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Projektkom m ission St rukturdialog evangelisch- reform ierte Gesam tkirchgem einde Bern 

Arbeitspapier  „Französischsprachige Gem eindeangehörige“ 

 

Leitsätze 

1. Die Kirchgemeinde Bern ist  eine zweisprachige Kirchgemeinde. Sie berücksicht igt  die        

französische Sprache angem essen in ihren Organen, in der Verwaltung und im  Gem einde-

leben. 

2. Das Gemeindegebiet  entspricht   

a)  für die deutschsprachigen Gemeindeangehörigen dem Gebiet  der zusammengeschlos-

senen heut igen deutschsprachigen Kirchgemeinden der Gesamtkirchgemeinde, 

b)  für die französischsprachigen Gem eindeangehörigen dem  Gebiet  der heut igen Paroisse   

de l'Eglise française réformée de Berne. 

3. Die französischsprachigen Gemeindeangehörigen, die als solche im  Register einget ragen   

sind, sind innerhalb der Kirchgem einde wie ein Kirchenkreis organisiert . Sie sind in Bezug   

auf Aufgaben und Mitwirkungsrechte den Kirchenkreisen gleichgestellt .   

4. Die französischsprachigen Gem eindeangehörigen (Leitsatz 3)  haben Anspruch auf m indes-

tens zwei Sitze im  Grossen Kirchenrat . Für Beschlüsse m it  besonderer Bedeutung für die fran-

zösischsprachigen Gem eindeangehörigen sieht  die Geschäftsordnung angem essene Mitwir-

kungsm öglichkeiten der französischsprachigen Ratsm itglieder vor. 

5. Die Pfarrer in oder der Pfarrer der französischsprachigen Gem eindeangehörigen (Leitsatz 3)  

kann m it  beratender St im m e und Ant ragsrecht  an den Sitzungen des Kleinen Kirchenrats  

teilnehm en, wenn dieser Geschäfte behandelt , welche die französischsprachigen Gem einde-

glieder besonders bet reffen oder für die Zweisprachigkeit  der Kirchgemeinde von Bedeutung 

sind. 

 

Bem erkungen 

1  Recht liche Ausgangslage 

Die Kirchgem einden sind nach der Kantonsverfassung und dem  Kirchengesetz zwingend terr itor ia l 

organisiert . Die Landeskirchen verfügen über ein best im m tes, durch den Kanton um schriebenes 

Gebiet ,1 das in Kirchgemeinden gegliedert  ist ;  jeder Kirchgemeinde „gehören die in ihrem Gebiet  

wohnhaften Mitglieder der bet reffenden Landeskirche an“ .2 Die Kirchgemeinden lassen sich deshalb 

als „Gebietskörperschaften auf personaler Grundlage“ 3 oder als „Gebietskörperschaften m it  perso-

																																																								
1  Für die evangelisch- reform ier te Landeskirche Art . 61 des Gesetzes vom 6. Mai 1945 über die bernischen 

Landeskirchen (Kirchengesetz, KG;  BSG 410.11) . 
2  Art . 123 Abs. 2 und Art . 125 Abs. 1 der Verfassung des Kantons Bern vom 6. Juni 1993 (KV;  BSG 101.1) . 
3  UELI  FRI EDERI CH, Kom mentar zum Gem eindegesetz des Kantons Bern, Bern 1999, Art . 126 N 3. 
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nalem Element “ 4 bezeichnen. Der Grosse Rat  hat  die Gebiete aller Kirchgem einden, darunter auch 

der Kirchgem einden der evangelisch- reform ierten Gesam tkirchgem einde Bern (GKG) , durch Be-

schluss festgelegt .5  

I m  Rahm en der verfassungsrecht lichen und gesetzlichen Vorgaben des Kantons geniessen die 

Kirchgemeinden wie alle Gemeinden w eit  gehende Organisat ionsautonom ie .6 Das kantonale 

