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Vorabklärungen (Phase 1) 

Kurzbeschrieb - Ziele - Schritte - Tipps 

 
Die Initiative für Vorabklärungen kommt in der Regel von den Kirchenräten, welche für ihre Kirchgemein-
den 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 Voraus-
setzungen für eine erfolgreiche Weiterarbeit nicht gegeben, wird das Projekt bereits an dieser Stelle 
abgebrochen.  

Wird die Weiterarbeit beschlossen, so wird in der Regel ein Projektauftrag erteilt. Er regelt die Eckwerte 
für die weiteren Schritte. Es geht darum, einen klar definierten organisatorischen Rahmen für die 
Weiterarbeit festzulegen und die Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen zum Prozess 
sicherzustellen.  

Projektanstoss: In der Mehrheit der Fälle geht der Anstoss für ein Fusionsprojekt von den Kirchenräten 
aus. Es gibt vielfältige Beweggründe dazu: Mangel an Personen, um die Ämter besetzen zu können / 
finanzielle Notlage einer Kirchgemeinde / Bedürfnis nach Veränderung. 

Der erste Kontakt mit der Nachbarskirchgemeinde gestaltet sich für die Initianten oft besonders schwierig. 
Hilfreich ist ein Erstkontakt über ein Routinegeschäft; z.B. bei der Zusammenarbeit im Pastoralraum. 

Veränderungsprozess: Ein Fusionsprozess bringt einschneidende Veränderungen mit sich und die 
Projektverantwortlichen und -mitarbeitenden sind gefordert, für neue Lösungen offen zu sein, auch wenn 
diese möglicherweise persönliche Konsequenzen haben können. 

Einbindung der Bevölkerung: Die Kirchgemeindeordnung der meisten Kirchgemeinden sieht vor, dass 
der Kirchenrat über Fusionsabklärungen ohne Zustimmung der Mitglieder der Kirchgemeinde beschliessen 
kann. Es empfiehlt sich jedoch, bereits in der Phase der Vorabklärungen die Bevölkerung zu informieren 
(z.B. bei einer Informationsveranstaltung) und wichtige Entscheidungsträger miteinzubeziehen. 

- Vorteile: Höhere Legitimation, frühzeitige Einbindung der Bevölkerung, frühzeitige Information. 
- Nachteile: Emotionen überwiegen, da zuwenig fundierte Kenntnisse und Informationen vorliegen und 

noch keine sachliche Diskussion über das Projekt stattgefunden hat. 

Zielsetzung/Vision: Es lohnt sich, für die Erarbeitung der gemeinsamen Zielsetzungen genügend Zeit 
einzuplanen. Nur mit klaren Projektzielen ist allen beteiligten Kirchgemeinden klar, in welche Richtung die 
Arbeit geht. Idealerweise wird mit den Verantwortlichen der beteiligten Kirchgemeinden an dem 
gemeinsamen Zukunftsbild (Vision) gearbeitet, damit anschliessend klare und für alle nachvollziehbare 
Ziele definiert werden können. Hier sollen: 

- kritische Fragen bezüglich Perimeter, Grösse der neuen Kirchgemeinde und weitere einschneidende 
Themen bereits diskutiert werden.  
Tipp: Dazu können z.B. folgende Kriterien einbezogen werden: Gegorafische Lage, politische 
Zusammengehörigkeit, historische gewachsene Strukturen, wirtschaftliche Ausrichtung. 

- bestehende Gemeinsamkeiten und Differenzen sichtbar gemacht und berücksichtigt werden (auch: 
Chancen und Risiken) werden. 
Tipp: Es zahlt sich aus, schriftlich festzuhalten, welche Gemeinsamkeiten zwischen den 
Kirchgemeinden bereits bestehen. Eine Analyse der bestehenden Zusammenarbeit kann aufzeigen, 
in welchen Bereichen bisher besonders gut oder auch weniger erfolgreich kooperiert wird. 

