wir dafür, dass die von uns gewählte sinnvoll ist und mit unse-
rem Ziel (Förderung von lebensfähigen, lebendigen Kirchgemeinden) zusammenpasst. 

Bevor wir die einzelnen Reformfelder erläutern, machen wir auf Gelingensbedin-
gungen des Reformprozesses aufmerksam, die sich auf die persönliche Haltung 
der Beteiligten beziehen: Mut, Zuversicht und Offenheit, Sorgfalt, Konfliktbereit-
schaft, aber auch Toleranz, Respekt und Wertschätzung des Gegenübers. Sie 
sind Ausgangspunkt und verlässliche Orientierungspunkte zugleich und sollen 
beim Lesen der Folgerungen und Empfehlungen als Hintergrundsfolie dienen. 

Umgekehrt ist damit gesagt, dass den Reformen kein Erfolg beschieden sein wird, 
wenn Angst vor dem Loslassen und vor Veränderung zu sehr Raum bekommen. Wir 
schätzen die aktuelle Situation als chancenreich und zukunftsträchtig ein, wenn alle 
genannten fünf Reformfelder angegangen werden und es den Beteiligten gelingt, die 
Interessen der Gemeinschaft vor Augen zu halten und die eigenen zurückzustellen. 

6.1 Aufgaben und Arbeitsfelder der Kirchgemeinden 
Die Kernaufgaben der Kirchgemeinden ergeben sich aus der Kirchenordnung, den 
Prioritäten der Kirchenpflege und den verfügbaren Qualifikationen. 

Mit Reformmassnahmen soll erreicht werden, dass die Kirchenbehörden und die 
kirchlichen Mitarbeitenden über grösstmögliches Knowhow und Gestaltungs-
raum verfügen, ihr gemeinde- und quartiernahes Profil auszuformen. 

Welche Arbeitsfelder im Einzelfall sinnvoll, notwendig und erfolgsträchtig sind, kann 
aus der Ist-Analyse nicht schlüssig abgeleitet werden. Diese in der Kirchgemeinde zu 
erkennen und periodisch zu überprüfen, ist gemeinsame Aufgabe von Kirchenpflege, 
Mitarbeiterkonvent und der Kirchgemeindeversammlung. Am Ende über die inhaltliche 
Ausrichtung und die Ziele zu befinden, ist Pflicht der gewählten Behörde. 

Neue Umweltbedingungen47 aber auch Anhaltspunkte aus der Aussensicht (Abschnitt 
4.2.4) legen allerdings nahe, dass künftig Diakonie, Seelsorge und Gemeindeaufbau 

47 Gemeint sind hier die sinkenden Mitgliederzahlen, die Abschaffung der historischen Rechtstitel mit neuem Kir-
chengesetz, Kirchensteuer der juristischen Personen und Kollektivgesellschaften sowie die Staatsbeiträge an die 
Kirchen für öffentlich erbrachte Dienste. (Die bisherige Finanzierung von rund zwei Dritteln der Besoldung der re-
formierten Pfarrschaft durch Staatsmittel, bisher Abgeltung für die historischen Rechtstitel, entfällt. Neu erhalten die 
öffentlichrechtlich anerkannten Kirchen Staatsbeiträge für nichtkultische Leistungen im Verhältnis zu ihren Mitglie-
derzahlen.) Die reformierte Landeskirche rechnet mit einem Minderbetrag von staatlichen Mitteln von 12 Mio. CHF. 
Der Verbandsvorstand nimmt an, dass die Verbandskirchgemeinden davon 7 Mio. CHF tragen müssten, sofern 
keine Kosteneinsparungen erfolgen. 
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an Bedeutung gewinnen werden. In den meisten Kirchgemeinden gibt es einen inne-
ren Kreis der Ehrenamtlichen (Behörde), Freiwilligen und des Mitarbeiterkonventes, 
um die sich die aktive, an den Angeboten partizipierende Gemeinde schart. Die deutli-
che Mehrheit der Mitglieder erscheint nicht zum Gottesdienst, schätzt aber, dass ihre 
Kirchgemeinde bei speziellen Lebensereignissen und individuellen Problemen in der 
Seelsorge und diakonischen Arbeit engagiert ist und Orte der Gemeinschaft pflegt. 
Diese Bereiche zu konzipieren und zu entwickeln sind die Kirchenpflegen und der Mit-
arbeiterkonvent inhaltlich und zeitlich immer wieder stark gefordert. 

Die Ist-Analyse zeigt nun aber, dass die zeitliche und fachliche Kapazität der Kirchen-
pflege und des Präsidiums stark von der Liegenschaftenverwaltung und den Finanzen 
absorbiert wird. In vielen, tendenziell eher kleinen Kirchgemeinden stellen Mitarbeite-
rInnen mangelnde Auftragsklarheit fest, aber auch eine Kluft zwischen Erwartungen 
und Ressourcen. Und Kirchenpflegen haben es nicht leicht, ihre Ressorts mit den ge-
eigneten Personen zu besetzen. Wir stellen einen inneren Zusammenhang zwischen 
diesen Befunden fest: Präsidium und übrige Mitglieder der Pflege haben wenig Zeit, 
sich um die Zukunft zu kümmern, vorausschauend zu planen und sich für mutige 
Schritte zu entscheiden. 

Ein Ziel der Reform muss deshalb sein, die Behörden von Aufgaben zu entlas-
ten, die im Stadtverband effizienter erledigt werden können. Die frei werdende 
Kapazität könnte in die Personalbetreuung und –förderung sowie Entwicklungs-
arbeit fliessen und überdies zur Güte der Ergebnisse beitragen. Auch wäre mehr 
Zeit, um sich mit den Geschäften der ZKP zu befassen. 

Freie Kapazitäten kämen letztlich auch der Psychohygiene der Beteiligten, der Balan-
ce zwischen Pflichten und Ressourcen zugute. Es wäre mehr Zeit vorhanden, die 
Pendenzen sorgfältig zu bearbeiten und wieder ein offenes Ohr für die Anliegen von 
Mitarbeitenden und Kirchgemeindemitgliedern zu haben. Die Ressourcen der gesamt-
städtischen Fachstellen und Einrichtungen könnten gezielter abgerufen werden, und 
diese wiederum hätten wieder eine konkretere Vorstellung von der Realität der Kirch-
gemeinden und den alltäglichen Problemen der MitarbeiterInnen. 

Der Diskurs über Inhalte, Arbeitsfelder (als Basis für den bewussten Einsatz kirchlicher 
Mittel) und Vorgehensweisen würde wieder mehr Raum erhalten. Und, wie wir weiter 
unten zeigen werden, es wäre auch möglich, über das Profil des Personals zu disku-
tieren: Welche fachlichen Qualitäten braucht es, um dem Quartier gerecht zu werden? 
Vorstellbar ist überdies eine sekundäre Wirkung. Behördearbeit, die angemessene 
Mitgestaltungsmöglichkeiten beinhaltet, ist attraktiver als wenn diese vor lauter forma-
len Verpflichtungen kaum mehr auszumachen sind. 

6.2 Grösse und territoriale Grenzen der Kirchgemeinden 
Es ist zwar möglich, dass in den kommenden 1-2 Jahren einige städtische Kirchge-
meinden in ihrer Mitgliederzahl stagnieren, allenfalls sogar leicht zunehmen. Die meis-
ten werden aber weiterhin Mitglieder verlieren. Der Trend deutet auf Schrumpfung um 
gegen 20'000 Mitglieder innert 20 Jahren. Jede der heute 34 Kirchgemeinden des 
Stadtverbandes wird dann kleiner sein als heute. In diesem Zusammenhang stellt sich 
die Frage, wie gross Kirchgemeinden sein müssen, um die in der Kirchenordnung 
festgehaltenen Aufgaben ordentlich und mit einiger Effizienz erfüllen zu können. Eine 
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einzige Kirchgemeinde ist mit Blick auf die starke Quartierbezogenheit der beteiligten 
Behörden und Mitarbeitenden im jetzigen Zeitpunkt und wohl auch noch geraume Zeit 
keine Option.  

Die Ist-Analyse weist keine prinzipiellen, d.h. durchgängigen Unterschiede zwi-
schen kleinen, mittleren und grossen Kirchgemeinden aus. Dennoch stellt sie 
Tendenzen in der Praxis der Kirchgemeinden fest, nach denen die grösseren 
Kirchgemeinden Vorteile aufweisen gegenüber den kleinen. 

Vorteile siedeln sich auf den Ebenen Organisation und Leitung der Kirchgemeinde, 
Liegenschaften, Personalführung, interdisziplinäre Zusammenarbeit im Gemeindekon-
vent, Behörderekrutierung, Pflichtenhefte, Qualität, Professionalität, Möglichkeiten zu 
Fokussierung und Spezialisierung sowie Vernetzung an. Zu erwarten ist auch eine 
bessere Ausgangslage für fachspezifische Vernetzung und Fachaustausch, insbeson-
dere unter den SD und PfarrerInnen.  

Grösse gewinnen die Kirchgemeinden durch Zusammenschlüsse. Das Zusam-
menlegen von Territorien öffnet Handlungsspielraum bei den Liegenschaften 
und setzt Mittel frei für professionell arbeitendes Personal und zukunftsträchtige 
Projekte.  