Recht  beschränkt  sich auf eine Regelung der „Grundzüge der Organisat ion“7 und überlässt  die Or-

ganisat ionshoheit  im  Rahmen des übergeordneten Rechts den Gemeinden. Das Gemeindegesetz 

beschränkt  sich auf das Unabdingbare und verlangt  nicht  m ehr als das, was zur Gewährleistung 

m inim aler dem okrat ischer Rechte und rechtsstaat lich einwandfreier Abläufe sowie zur Wahrung des 

Legalitätsprinzips unabdingbar erscheint .8 Zu den einzelnen Organen enthält  das Gesetz wenig 

Vorgaben. Es beschränkt  sich im  Wesent lichen darauf, den St im mberecht igten oder gegebenenfalls 

dem  Parlam ent  einige wenige „unübert ragbare Geschäfte“  (z.B. Rechtsetzung, Budget  und Steuer-

anlage)  und dem  Gem einderat  die Führungsverantwortung zuzuweisen. I m  Übrigen best im m en die 

Gem einden die Grösse, Ausgestaltung und Einsetzung ihrer Organe grundsätzlich selbst ;  sie ent -

scheiden auch weitgehend frei, welchen Organen sie welche Zuständigkeiten zuweisen wollen. Die 

program m at ische Vorschrift ,  wonach das kantonale Recht  den Gem einden „einen m öglichst  weiten 

Handlungsspielraum “  gewähren soll,9 stellt  zwar vorab einen Gesetzgebungsauft rag dar und gilt  als 

nicht  j ust iziabel,10 ist  aber im m erhin im  Rahm en der Auslegung konkreter Best im m ungen m it  zu 

berücksicht igen (verfassungskonform e Auslegung) .11  

Der Kanton Bern ist  nach der Kantonsverfassung ein zw eisprachiger Kanton .  Auch für die Lan-

des-  und Am tssprachen gilt  grundsätzlich das Terr itor ia litätsprinzip .  I n der Verwaltungsregion 

Seeland und im  Verwaltungskreis Biel/ Bienne sind sowohl die deutsche als auch die französische 

Sprache Am tssprachen, in der Verwaltungsregion Berner Jura ist  das Französische, im  übrigen Kan-

tonsgebiet  ist  das Deutsche die Amtssprache.12 Kanton und die Gem einden können allerdings be-

sonderen Verhältnissen, die sich aus der Zweisprachigkeit  des Kantons ergeben, Rechnung t ra-

gen.13 I n den Vorarbeiten zur Kantonsverfassung ist  betont  worden, dass die entsprechende Be-

st im m ung „vorwiegend in deutschsprachigen Am tsbezirken zugunsten der französischsprachigen 

Minderheit  angewandt  werden soll“ ; 14 dam it  soll „hauptsächlich den Bedürfnissen von französisch-

sprachigen Minderheiten in Biel und im  deutschsprachigen Kantonsteil Rechnung get ragen wer-

den“ .15  																																																								
4  ULRI CH HÄFELI N/ GEORG MÜLLER/ FELI X UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht , 6. Auflage, Zür ich/ St . Gallen 

2010, N 1374, 1376. 
5  Grossratsbeschluss vom 6. Juni 2012 bet reffend die Umschreibung der evangelisch- reform ierten Kirchge-

meinden des Kantons Bern (BSG 411.21) . 
6  Art . 109 Abs. 1 KV;  Art . 3 des Gem eindegesetzes vom 16. März 1998 (GG;  BSG 170.11) . 
7  Art . 1 GG. 
8 STEFAN MÜLLER,  Kom mentar zum Gem eindegesetz des Kantons Bern, Bern 1999, Art . 9 N 5.  
9  Art . 109 Abs. 2 KV. 
10 MARKUS MÜLLER, Kom mentar zum Gem eindegesetz des Kantons Bern, Bern 1999, Art . 3 N 18. 
11  UELI  FRI EDRI CH,  Gem einderecht , in:  Markus Müller/ Reto Feller, Bernisches Verwaltungsrecht , 2. Auflage, Bern 

