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Bericht und Antrag zum Finanzierungsbeschluss betreffend Katechetische Arbeitsstelle ab dem Jahr 2014,
samt Leistungsvereinbarung

Sehr geehrter Herr Präsident,
sehr geehrte Kantonskirchenrätinnen und Kantonskirchenräte

An der 1. Session 2004 vom 2. April 2004 hat der Kantonskirchenrat erstmals einen Finanzierungsbeschluss
betreffend einer Katechetischen Arbeitsstelle im Kanton Schwyz gefasst. Die dazugehörige Leistungsvereinbarung wurde an der 3. Session 2004 vom 24. September 2004 genehmigt. Die Katechetische Arbeitsstelle
ist daraufhin ab Februar 2005 angelaufen und konnte schliesslich am 7. September 2005 im SJBZ offiziell
eröffnet werden. Dieser Finanzierungsbeschluss war bis Ende 2008 befristet. Der Kantonskirchenrat hat
deshalb an der 1. Session 2008 vom 25. April 2008 gestützt auf eine eingehende Evaluation die Weiterführung dieser Finanzierung im Umfang von jährlich Fr. 210’000.-- vorerst bis Ende 2013 verlängert und die
Leistungsvereinbarung mit dem Verein für eine Katechetische Arbeitsstelle im Kanton Schwyz vom 19. März
2008 genehmigt. Und an der 1. Session 2009 vom 24. April 2009 ist diese Finanzierung um jährlich Fr.
15’000.-- auf Fr. 225’000.-- erhöht worden.
Dieser Beitrag von schliesslich Fr. 225’000.-- pro Jahr für den Betrieb der Katechetischen Arbeitsstelle im
Kanton Schwyz ist einer der grössten Budgetposten der Kantonalkirche. Nebst den normalen Kontrollen hat
deshalb die (damalige) Finanzkommission des Kantonskirchenrats die Katechetische Arbeitsstelle speziell
eingehend geprüft. Die separate Broschüre “Katechetische Arbeitsstelle Kanton Schwyz KAS” über diese
Prüfung der Finanzkommission wurde mit der Einladung zur 1. Session 2011 des Kantonskirchenrates vom
29. April 2011 versandt und zieht eine sehr positive Bilanz. Ebenso ist in der jährlichen Broschüre mit den
Rechenschaftsberichten etc. jeweils auch ein ausführlicher Bericht der Katechetischen Arbeitsstelle enthalten, so dass diese Informationen verfügbar sind.

-2-

In der aktuellen Leistungsvereinbarung vom 19. März 2008 wurde wiederum festgehalten, dass für eine
Weiterführung der Finanzierung der Katechetischen Arbeitsstelle über das Jahr 2013 hinaus ein umfassender
Bericht über die Leistungsangebote der Katechetischen Arbeitsstelle und deren Nutzung erstellt werden soll.
Dieser Bericht wurde von Hans Iten erstellt und datiert vom 3. März 2013. Dabei bildet eine Umfrage mittels
Fragebogen die Grundlage für diesen Nachweis der quantitativ und qualitativ erzielten Wirkungen folgenden
Zielgruppen: Katechetinnen und Katecheten, Kinder- und Familiengottesdienstteams, Katechetinnen und
Katecheten in Ausbildung, Pfarrer und Gemeindeleitungen, sowie auch Kirchenratspräsidentinnen und
-präsidenten. Geantwortet hat ungefähr ein Drittel der Angeschriebenen.
Es hat sich auch bei dieser erneuten Abklärung ergeben, dass die Angebote der Katechetischen Arbeitsstelle
von der grossen Mehrheit der Antwortenden sehr geschätzt wird. Die Dienstleistungen werden gemäss den
meisten Antworten als wertvoll und unterstützend beurteilt. Es ist ersichtlich, dass die Katechetische
Arbeitsstelle von den Unterrichtenden, den Gemeindeleitungen und den Kirchgemeinden sehr geschätzt wird.
