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3.8 Das Kuratoirum

3.8 Das Kuratorium

Kann oder will eine Kirchenpflege ihre Pflichten nicht mehr ausüben oder ist die g esetzliche Mindestanzahl von vier ehrenamtlichen Kirchenpflegemitgliedern unterschri tten, muss der Kirchenrat für die Kirchgemeinde ein Kuratorium errichten (§ 139 KO).
Der Kirchenrat setzt dazu eine Kuratorin oder einen Kurator ein und überträgt ihr oder
ihm alle Pflichten und Vollmachten der Kirchenpflege. Für die ehrenamtlichen und die
ordinierten Mitglieder der Kirchenpflege ruht das Amt als Kirchenpflegemitglied von
der Errichtung bis zur Beendigung des Kuratoriums. Die Kosten für das Kuratorium
trägt die Kirchgemeinde.
Verschiedene Gründe können dazu führen, dass die Kirchenpflege nicht mehr han dlungsfähig ist. So kann nach Rücktritten aus der Kirchenpflege oder anlässlich der Gesamterneuerungswahlen die Zahl der ehrenamtlichen Mitglieder unter die von der S ynode festgelegte Anzahl fallen. Manchmal lassen sich trotz grosser Anstrengungen
keine Gemeindemitglieder finden, die bereit sind, in der Kirchenpflege mitzuarbeiten.
Gelegentlich, aber längst nicht immer, spielen dabei auch unterschiedliche Auffassungen über die Zusammenarbeit oder die Ziele oder zermürbende Konflikte in der Kirc hgemeinde, in der Kirchenpflege oder im Team der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
eine Rolle. Es kommt aber auch vor, dass die Kirchenpflege genügend Mitglieder au fweist, sich jedoch selbst nicht mehr in der Lage sieht, ihre Leitungsaufgabe wahrz unehmen. So kann in speziellen Situationen, z.B. bei grossen Neu- oder Umbauprojekten, die Belastung für die einzelnen Mitglieder der Kirchenpflege so gross werden,
dass sie ihre Aufgaben nur mit grosser Anstrengung wahrnehmen können und dabei
„amtsmüde“ werden. Es kann sein, dass zu viel Arbeit auf zu wenige Schultern verte ilt
ist und die Arbeitsbelastung zu gross wird. Führen externe Beratungen nicht zu einer
Entspannung der Lage, kann es angezeigt sein, dass ein vom Kirchenrat eingesetztes
Kuratorium die Geschäfte übernimmt und anstelle der Kirchenpflege führt.
Die vom Kirchenrat eingesetzten Kuratorinnen und Kuratoren verfügen über betriebliche und kirchliche Führungserfahrung (z.B. Kirchenpflegepräsidentinnen und -präsidenten, ehemalige Mitglieder des Kirchenrats, Personen mit Leitungsfunktionen in der
Wirtschaft oder in Nonprofit-Organisationen), Kenntnisse im Umgang mit politischen
Behörden sowie idealerweise in Organisationsberatung und -entwicklung oder
Coaching.
Das Ziel des Kuratoriums ist, die Kirchgemeindeaktivitäten zu erhalten, die Arbeit zu
organisieren, allfällige Konflikte zu bearbeiten und eine Kirchenpflege aufzubauen, die
die Leitung der Kirchgemeinde wieder übernimmt.
Ehrenamtliche Kirchenpflegemitglieder, bei der Errichtung des Kuratoriums im Amt
sind, bleiben dies bis zum Ende der Amtsperiode; ihr Amt ruht jedoch. Dies hat zur
Folge, dass die Kirchenpflege für die Dauer des Kuratoriums keine Kompetenzen hat,
ihre Geschäfte nicht führt und die Kirchgemeinde nicht nach innen und aussen vertritt.
Die Kuratorin oder der Kurator ist auf ihre Mitarbeit jedoch angewiesen. Kirchenpflegerinnen und Kirchenpfleger, deren Amt ruht, sollen der Kuratorin oder dem Kurator
deshalb nach Bedarf beratend zur Verfügung stehen.
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Die Dauer eines Kuratoriums ist abhängig davon, wie komplex die Situation ist, die
dazu geführt hat. Die Kuratorien der letzten Jahre dauerten zwischen eineinhalb und
vier Jahren.
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