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Umsetzung (Phase 4) 

Kurzbeschrieb - Ziele - Schritte - Tipps 

 
Nach einem Ja bei der Abstimmung in der Kirchgemeinde muss eine Kirchgemeindefusion im Kanton 
Luzern von der Synode der röm.-kath. Landeskirche des Kantons Luzern beschlossen werden. Danach 
können die Umsetzungsarbeiten in Angriff genommen werden. Im Schlussbericht sowie in dem darauf 
aufbauenden Fusionsvertrag sind dazu die Grundlagen geschaffen worden. - Das heisst, dass sowohl die 
rechtlichen Grundlagen (Reglemente, Kirchgemeindeordnung etc.) wie auch der organisatorische Aufbau 
bis zum Fusionszeitpunkt geschaffen sein müssen. 
 
Rasche Umsetzung der Fusion: Aus bisherigen Erfahrungen mit politischen Gemeinden ist zu 
empfehlen, die fusionsbedingten Anpassungen speditiv umzusetzen. Dadurch tritt die Fusion in den 
Hintergrund und die Qualität der Dienstleistung wird wichtig. 
 
Strategische Planung und Leitbild: Zu Beginn einer Umsetzungsphase werden viele operative 
Tätigkeiten auf die Kirchgemeindebehörden sowie die Verwaltung der Kirchgemeinde zukommen. Es 
heisst, eine Vielzahl von Aufgaben und Einzelfragen rechtzeitig zu identifizieren und nach Prioritäten 
anzugehen. Eine entsprechende Prozessplanung stellt sicher, dass die Umsetzung pannenfrei läuft und 
gleichzeitig das Leistungsangebot während der ganzen Zeit aufrecht erhalten bleibt. Es ist dabei 
notwendig, die strategische Ausrichtung einer Kirchgemeinde nicht aus den Augen zu verlieren. 
Möglicherweise ist die Definition dieser strategischen Ausrichtung bereits in der Phase der Fusionsanalyse 
vorgenommen worden. Es empfiehlt sich, in einem Leitbild die Visionen der neuen Kirchgemeinde zu 
verankern. Genauso wichtig wie das Resultat eines Leitbildes ist dessen Entwicklung: Zu diesem Prozess 
sollte eine breite Bevölkerungsschicht Zutritt haben. Dadurch erhält ein Leitbild auch die nötige 
Legitimation aus der Bevölkerung. Das Leitbild bildet die Leitplanken einer Kirchgemeinde und setzt 
Prioritäten. Damit bildet es einen Orientierungsrahmen. 
 
Verfahren: Viele Fragen sind mit der Annahme der Fusion bereits rechtsgültig geregelt (z.B. 
Inkraftsetzungstermin, allfällige Vertretungen in der Behörde usw.). Andere müssen erst noch an die Hand 
genommen werden. Es ist dabei dem besonderen Umstand Rechnung zu tragen, dass die alten 
Kirchgemeindebehörden weiterhin im Amt sind, die neue Behörde aber noch nicht gewählt ist. Deshalb 
bleibt das Projektteam sinnvollerweise im Amt und erledigt alle Arbeiten, welche nicht eindeutig einer 
bestimmten Behörde zuzuweisen sind. Gleichzeitig sind die Wahlen für die neue Kirchgemeindebehörde 
durchzuführen. Die neu formierte Exekutive hat dann Zeit, die noch nicht überarbeiteten Rechtquellen in 
aller Ruhe anzupassen. 
 
Personal: Um Unsicherheiten auszuräumen, sollen die wichtigsten Personalentscheide im Hinblick auf die 
fusionierte Kirchgemeinde baldmöglichst geklärt werden. Wissensträger und Schlüsselpersonen sind von 
Anfang an in das Umsetzungsprojekt zu integrieren. 
 