Dasselbe gilt bezüglich der qualitätsfördernden Aktivitäten und der Weiterbildungen der Katechetischen
Arbeitsstelle. Vor allem Didaktik - Methodik, religionspädagogische, biblische und theologische Unterrichtsinhalte, sowie der Umgang mit Disziplinproblemen sind gefragt. Ebenso wird das Medienangebot rege
genützt.
Die Ausbildung im Ausbildungsverbund Modu-Iak (Fachstellen von Zug, Obwalden, Nidwalden und Uri),
sowie die Kooperation mit dem Kanton Luzern bewähren sich. Die Stellenleiterin der Katechetischen
Arbeitsstelle nimmt zusammen mit dem Stellenleiter von Uri die Ausbildungsleitung wahr. Das Sekretariat
der Ausbildung befindet sich bei der Katechetischen Arbeitsstelle in Einsiedeln.
Als negativer Punkt wird vereinzelt der Standort der Katechetischen Arbeitsstelle in Einsiedeln bemängelt,
was als zu wenig zentral wahrgenommen wird. Jedoch sind die regionalen Optiken verschieden: Für den
inneren Kantonteil würde wohl Goldau, und für den äusseren Kantonsteil vermutlich Pfäffikon oder Lachen
als zentral angesehen. Aus praktischen Überlegungen und bezogen auf die Ressourcen lässt sich im Kanton
Schwyz aber nur ein Standort für die Katechetische Arbeitsstelle verantworten.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Rückmeldungen zu den einzelnen Bereichen durchwegs positiv sind und zum Schluss führen, dass die Katechetische Arbeitsstelle ihren Auftrag vollumfänglich
erfüllt. Die vereinbarten Ziele wurden erreicht, wobei die Katechetische Arbeitsstelle nicht kontrollieren
kann, ob die Kirchgemeinden die an sich vorgesehene Anzahl zu besuchender Weiterbildungstage für ihre
katechetisch Tätigen jeweils auch anordnen und überprüfen. Dieses Weiterbildungsangebot wird jedoch gut
genutzt und stösst auf Anklang, doch ist die Bezifferung aufgeschlüsselt auf die einzelnen Kirchgemeinden
nicht möglich. Aus den eingegangenen Antworten der Pfarreiverantwortlichen und den Kirchgemeindepräsidenten geht jedoch hervor, dass ihnen die Katechetische Arbeitsstelle bekannt ist, sowie von den meisten
ihrer Mitarbeitenden genutzt wird.
Selbstverständlich können interessierte Mitglieder des Kantonskirchenrates, Kirchenräte etc. eine Kopie des
vollständigen Berichtes beim Sekretär der Kantonalkirche anfordern.
Aufgrund der bisherigen Erfahrungen und dem Ergebnis der aktuellen Evaluation soll die Katechetische
Arbeitsstelle weitergeführt werden, was weiterhin eine massgebliche Finanzierung durch die Kantonalkirche
bedingt. Der Beschluss soll für die nächsten sechs Jahre, d.h. für die Jahre 2014 - 2019 gelten, um danach
wieder überprüft und nötigenfalls angepasst werden zu können. Vorbehalten bleibt dabei, dass die Kantonalkirche aufgrund einer neuen Kompetenz im Organisationsstatut die Katechetische Arbeitsstelle dann
direkt führen kann, so dass diesfalls die Führung über den “Verein Katechetische Arbeitsstelle” nicht mehr
nötig sein wird. Es ist jedoch absehbar, dass das Pflichtenheft gemäss der Leistungsvereinbarung und der
finanzielle Rahmen dann grundsätzlich weiter gelten werden.