2013, N 50. 
12  Art . 6 Abs. 2 KV. 
13  Art . 6 Abs. 4 KV. 
14  URS BOLZ,  Mater ialien und Komm entare, in:  Walter Kälin/ Urs Bolz, Handbuch des bernischen Verfassungs-

rechts, Bern/ Stut tgart  Wien 1995, S. 223 ff., Art . 6 N 5.  
15  Vort rag der Verfassungskom mission zuhanden des Grossen Rates vom 31. Januar 1992, Beilage 21 zum 

Tagblat t  des Grossen Rates des Kantons Bern 1992, S. 69.  
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Für die Kirchgem einden gilt  das Terr itor ialitätsprinzip, anders als im  Fall der polit ischen Gem ein-

den, nur eingeschränkt .  Wie das Beispiel der Paroisse zeigt , lässt  das geltende Recht  im  deut -

schen Sprachgebiet  auch Kirchgem einden französischer Sprache zu. Das Kirchengesetz selbst  ent -

hält  indes keine besonderen Best im m ungen zur Sprache der Kirchgem einden. Vorschriften dazu 

finden sich heute nur – aber im m erhin – auf Verordnungsstufe, näm lich in der Verordnung über die 

Zugehörigkeit  zu einer französischsprachigen evangelisch- reform ierten Kirchgemeinde im  deut -

schen Sprachgebiet .16 Zweisprachige Kirchgem einden sind im  geltenden Recht  nicht  geregelt .  

Das geplante neue Landeskirchengesetz17 enthält  – nicht  unbeeinflusst  vom  Projekt  „St rukturdia-

log“  – ausdrückliche Best im m ungen über die Sprache der Kirchgem einden und insbesondere über 

französischsprachige und zweisprachige Kirchgem einden. Vorgesehen ist  zunächst  eine allgem eine 

Regelung zur bedürfnisgerechten Organisat ion der Kirchgem einden:  

Art . 1 2  3. Organisat ion 

1 Die Organisat ion der Kirchgemeinden r ichtet  sich nach dem  GG, soweit  das kantonale Recht  
nichts anderes vorsieht .  

2 Das landeskirchliche Recht  kann ergänzende Best im mungen über das Zusam m enwirken der Or-
gane und der Mitarbeiter innen und Mitarbeiter der Kirchgem einden sowie über Unvereinbarkeiten 
vorsehen.  

3 Die Kirchgem einden können in ihrem  Organisat ionsreglem ent  besondere Regelungen zur Förde-
rung des kirchlichen Lebens vorsehen, insbesondere bet reffend die dezent rale Organisat ion der 
Gem einde oder zum  Schutz kirchlicher Minderheiten.  

Der Gesetzesentwurf enthält  überdies einen besonderen Art ikel über die Sprache in den Kirchge-

m einden m it  folgendem  Wort laut :  

Art . 1 1  2. Sprache 

1 Die Sprache der Kirchgem einden r ichtet  sich nach Art ikel 6 der Kantonsverfassung vom  6. Juni 
1993.  

2 I m  deutschsprachigen und im  französischsprachigen Gebiet  des Kantons können Kirchgem ein-
den der andern Sprache bestehen. Die Mitglieder der Landeskirche können in diesem Fall wählen, 
welcher Kirchgem einde sie angehören wollen.  

3 Zweisprachige Kirchgem einden sind m öglich. Sie können für ihre deutschsprachigen und franzö-
sischsprachigen Mitglieder ein unterschiedliches Gem eindegebiet  aufweisen.  

 

2  Grundsatzfragen 

Mit  Blick auf die Paroisse de l'Eglise française réform ée de Berne stellen sich nam ent lich folgende 

Fragen:  

1. Soll die Paroisse m it  ihren heut igen Gem eindeangehörigen in den Zusam m enschluss einbezo-

gen werden?  

