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Fusionsanalyse (Phase 2) 

Kurzbeschrieb - Ziele - Schritte - Tipps 

 
Die Fusionsanalyse stellt sicher, dass die Kirchenräte eine transparente und aussagekräftige Grundlage 
haben, um darüber entscheiden zu können, ob der Bevölkerung ein Fusionsvertrag zur Abstimmung 
vorgelegt werden soll. In kirchgemeindeübergreifenden Gruppen wird der Ist-Zustand aller beteiligten 
Kirchgemeinden zu einzelnen Themenbereichen erfasst (Situationsanalyse) und mögliche 
Lösungsvarianten mit den finanziellen Auswirkungen erarbeitet. Es werden auch Bewertungen der 
verschiedenen Varianten vorgenommen. 
 
Die Fusionsanalyse ist damit der zeit- und umfangmässig wichtigste Teil der Arbeit. Im Bericht am Schluss 
dieser Phase wird das weitere Vorgehen zuhanden der Auftraggeber (Kirchenräte) vorgeschlagen. Das 
Projektziel kann lauten, dass eine Gesamtfusion angestrebt wird. Oft werden nach der Analyse in einem 
solchen Bericht verschiedene Varianten einander gegenübergestellt: Verstärkte Zusammenarbeit, Fusion 
mit zwei Kirchgemeinden, Fusion mit drei Kirchgemeinden. Im Schlussbericht werden damit die Lösungen 
und Konsequenzen für die neue Kirchgemeinde im Falle einer Fusion aufgezeigt. Die detaillierteren 
Projektziele werden darin erläutert. 
 
Grundlage für diese Arbeiten ist die Situationsanalyse, welche für die einzelnen Kirchgemeinden erstellt 
wird und breite Einblicke gibt in die «Ist-Situation» der Kirchgemeinden. Für die Phase der Fusionsanalyse 
gilt es, in Bezug auf die Inhalte und die Prozesse einigen Punkten und Fragestellungen besondere 
Aufmerksamkeit zu schenken. 
 
Bezug auf die Inhalte 
 

Die aufgezeigten Lösungsvorschläge zu den einzelnen Themen sollen aufzeigen, wie die neue 
Kirchgemeinde organisiert ist, und welche Dienste der Bevölkerung an welchen Standorten zur Verfügung 
stehen werden. Ebenfalls sollen die finanziellen Auswirkungen bis hin zur Steuerfussentwicklung 
aufgezeigt werden. So sind zum Beispiel die folgenden Fragen zu klären: 
 
Organisation / Autonomie / Mitbestimmung 
 

- Welche Aufgaben kann die Kirchgemeinde autonom, in eigener Verantwortung lösen? 
- Welche Aufgaben erledigt die Kirchgemeinde in Partnerschaft mit anderen Kirchgemeinden? 
- Welche Aufgaben hat die Kirchgemeinde abgegeben? An Verbände, Private oder andere? 
- Wie ist die Zusammenarbeit mit anderen Kirchgemeinden organisiert? 
- Bei welchen Aufgaben stösst die Kirchgemeinde an ihre Grenzen? 
- Wie werden in der Kirchgemeinde Entscheide gefällt? Wer fällt diese? Wer engagiert sich hier und 

nimmt teil (z.B. Kirchgemeindeversammlungen)? 
 
Identität und Identifikation der Mitglieder der Kirchgemeinde 
 

- Wie zeigt sich die Informationskultur der beteiligten Kirchgemeinden? 
- Wie findet der Einbezug der Bevölkerung in die Entscheidungsfindung statt? 
- Wie aktiv sind kirchliche Vereine und Gruppierungen? 
- Sind diese aktiv und engagiert - auch über ihre eigentliche Vereinstätigkeit hinaus? 
- Sind die Vereine und kirchliche Gruppierungen kirchgemeindeübergreifend organisiert? 
- Bilden die Kirchgemeinden eine kulturelle, wirtschaftliche und geografisch sinnvolle Einheit? 
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- Gibt es historische, rationale oder emotionale Hindernissen, welche die Zusammenarbeit oder den 

Zusammenschluss der Kirchgemeinde belasten? 
- Welches könnte der zukünftige Namen der neuen Kirchgemeinde sein? Wie könnte ein neues Logo 

aussehen? 
 
