
 

 
 

Reglement der Finanz- und Planungskommission von migratio 

 

Auftrag Art. 1 1 Die Finanz- und Planungskommission von migratio bearbeitet die organisa-
torischen und finanziellen Fragen, die sich im Zusammenhang mit der Koordination 
der Migrantenseelsorge und mit der Sicherstellung der Seelsorge an kleinen Sprach-
gemeinschaften (Minoritätenseelsorge) auf überkantonaler und überdiözesaner Ebe-
ne ergeben. Sie trägt dabei den pastoralen Zielen von migratio sowie den Empfehlun-
gen der Pastoralkommission von migratio Rechnung. 

2 Dieser Auftrag umfasst insbesondere folgende Aufgaben: 
a) Antrag an die RKZ auf ein Globalbudget auf der Grundlage des zu erwarten-

den Mittelbedarfs für die zu bewältigenden Aufgaben; 
b) Verwaltung der finanziellen Mittel; 
c) Bericht an die RKZ über die Verwendung der finanziellen Mittel (Bilanz und 

Jahresrechnung); 
d) Beratung und Unterstützung der kantonalkirchlichen Organisationen am 

Standort der Minoritätenseelsorgen und Koodinationen; 
e) Entwicklung von Lösungsvorschlägen für organisatorische und finanzielle 

Fragen im Bereich der Minoritätenseelsorge; 
f) Koordination der Entwicklung jener Missionen, für deren Organisation und Fi-

nanzierung interkantonale Vereinbarungen bestehen; 
g) Sicherstellung des Informationsflusses zwischen migratio, der RKZ und den 

zuständigen Organen in den kantonalkirchlichen Organisationen. 

 

Zusammensetzung 
und Konstituierung 

Art. 2 1 Die Finanz- und Planungskommission setzt sich zusammen aus: 
a) fünf von der RKZ gewählten Vertreterinnen und Vertretern der kantonalkirch-

lichen Organisationen; 
b) vier von der SBK gewählten Mitgliedern; 
c) dem Nationaldirektor von migratio; 

2 Die Präsidentin oder der Präsident wird von der RKZ vorgeschlagen und von der 
SBK gewählt. 

3 Seitens der Generalsekretariate der SBK und der RKZ nimmt je eine Vertretung mit 
beratender Stimme an den Sitzungen teil. 
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Arbeitsweise Art. 3 1 Die Kommission tritt jährlich zu mindestens drei Sitzungen zusammen. 

2 Anträge auf Anpassung des Globalbudgets sind der RKZ bis spätestens am 15. 
Februar des Vorjahres zu unterbreiten. 

3 Die Geschäftsführung obliegt dem Nationaldirektor von migratio. 

4 Zur Sicherstellung des Informationsaustausches und der Zusammenarbeit findet 
jährlich eine gemeinsame Sitzung mit der Pastoralkommission statt. Zu dieser wird 
auch je ein Vertreter jener kantonalkirchlichen Organisationen oder Diözesen einge-
laden, die die Verantwortung als Arbeitgeber für die Koordinatoren, die Missionare 
und deren Mitarbeitende übernehmen. 
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