2. Was sind zwingende oder angezeigte Folgen einer solchen Lösung? 

3. Sollen die französischsprachigen Gem eindeangehörigen über besondere Mitwirkungsrechte 

verfügen? 

 																																																								
16  Verordnung vom 21. November 2012 über die Zugehör igkeit  zu einer französischsprachigen evangelisch-

reform ierten Kirchgemeinde im  deutschen Sprachgebiet  (BSG 411.211) . 
17  Vernehm lassungsentwurf für  ein neues Gesetz über die bernischen Landeskirchen (Landeskirchengesetz, 

LKG) . 
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3  Einbezug der Paroisse in die Fusion 

Theoret isch wären ein Zusam m enschluss (nur)  von deutschsprachigen Kirchgem einden der GKG 

und eine weitere Existenz der Paroisse in ihrer heut igen Form  denkbar, allenfalls kom biniert  m it  

besonderen Verbindungen der beiden Gemeinden. Dies dürfte, insbesondere auch angesichts der 

Grösse (Mitgliederzahl)  der Paroisse, keine Opt ion sein. I n allen bisherigen Diskussionen sind die 

Beteiligten davon ausgegangen, dass ein Zusam m enschluss aller  zwölf Kirchgemeinden m it  Ein-

schluss der Paroisse anzust reben ist . 

 

4  Folgen eines Einbezugs 

4 .1  Gem eindegebiet  

Ein Einbezug der Paroisse m it  ihren heut igen Gem eindeangehörigen hat  zunächst  Folgen für das 

Gebiet  der Kirchgem einde Bern .  Die Zugehörigkeit  zu einer Gem einde r ichtet  sich gem äss kan-

tonalem  Verfassungsrecht  wie erwähnt  nach dem  Wohnsitz ( „Jeder Kirchgemeinde gehören die in 

ihrem  Gebiet  wohnhaften Mitglieder der bet reffenden Landeskirche an“ ) . Das Gebiet  der Kirchge-

m einde Bern wird deshalb für die französischsprachigen Gemeindeglieder dem Gebiet  der Paroisse 

entsprechen m üssen. Dieses Gebiet  reicht  weit  über die Stadt  Bern hinaus. Es um fasst  die Verwal-

tungskreise Bern-Mit telland und Oberaargau sowie die Gebiete verschiedener deutschsprachiger 

Kirchgem einden des Verwaltungskreises Em m ental 18.  Demgegenüber um fasst  das Gemeindegebiet  

für die deutschsprachigen Angehörigen höchstens (bei Zust im mung aller Kirchgem einden)  die Ge-

biete der heut igen deutschsprachigen Kirchgemeinden der GKG, d.h. die Gemeindegebiete der 

Stadt  Bern und der Gem einde Brem garten.  

Die Berücksicht igung des Gemeindegebiets der heut igen Paroisse hat  zur Folge, dass die Kirchge-

m einde Bern einen „differenzierten Perim eter“, je  nach Sprache der Gem eindeangehöri-

gen ,  aufweist . Eine solche Lösung dürfte zwar ein Novum  darstellen, m uss aber m angels entge-

genstehender Vorgaben des kantonalen Rechts und im  Licht  der weit  gehenden Organisat ionsauto-

nom ie der Kirchgem einden zulässig sein. Dies entspricht  gem äss einer inform ell erteilten Auskunft  

auch der Einschätzung des Am ts für Gem einden und Raum ordnung (AGR) .19 Sie ist  im  geplanten 

neuen Landeskirchengesetz – explizit  m it  Blick auf einen Einbezug der Paroisse in einen Zusam -

m enschluss der Kirchgem einden der GKG – wie erwähnt  auch ausdrücklich vorgesehen (vorne Zif-

fer 1) . 

