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Fragebogen  
Verfassung 2016 

 

 



An der Synode vom 27. Mai 
2009 wurde der Beschluss 
gefasst, die Kirchenverfas-
sung einer Totalrevision zu 
unterziehen. 
 
Die neue Verfassung soll sich 
auf die Kernelemente be-
schränken, ein tragfähiges 
Gerüst für die Zukunft werden 
und sich auch in den sprach-
lichen Formulierungen den 
neuen Gegebenheiten an-
passen. Detailregelungen wie 
Umschreibungen der Aufga-
ben sollen auf Gesetzesebe-
ne delegiert werden und kön-
nen so künftig schneller an-
gepasst werden. 
 
 

Der Synodalrat Urs Schaff-
hauser hat nun zu diesem 
Thema einen Fragebogen 
erarbeitet und bittet Sie um 
Ihre geschätzte Mitarbeit. 
 
Bitte beantworten Sie die 
Fragen mit Ihren Ideen und 
Vorschlägen zu der geplanten 
Verfassungsrevision. 
 
Senden Sie diesen bis Ende 
Februar 2010 zurück an: 
 
Reformierte Kirche  
Kanton Luzern 
Synodalsekretariat 
Verfassungsrevision  
Hertensteinstrasse 30 
6004 Luzern 
 
 
 

 
 
 
Absender: 
 
Name: …………………………………………………………….………. 
 
Funktion/Gremium: ……………………………………………………… 
 
Adresse: ………………………………………………………………….. 
 
 
Datum: …………… Unterschrift: ……………………….……………… 



A) Kirchgemeinden  
Der Bereich Kirchgemeinden betrifft die Anzahl, deren Grenzen 
sowie mögliche Fusionen und/oder Teilungen 
 

1) Macht die heutige Aufteilung des Kantonsgebiets in 8 
Kirchgemeinden in Bezug auf die Bevölkerungsverteilung 
noch Sinn? 

 
� ja  � nein  � weiss nicht   
� _____________________________________________ 

 
2) Sollen die Grenzen der Kirchgemeinden angepasst wer-

den? Falls ja, bitte um Begründung. 
 

� ja  � nein  � weiss nicht   
� Begründung ___________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

 
3) Sollen die Grössen der Kirchgemeinden angepasst wer-

den? Falls ja, machen Sie konkrete Vorschläge. 
 

� ja  � nein  � weiss nicht   
� falls ja, welche__________________________________ 
    ______________________________________________ 

 
4) Sollen aktuelle Kirchgemeinden aufgeteilt oder fusioniert 

werden? Falls ja, machen Sie konkrete Vorschläge 
 

� ja  � nein  � weiss nicht   
� falls ja, welche__________________________________ 
    ______________________________________________ 
 

 
 
 



B) Kirchenmitgliedschaft 
 

1) Macht die aktuelle Regelung in Bezug auf die Mitgliedschaft 
(Paragraf 9) noch Sinn? 

 
� ja  � nein  � weiss nicht   
� _____________________________________________ 

 
2) Soll es in Bezug auf die Eintrittsregelungen Änderungen 

geben? Falls ja, machen Sie konkrete Vorschläge 
 

� ja  � nein  � weiss nicht   
� _____________________________________________ 
   ______________________________________________ 

 
3) Soll es in Bezug auf die Austritte Änderungen geben? Falls 

ja, machen Sie konkrete Vorschläge 
 

� ja  � nein  � weiss nicht   
� _____________________________________________ 
   ______________________________________________ 
 

4) Sollen die Mitglieder ihre Kirchgemeinde frei wählen kön-
nen? 

 
� ja  � nein  � weiss nicht   
� _____________________________________________ 
    ______________________________________________ 

 
Soll das Stimmrechtsalter mit Erfüllung des 16. Lebensjah-
res eingeführt und damit näher an die Konfirmation geknüpft 
werden? 
 
� ja  � nein  � weiss nicht   
� _____________________________________________ 
 



C) Synode 
 

1) Soll die Synode, respektive die Anzahl Sitze, auf Grund fi-
nanzieller, organisatorischer und personeller Gründen ver-
kleinert werden? 

 
� ja  � nein  � weiss nicht   
� _____________________________________________ 

 
2) Falls die Anzahl Sitze von heute 70 verkleinert werden soll-

te, was wäre die ideale Anzahl Sitze?  
 

� 50  � 40  � 30  � weiss nicht  
� _____________________________________________ 

 
3) Wie sollten die Sitze verteilt werden? 
 

� 2 feste Sitze pro Wahlkreis, Rest nach Schlüssel   
    Bevölkerungszahl 
� 1 fester Sitz pro Wahlkreis, Rest nach Schlüssel  
    Bevölkerungszahl 
� nur 1 fester Sitz pro Wahlkreis 
� nur nach Schlüssel Bevölkerungszahl   
� weiss nicht  
� _____________________________________________ 
 

4) Soll es eine neue Einteilung der Wahlkreise geben? Falls ja, 
machen Sie konkrete Vorschläge 

 
� ja  � nein  � weiss nicht   
� _____________________________________________ 
    ______________________________________________ 

 
 
 
 



D) Aufsicht Synodalrat 
 

1) Bisher finanziert sich die Kantonalkirche ausschliesslich 
über Beiträge der Kirchgemeinden, deren Höhe von der Sy-
node festgelegt werden. Soll die Kantonalkirche künftig eine 
eigene Steuerhoheit erhalten? 