Mit dem weiterführenden neuen Finanzierungsbeschluss für die Jahre 2014 - 2019 soll die jährliche Zahlung
der Kantonalkirche für den Betrieb einer Katechetischen Arbeitsstelle von aktuell Fr. 225’000.-- auf neu
Fr. 230’000.-- angehoben werden. Diese Erhöhung der Leistung um Fr. 5’000.-- ist damit begründet, dass sich
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mit der Berufseinführung für Neueinsteiger/innen in die katechetische Tätigkeit weitere Aufgaben für die
Katechetische Arbeitsstelle ergeben. Das Pensum der Stellenleitung musste im Zusammenhang mit der
Ausbildungstätigkeit auf 80% erhöht worden, und in Anbetracht aller Aufgaben, welche die Katechetische
Arbeitsstelle zu erfüllen hat, ist dieses 80%-Pensum weiterhin knapp dotiert. Bei der neuen Berufseinführung
kann die Fachliche Mitarbeiterin beauftragt werden, Teilaufgaben zu übernehmen. Das bedingt, dass ihr
jetziges Pensum von 40% um 5% aufgestockt würde. Das Jahresgehalt der Fachlichen Mitarbeiterin stiege
somit um ca. Fr. 5’000.--, wobei sich der Kostenbeitrag an die Berufseinführung für den Kanton Schwyz auf
geschätzte Fr. 5’500.-- bis Fr. 6’500.-- belaufen wird. Es ist gerechtfertigt, den Beitrag der Kantonalkirche
um diesen Betrag auf die Fr. 230’000.-- zu erhöhen.
Die Kompetenz der Kantonalkirche für diese weitergeführte Finanzierung der Katechetischen Arbeitsstelle
ergibt sich aus § 1 des Mitfinanzierungsgesetzes, handelt es sich doch dabei um eine Sicherstellung von
Möglichkeiten religiöser Bildung (§ 1 Ziff. 1 MitFG), um eine finanzielle Unterstützung der kirchlichen
Kinder- und Jugendarbeit (§ 1 Ziff. 4 MitFG), um finanzielle Unterstützung von Projekten der kirchlichen
Erwachsenenbildung (§ 1 Ziff. 5 MitFG) sowie um eine finanzielle Unterstützung von kantonalen und
überregionalen Organisationen bezüglich kirchlicher Arbeit (§ 1 Ziff. 9 MitFG).
Nachdem dieser jährliche Beitrag über den wiederkehrenden Ausgaben von mindestens Fr. 25’000.-- gemäss
§ 34 Abs. 2 lit. b OS liegt, ist gegen diesen Beschluss das fakultative Referendum gemäss § 34 Abs. 3 OS
möglich. Nebst der massgeblichen Mitfinanzierung hat der Beschluss keine personellen Auswirkungen.
Jedoch werden die jeweiligen Berichte und Jahresrechnungen weiterhin in der RechenschaftsberichtsBroschüre offenzulegen sein. Und nach einer allfälligen Kompetenzeinräumung im Organisationsstatut, dass
die Kantonalkirche die Katechetische Arbeitsstelle direkt organisieren kann, werden diese Beträge in der
Jahresrechnung der Kantonalkirche direkt erscheinen.
Zusammen mit dem Finanzierungsbeschluss ist auch die entsprechende Leistungsvereinbarung zu erneuern.
Dabei haben die bisherigen Erfahrungen mit den Vereinbarungen vom 21. August 2004 und vom 19. März
2008 gezeigt, dass sich diese bewährt hat. Sie wurde deshalb weiterhin als Grundlage genommen und in
Zusammenarbeit mit den kirchlichen Gremien an die seitherigen Entwicklungen und Änderungen angepasst.
Aufgrund dieser Überarbeitungen lautet sie:
Leistungsvereinbarung Katechetische Arbeitsstelle
Die Römisch-katholische Kantonalkirche Schw yz, vertreten durch den Kantonalen Kirchenvorstand
einerseits und der V erein Katechetische Arbeitsstelle anderseits schliessen für die Jahre 2 0 1 3 - 2 0 1 9
im Einvernehmen mit den Dekanaten Innerschw yz und Ausserschw yz, sow ie mit dem Generalvikar der
Urschw eiz und dem Bischof von Chur, folgende Leistungsvereinbarung, w elche die auslaufende
Leistungsvereinbarung vom 1 9 . M ärz 2 0 0 8 ablöst:
1 . Ausgangslage
Der Kant onsk irc henrat der Röm .-kat h. Kant onalkirc he Sc hw y z w ird an seiner Session v om 2 6 . A pril
2 0 1 3 über einen Finanzierungsbesc hluss auf der Grundlage des M it f inanzierungsgeset zes der Röm .-kat h.