Fazit  /  Lösungsvorschläge: 

Der Kirchgem einde Bern sollen alle Gem eindeglieder der heut igen Paroisse angehören. 

Das Gebiet  der Kirchgem einde m uss dem entsprechend für die französischsprachigen 

Angehörigen dem  Gem eindegebiet  der heut igen Paroisse entsprechen. 

 																																																								
18  Art . A1-4 Abs. 1 Bst . c des GRB vom 6. Juni 2012 bet reffend die Umschreibung der evangelisch-

reform ierten Kirchgemeinden des Kantons Bern. 
19  Vgl. dazu das Papier Ueli Fr iederich, „Über legungen zur Möglichkeit  der I ntegrat ion der Paroisse m it  ihren 

heut igen Angehörigen in eine neue ,Kirchgemeinde Bern’“  vom 12. Mai 2014. Das AGR hat  diesen Überle-
gungen im  Rahm en eines inform ellen Meinungsaustauschs zugest im mt . 
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4 .2  Zw eisprachige Kirchgem einde 

Ein besonderes Gem eindegebiet  für die französischsprachigen Gem eindeangehörigen setzt  voraus, 

dass sich die Kirchgemeinde Bern als zw eisprachige Kirchgem einde konst ituiert ;  andernfalls 

liesse sich ein „differenzierter Perim eter“  angesichts des für Kirchgemeinden geltenden Terr itor iali-

tätsprinzips nicht  begründen. Was konkrete Folgen  der Zweisprachigkeit  sind, regelt  – abgesehen 

von der Möglichkeit  unterschiedlicher Gebiete für die beiden Sprachgruppen einm al abgesehen – 

weder das geltende Recht  noch das geplante Landeskirchengesetz.  

Zweisprachigkeit  wird im  Fall der Kirchgem einde Bern vernünft igerweise nicht  bedeuten können, 

dass beide Sprachen in der Kirchgemeinde vollständig gleich behandelt  werden, beispielsweise in 

dem  Sinn, dass alle Dokum ente (Erlasse, Protokolle, Unterlagen zu Geschäften)  jeweils sowohl in 

einer deutschen als auch in einer französischsprachigen Fassung vorliegen m üssen. Dies führte 

nicht  zuletzt  angesichts der Anzahl Französischsprachiger (der Paroisse gehören heute rund 770 

Personen an)  zu einem  unverhältnism ässigen Aufwand. I m m erhin wird der Grundsatz  gelten m üs-

sen, dass der französischen Sprache in der Gem einde angem essen Rechnung getragen  

wird. Dies lässt  es neben best im m ten Vert retungs-  und Mitwirkungsrechten der französischsprachi-

gen Gemeindeangehörigen (vgl. hinten Ziffer 5)  beispielsweise angezeigt  erscheinen, dass sich ein 

Ressort  des Kleinen Kirchenrats speziell m it  dieser Gruppe von Gem eindeangehörigen befasst . I n 

der Verwaltung der Kirchgem einde m üssten m indestens einzelne Mitarbeitende die französische 

Sprache beherrschen. Entscheidend erscheint , dass die französische Sprache auch im  Gem einde-

leben  zum  Ausdruck kom m t, etwa durch die Mitwirkung der französischsprachigen Gem eindeglie-

der bei Anlässen der „ganzen“  Kirchgem einde. Diskussionswürdig erscheint  beispielsweise auch, 

dass Erlasse, welche ausschliesslich die französischsprachigen Gem eindeangehörigen bet reffen, in 

französischer (aber nicht  unbedingt  in deutscher Sprache)  redigiert  sind. Es dürfte sinnvoll sein, 

derart ige Konsequenzen m it  dem  AGR abzusprechen und die Möglichkeiten auszuloten. 

Fazit  /  Lösungsvorschläge: 

Die Kirchgemeinde Bern ist  eine zweisprachige Kirchgemeinde im  Sinn des geplanten 

neuen Landeskirchengesetzes. 

