Planungskommission der Synode
der evangelis h-reformierten Kir he des Kantons Basel-Stadt
Amtsperiode 2015  2019

Beri ht zu Standorten und Fördermitteln 2020-2022
1

Einleitung

Am 22. November 2017 hat die Synode bes hlossen, die Behandlung der Themen Standorte
(Rats hlag 1312, Seite 14) und Fördermittel (Rats hlag 1313) auf eine separate Sitzung zu
vertagen. Die Planungskomission hat si h seither in 2 Sitzungen  einmal mit Beteiligung des
Kir henrates  mit der Thematik auseinandergesetzt und mö hte Ihnen im Folgenden ihre
Erkenntnisse erläutern.

2

Standorte

2.1

Si ht der Kir hgemeinden

Als Basis für unsere Diskussion haben wir die Kir hgemeinden gebeten, uns folgende Fragen zu
beantworten:
1. Ist die in Rats hlag 1312 vorges hlagene Standortanzahl für die KG akzeptabel?
(a) Falls ja: Wäre die KG au h gewillt, mit weniger Geld (Obergrenze?) zu leben, wenn
damit eine fairere Verteilung mögli h wäre?
(b) Falls nein:
i. Was ist die Anzahl Standorte, die die KG meint, sollten ihr zustehen?
ii. Falls obige Zahl höher ist als der Vors hlag:
A. Was ist die Begründung für die höhere Zahl?
B. Wie stellt si h die KG die Finanzierung vor?
Im Folgenden eine kurze Zusammenfassung der erhaltenen Antworten:

• Standorte

 Bis auf Kleinbasel können alle Gemeinden mit den ihnen zugeteilten Standorten
leben.

 Kleinbasel ist der Meinung mindestens 2 Standorte zu benötigen.
• Finanzen

 Die meisten Gemeinden könnten au h mit etwas weniger Geld auskommen.
 Für Basel West ist eine nanzielle Reduktion ni ht mögli h.
 Gundeldingen-Bruderholz stellt an eine nanzielle Reduktion die Bedingung, dass

sie glei hmässig auf alle Gemeinden verteilt werden muss. Zudem wurde explizit
erwähnt, dass, wenn die Reduktion zugunsten Kleinbasel erfolgen würde, diese si h
intensiv dafür einsetzen (si h au h beteiligen) müssten.
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2.2

2 STANDORTE

Gedanken der Planungskomission

Aus den Antworten der Gemeinden (Kapitel 2.1) sind Interessenkonikte si htbar, eine Lösung
zei hnet si h keine ab.

Kleinbasel
Bezügli h Kleinbasel gehen wir einig damit, dass 1.5 Standorte für eine angemessene Präsenz
in einem so grossen Gebiet ni ht ausrei hen. Wir stellen uns aber au h hinter die Si ht von
Gundeldingen-Bruderholz, dass, wenn alle anderen zugunsten Kleinbasel no h mehr sparen
müssen, dafür ein si htbarer Eort seitens Kleinbasel erwartet werden darf.
Eine Erhöhung um 0.5 Standorte im Kleinbasel sähen wir als Stärkung der gesamten Gemeinde und ni ht als Erhöhung von Kleinhüningen auf 1 Standort. Wir wüns hen uns, dass
damit die Planung der KG Kleinbasel zu einem guten Abs hluss kommt und der Synode im
Herbst präsentiert werden kann.

Basel West
Der Planungskomission ist die Erhöhung der Standortanzahl im Kleinbasel, als au h die glei hmässige Verteilung der Sparanstrengungen auf alle Gemeinden wi htig. Daraus ergibt si h eine
nanzielle Reduktion für Basel West. Wir sind der Meinung dies sei für die Gemeinde tragbar.
Dabei sollte ni ht vergessen werden, dass Basel West bereits sehr viel zu den Sparbemühungen
der Gesamtkir he beigetragen hat.

Diverses
Bei der Diskussion, ob der Einuss der Standorterhöhung im Kleinbasel auf andere Gemeinden irgendwie abgefedert werden kann, wurden die Standortanzahlen der anderen Gemeinden
in Hinbli k auf eine mögli he Reduktion anges haut. Dabei ist die Frage aufgetau ht, ob die
Standortanzahl in Riehen-Bettingen auf 2.25 gesenkt werden soll. Diese Frage mö hten wir der
Synode zur Beantwortung überlassen.
Abs hliessend ist zu sagen, dass die nun gefällten Standortbes hlüsse nur für die Periode
2020-2022 gelten sollen. Aufgrund der gema hten Erfahrungen und der Weiterentwi klungen auf
Seiten Kir hgemeinden und Steuereinnahmen, ist das Thema für die Periode ab 2023 wieder
neu zu diskutieren.

2.3

Bere hnungen
*

-

*

.
/

,
'()*
+
,

+
-

!! !!
"# $!! !!
"!$ !!! !!
$! !!! !!
! !!
# !!! !!
$! #!! !!

"!! !!
% !! !!
!!! !!
%! !!! !!
! !!! !!
#" !!! !!
% !! !!

#$$ !!! !!
!!! !!
&& !!! !!
"!! !!! !!
! !!! !!
!!! !!
% $ !!! !!

