
Bericht aus der Synode 

Einblick in die Kommissionsarbeit 

An der Synodensitzung vom 10. April 2014 wurden unter anderem zwei parlamentarische 

Vorstösse behandelt und verabschiedet sowie Subventionsbeiträge an fünf Institutionen ein 

erstes Mal diskutiert. Die Diskussionen benötigen viel Zeit, denn es geht um die grosse 

Geldsumme von insgesamt 42 Mio Franken, verteilt auf vier Jahre.  

 

Wichtige Kommissions-Vorarbeit 

Die Synodensitzungen, etwa vier bis fünf pro Jahr, bedürfen umfassender Vorbereitungs-

arbeit. Je nach Geschäft befasst sich eine der vier ständigen Kommissionen intensiv mit der 

ihr zugewiesenen Vorlage. Für die Synodensitzung vom 10. April waren es die Vorlagen 

«Legislaturziele des Synodalrates», das «Bewirtschaftungssystem für Immobilien»  und die 

«Festsetzung der Subventionsbeiträge 2015 – 2018» für verschiedene Institutionen.  

Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) hat sich in mehreren Sitzungen mit den Geschäften 

«Bewirtschaftungssystem» und «Legislaturziele» befasst. Es sind ganz unterschiedliche 

Themenbereiche. Beim «Bewirtschaftungssystem für Immobilien» geht es um Fragen, wie: 

Soll für die Vermietung von Wohnungen und Büros in Liegenschaften, welche im Besitz der 

Körperschaft der Katholischen Kirche des Kantons Zürich sind, eine Marktmiete oder eine 

Kostenmiete verlangt werden? Braucht es nebst den Liegenschaften, welche für 

Verwaltungszwecke benötigt werden, weitere im Finanzvermögen, die eine Rendite 

generieren oder sollen diese veräussert werden? Beim Traktandum «Legislaturziele des 

Synodalrates», geht es um die Ziele, die während der vierjährigen Amtsdauer vom Synodalrat, 

zusammen mit dem Generalvikariat erreicht werden sollen. Sind die Ziele präzis genug 

formuliert? Wie werden die Aufgaben zwischen dem Generalvikar und dem Synodalrat 

aufgeteilt? Wie gut ist die Zielerreichung kontrollierbar? Diese und viele weitere Fragen hatte 

die GPK in Sitzungen vor dem 10. April diskutiert und der Synode einen entsprechenden 

Bericht vorgelegt.  

Subventionen für sozial-diakonische Projekte 
Die Finanzkommission (FK) befasst sich eingehend mit den Subventionsvorlagen. Sozial-

diakonische Projekte und damit verbundene Aktivitäten gehören zu den Kernaufgaben der 

Katholischen Kirche. Die dafür vorgesehenen Mittel sind beschränkt und es geht um die 

Frage, welche Institution wieviel Geld erhalten soll. Subventioniert wird die katholische 

Hochschulgemeinde, die Caritas, die Freien Katholischen Schulen in Zürich, das Pfarrblatt 

«forum», und die Paulus Akademie. Die Subventionen bewegen sich pro Subventionsnehmer 

zwischen 0,5 und 3,5 Mio Franken jährlich. Da die Summen hoch und für vier Jahre zu 

garantieren sind, wurden diese Geschäfte am 10. April in einer ersten Lesung behandelt. Am 

26. Juni wird die Debatte weiter geführt und spätestens am 3. Juli in einer Schlussabstimmung 

verabschiedet.  

Die Subventionsvorlagen wurden bereits durch die Sachkommission Bildung Medien Soziales 

(Caritas-Subventionen und Katholische Schulen) und die Sachkommission Seelsorge 

(Katholische Hochschulgemeinde) vorberaten. Die Berichte dieser Kommissionen lagen am 

10. April vor, derjenige der FK wird folgen. Es stellen sich viele Fragen: Soll das «forum» 

weiterhin gratis in alle Haushaltungen von Katholiken des Kantons verschickt werden? Haben 

die Freien Katholischen Schulen Zürich noch eine Daseinsberechtigung? Warum sinken die 

Schülerzahlen? Müssen die Subventionen erhöht werden, damit das Schulgeld reduziert 

werden kann? Werden die Mittel der Caritas genug zielgerichtet eingesetzt? Die jeweils 

zuständigen Kommissionen befassen sich eingehend mit den ihr zugeteilten Geschäften. Es ist 

nicht möglich, dass sich alle 100 Mitglieder der Synode mit allen Detailfragen befassen, es 

gäbe endlose Sitzungen. Sie vertrauen auf die seriöse Vorarbeit der von ihnen gewählten 



Kommissionsmitglieder. Sie vertrauen darauf, dass diese die Vorlagen aus allen möglichen 

Blickwinkeln betrachten und dabei auch immer den Gesamtüberblick bewahren. 

Selbstverständlich finden auch in der Synode entsprechende Debatten statt, doch die 

vorliegenden Kommissionsberichte erleichtern die Meinungsbildung.  

Die Debatte über die Subventionsvorlagen wird an der Synodensitzung vom 26. Juni 2014 

weiter geführt.  

Haymo Empl, Synodale 