Die Zweisprachigkeit  führt  nicht  zu einer vollständigen Gleichstellung der französischen 

und der deutschen Sprache, sondern zu einer angem essenen Berücksicht igung der 

französischen Sprache. 

 

4 .3  Organisat ion der französischsprachigen Gem eindeangehörigen 

Mehr oder weniger zwingend erscheint  im  Weiteren eine besondere Organisat ion der französisch-

sprachigen Gem eindeangehörigen. Es kann davon ausgegangen werden, dass die französischspra-

chigen Reform ierten im  deutschsprachigen Kantonsteil die Zugehörigkeit  zu einer deutsch-  oder 

einer französischsprachigen Kirchgem einde nach wie vor frei wählen können. I nsbesondere m it  

Blick auf die St im m berecht igung in der Kirchgemeinde werden die französischsprachigen Gemein-

deangehörigen registerrecht lich erfasst  werden m üssen. 

Wie die Kirchenkreise kann auch die Gesam theit  der französischsprachigen Gem eindeangehörigen 

als besondere Gruppe im  Sinn eines „ lieu d’église“  bet rachtet  werden. Dies legt  nahe, diese ent -
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sprechend den Kirchenkreisen zu organisieren und eine Versam m lung aller  eingetragenen 

französischsprachigen St im m berecht igten  sowie eine entsprechende Kom m ission  vorzuse-

hen, die wie eine Kreiskom m ission für die französischsprachigen Gem eindeglieder teilweise Funkt i-

onen wahrnim m t, die heute dem  Kirchgem einderat  der Paroisse obliegen (vgl. Arbeitspapier „Kir-

chenkreise“ , Ziffern 5 und 6) . Die Überlegungen zum  St im m recht , zu den Zuständigkeiten der Ver-

sam m lung, zur Wählbarkeit  in die Kom m ission, zur Grösse und Organisat ion der Kom m ission sowie 

zur Aufgabenteilung zwischen der Kirchgem einde als Ganzes und den Kirchenkreisen (Grundsatz 

der Subsidiarität )  gelten dem entsprechend sinngem äss auch für die Organisat ion der französisch-

sprachigen Gemeindeangehörigen. 

I n diesem  Sinn bilden französischsprachigen Gem eindeangehörigen in gew issem  Sinn einen 

w eiteren Kirchenkreis.  Ein Unterscheid besteht  allerdings insofern, als die Um schreibung nicht  

nach einem  terr itor ialem , sondern nach einem  personalen Kriter ium  (Sprache)  erfolgt . Der „Pe-

r im eter“  der französischsprachigen Gem eindeangehörigen entspr icht  dem  heut igen (grossen)  Ge-

biet  der Paroisse, wogegen die Kirchenkreise Teilgebiete des (deutschsprachigen)  Gemeindegebiets 

sind.  

 

5  Mitw irkungsrechte 

5 .1  Vert retung und Mitw irkung in Behörden 

Sitzansprüche best immter Gemeindeangehöriger in Behörden sind unter dem  Gesichtswinkel der so 

genannten Wahlrechtsgleichheit  recht lich nicht  unheikel (vgl. Arbeitspapier „Wahlverfahren Grosser 

und Kleiner Kirchenrat “ , Ziffer 3) . Vert retbar und wohl auch angezeigt  erscheinen Sitzgarant ien 

aber speziell zugunsten einer sprachlichen Minderheit  in zweisprachigen Gem einwesen. So ge-

währleistet  die Kantonsverfassung eine angem essene Vert retung der französischsprachigen Bevöl-

kerung im  Grossen Rat  dadurch, dass dem  Wahlkreis Berner Jura zwölf Mandate garant iert  sind 

und überdies eine angem essene Vert retung der französischsprachigen Minderheit  des Wahlkreises 