Standort der «Dienste und Angebote» / Regionale Auswirkungen: Die Frage der Standorte ist 
zentral und möglicherweise ein Ausstiegsgrund für einzelne Kirchgemeinden. Die Wahl der geeignetsten 
Orte hängt nicht nur von betriebswirtschaftlichen Aspekten wie z.B. von der bestehenden Infrastruktur ab. 
Eine angemessene Verteilung der Leitungen ist insbesondere in kleinen Kirchgemeinden wichtig 
(vergleiche «Win-Win-Situation»).  
 
Finanzen 
 

- Wie sieht die finanzielle Situation der Kirchgemeinde aus? 
- Wie entwickeln sich die Finanzen mit und ohne Fusion (Kennzahlen)? 
- Welche neuen Ausgaben und Kosten sind in den nächsten Jahren zu erwarten? 
- Welche Einsparungen sind zu erwarten? 
- Wie entwickelt sich der Steuerfuss? 
- Welche Einsparungen müssen bei einer Fusion erzielt werden, falls der Steuerfuss auf den tiefsten 

Steuerfuss der beteiligten Kirchgemeinden gesenkt wird? 
- Welche Auswirkungen ergeben sich im Finanzausgleich (mit und ohne Fusion)? 
- Welche Auswirkungen ergeben sich auf die bestehenden Finanzierungsverhältnisse? 
- Entstehen Transaktionskosten der Fusion (neues Verwaltungsgebäude der Kirchgemeinde etc.)? 
- Welche sind anstehende Investitionen - mit und ohne Fusion? 
- Wie zeigt sich der Zustand der eigenen Liegenschaften: Betrieb, Unterhalt und Investitionen? 
 
Bis zum Ende der Phase der Fusionsanalyse sollte zudem bekannt sein, welche Auswirkungen die Fusion 
auf die Finanzströme zwischen Landeskirche und Kirchgemeinden hat und mit welcher (finanziellen) 
Unterstützung von Seite der Landeskirche gerechnet werden kann. 

Weitere Fragestellungen/Punkte: 
 

- Welches sind die Auswirkungen auf andere öffentlichrechtlichen Körperschaften? 
- Welches sind die Auswirkungen auf die bestehenden Rechtsverhältnisse (Mietverträge, 

Versicherungen, Zusammenarbeitsverträge, Verfügungen)? 
- Welches sind die Folgen für das Personal? 
- Welches sind die Folgen im Bereich EDV? 
 
 
Bezug auf den Prozess 
 
Bearbeitungsmethoden: Bei der Bearbeitung eines Fusionsprojektes können verschiedene Methoden zu 
Anwendung gelangen. Die Projektleitung (vergleiche externe Begleitung) muss die nötige Kompetenz 
aufweisen. 
 
Einbezug der Mitarbeitenden: Das Personal ist die wichtigste Ressource einer Kirchgemeinde. 
Dementsprechend sollen die Mitarbeitenden auch behandelt werden. Es soll – sofern möglich – schon 
möglichst früh kommuniziert werden, wie allfällige Änderungen im Stellenplan geregelt werden. 
Idealerweise wird gleich erklärt, dass keine Entlassungen vorgesehen sind. Dieses Vorgehen vermittelt dem 
Personal Sicherheit und die Mitarbeitenden können sich auf die operative Tätigkeit konzentrieren. Es ist 
auch zu überlegen, ob das Personal in das Projektteam integriert werden soll.  
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Meinungsbildungsprozess: Es ist sehr wichtig, dass in dieser Phase der Fusion Raum und Möglichkeiten 
geschaffen werden, damit der Meinungsbildungsprozess in Gang kommt. Dazu gehört es, Gelegenheiten 
zur Begegnung und zum Austausch der Bevölkerung aus den verschiedenen Kirchgemeinden zu schaffen. 
Ebenfalls sollen Kritiker/Gegner einbezogen werden. Ihren Argumenten ist Raum zu geben. 
 