 
� ja  � nein  � weiss nicht   
� _____________________________________________ 

 
2) Soll die Kantonalkirche generell eine Schlichtungsbehörde 

einsetzen für Meinungsverschiedenheiten unter und in den 
Kirchgemeinden (inkl. Pfarrpersonen)? 

 
� ja  � nein  � weiss nicht   
� _____________________________________________ 

 
3) Soll der Synodalrat nicht nur wie bis anhin die Schaffung 

von Pfarrstellen bewilligen müssen, sondern neu auch de-
ren Reduktion/Aufhebung? 

 
� ja  � nein  � weiss nicht   
� _____________________________________________ 

 
4) Soll die Kantonalkirche weitere Dienstleistungen für die 

Kirchgemeinden zu Verfügung stellen, etwa für die Buchhal-
tung, Lohnabrechnung (sonstige Administration)? 

 
� ja  � nein  � weiss nicht   
� _____________________________________________ 

 
 
 
 
 
 



E) Pfarrpersonen und kirchliche Angestellte/Dienste 
 
1) Soll das Pfarramt als eigener Hauptteil in der Verfassung 

ersetzt werden durch „Kirchliche Dienste“ oder „Kirchliche 
Ämter“? 

 
� ja  � nein  � weiss nicht   
� _____________________________________________ 

 
2) Falls ja, sollen im Weiteren auch andere, wesentliche 

Dienste wie Sozialdiakoninnen und Sozialdiakone und Ka-
techetinnen aufgeführt werden? 

 
� ja  � nein  � weiss nicht   
� _____________________________________________ 

 
3) Sollen nebst den Pfarrpersonen auch die Sozialdiakoninnen 

und Sozialdiakone und Katechetinnen vom Volk gewählt 
werden? 

 
� ja  � nein  � weiss nicht   
� _____________________________________________ 

 
4) Wie lange soll die Amtsdauer von Pfarrpersonen sein? 
 

� 2 Jahre � 4 Jahre � 6 Jahre � andere Dauer 
� _____________________________________________ 

 
5) Soll während der Amtsdauer von Pfarrpersonen neu die 

Möglichkeit eines Bestätigungsverfahrens eingeführt wer-
den? 

 
� ja  � nein  � weiss nicht   
� _____________________________________________ 

 
 



6) Falls ja, wer soll Pfarrpersonen, bei Antrag auf ein solche 
Verfahren, bestätigen? 

 
� KiV  � Stimmberechtigte  � weiss nicht 
� _____________________________________________ 

 
7) Soll der Beamtenstatus von Pfarrpersonen aufgehoben und 

durch ein öffentlich-rechtliches Anstellungsverhältnis ersetzt 
werden? 

 
� ja  � nein  � weiss nicht   
� _____________________________________________ 

 
8) Wie soll in Zukunft die Gemeindeleitung (Kompetenzab-

grenzungen) organisiert werden? 
 

� Gemeindeleitung durch Kirchenvorstand, Pfarrpersonen  
    ohne Stimmrecht im KiV 

 � Aufteilung der Gemeindeleitung:  
    KiV strategisch, Pfarrpersonen operativ,  
    Pfarrpersonen mit Stimmrecht im KiV 

 � Bisheriges Modell (gemeinsame Gemeindeleitung ohne  
    Kompetenzabgrenzungen) 

 
9) Soll vom Synodalrat eine Schlichtungsbehörde in Streitfäl-

len zwischen Vorstand und professionellen, vom Volk ge-
wählten Mitarbeitern geschaffen werden (siehe auch D, 3)? 

 
� ja  � nein  � weiss nicht   
� _____________________________________________ 

 
 
 
 

 



F) Fragen zur Kantonalkirche 
 
1) Der Synodalrat wird von der Synode gewählt. Soll eine 

Volkswahl eingeführt werden? 
 

� ja  � nein  � weiss nicht   
� _____________________________________________ 

 
2) Soll die Anzahl der Mitglieder im Synodalrat verändert wer-

den? Falls ja, auf wie viele Personen? 
 

� 5  � 7  � 9 
� _____________________________________________ 

 
 
G) Wie soll die Kantonalkirche künftig heissen? 

 
� Reformierte Kirche Kanton Luzern 
� Reformierte Landeskirche Kanton Luzern 
� Evangelisch-reformierte Landeskirche des Kantons  
    Luzern 
 
 

H) Weitere Ideen, Vorschläge und Inputs 
 
� _____________________________________________ 
� _____________________________________________ 
� _____________________________________________ 
� _____________________________________________ 
� _____________________________________________ 
� _____________________________________________ 
� _____________________________________________ 
� _____________________________________________ 
� _____________________________________________ 
� _____________________________________________ 
� _____________________________________________ 