Statt vier Kirchen und drei Gemeindehäusern in heute drei Kirchgemeinden – dies als 
Beispiel – werden in der fusionierten neuen nur noch je zwei genutzt. »Aufgabe« von 
kirchlichen Gebäuden heisst nicht Rückzug. Die Kirchgemeinden stellen die Weichen 
für die spätere Nutzungsart von »aufgegebenen« Gebäuden. Überdies ist der Dienst 
am Mitmenschen und in der Gemeinschaft nicht allein von Gebäulichkeiten abhängig.  

Die quartierspezifische Profilbildung der Kirchgemeinden wird erleichtert, wenn mehre-
re PfarrerInnen, SozialdiakonInnen, KirchenmusikerInnen und Sekretariatsangestellte 
zur Verfügung stehen: Durch Spezialisierung, Bildung oder Verlagerung von Schwer-
punkten (auch z.B. durch betont seelsorgerisch und diakonisch tätige PfarrerInnen). 
Auch können grössere Pensen für KatechetInnen gewährleistet werden. 

Häufige Einwände gegen Grösse sind Verlust von Nähe, trennende Distanzen und 
Unübersichtlichkeit – Grösse wird mit Zentralisierung, Bürokratie, Vereinheitlichung 
verknüpft. Auf der Sachebene stellt sich heraus: Es geht um Kirchgemeinden mit 5'000 
bis 8'000 Mitgliedern. Dazu gibt es in Zürich schon Beispiele. Die neuen KG werden 
sich langfristig auf einem Niveau von 4000-6000 Mitgliedern bewegen. Es ist weiterhin 
die Kirchenpflege, die bestimmt, ob sie in einer, zwei oder drei Kirchen einen Sonn-
tagsgottesdienste abhalten will – in der Kirchenordnung vorgeschrieben ist nur einer 
pro Kirchgemeinde. Beschränkungen ergeben sich allein aus den verfügbaren Mitteln, 
die allerdings von der Anzahl und Grösse der künftigen Kirchgemeinden abhängen.  

Betrachtet man die Kriterien Grösse und Zahl der KG mit Bezug auf den Stadtverband, 
zeichnen sich Möglichkeiten von Effizienzgewinnen im Rechnungswesen, im Kontakt 
mit den Kirchgemeinden ab. Wenn kirchlich genutzte Liegenschaften künftig umge-
nutzt werden, fallen längerfristig auch Gebäude- und Personalkosten geringer aus. 

Grössere Kirchgemeinden ergeben sich durch Zusammenschlüsse souveräner Kirch-
gemeinden. Gebietsveränderungen erfordern nach neuem Kirchengesetz die Zustim-
mung der Kirchensynode. Die Reduzierung der Anzahl Kirchgemeinden im Stadtver-
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band ist eine nahe liegende Notwendigkeit, die sich aus der Mitgliederzahl und der 
finanziellen Situation ergibt.  

Die Ist-Analyse zeigt mögliche Einstiegsszenarien für eine neue territoriale Auf-
teilung, unterlässt aber eine abschliessende Beurteilung. Die neuen territorialen 
Grenzen werden sich aus den Gesprächen jeweils interessierter Kirchgemein-
den herausschälen. Die Ist-Analyse legt nahe, dass nach Abschluss des Re-
formprozesses die Zahl der Kirchgemeinden etwas über der Hälfte der heutigen 
Anzahl (34) liegen wird.  

In den Kirchgemeinden sind am meisten Informationen vorhanden, welche Grenzzie-
hungen sinnvoll sind. Nicht nachvollziehbar ist die Haltung, Topografie, Bevölkerungs-
zusammensetzung, theologische Ausrichtung der Kirchgemeinden und andere Gründe 
müssten berücksichtigt werden bei Fusionen. Hier sehen wir uns einer Position ge-
genüber, die den aktuellen Stand überbetont und von absoluten (auch personellen) 
Unvereinbarkeiten ausgeht. Tatsächlich geht es doch darum, bei Fusionsgesprächen 
vor allem über Ziele, Wünsche, Erwartungen, Möglichkeiten, Chancen zu sprechen 
und in der Folge zu diskutieren, wie diese in möglichst hohem Mass erreicht werden 
können. 

Die Fusion von Kirchgemeinden unterscheidet sich von derjenigen von Wirt-
schaftsunternehmungen insofern, als sie nicht von »oben« bestimmt wird, son-
dern einen Konsens von benachbarten Kirchgemeinden über die gewünschte 
gemeinsame Zukunft darstellt, also von »unten« getragen ist. 

Grenzziehungen sind eine Massnahme, um die Organisation der Mitgliederzahl des 
Einzugsgebietes anzupassen. Neue Grenzen nehmen das Profil der Aktivitäten in der 
neuen Kirchgemeinde nicht zwingend vorweg. Wie eine fusionierte Kirchgemeinde in 
ihrem Einflussbereich reagieren, welche Aktivitäten sie priorisieren, wenn dereinst 
deutlich weniger Mittel vorhanden wären, ist offen. Die Diskussion darüber wird er-
leichtert, wenn vom Stadtverband Szenarien über die wirtschaftliche Entwicklung ent-
worfen werden.  

Die vier Altstadtgemeinden haben alle eine kleine Mitgliederzahl und ein Vielfaches 
weniger Einwohner seelsorgerisch und diakonisch zu begleiten als beispielsweise 
grosse Kirchgemeinden an den Stadtgrenzen. Sie haben jedoch, u.a. historisch be-
dingt, gut besuchte Gottesdienste, funktionierende Behörden und profilierte Program-
me. Unter anderem wegen ihren Kirchen, die vertraute Orientierungspunkte sind, 
nehmen sie eine Sonderstellung ein, die eine spezielle Behandlung erfordert und un-
terschiedliche Lösungen zulässt. Das Ziel der effizienten Leistungserbringung oder der 
Vermeidung von Doppelspurigkeiten (z.B. Rechnungsführung) ist allerdings auch für 
die Altstadtkirchen gültig. Das Quorum für Pfarrstellen oder die Angst, es würden in 
einer neuen grösseren Kirchgemeinde Pfarrstellen reduziert werden, dürften als Ar-
gumente gegen einen Zusammenschluss kaum bedeutsam sein. Wir nehmen an, dass 
in einer oder allenfalls zwei neuen Altstadtkirchgemeinden Ergänzungspfarrstellen so 
verfügbar wären, dass die heutigen Aktivitäten gewährleistet werden könnten. 

6.3 Aufgaben und Arbeitsfelder des Stadtverbandes 
Das heute erreichte Leistungsspektrum und –volumen des reformierten Stadtverban-
des ist das Resultat einer lange andauernden wirtschaftlichen Prosperität und der da-
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mit erreichten Möglichkeit, die ursprünglich wenigen, gesamtstädtischen Aktivitäten 
auszudehnen. Ändern sich äussere Rahmenbedingungen wie etwa die Finanzen, soll-
te man sich nicht scheuen, die Organisation und Wirksamkeit der verschiedenen Akti-
vitäten – vom KSDZ bis zur Streetchurch – einer näheren Betrachtung zu unterziehen. 

Welche Engagements der Stadtverband in Liturgie, Seelsorge, Diakonie und Bil-
dung sowie Gemeindeaufbau künftig realisieren kann, ist mit Blick auf die ver-
fügbaren Finanzen zu beurteilen. Die wünschbare Effizienz der Kirchgemeinde-
verwaltung, die Wirkung gegen aussen und für die einzelnen Kirchgemeinden 
sowie die bestehenden Angebote der Landeskirche sind dabei im Auge zu be-
halten. 

Die Aufgaben und Arbeitsfelder des Stadtverbandes sind aktuell die »klassischen«, 
wie sie von §2 des Statuts ermöglicht werden. Gegenüber der heutigen Praxis muss 
das Pflichtenheft im Rechnungswesen sowie im Bereich Liegenschaften aber derge-
stalt ausgedehnt werden, dass die Kirchgemeinden die oben in Abschnitt 6.1 (Aufga-
ben und Arbeitsfelder der Kirchgemeinden) angesprochene Entlastung realisieren 
können. Der Bezug von entsprechenden Leistungen ist im Sinne von §2 Ziffer 2.3 des 
Statuts für alle Kirchgemeinden gleich zu gestalten. 

Bei der Erarbeitung einer Gesamtstrategie für das Liegenschaftenportefeuille des 
Stadtverbandes und aller Kirchgemeinden ist die Federführung des Stadtverbandes 
unabdingbar. Wie in anderen Fachbereichen (Personal, Treuhand) auch, wird bei der 
Frage der Umnutzung kirchlicher Liegenschaften auch das Knowhow in den Kirchen-
pflegen im Bereich Architektur, Bau, Sozialdiakonie usw. einbezogen werden. Zu prü-
fen sind aber auch innovative Ansätze und Vorgehensmethoden, damit ein möglichst 
grosses externes Ideenpotenzial genutzt werden kann und der blinde Fleck von In-
sidern nicht wirksam wird. 