Biel-Seeland sicherzustellen ist .20 Selbst  für den Regierungsrat  (m it  sieben Mitgliedern)  statuiert  

die Verfassung eine Sitzgarant ie zugunsten des Berner Juras;  wählbar sind „die französischsprachi-

gen St im m berecht igten, die in einem  der drei Am tsbezirke Courtelary, Mout ier oder La Neuveville 

wohnen“ .21 Der Bund hat  diese Regelung anlässlich der Gewährleistung der Kantonsverfassung 

ausdrücklich als zulässig erachtet .22  

Für die zweisprachige Kirchgem einde Bern erscheint  eine angem essene Vertretung der franzö-

sischsprachigen Angehörigen im  Grossen Kirchenrat  (Parlam ent )  angezeigt . Eine m inim ale 

Repräsentat ivität  setzt  voraus, dass diesen m indestens zwei Sitze garant iert  werden. Für den Klei-

nen Kirchenrat  (Kirchgem einderat )  ginge ein fester Sitzanspruch angesichts der tatsächlichen Zah-

lenverhältnisse demgegenüber wohl zu weit .  

Besondere Mitwirkungsrechte der französischsprachigen Mitglieder des Grossen Kirchenrats er-

scheinen in Fragen angezeigt , welche die französischsprachigen Gem eindeangehörigen besonders 																																																								
20  Art . 73 Abs. 3 KV. 
21  Art . 84 Abs. 2 KV. 
22  Der Bundesrat  führte  in seiner Botschaft  zur  Gewähr leistung der Berner Kantonsverfassung  dazu aus:  

„Solange solche Garant ien auf vernünft igen Gründen beruhen, m assvoll sind und die Wahlm öglichkeiten 
unter den Kandidaten nicht  unverhältnism ässig einschränken, verstossen sie weder gegen das Gleichbe-
handlungsgebot  noch gegen das Willkürverbot “  (BBl 1990 I I  476, S. 481) . 
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bet reffen. Mit  dem  Dem okrat iegebot  unvereinbar wäre ein eigent liches Vetorecht  in solchen Fra-

gen. Diskussionswürdig erscheint  dem gegenüber eine Regelung, die bei Bedarf ein nochm aliges 

„Überdenken“  des Grossen Kirchenrats auslösen kann. Ein m ögliches Vorbild könnte die Regelung 

für den Grossen Rat  des Kantons Bern sein:  Die Ratsm itglieder aus dem  Berner Jura und die fran-

zösischsprachigen Ratsm itglieder aus dem  Wahlkreis Biel-Seeland vert reten die französischsprachi-

ge Bevölkerung und haben „das Recht , bei Beschlüssen des Grossen Rates, die den Berner Jura 

oder die französischsprachige Bevölkerung des Wahlkreises Biel-Seeland besonders bet reffen, eine 

gesonderte Auszählung der St im m en zu verlangen (Deputat ionsabst im m ung) “ .23 Ein entsprechen-

der Ant rag führt  zu folgendem  Verfahren:  

Sind die Voraussetzungen für  eine Deputat ionsabst im mung erfüllt ,  werden die Abst im m ungser-
gebnisse des Grossen Rates und der Deputat ion gesondert  erm it telt .  

St im mt der Beschluss des Grossen Rates m it  jenem der Deputat ion nicht  überein, wird das Ge-
schäft  zur Überprüfung an den Regierungsrat  oder an das zuständige Organ des Grossen Rates 
zurückgewiesen. 

Die zuständige Behörde sucht  nach einer Lösung, die in der Deputat ion und im  Grossen Rat  
m ehrheitsfähig sein könnte. Sie hört  die Deputat ion an, bevor das Geschäft  zur erneuten Behand-
lung im  Grossen Rat  t raktandiert  wird. 