Kant onalkirc he Schw y z zu beschliessen haben. M it diesem soll dem V erein Kat echet ische A rbeit sst elle
m it t els V erpf lic ht ungsk redit f ür die J ahre 2 0 1 4 - 2 0 1 9 jährlich der Bet rag v on Fr. 2 3 0 ’ 0 0 0 .-- zur
Führung einer Kat ec het isc hen A rbeit sst elle zur V erf ügung gest ellt w erden.
Die v orliegende Leist ungsv ereinbarung um schreibt die Leist ungen, w elche der V erein Kat echet ische
A rbeit sst elle im A uf t rag der Dekanat e Innersc hw y z und A ussersc hw y z m it der v on ihm gef ührt en
Kat echet ischen A rbeit sst elle Kant on Sc hw y z (KA S) im Gegenzug zu dieser m assgeblichen M it f inanzierung zu erbringen hat . Sie ist dem Kant onskirchenrat zusam m en m it dem Finanzierungsbeschluss zur
Genehm igung zu unt erbreit en und ihre Gült igkeit hängt v on dessen Inkraf t t ret en ab.
Die f achliche Zust ändigk eit f ür die A rbeit und die Dienst leist ungen et c. der Kat echet ischen A rbeit sst elle
liegt gem äss dem St at ut der Kat echet ischen Kom m ission (genehm igt durc h beide Dek an at e am
1 4 . Nov em ber 2 0 0 7 ) bei der Kat ec het ischen Kom m ission des Kant ons Schw y z.
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2 . Ziele und Aufgaben
Die Kat echet ische A rbeit sst elle st eht den Pf arreien und den Kirc hgem einden sow ie den in der Kat echese
t ät igen Personen in Fragen des Religionsunt erricht s und der Gem eindekat echese berat end und unt erst üt zend bei. Sie respek t iert dabei die k irchenrecht lichen und die st aat skirchenrecht lichen Best im m ungen.
Die Kat ec het isc he A rbeit sst elle hat insbesondere f olgende A uf gaben w ahrzunehm en:
• Berat ung und Bet reuung der kat ec het isch Tät igen;
• Berat ung und Unt erst üt zung der Kirchgem einden und Pf arreien in Fragen des Religionsunt erricht s
und der Gem eindekat echese;
• A us- und W eit erbildung der k at echet isch Tät igen und der in der Gem eindekat echese Tät igen, w obei
dies w enn m öglic h und sinnv oll in Zusam m enarbeit m it andern Kat ec het ischen A rbeit sst ellen zu
erf olgen hat ;
• Unt erst üt zung des Qualit ät s-M anagem ent s im Bereich Religionsunt erricht , sow ie der Überprüf ung
und W eit erent w ic k lung des Lehrplans Religionsunt erricht Kt . Schw y z;
• Unt erhalt en einer M edienst elle und Zusam m enarbeit m it anderen M edienst ellen u nd didakt ischen
Zent ren;
• Zusam m enarbeit m it analogen kant onalen und ausserkant onalen St ellen;
• Pf legen v on A ussenkont ak t en und V ert ret ung in den kat echet ischen Grem ien;
• A llgem eine V ernet zung und Öf f ent lichkeit sarbeit ;
• A dm inist rat ion und Rechnungsf ührung der Kat echet ischen A rbeit sst elle und der Kat echet ischen
Kom m ission.
3 . W irkungsorientierung, Qualitätssicherung und Finanzkontrolle
A ls W irk ung der Tät igk eit w ird insbesondere die Förderungen einer zeit gem ässen Kat echese erw art et .
Besondere A uf m erk sam k eit ist dabei auf den schulischen Religionsunt erricht und die Gem eindekat echese zu richt en. Der Suc he nach int eressiert en und geeignet en Personen f ür die kat echet ische Tät igkeit
sow ie deren A usbildung ist eine hohe Priorit ät einzuräum en.
Die A us- und W eit erbildung v on kat ec het isch Tät igen hat sich an den V orgaben v on ForM odula
(m odularisiert e A usbildung) zu orient ieren.