Als zusätzliche Aufgaben drängen sich auf: 

- Begleitung und Koordination der Fachstellen und Werke und ihrer Dienstleistungen, 
- Prüfung von Kooperationen (z.B. mit Hilfswerken, gesamtkirchlichen Diensten),  
- Öffentlichkeitsarbeit (neu: intern, als Teil der Geschäftsstelle), 
- Personaldienst, 
- Finanzplanung, Formulierung von Legislaturzielen, Geschäftsbericht, periodische 

kritische Standortbestimmungen, 
- Vertretung der Verbandsgemeinden gegen aussen (vgl. Abschnitt 6.5).

Aufgabe von Stadtverband und Kirchenrat ist es auf jeden Fall, Parallelstrukturen, 
Doppelspurigkeiten und Ineffizienz zu verhindern. Aus den obigen Erwägungen erge-
ben sich Konsequenzen für die einzelnen gesamtstädtischen Fachstellen und Werke. 

Die Ist-Analyse hat nicht den Charakter einer systematischen Fremdevaluation 
des gesamtstädtischen Angebots. Sie vermag deshalb auch nicht abschliessend 
zu beurteilen, ob in Bezug auf dessen Fachlichkeit und Wirksamkeit Handlungs-
bedarf vorhanden ist. Die Portraits der gesamtstädtischen Angebote (Abschnitt 
4.4) zeigen aber, dass strukturelle Anpassungen, eine Fokussierung sowie in-
haltliche Abstimmungen (auch bezüglich der Ressourcen) nötig sind. 
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MitarbeiterInnen einiger gesamtstädtischer Fachstellen, Werke und Einrichtungen se-
hen sich zufrieden über Spielräume. Gleichzeitig melden sie Probleme an, weil sie 
über keine oder beliebig interpretierbare Leitplanken verfügen. Die hierfür zuständigen 
Kommissionen haben unterschiedlich komplexe Probleme zu lösen.  

Reformmassnahmen in diesem Feld sollen sicherstellen, dass die Erwartungen, die 
die Kirchgemeinden mit den Angeboten verknüpfen, auch hochgradig erfüllt werden. 
Die Kirchgemeinden sollen die auf Stadtverbandsebene angesiedelten Angebote als 
die ihrigen und als nützlich, ja unabdingbar erfahren. Damit ergibt sich ein weiteres 
Argument für Fusionen: Gesamtstädtische Angebote sind eher in der Lage, Anliegen 
der Kirchgemeinden fachlich qualifiziert zu erledigen, wenn die Zahl der Kooperations-
partner überschaubar bleibt. 

Der Reformbedarf bezieht sich auf mehrere Aspekte: 

- Zum einen ist für jedes (laufende und neue) Engagement zu gewährleisten, dass 
Zweck, Auftrag und Zielgruppen und Zielsetzungen klar formuliert sind. 

- Zweitens ist abzuklären, wie sich Leistungsprofil und Schnittstellen zu den Angebo-
ten der Landeskirche oder den von dieser unterstützten Werken verhalten und ob 
die Organisation, Aufträge und Unterstellungen auch aus einer übergeordneten, 
gesamtsystemischen Perspektive der Landeskirche zweckmässig sind. 

- Drittens sind Qualität und Verhältnismässigkeit des Mitteleinsatzes zu beurteilen. 

Der zweite Aufgabenbereich ergibt sich u.a. aus der oft pauschalen Haltung gegen-
über einzelnen landeskirchlichen Fachstellen, sie würden den urbanen Kontext der 
Stadtzürcher Kirchgemeinden zu wenig kennen und in ihrer Arbeit berücksichtigen. 
Wir lassen die Frage nach dem Huhn und dem Ei offen und damit auch, welches die 
ausschlaggebenden Gründe dafür sind, dass der Stadtverband manchmal den Ein-
druck von einer Kirche in der Kirche erweckt. Tatsächlich dürften auch MitarbeiterIn-
nen von gesamtstädtischen Angeboten selber für punktuell nicht bestreitbare Span-
nungen bzw. ausbleibende Kooperationen/Absprachen zwischen Facharbeit in der 
Stadt und bei der Landeskirche verantwortlich sein. 

Mit Blick auf den grossen finanziellen Aufwand, der für das gesamtstädtische Angebot 
geleistet wird, stellt sich die Frage, ob nicht eine professionelle fachliche Begleitung 
und Koordination aller Angebote auf der Ebene der Geschäftsstelle nötig und sinnvoll 
wäre. Sie könnte die bisweilen wenig wirksam funktionierenden Kommissionen entlas-
ten oder unterstützen, aber auch Anlaufstelle für die Kirchgemeinden sein, wenn ein 
gesamtstädtisches Angebot deren Bedürfnisse nicht angemessen befriedigt. 

6.4 Struktur und Organe des Stadtverbandes 
Setzt man die verschiedenen Informations-Puzzlestücke über die Struktur des Stadt-
verbandes und die Unternehmenskultur der Verbandsgremien zu einem Ganzen zu-
sammen, kommt man um den Eindruck nicht herum, dass demokratische Gepflogen-
heiten sowie in der Meinungsbildung und Entscheidfindung übliche Standards in den 
letzten Jahren zum Teil stark gelitten haben müssen, ja bisweilen ausser Kraft gesetzt 
waren. Dass die Kirchgemeinden und ihre Behörden die aktuelle Situation lange mit-
getragen haben, ist nur vor dem Hintergrund zu verstehen, dass sie Teil des Systems 
waren und dabei zumindest nicht zu Schaden kamen. Mit Blick auf die in Aussicht ste-
henden intensiveren Auseinandersetzungen um die Zuordnung der finanziellen Mittel 
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sind formale/strukturelle Reformmassnahmen und die Arbeit an einer neuen Unter-
nehmenskultur allerdings dringlich. 

Das vierte Reformfeld umfasst somit die Teil- oder Totalrevision des Verbandsstatus 
mit dem Ziel einer ausgewogenen Verteilung der formellen und informellen Macht zwi-
schen Delegierten (ZKP) und Kirchgemeinden, De facto-Exekutive (Verbandsvor-
stand) und Geschäftsstelle. Die zu entwerfende Disposition muss den Anforderungen 
von Verfassung und Gemeindegesetz genügen (vgl. Jenni 2007 und Jaag 2007).

Die ZKP muss so konzipiert und strukturiert sein, dass die Kirchenmitglieder 
besser repräsentiert sind und die Delegierten über optimale Meinungsbildungs-
möglichkeiten und Einflussnahme verfügen. Sie soll den Charakter eines Parla-
ments erhalten; dementsprechend sind die üblichen parlamentarischen Gremien 
und Instrumente zu installieren. 

Die Grösse der ZKP soll auf die Binnenstruktur (Art, Anzahl von Kommissionen, Grös-
se des Büros) sowie die sich abzeichnende Zahl der Kirchgemeinden ausgelegt sein. 

6.5 Aussenbeziehungen und Vernetzung 
Die Beziehung zu anderen lokalen Akteuren in Diakonie (Sozialarbeit, Gemeinwesen-
arbeit), Gesundheitswesen und Bildung liegt praktisch ausschliesslich in den Händen 
der Kirchgemeinden und ist von deren Initiative und Kompetenz für die Vernetzung 
abhängig. Wo sich die Behörde Zeit hierfür nimmt und auch Mitarbeitende die Vernet-
zung in professioneller Weise pflegen, sind kirchliche Projekte bzw. feste Angebote 
von besserer Qualität und grösserer Wirksamkeit zu erwarten. 

Nun gibt es nicht nur die Vernetzung und Kooperation im Quartier und zwischen Quar-
tieren, sondern auch auf der Ebene der ganzen Stadt. Ebenso wie die Kirchgemein-
den und ihr Profil in ihrem Quartier bekannt sein sollten, ergeben sich auch Vorteile 
aus einer aktiveren Vertretung und Darstellung des Verbandes gegen aussen.  

Da der Stadtverband gesamtstädtische Angebote unterhält und es überdies 
denkbar ist, dass die Kirchgemeinden von Kontakten auf übergeordneter Ebene 
(Stadt Zürich / Stadtverband; Stadtverband / Landeskirche) noch mehr profitie-
ren könnten, ist eine aktivere Rolle des Stadtverbandes in den Bereichen »Aus-
senbeziehungen« und Vernetzung ratsam. 

Sorgfältig zu unterscheiden ist zwischen individueller und institutioneller Vernetzung. 
Obwohl Beziehungen mit anderen Akteuren in der Stadt sowie allgemein die Vernet-
zung letztlich von den beteiligten Personen leben, sollen sie institutionalisiert werden, 
so dass sie auch bei wechselnden Personen Fortbestand haben. 

Das Selbstbild des Verbandsvorstandes und die Einschätzungen sowohl kirchlicher 
wie auch aussen stehender Akteure über die Vernetzung des Stadtverbandes sind 
nicht deckungsgleich; ersteres fällt positiver aus als die Wahrnehmung Aussenstehen-
der (Abschnitt 4.2.4.1).