Weiche Faktoren (Identität): Zu den weichen Faktoren sind insbesondere die Nähe zu den Mitgliedern 
der Kirchgemeinde bzw. die Identifikation mit der Kirchgemeinde zu zählen. Sie spielen auch nach der 
Inkraftsetzung der Fusion eine bedeutende Rolle. Aus Befragungen bei politischen Gemeinden wird 
empfohlen, sowohl die Identität in den ehemaligen Kirchgemeinden aufrechtzuerhalten, aber auch in der 
neuen Kirchgemeinde identitätsstiftende Massnahmen durchzuführen. 
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Besetzung Ämter (Exekutive / Behörde): Damit wertvolles Wissen der altrechtlichen Kirchgemeinden 
nicht verloren geht, ist es sinnvoll dass sich ein Kirchgemeindepräsident / eine Kirchgemeindepräsidentin 
einer altrechtlichen Kirchgemeinde für die fusionierte Kirchgemeinde zur Verfügung stellt. Dadurch kann 
ein enormes Synergiepotential genutzt werden.  
Die Befragung bei politischen Gemeinden zeigt, dass nur die Hälfte der fusionierten Gemeinden der 
Ansicht ist, dass sich die Rekrutierung von Behördenmitgliedern durch die Fusion vereinfacht hat. In den 
Antworten fällt Folgendes auf: Einer grösseren Auswahl an Behördenmitgliedern stünden höhere 
Anforderungen gegenüber, welche sich viele nicht zutrauen würden. Die Mehrheit der Gemeinden ist der 
Ansicht, dass sich die Behördenarbeit fusionsbedingt verändert hat, da insbesondere der Anteil an 
strategischer Arbeit zugenommen habe. – Eine Mehrheit der befragten Gemeinden ist der Ansicht, dass 
die Verwaltung professioneller geworden ist. 
 
Kommunikation: «Wer schweigt, verliert.» - Was schon während des Fusionsprozesses von grosser 
Bedeutung ist, hat auch nach dem Inkraftsetzungstermin seine Gültigkeit: Die Kommunikation nach innen 
(Mitarbeitende) und nach aussen ist für die erfolgreiche Umsetzung einer Fusion ein entscheidender 
Faktor. Durch Information und Einbezug der Mitarbeitenden kann die Identifikation mit der neuen 
Kirchgemeinde gefördert werden. Nach aussen ist Transparenz für den Aufbau von Vertrauen in die neue 
Kirchgemeinde zwingend. Es ist offen zu informieren, wie die geplanten Lösungen realisiert werden 
können. Laufend sind die verschiedenen Personenkreise über den Stand der Umsetzung sowie über 
Änderungen gegenüber dem früheren und gewohnten Ablauf (zum Beispiel Öffnungszeiten, 
Gottesdienstzeiten etc.) zu informieren. 
 
Strategie/Leistungsangebot der neuen Kirchgemeinde: Eine Fusion bietet die Möglichkeit, sich 
weiterzuentwickeln und das bestehende Leistungsangebot auf die aktuellen und künftigen Begebenheiten 
auszurichten. Leider wird diese Chance oft nicht genutzt, weil die fusionierten Kirchgemeinden durch die 
Regelung des (übrigen) Tagesgeschäftes stark in Anspruch genommen werden. 
 
Dokumentation: In der letzten Phase entstehen Dokumente, die für die Nachverfolgung des 
Fusionsprozesses wichtig sind, oder die auch nach der Fusion weitergeführt werden. Es empfiehlt sich eine 
zentrale Ablage. 

Weiterführende Informationen, Unterlagen und Hilfsmittel: Wenden Sie sich an Edi Wigger, 
Synodalverwalter, Abendweg 1, 6006 Luzern, verwaltung@lukath.ch 041 419 48 48. 

- Leitfaden für politische Gemeinden «Eine Gemeindefusion erfolgreich umsetzen» 
- «Stolpersteine – Gut zu wissen» (Lehren aus nicht zustande gekommenen Fusionen) 
- Literaturhinweise / Linksammlung / Adressen für eine externe Beratung 
 
 


