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Beilage: Ergebnisse der Umfrage betreffend Zuordnung zu den Kirchenregionen 

 

 

Im Januar 2018 veranlasste der Kirchenrat eine Umfrage zum Entwurf der Kirchenregionen. Zur 

Umfrage eingeladen waren alle Kirchgemeinden der reformierten Landeskirche, ausgenommen jene, 

die zum Verband der stadtzürcherischen evangelisch-reformierten Kirchgemeinden gehören. Von den 

133 eingeladenen Kirchgemeinden haben 119 eine Antwort eingereicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damit beträgt die Rücklaufquote 89%. 76 % aller Antworten wurden per E-Mail gesendet, 1 % auf dem 

Postweg und 23 % mit dem Online-Befragungstool Survey Monkey. 

 

Die Rückmeldungen aus der Umfrage im Überblick: 

 

Rund 58% der Kirchgemeinden sind mit der vorgeschlagenen Zuordnung in eine Kirchenregion 

einverstanden. 30 Kirchgemeinden wünschen sich andere Grenzen ihrer Kirchenregion. 9% lehnen 

das Konzept der Kirchenregionen grundsätzlich ab. 
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Rückmeldungen im Detail: 
 
Die Kirchgemeinden, welche das Konzept der Kirchenregionen grundsätzlich ablehnen (9% der 
Rückmeldungen), geben dafür folgende Gründe an: Einige Kirchgemeinden nennen ihre 
Eigenständigkeit als Grund für die grundsätzliche Ablehnung. Andere Kirchgemeinden verbinden mit 
dem Konzept der Kirchenregionen Planungsgrenzen von möglichen Zusammenschlüssen, denen sie 
mit einer inhaltlichen Stellungnahme zu dieser Umfrage nicht Vorschub leisten wollen. Vereinzelte 
Kirchgemeinden lehnen das Konzept der Kirchenregionen mit der Begründung ab, eine andere 
regionale Zuordnung zu bevorzugen (z.B. die Bezirke). 
 
Die Kirchgemeinden, die andere Grenzen der Kirchenregionen vorschlagen (23% der 
Rückmeldungen), geben dafür folgende Gründe an: Ein Teil ist der Meinung, die vorgeschlagene 
Kirchenregion sei zu weit oder zu eng gefasst. Die vorgeschlagenen Alternativen ergeben häufig kein 
einheitliches Ergebnis. So ergibt sich in den Bezirken Andelfingen, Hinwil, Meilen, Pfäffikon und Uster 
ein heterogenes Bild. In anderen Bezirken stimmen die Kirchgemeinden ihrer Zuordnung in die 
vorgeschlagene Kirchenregion geschlossen oder annähernd geschlossen zu. So zeigt sich in den 
Bezirken Dietikon und Affoltern ein homogenes Bild. Zwei kleinere Kirchgemeinden bitten um klare 
Vorgaben für Zusammenschlussgebilde seitens des Kirchenrats.  
 
Die zustimmenden Kirchgemeinden haben nur teilweise inhaltliche Gründe für die Zustimmung 
angegeben. Ein Teil findet die die Einordnung in die jeweilige Kirchenregion aufgrund territorialer, 
geografischer, gemeindepolitischer und sozialer Aspekte folgerichtig. Ein Grossteil der 
Kirchgemeinden finden ihre laufenden Kooperations- und Zusammenschlussprozesse gut von den 
vorliegenden Kirchenregionen abgebildet.  
 
 
Die Bezirke im Detail: 
 
Der Bezirk Affoltern  
Hier sprechen sich die Kirchgemeinden geschlossen mit zwei Ausnahmen für die Einordnung aus. 
Letztere haben als Begründung auf den laufenden KirchGemeindePlus Prozess verwiesen.  
 
Bezirk Andelfingen  
Hier zeigt sich ein heterogenes Bild. Es gibt Voten gegen eine Überregulierung und gegen die 
Einführung einer neuen Struktur wie diejenige der Kirchenregionen. Mehr als die Hälfte der 
Kirchgemeinden stimmt aber ihrer Einordnung in die vorgeschlagene Kirchenregion zu. 
 