Die zust ändigen Organe des V ereins Kat echet ische A rbeit sst elle sind v erant w ort lich f ür eine ordnungsgem ässe Geschäf t sf ührung, f ür eine w irk ungsorient iert e Erbringung der Dienst leist ungen und deren
bedürf nisgerec ht e W eit erent w ick lung, sow ie f ür das Qualit ät sm anagem ent und die Finanzkont rolle. Sie
st ellen dem Kant onalen Kirc henv orst and jew eils bis Ende Februar des Folgejahres den J ahresberic ht der
Kat ec het isc hen A rbeit sst elle (w elc he auch jährlich über die Erreichung der Ziele und A uf gaben A uskunf t
zu geben hat ) sam t deren rev idiert er J ahresrechnung und dem Rev isionsberic ht zuhanden einer
Publik at ion m it dem Rec hensc haf t sbericht des Kant onalen Kirchenv orst andes zu.
Der Kant onale Kirc henv orst and ist v ert ret en m it einem Sit z im V orst and des V ereins Kat echet ische
A rbeit sst elle.
Der V erein Kat echet ische A rbeit sst elle inf orm iert den Kant onalen Kirchenv orst and f rühzeit ig, f alls
w esent lic he V eränderungen der A ngebot e und Dienst leist ungen eint ret en.
4 . Zielvereinbarung
• Die Kat ec het isc he A rbeit sst elle arbeit et im Bereich A usbildung m it den Fachst ellen aus dem Konkordat sbereic h M odu-IA K in allen A usbildungsbelangen eng zusam m en.
• Die Kat ec het isc he A rbeit sst elle f ührt im Rahm en der A usbildung f ür den Kant on Schw y z eine
Beruf seinf ührung ein, die f ür neu beruf st ät ige Kat echet Innen v erbindlich ist .
• Die Kat echet ische A rbeit sst elle biet et W eit erbildungskurse an, w elche v on d en Kat echet Innen
ent sprec hend den V orgaben der anst ellenden Behörde zu besuchen sind.
• Für die A ngehörigen d er Kinder- und Fam iliengot t esdienst -Team s w erden ebenf alls regelm ässig
W eit erbildungsk urse angebot en.
• Die Kat ec het isc he A rbeit sst elle unt erst üt zt die Dekanat e Innerschw y z und A usserschw y z nach
Bedarf bei der Organisat ion v on V eranst alt ungen zu kat echet ischen Fragen, an denen die V erant w ort lic hen f ür den Religionsu n t erricht (Pf arrer, Pf arreiv erant w ort liche usw .) sow ie kat echet isch
Tät ige t eilnehm en.
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•

Die gesellsc haf t lic hen und k irc hlic hen V eränderungen f ordern die Kirche heraus, unt er anderem auch
die Kat echese zu überdenk en. Zur Förderung einer zeit gem ässen Kat echese ent w ickelt die Kat echet ische A rbeit sst elle in Zusam m enarbeit m it der Kat echet ischen Kom m ission und den Dekanat en
insbesondere die Sakram ent enk at echese w eit er. Sie init iiert und f ördert M odelle, w elche die
sc hulisc he V orbereit ung auf die Sak ram ent e durch gem einde- und f am ilienkat echet ische A ngebot e
ergänzt .
• Die Kat echet isc he A rbeit sst elle set zt das Konzept zur Qualit ät ssicherung im Religionsunt erricht um .
Sie sorgt daf ür, dass kat echet isch Tät ige, aber auch V erant w ort liche f ür den Religionsunt erricht , in
die Qualit ät ssic herung eingef ührt w erden. Dazu st ellt sie die nöt igen Inst rum ent e zur V erf ügung.
• Im Zusam m enhang m it der Einf ührung des Lehrplans 2 1 überprüf t die Kat echet ische A rbeit sst elle
den Lehrplan f ür den kat holischen Religionsunt erricht im Kant on Sc hw y z und ent w ickelt dazu einen
St of f v ert eilungsplan f ür die einzelnen Schulst uf en.