- verschiedene Blickwinkel (aus EinwohnerInnen, Angestellte, Gewerbe und Industrie, andere 
Gemeinden, Kanton) eingenommen werden. 
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Win-Win-Situation: Fusionsprojekte werden negativ beeinflusst, wenn das Gefühl resp. die Angst der 
Benachteilung eines Partners besteht. Oberstes Ziel muss deshalb eine sogenannte Win-Win-Situation 
sein, von der alle Beteiligten profitieren können. Auch kleine Gemeinden müssen das Gefühl erhalten, im 
Projekt ernst genommen zu werden. Gleichwertigkeit und Gleichbehandlung aller Partner ist Grund-
voraussetzung für eine erfolgreiche Arbeit. Dies muss auch bei der Zusammensetzung von Organen 
berücksichtigt werden (vgl. Projektteam). 

Projektorganisation: Die Projektorganisation soll sicherstellen, dass die Grundlagen mit dem 
notwendigen Fachwissen erarbeitet werden können, Entscheidungen effizient und effektiv vorbereitet 
werden und Entscheide von allen Verantwortlichen getragen werden (siehe Vorlage «Fusions-
Vorvertrag»). Entsprechend obliegt die Projektführung den Kirchenräten. Sie vertreten das Projekt nach 
aussen. Eine Projektleitung/-koordination aus den eigenen Reihen mit integrativen Fähigkeiten erhöht die 
Identifikation mit dem Projekt und damit die Erfolgschancen. Im Zentrum der Projektorganisation steht 
das Projektteam. 

Projektteam: Ein schlagkräftiges Projektteam ist entscheidend für den Projekterfolg. Idealerweise besteht 
das Team aus vier bis sechs Personen, wobei zwingend mindestens eine Vertretung pro betroffene 
Kirchgemeinde Einsitz nimmt. Eine proportionale Aufteilung nach der Grösse der beteiligten Gemeinden 
würde die effiziente Projektarbeit verunmöglichen. Nach Möglichkeit sollte die Kirchgemeindepräsidentin 
resp. der Kirchgemeindepräsident und/oder der Kirchmeier / die Kirchmeierin ihre/seine Kirchgemeinde 
vertreten, um dem Projektteam die gebührende Vertretung zu geben. 

Das Projektteam erarbeitet Methoden, wendet diese an und erfasst die Resultate. Es ist den 
Auftraggebern (Kirchenräte) gegenüber verantwortlich. Es empfiehlt sich, zusätzlich zum Projektteam den 
Einsatz eines Beirates resp. von Fachgruppen zu überlegen. Es kommen mit einem Beirat wertvolle 
Aussenansichten dazu. Zusätzlich betreibt der Beirat «Projektmarketing» nach aussen. Fachgruppen sowie 
weitere interessierte Kreise aus der Bevölkerung können fallweise eingesetzt werden. – Tipp: Manchmal 
lohnt es sich, das Projektteam von einer unabhängigen Person leiten zu lassen. Eine externe Begleitung 
des Projektteams ist zu empfehlen. 

Zeitaufwand: Die Projektmitglieder müssen sich bewusst sein, dass ein grosser Arbeitsaufwand auf sie 
zukommt, welcher neben der täglichen Arbeit zu erledigen ist.  

Projektdauer: Die Herausforderung besteht darin, den einzelnen Phasen genügend Zeit einzuräumen, 
damit ein Prozess in Gang kommen kann. Gleichzeitig soll eine gewisse Dynamik sicherstellen, dass das 
Interesse bei den Beteiligten gewahrt bleibt. Dass ein einmal gestartetes Projekt zügig durchgezogen wird, 
hat nicht nur den Vorteil, allfällig entstehenden Gerüchten möglichst rasch Fakten entgegenstellen zu 
können, sondern ermöglicht gleichzeitig einen Projektabschluss mit den gleichen Amtsträgern innerhalb 
einer Amtszeit. 