Betroffene zu Beteiligten machen / Einbezug von Interessensgruppen: Es stellt sich die Frage, ob 
zusätzlich zum Projektteam noch Fachgruppen gebildet werden sollen, die jeweils von einer Person aus 
dem Projektteam geleitet werden. Dies ist eine Möglichkeit, dass Betroffene zu Beteiligten werden und 
den Veränderungsprozess aktiv mitgestalten können.  
 
Kommunikation / Information: Das Projektteam sollte einen Kommunikationsverantwortlichen / eine 
Kommunikationsverantwortliche bestimmen, der/die gewährleistet, dass gegen innen und aussen über 
das Projekt einheitlich informiert wird. Erfahrungen zeigen, dass es sinnvoll ist, am Ende jeder Sitzung 
festzuhalten, welche Informationen an welche Zielgruppen gerichtet werden. Am Ende der Fusionsanalyse 
liegen mit dem Fusionsbericht an die Auftraggeber erste konkrete Ergebnisse vor. Es lohnt sich, diese auch 
gut öffentlich zu kommunizieren und vorzustellen. Dabei ist es zentral, dass die internen Zielgruppen 
(Kirchenräte, Mitarbeitende, evtl. Kirchenparlament) vor den Externen Zielgruppen (Medien/Journalisten, 
Vereine, Kirchenmitglieder, Bevölkerung) informiert sind. 
 
Änderung Projektziel: Es kann vorkommen, dass zwischen den beteiligten Kirchgemeinden im Projektteam 
kein Konsens über eine Fusion besteht. Diese Situation gibt es oft, wenn sich eine Kirchgemeinde bereits 
widerstrebend in das Projekt eingelassen hat. Folgende Massnahmen sind dann zu prüfen: 
 
- Projektetappierung: Gewisse Fragestellungen bedürfen einer vorgängigen vertieften Abklärung. 
- Projektstopp und Neustart: Ein Unterbruch und Neuanfang sind beispielsweise denkbar, wenn Amts- 

und Meinungsträger in mehreren Kirchgemeinden ausgewechselt werden. Ein Neustart kostet jedoch 
immer mehr Energie als zunächst vermutet und beginnt unter erschwerten Bedingungen. 

- Steuerungsmassnahmen ausserhalb des Projektteams: Steckt das Projektteam in einer Krise, ist eine 
Unterstützung von ausserhalb hilfreich.  

- Projektabbruch: Wird ein Projekt abgebrochen, muss der Schaden minimiert werden. Dazu ist ein 
terminlich klarer Schlussstrich nötig. Alle bisher erarbeiteten Ergebnisse sind zu sammeln. Zu 
berücksichtigen ist eine klare interne Absprache in Bezug auf die Kommunikation. 

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

Fusionsvorvertrag: Falls ein solcher noch nicht beschlossen wurde, empfiehlt es sich sehr, in dieser Phase 
zwischen den beteiligten Kirchenräten einen Fusionsvorvertrag abzuschliessen. Darin sind die Eckwerte 
und die wesentlichsten Punkte festgehalten und geregelt. 

Weiterführende Informationen, Unterlagen und Hilfsmittel:  

- Muster einer Situationsanalyse 
- Checkliste Fragestellungen bei Fusions-Abklärungen 
- Muster Inhaltsverzeichnis Fusionsvertrag  
- Muster eines Fusionsvorvertrages 
 
Wenden Sie sich für weitere Auskünfte an Edi Wigger, Synodalverwalter, Abendweg 1, 6006 Luzern 
verwaltung@lukath.ch, 041 419 48 48. 
 