Vernetzung hat auch mit Kommunikation zu tun: Je transparenter und attraktiver eine 
Organisation sich darstellt, desto eher bleibt sie erfahrbar für ihre Mitglieder und desto 
leichter wird sie auch zugänglich für Akteure ausserhalb der Kirche. Dies muss das 
Ziel des Stadtverbandes sein, dessen Kirchgemeinden sich in der täglichen Arbeit ja 
dauernd mit der Frage des Mitgliederrückganges auseinandersetzen müssen. 
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7. Empfehlungen 

Die Empfehlungen gehen von einem mittelfristig eher kleineren finanziellen Spiel-
raum und folgenden Oberzielen der Reform aus: 

1. Die Reform stärkt die Kirchgemeinden in der bedarfsnahen Ausübung des evan-
gelischen Auftrags. 

2. Die Reform stärkt die Bedarfsnähe, Gemeindenähe und Qualität der gesamt-
städtischen Angebote.

3. Kirchgemeinden und Stadtverband verfügen über eine nachhaltige Finanzie-
rungsbasis ihrer Aktivitäten. 

4. Die Reform gibt den Kirchgemeinden eine grössere Flexibilität im Einsatz ihrer 
personellen Ressourcen und trachtet danach, sie auf heutigem Stand zu halten. 

5. Die Schnittstellen des Stadtverbandes und seiner Geschäftsstelle mit der evange-
lisch-reformierten Landeskirche und den gesamtkirchlichen Diensten sind berei-
nigt, d.h. auf Wirksamkeit und Synergien ausgerichtet. 

6. Kirchgemeinden, Kirchenpflegen, Seelsorge und Sozialdiakonie und andere 
Einsatzbereiche von kirchlichen Mitarbeitenden verfügen über die von ihnen ge-
suchte fachliche Unterstützung. 

7. Der Stadtverband, seine Organe, Entscheidungsprozedere und Abläufe erfüllen die 
verfassungsrechtlichen und gesetzlichen Normen.

Selbstverständlich lassen sich die Oberziele nicht isoliert angehen, sondern weisen 
untereinander Verbindungen und Abhängigkeiten auf. Sie sind deshalb als Ganzes zu 
verstehen und deshalb im Reformprozess auch ganzheitlich anzugehen. Ausgehend 
von diesen Zielen lassen sich a) Reformbereiche (vgl. Abschnitt 7.1) und b) Prozess-
elemente beschreiben (vgl. Abschnitt 7.2). 

7.1 Reformbereiche 
7.1.1 Grundlagenarbeiten 
Verschiedene Reformbereiche bedürfen der Entscheidungsgrundlagen, die zum Teil 
bereits vorliegen, bislang aber nicht leicht zugänglich waren, oder erst zusammenge-
tragen und zur Nutzung aufbereitet werden müssen. Dieser Schritt des Reformprozes-
ses läuft parallel und koordiniert mit bereits laufenden Massnahmen und vorhandenen 
Gutachten ab. Die Darstellung und Verbreitung der Ergebnisse hat auch zum Ziel, die 
Aktivitäten der Kirchgemeinden und den Diskurs über die Zukunft der Kirchgemeinden 
und des Stadtverbandes zu stimulieren.  

- Damit die Arbeiten in den einzelnen Reformbereichen auf möglichst konkreten Rah-
menbedingungen aufbauen können, sind der Bestand und die Entwicklung des 
Steuerertrags sowie der Vermögens- und Liegenschaftenwerte und die resultieren-
den Kosten und Erträge darzulegen. 

- Insbesondere ist auch darzustellen, welche Optionen sich für Personalfonds und 
Solidaritätsfonds ergeben. 
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- In Szenarien ist darzulegen, welche finanziellen Spielräume sich durch Massnah-
men im Bereich Liegenschaften (Verkäufe, Umnutzung für kirchliche Zwecke, Nut-
zung durch Dritte/Vermietungen) ergeben. 

- Ebenfalls sind verschiedene Modelle der Mittelaufteilung (Stadtverbandsverwal-
tung, Geschäftsstelle als Dienstleiterin, Fachstellen und Werke, Kirchgemeinden) 
aufzuzeigen und in Bezug auf die Oberziele der Reform zu bewerten. 

7.1.2 Aufgaben, Grösse und territoriale Grenzen der Kirchgemeinden 
Die Entwicklung der Mitgliederzahlen, die damit verbundenen Folgen im finanziellen 
Bereich sowie die neue Kirchengesetzgebung ergeben für die KG eine völlig neue 
Ausgangslage. Ob die evangelisch-reformierten Kirchgemeinden im Verbandsgebiet 
im bisherigen Umfang arbeiten können, hängt weitgehend davon ab, ob sie sich orga-
nisatorisch-territorial neu definieren. Orientierungspunkt ist die Annahme, dass neu in 
weniger und durchschnittlich grösseren Kirchgemeinden den Anliegen der Gemeinde 
besser und wirksamer Rechnung getragen werden kann. 

- Die Kirchgemeinden prüfen, ob und wie sie mit ihrer aktuellen, tendenziell aber ab-
nehmenden Mitgliederzahl die in der Kirchenordnung fest vorgegebenen Aufgaben 
sowie die freier gestaltbaren (Seelsorge, Sozialdiakonie, Erwachsenenbildung, Kir-
chenmusik) künftig bewältigen. Dabei ist ihnen Material aus der Bestandesaufnah-
me Finanzen und Liegenschaften zu überlassen, damit die quartierspezifischen Op-
tionen und Grenzen von Gebietsreformen ermittelt werden können. 

- Die Kirchgemeinden prüfen, welche Vor- und Nachteile sowie künftige Chancen 
sich durch feste Kooperationen bzw. Fusionen mit anderen Kirchgemeinden erge-
ben und wie die vermuteten Nachteile neutralisiert werden können. 

- Kirchgemeinden mit aktuell oder absehbar weniger als 3'000 Mitgliedern48 gehen 
mit einem Zeithorizont 5 Jahre (Phase I; Ende 2013) bzw. 9 Jahre (Phase II, Ende 
2017) die Verschmelzung (Fusion) mit 1-3 anderen Kirchgemeinden und der Ziel-
grösse von minimal 6'000 Mitgliedern proaktiv an. 

- Die besondere Situation von Altstadt- oder Citykirchen soll kein Anlass sein, einen 
formellen Zusammenschluss mehrerer KG ausser Betracht fallen zu lassen. 

- Den Kirchgemeinden ist auf Wunsch externe Beratungskapazität zu finanzieren. 

7.1.3 Aufgaben der Geschäftsstelle und Schnittstellen zu den Kirchgemeinden 
Die Geschäftsstelle ist als professionelle, effiziente und kirchgemeindenahe Dienstleis-
tungsorganisation des Stadtverbandes zu positionieren. Sie ist auch die Nahtstelle zu 
den gesamtkirchlichen Diensten der Landeskirche und verantwortlich für optimale und 
fachliche Unterstützung der Kirchgemeinden.  

- Die Geschäftsstelle übernimmt im Bereich Rechnungswesen/Liegenschaften Auf-
gaben der KG und gewährleistet Professionalität, Rechtmässigkeit und Effizienz. 

- Die Aufgabenteilung zwischen Kirchgemeinden und Geschäftsstelle ist einheitlich 
(und nicht à la carte) zu definieren. 

- Die laufenden Arbeiten zur Organisationsentwicklung sind fortzuführen und auf Be-
schlüsse abzustimmen, die sich im Reformprozess ergeben. 

 
48 Bei erwartbarem weitergehendem Rückgang der Mitgliederzahlen ist vom Zeithorizont 2025 auszugehen. 
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- Es sind Vorkehrungen zu treffen, dass die Kirchenpflegen künftig ihre arbeitgeber-
seitigen Pflichten sorgfältiger wahrnehmen als heute. Zu prüfen ist, ob Geschäfts-
stelle und Landeskirche zusätzliche Unterstützung aufbauen müssen. 

- Informatik für die Kirchgemeinden (I-KG) und Öffentlichkeitsarbeit sind auf ihren 
Nutzen für die KG, Doppelspurigkeiten und Lücken, Effizienz und Wirksamkeit so-
wie das Zusammenspiel mit den landeskirchlichen Stellen zu überprüfen. 

- Allenfalls ist im Zusammenhang mit der bevorstehenden Rechenschaftspflicht 
betreffend Verwendung der Staatsmittel die Landeskirche einzuladen, sich an ei-
nem gemeinsamen Projekt (Koordination von Gesamtkirchlichen Diensten und Ak-
tivitäten des Stadtverbandes) zu beteiligen (vgl. auch Abschnitt 7.1.4).

7.1.4 Gesamtstädtische Angebote 
Die in Abschnitt 4.4 aufgeführten gesamtstädtischen Angebote sollen in Bezug auf 
Zweck und Ziele, Steuerung, Schnittstellen untereinander und mit den Kirchgemein-
den vertieft analysiert, allenfalls evaluiert und aufgrund der Ergebnisse (neu) positio-
niert werden. Gesamtstädtische, die KG unterstützende Angebote sind zwingend mit 
der Landeskirche zu koordinieren, Parallelangebote mittelfristig auszuschliessen. 

- Es ist zu gewährleisten, dass die Angebote für die kirchlichen MitarbeiterInnen und 
die Kirchgemeindemitglieder leicht zugänglich sind und die Arbeit der Kirchgemein-
den unterstützen. 