Bezirk Bülach  
Im Bezirk Bülach halten sich zustimmende und solche Antworten die Waage, die eine Anpassung der 
vorliegenden Kirchenregionen wünschen. Eine Kirchgemeinde spricht sich grundsätzlich gegen eine 
regionale Planung mittels Kirchenregionen aus. 
 
Bezirk Dielsdorf  
Es gibt Stimmen, die sich für eine Erweiterung der Kirchenregion aussprechen. Andere wiederum 
möchten engere Grenzen ziehen. Mehr als die Hälfte stimmen der vorliegenden Zuordnung zu.  
 
Bezirk Dietikon  
Hier stimmen sämtliche Kirchgemeinden der Zuordnung in ihre Kirchenregion zu. 
 
Bezirk Hinwil  
Dieser Bezirk zeigt ein heterogenes Bild. Zwei Kirchgemeinden stimmen der Zuordnung zu. 
Mehrheitlich wird eine Planung in den vorgeschlagenen Kirchenregionen als zu einschränkend 
abgelehnt. Mehrere Kirchgemeinden votieren dafür, sich nach inhaltlichen Aspekten (theologisches 
Profil / Milieus) und nicht nach territorialen Grenzen zusammenzufinden.  
 
Bezirk Horgen  
Hier stimmen die Kirchgemeinden der Einordnung in die Kirchenregionen mehrheitlich zu. Eine 
Gruppe von drei Kirchgemeinden votiert dafür, ihre Kirchenregion um jene des gesamten Bezirks  
Affoltern zu erweitern.  
 



3 
 

Bezirk Meilen  
Die Kirchgemeinden sprechen sich mehrheitlich für die vorgeschlagenen Kirchenregionen aus. Zwei 
Kirchgemeinden lehnen das Konstrukt Kirchenregionen grundsätzlich ab und verweisen auf aktuelle 
Zusammenarbeitsprojekte. Eine Kirchgemeinde votiert für eine Beschränkung der Kirchenregion in 
den Grenzen des Bezirks.  
 
Bezirk Pfäffikon  
Hier liegt ein heterogenes Abstimmungsbild vor. Die einen Kirchgemeinden wünschen sich 
Veränderungen der vorliegenden Kirchenregionen in eine erweiternde und zum Teil bezirksüber-
greifende Richtung, andere hingegen wünschen eine Anpassung in eine einschränkende Richtung. 
Zwei Kirchgemeinden lehnen die Bildungen von Kirchenregionen ab, da sie regionale Kooperationen 
über mehrere Bezirksgrenzen hinweg gestalten und die vorliegenden Kirchenregionen als zu 
einschränkend empfinden.  
 
Bezirk Uster  
Dieser zeigt ebenso ein heterogenes Bild bezüglich Einordnung in Kirchenregionen. Mehrere Stimmen 
votieren gegen das Konzept Kirchenregionen für eine regionale Zusammenarbeit, sie  wünschen sich 
die Fortsetzung einer losen Kooperation innerhalb der Region Greifensee. Ein Votum plädiert für eine 
Erweiterung der vorliegenden Kirchenregion. Es gibt auch Hinweise darauf, dass das Konzept 
Kirchenregionen so (miss-)verstanden wurde, dass sich alle Kirchengemeinden einer Region 
zusammenschliessen müssten. Eine Stimme votiert für ein regionales Netzwerk anstelle von 
Kirchenregion.  
 
Bezirk Winterthur  
Dieser stimmt der Einordnung in die vorliegenden Kirchenregionen fast vollständig zu.  
 
Stadt Winterthur  
Hier weisen mehrere Kirchgemeinden darauf hin, dass sich der Stadtverband in einem Prozess der 
Ausarbeitung von Varianten für Zusammenarbeit und Zusammenschluss befindet. 
 
Stadt Zürich  
Die Kirchgemeinden auf dem Gebiet der Stadt Zürich haben aufgrund des laufenden Zusammen-
schlussprozesses nicht an der Umfrage teilgenommen. Die Stimmberechtigten haben dem Zu-
sammenschluss bereits an der Urne zugestimmt und die Kirchgemeinde Zürich wird 2019 Realität 
sein. 