• Die Kat echet isc he A rbeit sst elle hat den A uf t rag, eine M edienst elle zu f ühren und dem ent sprechend
M edien und A rbeit sm at erial auszuleihen. Um den Um gang m it den M edien und die A usleihe zu
erleic ht ern, st ellt die Kat ec het isc he A rbeit sst elle den M edien- und Bücherkat alog online zur V erf ügung, so dass in Zukunf t die zur V erf ügung st ehenden M edien im Int ernet ersicht lich sind.
5 . Finanzierung der Katechetischen Arbeitsstelle
Zur Erf üllung der A uf gaben im Bereic h der Kat echet ischen A rbeit sst elle w ird durch die Röm .-kat h.
Kant onalkirc he Schw y z dem V erein Kat echet ische A rbeit sst elle m it dem v orgesehenen Finanzierungsbeschluss v om 2 6 . A pril 2 0 1 3 ein jährlic her Bet rag v on Fr. 2 3 0 ’ 0 0 0 .--, der in v ier gleichen Rat en jew eils
auf Quart alsende ausbezahlt w ird, zur V erf ügung gest ellt .
Die V erant w ort ung f ür die Gesam t f inanzierung der Kat echet ischen A rbeit sst elle liegt ausschliesslich
beim V erein Kat echet ische A rbeit sst elle. Für w eit ergehende f inanzielle V erpf licht ungen hat der V erein
die Finanzen anderw eit ig selbst ändig zu beschaf f en.
6 . Dauer der V ereinbarung
Die Leist ungsv ereinbarung w ird auf sechs J ahre abgesc hlossen, näm lich f ür die Zeit v om 1 . J anuar
2 0 1 4 bis zum 3 1 . Dezem ber 2 0 1 9 .
Im Hinblick auf eine m ögliche V ert ragserneuerung über das J ahr 2 0 1 9 hinaus f indet bis Ende Februar
2 0 1 9 eine qualit at iv e und quant it at iv e Ev aluat ion st at t über die in den Zielv ereinbarungen f orm uliert en
A uf gaben.
Die Beric ht erst at t ung über die Ev aluat ion ist v om V erein Kat echet ische A rbeit sst elle zusam m en m it dem
Kant onalen Kirc henv orst and und in Zusam m enarbeit m it den Dekanat en Innerschw y z und A usserschw y z
sow ie dem Generalv ik ar f ür die Ursc hw eiz zu planen und durchzuf ühren.
Ein um f assender Beric ht über alle Leist ungsangebot e (quant it at iv und qualit at iv ) sow ie die Bef ragung
der Zielgruppen der Kat echet ischen A rbeit sst elle w ird im A uf t rag der Trägersc haf t bei Bedarf erst ellt .
Die V ert ragspart eien arbeit en w ieder eine f ort f ührende Leist ungsv ereinbarung aus, w elche jedoch einen
ent sprec henden w eit erf ührenden Finanzierungsbeschluss des Kant onskirchenrat es benöt igen w ird.
W enn eine V ert ragspart ei die V ereinbarung inf olge ausserordent licher Um st ände nicht einhalt en kann,
hat sie dies der anderen Part ei und den Dek anen v on Innerschw y z und A usserschw y z um gehend zu
m elden, sow ie unv erzüglic h Gespräc he auf zunehm en. Dasselbe w ird der Fall sein, sof ern die Kant onalkirc he n ac h einer A npassung ihres Organisat ionsst at ut s allenf alls die Kat echet ische A rbeit sst elle
direk t f ühren kann.
7 . Genehmigungsvermerk
Die V orst ände der beiden Dekanat e Innersc hw y z und A ussersc hw y z haben im Einv ernehm en m it
Generalv ikar M art in Kopp ihre Zust im m ung zu dieser Leist ungsv ereinbarung ert eilt .
Die Leist ungsv ereinbaru ng w urde v om “ V erein Kat echet ische A rbeit sst elle” akzept iert . Der Kant onale
Kirc henv orst and schloss diese Leist ungsv ereinbarung am 2 0 . M ärz 2 0 1 3 ab, unt er V orbehalt der
Genehm igung durc h den Kant onsk irc henrat anlässlich der Session v om 2 6 . A pril 2 0 1 3 (sam t kleineren
redakt ionellen Ä nderungen).