- Die Schnittstellen zu und Überschneidungen mit Angeboten der Landeskirche sind 
zu analysieren und allenfalls neu zu bestimmen. Doppelspurigkeiten und Konkur-
renzsituationen sind zu beseitigen. 

- In engem Kontakt mit der Landeskirche ist Knowhow zur Identifizierung von be-
deutsamen urbanen Entwicklungen und sich abzeichnenden Trends aufzubauen. 
Die Kooperation mit nichtkirchlichen Fachstellen ist von Beginn an vorzusehen. 

7.1.5 Verbandsstrukturen 
Die Verbandsstrukturen müssen demokratischen Massstäben standhalten. Die ZKP 
muss die Funktion einer Legislative integral übernehmen und das Kräftegleichgewicht 
zwischen den Kirchgemeinden und dem Verbandsvorstand wieder herstellen. 

- Die ZKP ist zu einem funktionierenden parlamentarischen Organ mit allen Gremien, 
Ressourcen und Instrumenten einer Legislative umzugestalten. 

- Die Vertretung der Kirchgemeinden bemisst sich an den Mitgliederzahlen. Pro 
Kirchgemeinde ist ein Sitz gewährleistet. 

- In der Kantonsverfassung definierte demokratische Instrumente (z.B. Initiativrecht, 
Referendum bei der Festsetzung des Steuerfusses) sind für die Mitglieder im Ver-
bandsgebiet zu gewährleisten. 

- Statut und Geschäftsordnung sind in Bezug auf die Anpassungen zu prüfen; auf-
grund der Ergebnisse ist über eine Teil- oder Totalrevision zu entscheiden. 

- Auf Ebene Landeskirche sind Gespräche darüber zu führen, ob den Kirchgemein-
den künftig die Möglichkeit einzuräumen sei, für Kirchenpflegemitglieder und Kir-
chenpflegepräsidentInnen eine Amtszeitbeschränkung einzuführen.  
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7.2 Prozesselemente 
7.2.1 Grundsätze 
Der Reformprozess ist vielschichtig, betrifft viele Akteure und Gremien und tangiert 
viele Einzelinteressen. Er wird erfolgreich verlaufen und für die evangelisch-
reformierten Kirchgemeinden ein dauerhaftes Fundament schaffen, wenn alle Beteilig-
ten zuversichtlich, engagiert, solidarisch und sowohl kritisch wie tolerant mitarbeiten. 

- Die Reform und ihre einzelnen Schritte (Teilprojekte) richten sich an klaren, klar 
vermittelbaren und realistischen Zielen aus. 

- Die Partizipation aller Ansprechgruppen (Gremien, Personal, Mitglieder) ist gewähr-
leistet und hat einen hohen Stellenwert. 

- Der Information und Kommunikation wird ein hoher Stellenwert eingeräumt, ebenso 
der periodischen Konsultation von Kirchenpflegen und kirchlichem Personal. 

7.2.2 Organisation 
Die Organisation des Reformprozesses ist so zu gestalten, dass die bedeutendsten 
Reformschritte ohne Verzögerung und parallel abgewickelt werden können. 

- Es ist eine Steuergruppe zu bestellen (Reformkommission), die die Richtung und 
das Tempo der Reform vorgibt und als Bindeglied zur ZKP dient. 

- In der Steuergruppe sind sowohl Mitglieder des Verbandsvorstands als auch der 
ZKP wie auch aussen stehende Dritte vertreten. Die Steuergruppe soll eine ausge-
wogene, funktionierende Grösse aufweisen (7-11 Mitglieder). 

- Das Projekt ist vorzugsweise durch eine externe Person zu moderieren. Diese ar-
beitet eng mit dem Geschäftsführer zusammen, der das Teilprojekt Geschäftsstelle 
leitet (vgl. 7.2.3) und auch für die interne Koordination besorgt ist. 

- Der Projektleitung ist eine Resonanzgruppe von Kirchgemeindevertretern und ex-
ternen Fachleuten beizustellen. Diese können zusammen oder einzeln zur Unter-
stützung in der Entscheidfindung von Spezialfragen zugezogen werden. 

- In der Projektorganisation sind Teilprojekte auszuscheiden mit je eigenen Pflichten-
heften und Leitungen, z.B.: 

 - Teilprojekt Kirchgemeinden   
- Teilprojekt Finanzen und Liegenschaften  
- Teilprojekt Verbandsstrukturen und -gremien  
- Teilprojekt Portfolio der Geschäftsstelle  
- Teilprojekt gesamtstädtische Angebote und kirchliches Personal. 

7.2.3 Prozesstempo 
Der Reformprozess soll innerhalb einer überschaubaren Zeitspanne ablaufen und spä-
testens Ende 2017 abgeschlossen sein. Die drängendsten Problembereiche sind mit 
der notwendig höchsten Priorität zu versehen. 

- Die Reformarbeiten in den Teilprojekten Finanzen und Liegenschaften, Verbands-
strukturen, Geschäftsstelle, gesamtstädtische Angebote und kirchliches Personal 
sollten spätestens Mitte 2011, diejenigen des Teilprojekts Kirchgemeinden spätes-
tens 2017 abgeschlossen sein. 



Landert >Partner 
Sozialforschung Evaluation Konzepte 

 

117

Quellen- und Literaturangabenangaben 

- Aufgabenliste Arbeitsgruppe »Pfarramt und Jugend + Familie«; undatiert. 
- Bucher, Hans-Peter und Moser, Peter (2008). Prognosemodell zur Schätzung der Zahl und der 

Altersverteilung der Evangelisch-Reformierten in der Stadt Zürich bis 2025. Zürich: Statistisches 
Amt des Kantons Zürich. 

- Direktion der Justiz und des Innern. Kreisscheiben über die Haushaltkontrolle der Gemeinden 
vom 12. September 1985. 

- Direktion der Justiz und des Innern. Kreisscheiben über die Haushaltkontrolle der Gemeinden 
vom 12. September 1985. 

- Evangelisch-reformierte Landeskirche (2006). Diakonie im Wandel. Werkstattbericht zur Situati-
on und Zukunft der Diakonie.  

- Entflechtung von Kirche und Staat. NZZ Nr. 77 vom 30.3.1999, S. 49. 
- Geschäftsordnung für die Zentralkirchenpflege (ZKP) erlassen am 2. Oktober 1985. 
- Gesetz über das Gemeindewesen (Gemeindegesetz) vom 6. Juni 1926.

- Gesetz über die evangelisch-reformierte Landeskirche (vom 7. Juli 1963) 

- Gesetz über die Information und den Datenschutz (IDG) vom 12. Februar 2007. 

- Gottesdienst als Auftritt – eine Kirchenvisite. Vortrag von Plinio Bachmann an der Präsidienkon-
ferenz der Evangelisch-reformierten Landeskirche des Kantons Zürich vom 17. Mai 2008. 
www.diereformierten.ch (Stand 27.12.2008.) 

- Kirchenrat des Kantons Zürich (2008). Jahresbericht 2007 der Evangelisch-reformierten Landes-
kirche des Kantons Zürich. 

- Kirchenrat des Kantons Zürich (2008). Antrag und Bericht des Kirchenrates an die Kirchensyno-
de betreffend die einheitliche Regelung der Reformierten Spitalseelsorge. Motion Nr.407 der 
vorberatenden Kommission betreffend Spitalseelsorge in Spitälern und Krankenheimen. 

- Kocher, Hansruedi (2007). Der Weg zu einem Leitbild für den Reformierten Stadtverband Zürich. 
Freiburg: Verbandsmanagement-Institut der Universität Freiburg.  

- Reformkommission. Neuer Zeitplan Ist-Analyse und Präzisierung der Kompetenzen.  
- Stadtverband – Verband der stadtzürcherischen evangelisch-reformierten Kirchgemeinden. Pro-

tokolle der Sitzungen der Reformkommission 2007-2008. 
- Stadtverband – Verband der stadtzürcherischen evangelisch-reformierten Kirchgemeinden. Ge-

änderter Gegenantrag zum Dispositiv (Seite 15). 10.1.2007. 
- Stadtverband – Verband der stadtzürcherischen evangelisch-reformierten Kirchgemeinden. Re-

formprojekt Stadtkirche Zürich. Projektantrag und Antrag der Fachgruppe Strukturen zuhanden 
der ZKP-Sitzung vom 13. Dezember 2006. 13.11.2006. 

- Stadtverband – Verband der stadtzürcherischen evangelisch-reformierten Kirchgemeinden. Re-
formprojekt Stadtkirche Zürich. Bericht der Fachgruppe Strukturen zuhanden der Zentralkirchen-
pflege (ZKP). Berichterstattung zuhanden der ZKP-Sitzung vom Mittwoch, 5. Juli 2006. 8.6.2006. 

- Stadtverband – Verband der stadtzürcherischen evangelisch-reformierten Kirchgemeinden 
(2000). Auswertung. Fragebogen zum Thema Gemeindestrukturen. 

- Stadtverband – Verband der stadtzürcherischen evangelisch-reformierten Kirchgemeinden 
(2008). Rechnung 2007. 

- Stadtverband – Verband der stadtzürcherischen evangelisch-reformierten Kirchgemeinden. Zent-
ralkirchenpflege. Protokolle der 3. - 11. Sitzung der Zentralkirchenpflege in der Amtsdauer 
2006/2010. 

