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«Milizengagement – Auslauf- 
oder Zukunftsmodell?»

Vorankündigung RKZ-Tagung 2015

Das Milizsystem ist Rückgrat der direkten Demokratie und der staats- 
kirchenrechtlichen Strukturen in der Schweiz. Immer schwieriger 
wird die Rekrutierung von Behördenmitgliedern, für staatliche Be- 
hörden ebenso wie für kirchliche. Das hängt mit veränderten 
gesellschaft lichen Rahmenbedingungen zusammen: Mobilität,  
gestiegene Anforderungen des Berufs, Individualisierung. Die Ent - 
wicklung hat auch kirchenspezifische Gründe: Rückläufige Mit-
gliederbindung, fehlende Wertschätzung der demokratischen 
Strukturen, mangelnde Mit bestimmungsrechte für das Kirchenvolk.

Die Frage nach der Zukunft des Milizsystems beschäftigt viele Ver- 
antwortungsträger und gesellschaftspolitisch Interessierte in der 
Gesellschaft und in den Kirchen. Es wird viel getan und überlegt, 
um das Milizsystem zu erhalten, zu stärken und mit den heutigen 
Rahmenbedingungen besser kompatibel zu machen. Die Entwick-
lung der letzten Jahre zeigt aber, dass sich das Problem weiter 
verschärft und dass viele Bemühungen auch unerwünschte Neben-
wirkungen zeigen.

Als nationaler Dachverband der römisch-katholischen kantonal- 
kirch lichen Körperschaften richtet die RKZ ein besonderes Augen-
merk auf das Milizsystem. Denn ohne das Engagement von Miliz- 
behörden können die Körperschaften ihre Aufgabe nicht erfüllen 
und die Kirche verliert massiv an Rückhalt in der Gesellschaft.

Mit der Tagung will die RKZ dem Thema zu mehr Sichtbarkeit  
verhelfen, eine Bestandesaufnahme machen und die inner -
kirchliche Diskussion über kritische Punkte und mögliche Förder-
massnahmen – gerade auch dank Aussensichten – beleben.

Die Tagung richtet sich an
•  Mitglieder kantonalkirchlicher Exekutiven
•  für Rekrutierung, Aus- und Weiterbildung der Behörden  

verantwortliche Personen
•  für Förderung von Freiwilligenarbeit in der Kirche  

verantwortliche Personen
•  kantonalkirchliche, städtische und diözesane Informations-

beauftragte

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt.

Neben Impulsreferaten werden Workshops zu verschiedenen 
Themen durchgeführt. Detaillierte Informationen folgen im 
September 2015.

Reservieren Sie sich den 14. Dezember 2015 und melden  
Sie sich jetzt schon an: www.rkz.ch/milizengagement