Finanzierung: Die Finanzen stellen in einem Fusionsprozess ein zentrales Thema dar. Dieses Thema ist 
deshalb oft für die Fortsetzung oder die Sistierung des Projektes entscheidend. In einem ersten Schritt 
sollen aus den letzten fünf Jahresrechnungen und allenfalls aus den Kirchgemeindefinanzstatistiken der 
Landeskirche die wichtigsten Finanzdaten erhoben werden: Steuerfuss-Entwicklung, Finanz- und 
Steuerkraft im kantonalen Vergleich, Finanzausgleichsleistungen, wichtigste Positionen der 
Bestandesrechnung, wichtigste Positionen der laufenden Rechnung, wichtigste Finanzkennzahlen. Danach 
sind diese Zahlen miteinander zu vergleichen und Gemeinsamkeiten wie auch Unterschiede aufzuzeigen.  

Rechtliche Rahmenbedinungen: Das Gesetz gibt gewisse Rahmendingungen für das Verfahren in 
einem Fusionsprozess vor. Ihre Einhaltung ist sicherzustellen. 

Mitwirkung Landeskirche: Der Synodalrat unterstützt Abklärungsprojekte von Beginn an und stellt den 
Kirchgemeinden Knowhow in ausgewählten Punkten wie Beratung, Recht und Kommunikation zur 
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Verfügung. Die frühe Einbindung der Landeskirche ermöglicht eine partnerschaftliche Zusammenarbeit 
und stellt sicher, dass das Projekt über die notwendigen Kenntnisse verfügt. 

Externe Begleitung: Unter Umständen ist es sinnvoll, bereits im Zuge der Vorabklärungen eine externe 
Begleitung beizuziehen. Auf jeden Fall muss zu diesem Zeitpunkt geklärt werden, ob eine externe 
Beratung für die Phase der Fusionsanalyse beigezogen wird. Hat man sich für eine externe Beratung 
entschieden, müssen deren Aufgaben, Verantwortungen und Kompetenzen definiert werden. Diese 
Informationen gehören in die Ausschreibung, welche Grundlage für die Einholung der Offerten ist. 

Kommunikation (Projektmarketing): Der Kommunikation kommt über alle vier Phasen eines 
Fusionsprozesses eine zentrale Rolle zu. Es geht darum, die verschiedenen internen und externen 
Zielgruppen zu informieren und auch zu mobilisieren. Häufig handelt es sich in der Phase der 
Vorabklärung um ein internes Projekt, weshalb auf einen Kommunikation nach aussen zu diesem 
Zeitpunkt vorerst verzichtet werden kann. Kommt der Anstoss für eine Fusion jedoch von der Bevölkerung 
aus, ist der Kommunikation mit den Initianten und weiteren Kreisen von Beginn weg besonderes Gewicht 
beizumessen. 

Fusionsvorvertrag: Es kann durchaus sinnvoll sein, bereits am Ende der Phase der Vorabklärungen einen 
Fusionsvorvertrag zu erstellen und zu unterzeichnen. Dieser regelt die Eckwerte für die weiteren Schritte. 

Dokumentation: In jeder Phase entstehen Dokumente, die in der nachfolgenden Phase weiterverwendet 
oder weitergeführt werden. Es empfiehlt sich eine zentrale Ablage. 

Weiterführende Informationen, Unterlagen und Hilfsmittel:  

- «Vor- und Nachteile einer Fusion» - Zusammenstellung 
- Rechtliche Grundlagen für den Fusionsprozess 
- Verfahren zur Fusion (Schema) 
- Checkliste Voraussetzungen für eine Fusion 
- Raster für eine Standortbestimmung 
- Grundsatz und Leitgedanken der Fusion 
- Projektziele der Fusion (Beispiel) 
- Projektauftrag (Beispiel) 
- Auftragsbestätigung für externe Beratung (Beispiel)  
- Projektorganisation (Beispiel) 
- Projektskizze (Beispiel) 
- Termin- und Themenplanung (Beispiel) 
- Projektfahrplan (Beispiel) 
- Kommunikationsplanung / Informationskonzept (Beispiel) 
 
 
Wenden Sie sich für weitere Auskünfte an Edi Wigger, Synodalverwalter, Abendweg 1, 6006 Luzern 
verwaltung@lukath.ch, 041 419 48 48. 