- Statut des Verbandes der stadtzürcherischen evangelisch-reformierten Kirchgemeinden. Fas-
sung nach den Teilrevisionen von 1977 und 2003.  



Verband der Stadtzürcherischen evangelisch-reformierten Kirchgemeinden. Ist-Analyse 2008. 

 118

- Verfassung des Kantons Zürich vom 27. Februar 2005. 
- Verordnung über den Gemeindehaushalt vom 26. September 1984. 
- «Wir planen zunehmend gemeinsam», in: Die Vierteljährlichen 2008/1. Zürich: Verband der 

stadtzürcherischen evangelisch-reformierten Kirchgemeinden. 
 
Literatur: 
- Bruhn, M., Hg. (1999). Ökumenische Basler Kirchenstudie. Ergebnisse der Bevölkerungs- und 

Mitarbeitendenbefragung. Basel: WWZ. 
- Campiche, R. J., (2004): Die zwei Gesichter der Religion. Zürich/Basel: Theologischer Verlag. 
- Dubach, A, Campiche, R. J., Hg. (1993): Jeder ein Sonderfall? Religion in der Schweiz. Zürich/ 

Basel: Theologischer Verlag. 
- Hänni, B., Marti, F. (2007). Kirchgemeinde gemeinsam leiten und entwickeln. Luzern: rex. 
- Härle, W., Augenstein, J., Rolf, S., Siebert, A. ( (2008). Wachsen gegen den Trend. Analysen 

von Gemeinden, mit denen es aufwärts geht. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt. 
- Jaag, T. (2007). Art. 94. In: Häner, Isabelle; Rüssli, Markus; Schwarzenbach, Evi (Hrsg.) Kom-

mentar zur Zürcher Kantonsverfassung. Zürich/Basel/Genf. S. 880-882. 
- Jenni, V. (2007). Art. 93. In: Häner, Isabelle; Rüssli, Markus; Schwarzenbach, Evi (Hrsg.) Kom-

mentar zur Zürcher Kantonsverfassung. Zürich/Basel/Genf. S. 873-878. 
- Landert, Ch. (1995). Die sozialen und kulturellen Leistungen der Evangelisch-reformierten Lan-

deskirche des Kantons Zürich. Zürich: Kirchenrat des Kantons Zürich. 
- Landert, Ch. (1999). Die Neuordnung des Verhältnisses zwischen dem Kanton Zürich und den 

öffentlichrechtlich anerkannten Kirchen und Wege zur Finanzierung kirchlicher Leistungen. Zü-
rich: Direktion des Innern. 

- Landert, Ch. (2001). Kasualien im Lichte der Statistik. In: Annex. Die Beilage zur Reformierten 
Presse 44/2001. 

- Landert, Ch. (2003). Auswertung der Vernehmlassung des religionspädagogischen Gesamtkon-
zepts. Zürich: Kirchenrat des Kantons Zürich. 

- Landert, Ch. (2004). Kirche: Frauensache? In: Annex. Beilage zur Reformierten Presse. Vol. 18. 
4/2004. S. 3-7. Zürich: Reformierte Medien. 

- Landert, Ch. (2005). Teilrevision der Kirchenordnung. Auswertung der Vernehmlassung des Kir-
chenrats. Im Auftrag des Kirchlichen Informationsdienstes. 

- Landert, Ch. (2006). Kirchenmusik und Gottesdienst. Im Auftrag der Fachstelle Gottesdienst und 
Musik der Evangelisch-reformierten Landeskirche. Zürich: Landert Farago und Partner. 

- Landert, Ch., Brägger, M. (2007). Neue Kirchenordnung. Auswertung der Vernehmlassung. Zü-
rich: Im Auftrag des Kirchenrats des Kantons Zürich. 

- Mehr Demokratie für die Zweckverbände. In: Schweizer Gemeinde 9/07. S. 34f. 
- Weber, Th. (2003). Markanter Wandel in der Zürcher Religionslandschaft. Ergebnisse der Volks-

zählungen 1970-2000 für den Kanton Zürich. statistik.info 02/2003.  

 



Landert >Partner 
Sozialforschung Evaluation Konzepte 

 

119

Anhang 
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A1: Mitgliederzahlen 2000 – 2007 (Tabelle zu Abschnitt 4.1.1) 
Kirchgemeinde 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Index 2000-07 2005-07
Affoltern 5'966 5'818 5'649 5'490 5'369 5'228 5'082 5'347 89.6 -10.4 2.3
Albisrieden 5'090 4'992 4'881 4'821 4'748 4'673 4'619 4'602 90.4 -9.6 -1.5
Altstetten 7'554 7'492 7'226 6'961 6'812 6'588 6'481 6'518 86.3 -13.7 -1.1
Aussersihl 2'706 2'684 2'644 2'565 2'616 2'679 2'634 2'736 101.1 1.1 2.1
Balgrist 1'645 1'657 1'672 1'670 1'657 1'662 1'579 1'610 97.9 -2.1 -3.1
Enge 2'233 2'149 2'193 2'164 2'103 2'112 2'074 2'109 94.4 -5.6 -0.1
Fluntern 2'641 2'594 2'515 2'492 2'502 2'469 2'420 2'396 90.7 -9.3 -3.0
Fraumünster 584 585 585 550 566 561 553 508 87.0 -13.0 -9.4
Friesenberg 3'382 3'293 3'206 3'131 3'080 2'955 2'829 2'735 80.9 -19.1 -7.4
Grossmünster 1'136 1'123 1'089 1'048 1'045 1'035 1'020 1'018 89.6 -10.4 -1.6
Hard 2'326 2'276 2'180 2'102 2'070 2'019 1'961 1'961 84.3 -15.7 -2.9
Hirzenbach 2'837 2'727 2'652 2'576 2'387 2'217 2'109 2'043 72.0 -28.0 -7.8
Höngg 7'867 7'714 7'656 7'568 7'464 7'325 7'295 7'227 91.9 -8.1 -1.3
Hottingen 2'892 2'859 2'878 2'847 2'803 2'757 2'781 2'783 96.2 -3.8 0.9
Im Gut 2'143 2'065 2'030 1'960 1'872 1'851 1'788 1'749 81.6 -18.4 -5.5
Industriequartier 3'216 2'406 2'540 2'472 2'580 2'536 2'608 2'665 82.9 -17.1 5.1
Leimbach 1'737 1'704 1'679 1'673 1'616 1'610 1'597 1'628 93.7 -6.3 1.1
Matthäus 1'136 1'097 1'070 1'036 984 929 924 932 82.0 -18.0 0.3
Neumünster 5'362 5'294 5'280 5'212 5'155 5'058 4'922 4'968 92.7 -7.3 -1.8
Oberengstringen 2'161 2'117 2'072 2'061 2'039 2'000 1'996 1'934 89.5 -10.5 -3.3
Oberstrass 2'974 2'931 2'910 2'808 2'781 2'713 2'770 2'790 93.8 -6.2 2.8
Oerlikon 4'625 4'686 4'609 4'591 4'539 4'486 4'436 4'466 96.6 -3.4 -0.4
Paulus 2'357 2'377 2'325 2'296 2'260 2'240 2'215 2'182 92.6 -7.4 -2.6
Predigern 846 832 817 809 785 744 721 726 85.8 -14.2 -2.4
Saatlen 2'018 1'951 1'920 1'821 1'725 1'648 1'567 1'563 77.5 -22.5 -5.2
St. Peter 1'002 975 963 799 624 586 574 568 56.7 -43.3 -3.1
Schwamendingen 3'406 3'278 3'147 2'989 2'852 2'722 2'696 2'621 77.0 -23.0 -3.7
Seebach 5'099 4'943 5'043 5'002 4'915 4'851 4'966 5'036 98.8 -1.2 3.8
Sihlfeld 2'497 2'473 2'462 2'376 2'390 2'329 2'306 2'362 94.6 -5.4 1.4
Unterstrass 2'184 2'176 2'121 2'083 2'082 2'087 2'031 2'092 95.8 -4.2 0.2
Wiedikon 4'278 4'172 4'145 4'039 4'036 4'055 4'088 4'142 96.8 -3.2 2.1
Wipkingen 4'585 4'566 4'514 4'488 4'420 4'394 4'358 4'367 95.2 -4.8 -0.6
Witikon 4'098 4'010 3'942 3'911 3'910 3'929 3'841 3'863 94.3 -5.7 -1.7
Wollishofen 5'244 5'108 4'929 4'739 4'700 4'645 4'547 4'556 86.9 -13.1 -1.9
Total 109'827 107'124 105'544 103'150 101'487 99'693 98'388 98'803
Index 100 97.5 96.1 93.9 92.4 90.8 89.6 90.0 90.0 -10.0 -0.8

