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Stellungnahme zur Teilrevision der Finanzverordnung 

 

Sehr geehrter Herr Röhl 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Die Kirchenpflege Stammheim bedankt sich für die Möglichkeit, sich zur Teilrevision 

der Finanzverordnung äussern zu können.  

 

Anlässlich der Informationsveranstaltung vom 7. Januar 2019 in Winterthur hat Dieter 

Zaugg die Teilrevision der Finanzverordnung umfassend und verständlich erläutert. 

Auffallend ist, dass der neue Finanzausgleich stark von der Steuerkraft und der Mit-

gliederzahl abhängig ist. Wir können das Modell soweit nachvollziehen und zweifeln 

nicht, dass mit dem neuen Finanzausgleich eine möglichst optimale und gerechte Lö-

sung angestrebt wird. Für unsere Kirchgemeinde in Stammheim aber hat der neue 

Finanzausgleich massive Folgen, die sich auf das kirchliche Leben in unserer Ge-

meinde auswirken werden. Wir möchten untenstehend etwas genauer auf diese Kon-

sequenzen eingehen.  

Gemäss der beiliegenden Modellrechnung wird der Finanzausgleich für die Kirchge-

meinde Stammheim bis Ende der Übergangsfrist halbiert, und zwar vom Durchschnitt 

der Jahre 2015-2017 von Fr. 200'000 auf Fr. 99'835 im 7. Jahr. Diese Reduktion 

kann nicht nur durch Anpassungen im Sachaufwand erreicht werden. Wir werden 

Leistungen, das heisst auch Stellen in allen Bereichen, abbauen müssen. 

 

1. aktuelle Situation unserer Liegenschaften 

Erschwerend kommt hinzu, dass wir aktuell über zu viele Liegenschaften verfügen, 

die zudem entweder kantonale oder nationale Schutzobjekte sind. Die Kirchge-

meinde Stammheim ist aktuell im Besitz von nachfolgenden Gebäuden: 

  



 
 

 

 

Gebäude: Versicherungswert: 

Dorfkirche (kant. Schutzobjekt) Fr.   6’340’200 

Pfarrhaus (kant. Schutzobjekt) Fr.   1'457’800 

Wirthenstube (Kirchgemeindehaus) Fr.   1'270’000 

Nebengebäude Fr.     150’000 

Galluskapelle (Bundesschutz seit 1965) Fr.   1'260’000 

Antoniuskapelle (Bundesschutz 1965) Fr.   1'065’000 

Total Versicherungswert Fr. 11'543'000  

Wird der Finanzausgleich für Stammheim wie geplant gekürzt, ist die Kirchgemeinde 

nicht mehr in der Lage, alle Gebäude angemessen zu unterhalten. Die Kirchge-

meinde wird sich in Zukunft auf die Nutzung und den Unterhalt der Dorfkirche kon-

zentrieren müssen. Was mit den beiden Kapellen geschehen soll ist für uns zum jet-

zigen Zeitpunkt komplett unklar. Um Lohnkosten zu sparen werden wir sie vermutlich 

schliessen und den Unterhalt auf ein absolutes Minimum reduzieren müssen. Spezi-

ell bei der Galluskapelle ist dies sehr schmerzhaft, da sie fast täglich besucht wird 

und im Jahresverlauf viele Führungen stattfinden. Zudem ist seit 1. Januar 2019 die 

neue Kirchenordnung in Kraft, die vorschreibt, dass Trauungen von Brautpaaren, die 

der Landeskirche angehören, kostenlos sind. Mit 10-20 Trauungen pro Jahr verzeich-

neten wir bis Ende 2018 eine kleine Einnahme, die jetzt auch entfällt. 

Die Kirchgemeinde wird Lösungen suchen müssen, wie die beiden Kapellen in eine 

geeignete Trägerschaft überführt oder veräussert werden können. Aktuell hat auch 

die Landeskirche keine Antwort auf diese grosse Herausforderung.  