Einsiedeln, 2 0 . M ärz 2 0 1 3
Röm .-k at h. Kant onalk irc he Sc hw y z / Kant onaler Kirchenv orst and: W erner Inderbit zin (Präsident ) / Linus
Bruhin (Sek ret är)
V erein Kat ec het isc he A rbeit sst elle / Guido Schnellm ann (Präsident ) / V reny Reichm ut h (A kt uarin)
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Der Kantonale Kirchenvorstand hat der Leistungsvereinbarung am 20. März 2013 zugestimmt, wobei die
Genehmigung durch den Kantonskirchenrat vorbehalten ist, wie auch der Finanzierungsbeschluss die
Grundlage für die Leistungsvereinbarung darstellt. Die Geschäftsprüfungskommission wird ihren Bericht zu
dieser Vorlage an der Session erstatten können. Die Einsetzung einer weiteren, speziellen Kommission für
die Beratung dieser Vorlage erachtet der Kantonale Kirchenvorstand als nicht nötig. Auch würde dadurch
eine Verzögerung entstehen, wie auch der Finanzierungsbeschluss eine wichtige Grundlage für den Voranschlag des Jahres 2014 bildet, über welchen an der Herbstsession 2013 zu befinden sein wird. Dabei
unterliegt dieser Genehmigungsbeschluss des Kantonskirchenrats keinem Referendum, da er weder die
entsprechende Finanzierung beinhaltet, noch die gleiche Wirkung wie ein Gesetz hat (§ 16 Abs. 3 OS). Und
das fakultative Referendum ist gegen den Finanzierungsbeschluss möglich, bei dessen allfälliger Ablehnung
auch die Leistungsvereinbarung hinfällig würde.

Der Kantonale Kirchenvorstand beschliesst (Beschluss KVS 7-2013 vom 20. März 2013):
1. Die Leistungsvereinbarung vom 20. März 2013 wird abgeschlossen, unter Vorbehalt der Genehmigung
durch den Kantonskirchenrat.
2. Dem Kantonskirchenrat wird beantragt, die beiliegende Vorlage anzunehmen.
3. Zustellung an
- Geschäftsprüfungskommission (umgehend), samt dem Evaluationsbericht vom 3. März 2013 und dem
Konzeptvorschlag Berufseinführung vom 7. März 2013
- Mitglieder des Kantonskirchenrates etc. mit der Sessionseinberufung auf den 26. April 2013.

Mit freundlichen Grüssen
Kantonaler Kirchenvorstand

Werner Inderbitzin, Präsident

Linus Bruhin, Sekretär

Beilage:
Beschluss des Kantonskirchenrates über die
M itfinanzierung betreffend einer Katechetischen Arbeitsstelle
vom 2 6 . April 2 0 1 3
Der Kant onsk irc henrat der Röm .-kat h. Kant onalkirche Schw y z, in A nw endung v on § 3 4 A bs. 2 lit . b des
Organisat ionsst at ut s beschliesst :
1 . Die Röm isch-kat holische Kant onalkirche Schw y z unt erst üt zt den V erein “ Kat echet ische A rbeit sst elle”
ab dem J ahr 2 0 1 4 bis und m it dem J ahr 2 0 1 9 m it jährlic h Fr. 2 3 0 ’ 0 0 0 .-- f ür den Bet rieb einer
Kat echet ischen A rbeit sst elle. Dieser Beit rag w ird gem äss § 3 4 A bs. 3 des Organisat ionsst at ut s dem
f akult at iv en Ref erendum unt erst ellt .
2 . Die Leist ungsv ereinbarung m it dem V erein f ür eine Kat echet ische A rbeit sst elle im Kant on Schw y z
v om 2 0 . M ärz 2 0 1 3 w ird genehm igt .
3 . Der Kant onale Kirc henv orst and w ird m it dem V ollzug beauf t ragt .