Index: Im Jahr 2000 = 100; Veränderungen 2000-2007 bzw. 2005-2007
Rote Fläche: 5 Kirchgemeinden mit grösstem Mitgliederverlust
Grüne Fläche: 5 Kirchgemeinden mit geringstem Mitgliederverlust bzw. mit grösstem Mitgliederwachstum (2005-2007)
* Mitgliederzuwachs aufgrund technischen Effekts
** Mitgliederverlust aufgrund technischen Effekts
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A2 Mitgliederzahlen ausgewählter Kirchgemeinden 1950-2007 
Neumünster, Hottingen, Witikon und Balgrist 
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Quellen: Statistisches Amt des Kantons Zürich. VZ 1910–2000; laufende Bevölkerungsentwicklung. 
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Schwamendingen, Saatlen und Hirzenbach 
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Wiedikon, Sihlfeld und Im Gut 
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Enge und Leimbach 
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Unterstrass, Matthäus und Paulus 

19'966
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A3: Reformierte Bevölkerung nach Alter (Tabelle zu Abschnitt 4.1.1.2) 

0-12 % 13-16 % 17-29 % 30-49 % 50-64 % 65 ++ %
Total 101'587 6'094 6.0 469 2'133 2.1 533 19'061 18.8 29'237 28.8 17'100 16.8 27'962 27.5
Affoltern 5'572 376 6.7 29 187 3.4 47 1'133 20.3 1'283 23.0 1'063 19.1 1'530 27.5
Albisrieden 4'716 239 5.1 18 119 2.5 30 730 15.5 1'086 23.0 841 17.8 1'701 36.1
Altstetten 6'744 334 5.0 26 132 2.0 33 1'097 16.3 1'610 23.9 1'328 19.7 2'243 33.3
Aussersihl 3'004 64 2.1 5 5 0.2 1 886 29.5 1'321 44.0 390 13.0 338 11.3
Balgrist 1'714 140 8.2 11 57 3.3 14 282 16.5 474 27.7 301 17.6 460 26.8
Enge 2'232 137 6.1 11 28 1.3 7 428 19.2 819 36.7 312 14.0 508 22.8
Fluntern 2'529 187 7.4 14 60 2.4 15 395 15.6 698 27.6 493 19.5 696 27.5
Fraumünster 143 5 3.5 0 2 1.4 1 34 23.8 45 31.5 27 18.9 30 21.0
Friesenberg 2'772 300 10.8 23 120 4.3 30 434 15.7 627 22.6 510 18.4 781 28.2
Grossmünster 1'108 62 5.6 5 23 2.1 6 204 18.4 360 32.5 227 20.5 232 20.9
Hard 2'207 35 1.6 3 11 0.5 3 623 28.2 630 28.5 330 15.0 578 26.2
Hirzenbach 2'136 163 7.6 13 56 2.6 14 385 18.0 434 20.3 359 16.8 739 34.6
Höngg 7'377 568 7.7 44 211 2.9 53 939 12.7 1'908 25.9 1'383 18.7 2'368 32.1
Hottingen 2'926 231 7.9 18 83 2.8 21 455 15.6 879 30.0 536 18.3 742 25.4
Im Gut 1'818 44 2.4 3 18 1.0 5 276 15.2 368 20.2 300 16.5 812 44.7
Industriequartier 2'853 134 4.7 10 14 0.5 4 710 24.9 1'299 45.5 343 12.0 353 12.4
Leimbach 1'640 121 7.4 9 53 3.2 13 230 14.0 366 22.3 336 20.5 534 32.6
Matthäus 1'014 75 7.4 6 14 1.4 4 214 21.1 278 27.4 160 15.8 273 26.9
Neumünster 5'227 347 6.6 27 83 1.6 21 867 16.6 1'807 34.6 880 16.8 1'243 23.8
Oberstrass 3'041 252 8.3 19 66 2.2 17 543 17.9 985 32.4 482 15.9 713 23.4
Oerlikon 4'874 227 4.7 17 69 1.4 17 1'283 26.3 1'294 26.5 799 16.4 1'202 24.7
Paulus 2'327 156 6.7 12 63 2.7 16 467 20.1 742 31.9 331 14.2 568 24.4
Predigern 822 32 3.9 2 18 2.2 5 180 21.9 255 31.0 180 21.9 157 19.1
Saatlen 1'602 127 7.9 10 92 5.7 23 260 16.2 374 23.3 304 19.0 445 27.8
Schwamendingen 2'812 71 2.5 5 46 1.6 12 502 17.9 551 19.6 509 18.1 1'133 40.3
Seebach 5'432 328 6.0 25 129 2.4 32 1'269 23.4 1'318 24.3 887 16.3 1'501 27.6
Sihlfeld 2'564 133 5.2 10 31 1.2 8 627 24.5 1'012 39.5 352 13.7 409 16.0
St. Peter 502 21 4.2 2 8 1.6 2 99 19.7 159 31.7 109 21.7 106 21.1
Unterstrass 2'280 160 7.0 12 36 1.6 9 465 20.4 900 39.5 310 13.6 409 17.9
Wiedikon 4'455 197 4.4 15 56 1.3 14 970 21.8 1'630 36.6 615 13.8 987 22.2
Wipkingen 4'591 238 5.2 18 47 1.0 12 982 21.4 1'638 35.7 599 13.0 1'087 23.7
Witikon 3'886 351 9.0 27 118 3.0 30 397 10.2 852 21.9 751 19.3 1'417 36.5
Wollishofen 4'667 239 5.1 18 78 1.7 20 695 14.9 1'235 26.5 753 16.1 1'667 35.7
Oberengstringen 1'964 181 9.2 14 80 4.1 20 221 11.3 441 22.5 397 20.2 644 32.8

Eingefärbte Zellen: Im Durchschnitt weniger als 12 Kinder bzw. Jugendliche pro Jahrgang.

Quelle: Statistik Stadt Zürich. Evangelisch-reformierte Wohnbevölkerung nach Altersklasse und Kirchgemeinde 2007.

Kirchgemeinde Total »Mobile« »Familienalter« »Erwerbstätige« Pensionäre
pro Jg.

Kinder 0-12 Jugendliche 13-16
pro Jg.
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A4: Kirchenpflegen und Personal in Kirchgemeinden 
KirchenpflegerInnen im 

Std.lohn*
Total 
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Affoltern 13 3 2.0 1.0 3.0 4 2.5 1 0.5 3 2.5 1 0.3 12 8.8 29 41
Albisrieden 9 3 2.0 0.7 2.7 3 2.4 1 0.6 2 1.3 2 0.7 11 7.6 18 29
Altstetten 9 4 3.0 0.8 3.8 6 4.7 1 0.6 5 3.3 3 0.9 19 13.2 11 30
Aussersihl 4 2 1.0 0.6 1.6 2 0.9 2 0.8 4 3.0 2 0.5 12 6.8 5 17
Balgrist 7 1 1.0 1.0 2 1.4 1 0.4 1 1.0 1 0.3 1 1.0 7 5.1 7 14
Enge 7 2 1.0 0.5 1.5 2 1.1 1 0.5 2 1.8 1 0.3 8 5.2 6 14
Fluntern 9 2 1.0 0.5 1.5 1 0.7 2 1.0 1 1.0 1 0.3 7 4.5 6 13
Fraumünster 4 1 1.0 1.0 1 0.8 1 1.0 1 0.3 4 3.1 7 11
Friesenberg 8 2 2.0 2.0 2 1.8 2 0.5 1 1.0 1 0.3 8 5.6 29 37
Grossmünster 11 2 1.0 0.5 1.5 1 0.6 1 0.6 5 3.1 2 0.5 11 6.3 20 31
Hard 5 1 1.0 1.0 2 1.5 1 1.0 1 0.3 5 3.8 5 10
Hirzenbach 7 2 1.0 0.6 1.6 2 2.0 1 1.0 1 0.3 1 1.0 7 5.9 36 43
Höngg 11 5 3.0 0.8 3.8 5 3.6 1 0.8 3 2.5 2 0.7 1 0.1 17 11.2 16 33
Hottingen 7 3 1.0 1.0 2.0 3 1.7 1 0.5 5 2.5 1 0.3 1 0.2 14 7.2 11 25
Im Gut 8 1 1.0 1.0 2 1.5 1 1.0 1 0.3 5 3.8 11 16
Industriequartier 5 2 1.0 0.5 1.5 2 1.9 1 1.0 1 0.3 6 4.7 7 13
Leimbach 5 1 1.0 1.0 1 0.8 1 0.3 2 1.5 1 0.3 6 4.0 4 10
Matthäus 4 1 1.0 1.0 1 0.4 1 0.5 1 0.3 4 2.2 5 9
Neumünster 8 3 2.0 1.0 3.0 4 2.5 1 0.6 3 2.4 2 0.6 13 9.0 13 26
Oberengstringen 7 2 1.0 0.5 1.5 2 1.3 2 1.0 2 0.5 8 4.3 4 12
Oberstrass 9 2 1.0 0.8 1.8 3 1.6 2 0.9 2 2.0 1 0.3 10 6.6 19 29
Oerlikon 9 3 1.0 1.6 2.6 2 1.7 3 1.5 2 2.0 1 0.3 11 8.2 10 21
Paulus 9 2 1.0 0.5 1.5 1 1.0 1 0.6 2 2.0 1 0.3 7 5.4 5 12
Predigern 6 1 1.0 1.0 1 0.8 2 1.0 1 0.3 5 3.1 10 15
Saatlen 7 1 1.0 1.0 1 0.9 1 0.3 2 1.5 1 0.3 6 4.0 5 11
Schwamendingen 10 3 1.0 1.0 2.0 3 2.0 2 0.6 6 2.8 1 0.3 1 0.6 16 8.3 4 20
Seebach 8 3 2.0 0.8 2.8 6 3.2 1 0.6 3 2.0 1 0.3 14 8.9 31 45
Sihlfeld 4 2 1.0 0.5 1.5 1 1.0 1 0.3 1 1.0 1 0.3 6 4.1 15 21
St. Peter 7 1 1.0 1.0 1 1.0 2 1.4 1 0.3 5 3.7 1 6
Unterstrass 7 2 1.0 0.3 1.3 2 1.1 1 0.6 2 1.0 1 0.3 1 0.3 9 4.6 10 19
Wiedikon 8 3 2.0 0.5 2.5 2 1.6 1 0.4 3 2.4 1 0.3 1 1.0 11 8.2 13 24
Wipkingen 9 3 2.0 0.6 2.6 2 1.7 1 0.6 4 3.8 1 0.3 1 1.0 12 10.0 9 21
Witikon 12 3 2.0 0.3 2.3 2 1.7 1 0.5 3 1.7 1 0.3 10 6.6 7 17
Wollishofen 11 3 2.0 0.8 2.8 2 2.0 1 0.8 2 2.0 1 0.6 9 8.2 20 29
Total 264 75 47 16.7 63.7 75 54.9 33 15.8 80 60.0 42 13.6 8 5.2 311 212.8 ** 407 717