 

2. Abbau von Leistungen 

Die Kirchgemeinde Stammheim hat in den letzten Jahren grosse Anstrengungen un-

ternommen, um ein attraktives Angebot für alle Altersgruppen zu gestalten. Voraus-

setzungen dazu waren ein leistungsfähiges Sekretariat, eine kreativ und grafisch an-

sprechend gestaltete Chileposcht, eine aktive Jugendarbeit dank einer 50%-Stelle 

wie auch eine Vielzahl von Veranstaltungen für sämtliche Altersgruppen. Wir werden 

gezwungen sein in allen Bereichen Einsparungen vorzunehmen, was sich auf unser 

vielseitiges und attraktives Angebot auswirken wird. 

 

3. Beschleunigung des Mitgliederschwundes  

Die oben beschriebenen Massnahmen, ausgelöst durch die massive Kürzung des Fi-

nanzausgleiches, tragen zudem nicht dazu bei, dass der seit Jahrzehnten andau-

ernde Mitgliederschwund verringert oder gar gestoppt werden kann. Die mögliche 

Schliessung der Kapellen und der Abbau der Leistungen, insbesondere bei der Ju-

gendarbeit, sind nicht förderlich für das Image der Kirche in unserem Tal. Somit be-

fürchten wir einen Teufelskreis, da durch den Abbau der Leistungen wiederum mehr 

Kirchenaustritte folgen werden, da sich nicht mehr alle Bevölkerungsgruppen 



 
 

 

 

angesprochen beziehungsweise einbezogen fühlen. Dies kann nicht im Sinne der 

Landeskirche sein.  

 

4. Möglichkeit einer Zusammenarbeit bzw. Fusion  

Die Gemeinde Stammheim grenzt mit lediglich 18% an den Kanton Zürich und mit 

den restlichen 82% an den Kanton Thurgau. Stammheim ist seit jeher eigenständig. 

Die Menschen unserer Nachbargemeinden im Zürcher Weinland orientieren sich 

sehr stark Richtung Winterthur und Zürich. Die Bewohner im Stammertal tun dies 

zwar auch, aber oft zudem Richtung Frauenfeld und Schaffhausen. So besteht prak-

tisch kein Austausch mit den Nachbargemeinden im Kanton Zürich.  

Ausserdem haben die beiden angrenzenden Kirchgemeinden Ossingen und Trüllikon 

/ Truttikon selber je zwei Kirchen. Bei einem möglichen Zusammenschluss käme es 

zu drei Kirchgemeinden mit insgesamt sieben Kirchen beziehungsweise Kapellen, 

was die Situation finanziell sogar noch verschlechtern würde.  

Deshalb hat sich die Kirchgemeinde Stammheim früh aus dem Projekt Kirchgemein-

dePlus verabschiedet und in den beiden Umfragen ihre Haltung klar zum Ausdruck 

gebracht. Der Kirchenrat hat in der zweiten Umfrage ausdrücklich darauf hingewie-

sen, dass er mit den Kirchgemeinden, die sich nicht zu einer Zusammenarbeit ent-

schliessen können, in Kontakt treten wird. Bis dato warten wir immer noch auf diese 

Kontaktaufnahme, um unsere besondere Situation erläutern zu können.  

 

Aus den oben genannten Gründen bedauern wir die Stossrichtung der neuen Finanz-

verordnung sehr, da sie insgesamt gesehen negative Auswirkungen auf das kirchli-

che Leben im Stammertal haben wird. Dies geschieht zeitgleich mit der Teilrevision 

der Kirchenordnung, bei der wir Pfarrstellenprozente verlieren werden, was auch wie-

der zu einem Abbau unseres vielfältigen und attraktiven Angebots beitragen wird. 

Somit werden wir das Angebot betreffend individuelle Finanzberatung annehmen, auf 

welches uns Dieter Zaugg an der Informationsveranstaltung zur Teilrevision der Fi-

nanzverordnung in Winterthur hingewiesen hat. Wir brauchen Antworten auf die 

Frage, wie wir die sechs Jahre der Übergangsfrist zielgerichtet gestalten können, um 

einen möglichst grossen Teil unseres kirchlichen Lebens erhalten zu können.  

 

Freundliche Grüsse 

Kirchenpflege Stammheim 

 
Janine Landolt-Spiegel Peter Zollinger 

Präsidentin Vizepräsident  