Beri ht_Standorte_2020-2022.tex, Rev: 5524

% !!! !!
! !!
#! !!! !!
%! !!! !!
! !!
% !!! !!
"% !!! !!

& !! !!
$ "!! !!
!!! !!
$! !!! !!
! !!
#" !!! !!
"$ #!! !!

& !! !!
! !! !!
!!! !!
$! !!! !!
! !!
#$ !!! !!
&$ $!! !!

0
!! !!
! !!
$ !!! !!
! !!
! !!
!!! !!
$$ !! !!

" %" !! !!
" !!! !!
#& !!! !!
$! !!! !!
"!! !!! !!
!! !!! !!
&
!! !!

2/4

Planungskommission der Synode
der evangelis h-reformierten Kir he des Kantons Basel-Stadt
Amtsperiode 2015  2019

!

!

3

Fördermittel

Für die Periode 2020-2022 sind zwei Arten von Fördermitteln vorgesehen:

• Fördermittel gemäss Konvergenzmodell
• zusätzli he Fördermittel aus einer Rü kstellung für neue Projekte
Zu beiden Themen wurden mit dem Kir henrat diverse Themen diskutiert. Im folgenden
eine Zusammenfassung der wesentli hen Punkte.
3.1

Fördermittel gemäss Konvergenzmodell

Wir haben uns vor allem über die folgenden Fragen unterhalten:

• die Festlegung der Fördermittel (aktuell 480'000 SFr.) in Zukunft
• der Umgang mit der Forderung na h mindestens ebensovielen Drittmitteln für unterstützte Projekte
• die Überführung der unterstützten Projekte in den normalen Betrieb oder die Eigenständigkeit
Na h spannenden Diskussionen mit diversen Ideen sind wir zum S hluss gekommen, dass wir
erst einmal Erfahrung mit dem Konvergenzmodell sammeln und Ents heide zu obigen Themen
erst in 1-2 Jahren fällen mö hten. Somit mö hten wir an dieser Stelle die Gemeinden einzig
darauf aufmerksam ma hen, dass si h die Höhe der Fördermittel und die Kriterien für deren
Verteilung ab 2023 ändern können.
3.2

zusätzli he Fördermittel

Unsere Fragen bezügli h zusätzli her Fördermittel drehten si h vor allem darum, ob dur h das
unters hiedli he Wissen um deren Verfügbarkeit gewisse Gemeinden bevorzugt würden und wie
eine Handhabung dieses Topfes in Zukunft geplant ist.
Wir sind der Meinung, dass in der Zwis henzeit allen verantwortli hen Personen bekannt
sein sollte, dass es diese Rü kstellung für neue Projekte gibt. Dies gilt ni ht unbedingt für die
Kriterien bezügli h eines Bezugs, weshalb die diesbezügli hen Auskünfte des Kir henrates hier
festgehalten werden: Es steht jeder Gemeinde (und kantonalkir hli hen Diensten) frei, einen
Antrag für Gelder aus dieser Quelle zu stellen. Dabei ist zu bea hten, dass Gelder nur für neue
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4 FAZIT

Projekte während einer Periode von 3 Jahren (Ans hubnanzierung) gespro hen werden

können. Dabei ist vorgesehen, jedem Antragsteller - ausser im Falle von Jahrhunderprojekten
- nur einmal Gelder aus diesem Topf zu gewähren. Die Höhe der Gelder soll si h dabei an dem
orientieren, was nun für Basel West und Gundeldingen-Bruderholz gespro hen wird (vorgesehen
sind 50'000 SFr. / Jahr).
Somit ist aus unserer Si ht die Chan englei hheit gegeben. Da die Projekte von Basel West
und Gundeldingen-Bruderholz aus unserer Si ht unterstützenswert sind, empfehlen wir deshalb
der Synode die entspre henden Anträge zu genehmigen.
Um au h für die Zukunft die Chan englei hheit zu gewähren, sowie der Synode einen kompletten Überbli k über die verfügbaren Mittel zu gewähren, bitten wir den Kir henrat eine
Zusammenstellung aller Rü kstellungen / Töpfe und der an sie geknüpften Bedingungen zusammenzustellen.

4

Fazit

Die Planungskommission empehlt der Synode folgende Bes hlüsse zu fällen:

• Die folgende Anzahl Standorte für die Periode 2020-2022 zu bes hliessen:









Münster: 2.25
Gundeldingen-Bruderholz: 2
Basel West: 3
Thomas: 0.5
Kleinbasel: 2
Riehen-Bettingen: 2.5 oder 2.25
Eglise française: So kelbeitrag von 250'000 SFr.

• Die KG Kleinbasel zu beauftragen in der Herbstsynode ihre Ziele für den halben zusätzli hen Standort, bzw. fürs ganze Kleinbasel, zu präsentieren.
• Basel West und Gundeldingen-Bruderholz für 2020-2022 je 50'000 SFr. / Jahr zusätzli he
Fördermittel aus der Rü kstellung für neue Projekte zu gewähren.

Basel, 5. Februar 2018

Planungskommission der Synode
Diana von Bidder, Präsidentin
Luzius Müller, Vizepräsident
Christine Dietri h
Sr. Anni Reinhard
Eva Ru h
Ruedi Spöndlin
Stephan Wenk
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