13 11 1 0.4 14 11.4 1 15
22 15.7 18 13.5 20 14.5 5 2.5 2 0.7 10 3.0 77 49.8 44 121
97 62.7 16.7 79.4 93 68.4 66 41.3 86 62.9 44 14.2 18 8.2 402 274.1 ** 452 853

Kirchen-
musik

Gesamttotal
Quellen: Liste Mitarbeitende ohne Pfarrpersonen: Stadtverband (Stand September 2008); Pfarrpersonen: Kirchlicher Informationsdienst, Gemeindepfarrer Dezember 2007.
* Religionspädagogik: 185 Mitarbeitende; Hausdienst: 149 MA; Sozialdiakonie, Jugendarbeit: 60; Verwaltungspersonal, andere: 39 (inkl. Doppelzählungen).
**  Exklusive Personen mit mehreren Anstellungen, inkl. 43 KirchenmusikerInnen (Aushilfen), die nicht einer einzelnen KG zugeordnet werden können

andere Total Fest-
angestelltePfarrpersonen Sozial-

diakone
Verwaltungs-

personal Hausdienst

Geschäftsstelle
Gesamtstädtische Angebote
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A5: Mitglieder, Gottesdienstbesuch, Freiwillige und Kasualien in KG 
A B C D E F G H I J K L M

Kirchgemeinde Mitglieder 2007 Anzahl2 Rang Anzahl3 Rang Anzahl4 Rang Anzahl4 Rang Anzahl4 Rang Anzahl4 Rang
Affoltern 5'347 80 4 150 8 30 3 40 1 7 8 72 8
Albisrieden 4'602 40 21 200 3 13 15 21 7 2 18 84 5
Altstetten 6'518 50 16 350 1 14 12 26 3 5 12 106 2
Aussersihl 2'736 25 29 100 13 5 30 0 34 1 22 30 24
Balgrist 1'610 30 25 80 18 6 25 8 23 1 25 39 18
Enge 2'109 75 6 100 13 20 8 5 25 12 4 34 22
Fluntern 2'396 30 25 30 30 13 18 14 15 2 20 28 25
Fraumünster 508 300 1 51 26 14 11 1 32 11 6 45 15
Friesenberg 2'735 25 29 150 8 13 17 22 6 2 20 43 16
Grossmünster 1'018 175 2 120 10 32 2 18 11 13 3 22 28
Hard 1'961 25 29 50 27 2 34 2 30 0 30 36 20
Hirzenbach 2'043 70 7 180 5 6 25 18 8 1 22 55 13
Höngg 7'227 65 9 300 2 45 1 37 2 9 7 106 2
Hottingen 2'783 55 15 80 18 19 9 14 14 4 13 42 17
Im Gut 1'749 70 7 160 7 3 33 4 27 0 30 52 14
Industriequartier 2'665 35 24 50 27 5 27 3 29 1 25 34 21
Leimbach 1'628 45 18 70 23 3 32 10 19 0 33 38 19
Matthäus 932 20 33 10 32 5 30 1 32 1 25 16 31
Neumünster 4'968 40 21 70 23 23 6 18 8 5 10 73 7
Oberengstringen 1'934 40 21 35 29 10 21 14 15 1 25 21 29
Oberstrass 2'790 45 18 110 12 14 10 16 12 1 22 32 23
Oerlikon 4'466 60 11 80 18 13 18 7 24 2 18 66 9
Paulus 2'182 45 18 70 23 7 24 12 18 1 25 23 27
Predigern 726 110 3 80 18 8 23 4 27 5 10 16 32
Saatlen 1'563 30 25 83 17 5 27 16 12 0 30 15 33
Schwamendingen 2'621 60 11 100 13 9 22 12 17 3 14 60 12
Seebach 5'036 80 4 170 6 14 12 23 4 3 14 63 11
Sihlfeld 2'362 25 29 27 31 5 29 2 31 0 33 21 30
St. Peter 568 60 11 10 32 26 5 8 22 22 1 9 34
Unterstrass 2'092 20 33 7 34 11 20 5 26 3 16 25 26
Wiedikon 4'142 50 16 80 18 14 12 9 21 6 9 66 9
Wipkingen 4'367 30 25 100 13 13 15 10 19 3 16 94 4
Witikon 3'863 65 9 200 3 23 7 23 5 16 2 73 6
Wollishofen 4'556 60 11 120 10 27 4 18 8 12 4 109 1
Stadtverband 98'803 2'035 3'573 468 443 156 1'647
1 Schätzungen der durchschnittlichen Anzahl Gottesdienstbesucherinnen (nur Gottesdienste an Sonntagen, ohne Feiertage)
2 Quelle: Kirchenpflegen und SigristInnen
3 Quelle: Kirchenpflegen und Sekretariate
4 Quelle: Landeskirche; Mittelwerte der Jahre 2005-2007, gerundete Werte

BestattungenTrauungenGottesdienstbesucher1 Freiwillige Taufen Konfirmanden

Rang: Rangierung aufgrund der absoluten Zahlen, ohne Gewichtung der Gemeindegrösse. 
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A6: Ausschöpfung des Gemeindeaufbaukredits 2006 und 2007 

Kirchgemeinde 2006 2007 Mittelwert Rangpunkte
Aussersihl 46'366 29'038 37'702 1
Enge 30'000 30'000 30'000 2
Grossmünster 30'000 30'000 30'000 2
Sihlfeld 29'819 30'000 29'910 4
Altstetten 30'000 26'412 28'206 5
Hirzenbach 27'541 23'147 25'344 6
Höngg 30'000 20'000 25'000 7
Saatlen 17'506 22'062 19'784 8
Neumünster 30'000 6'024 18'012 9
Fraumünster 30'000 1'600 15'800 10
Oberstrass 29'718 0 14'859 11
Paulus 28'000 0 14'000 12
Schwamendingen 7'980 16'813 12'397 13
Wipkingen 7'987 15'926 11'957 14
Wiedikon 19'614 3'444 11'529 15
Affoltern 8'390 13'835 11'113 16
Oberengstringen 21'569 0 10'785 17
Witikon 15'040 6'000 10'520 18
Unterstrass 5'998 14'154 10'076 19
Hottingen 10'782 8'315 9'549 20
Friesenberg 13'629 4'440 9'035 21
Wollishofen 12'617 0 6'309 22
Im Gut 11'272 0 5'636 23
Balgrist 3'167 7'622 5'395 24
Matthäus 9'512 468 4'990 25
Albisrieden 0 4'721 2'361 26
Fluntern 0 4'569 2'285 27
Seebach 0 2'625 1'313 28
Hard 0 0 0 29
Industriequartier 0 0 0 29
Leimbach 0 0 0 29
Oerlikon 0 0 0 29
Predigern 0 0 0 29
St. Peter 0 0 0 29
Total 506'507 321'215 413'861
Ausschöpfung in % 49.7 31.5 40.6

Bezug aus Gemeindeaufbaukredit
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A7: Mitglieder der Reformkommission 

Bollier Jean E. KG Höngg (Präsident) 

Breitenstein Ueli Pfarrkonvent 

Bühler Ernst ZKP, KG Schwamendingen 

Egli Jürg ZKP, KG Hottingen (Vizepräsident) 

Frischknecht Hans-Rudolf Vorstand Stadtverband, KG Wiedikon 

Gossweiler René Diakonatskonvent 

Hollenweger Marianne ZKP, KG Albisrieden 

Kisker Gabriele KG St. Peter 

Kocher Hansruedi Geschäftsführer Stadtverband (Sekretär) 

Murbach Hans Peter KG Neumünster (Protokollführer) 

Zollinger Martin Vorstand Stadtverband, KG Fraumünster 

 


