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Phasen der Fusion im Überblick 
 
Vorabklärungen (Phase 1) 
 

- Die Initiative für Vorabklärungen kommt in der Regel von den Kirchenräten, welche für ihre 
Kirchgemeinde eine zukunftsfähige Lösung finden möchten.  

- Die Vorabklärungen gehen der Fusionsanalyse voraus. Sie enden mit dem Entscheid, ob überhaupt ein 
Fusionsprojekt gestartet wird oder nicht. Sind die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Weiterarbeit 
nicht gegeben, wird das Projekt bereits an dieser Stelle abgebrochen.  

- In der Regel fällt dieser Entscheid in die Kompetenz der beteiligten Kirchenräte.  
- Es gilt zu beachten, dass alle beteiligten Kirchgemeinden je einzeln das Eintreten auf ein Fusionsprojekt 

beschliessen müssen. Es gilt zu klären, wann der richtige Zeitpunkt für diesen Schritt gegeben ist. 
- Wird die Weiterarbeit beschlossen, so wird in der Regel ein Projektauftrag erteilt. Er regelt die 

Eckwerte für die weiteren Schritte.  
 
Fusionsanalyse (Phase 2):  
 

- Die Fusionsanalyse ist der zeit- und umfangmässig wichtigste Teil der Arbeit. Wichtige Abklärungen 
und Bewertungen sind dabei vorzunehmen.  

- Am Schluss dieser Phase gibt es einen Bericht, in dem das weitere Vorgehen zuhanden der 
Auftraggeber (Kirchenräte) vorgeschlagen wird. Das Projektziel kann dann lauten, dass eine 
Gesamtfusion angestrebt wird.  

- Oft werden in einem solchen Bericht auch verschiedene Varianten einander gegenübergestellt: 
verstärkte Zusammenarbeit, Fusion mit zwei Kirchgemeinden, Fusion mit drei Kirchgemeinden. 
Ebenfalls am Ende der Fusionsanalyse steht der Entscheid, ob die Frage der Fusion den Mitgliedern der 
Kirchgemeinden zur Abstimmung vorgelegt werden soll. 

- Am Ende dieser Phase kann ein Fusionsvorvertrag zwischen den beteiligten Kirchenräten wichtige 
Punkte und Eckwerte festlegen und regeln. 

 
Abstimmungsvorbereitung / Fusionsvorbereitung (Phase 3):  
 

- Die Phase 3 ist ganz auf die Fusionsabstimmung ausgerichtet. Die Mitglieder der Kirchgemeinden 
stimmen über die Fusion ab. Grundlage ist der Fusionsvertrag, welcher erarbeitet werden muss. Dieser 
enthält die zukünftige Gestaltung der fusionierten Kirchgemeinde sowie verschiedene 
Übergangsregelungen.  

- Der Vertrag sowie die Kommunikation des Projektes vor den Abstimmungen bilden die Schwerpunkte 
dieser Phase. 

- Zentral in dieser Phase ist, die Bestimmungen zum Abstimmungsverfahren einzuhalten. 
 
Umsetzung (Phase 4): 
 

- Wird eine Fusion angenommen, können die Kirchgemeinden die Umsetzungsarbeiten in Angriff 
nehmen.  

- Viele der notwendigen Arbeiten sind aufgrund der Vorbereitungen idealerweise bereits 
ausführungsreif. Mit der Inkraftsetzung der neuen Kirchgemeinde endet die Phase der Umsetzung in 
diesem Leitfaden.  

 
 
 
Wenden Sie sich für weitere Auskünfte an Edi Wigger, Synodalverwalter, Abendweg 1, 6006 Luzern 
verwaltung@lukath.ch, 041 419 48 48. 