Bei einer erneuten Behandlung im  Grossen Rat  kann keine Deputat ionsabst im mung m ehr ver-
langt  werden.24 

Eine Regelung in diesem Sinn erscheint  erwägenswert . Sie hät te zur Folge, dass die französisch-

sprachigen Mitglieder des Grossen Kirchenrats eine einm alige Überprüfung eines Geschäfts und 

allenfalls die Wiedererwägung eines Beschlusses verlangen, aber ein Geschäft  auch nicht  unendlich 

lang verzögern könnten. 

 

5 .2  W eitere Mitw irkungsrechte 

Der Gleichsetzung der Gesam theit  der französischsprachigen Gem eindeangehörigen m it  den Kir-

chenkreisen als „ lieux d’église“  entspricht , dass diese grundsätzlich über die gleichen Mitwirkungs-

rechte wie die Kirchenkreise verfügen (vgl. Arbeitspapier „Kirchenkreise“ , Ziffer 6.3) . Dies gilt  ins-

besondere für die Mitwirkung im  Rahmen der st rategischen Aufgabenplanung (vgl. Arbeitspapier 

„St rategische Aufgabenplanung“ , Ziffer 4) . Eine grundsätzliche Gleichstellung m it  den Kirchenkrei-

sen im  vorgeschlagenen Sinn hät te nicht  zur Folge, dass die französischsprachigen Gem eindeglie-

der den Kirchenkreisen auch in quant itat iver  Hinsicht  gleichgestellt  würden. Vielmehr werden 

stets die Zahlenverhältnisse m it  zu berücksicht igen sein. Denkbar ist  indes, dass der Sprache ein 

besonderes Gewicht  beigem essen wird, was unter Um ständen eine „Privilegierung“  recht fert igt . 

 

5 .3  Pfarrperson 

Für die französischsprachigen Gem eindeangehörigen wird eine Pfarrperson französischer Sprache 

anzustellen sein (der genaue Beschäft igungsgrad wird gegebenenfalls noch zu diskut ieren sein) . 

Diese Pfarrperson hat  Teil am  Pfarram t  der Kirchgem einde und gehört  som it  dem  geplanten Pfarr-

konvent  (Arbeitst itel)  an. Das Pfarram t  soll nach den Vorgaben der Kirchenordnung m it  beratender 																																																								
23  Art . 31 des Gesetzes vom 4. Juni 2013 über den Grossen Rat  (Grossratsgesetz, GRG;  BSG 151.21) . 
24  Art . 54 der Geschäftsordnung des Grossen Rates vom 4. Juni 2013 (GO;  BSG 151.211) . 
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St im m e und Ant ragsrecht  an den Sitzungen des Kleinen Kirchenrats teilnehmen und diese Sitzun-

gen im  Rahm en des Präsidium s des Pfarrkonvents vorbereiten (vgl. Arbeitspapier „Pfarram t  und 

weitere Äm ter“ , Ziffer 8) . Der Grundidee einer zweisprachigen Kirchgemeinde entspricht , dass eine 

Pfarrperson französischer Sprache an dieser Vorbereitung beteiligt  und dem entsprechend im  Prä-

sidium  des Pfarrkonvents vert reten  ist . 

Gefragt  werden kann, ob zusätzlich zu dieser Regelung eine Teilnahm e der Pfarrperson französi-

scher Sprache an den Ratssitzungen selbst  vorgesehen werden soll.  Eine ständige Teilnahm e ginge 

zu weit  und würde diese Person auch über Gebühr beanspruchen. Diskussionswürdig erscheint  

demgegenüber ein Recht  auf Teilnahm e bei begründetem  Anlass,  d.h. dann, wenn der Kleine 

Kirchenrat  Geschäfte behandelt , die entweder die französischsprachigen Gem eindeangehörigen 

besonders bet reffen oder für die Zweisprachigkeit  der Kirchgem einde von Bedeutung sind. 

 

 

27.02.2017 /  uf 

Genehm igt  durch Projektkom m ission 


