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Fusionen: Gegner und Befürworter kreuzten die Klingen 
 

 
 
Anlässlich der Buchvernissage zur Geschichte der Gemeindereform im Kanton  
Luzern diskutierten an einem Podium zwei Gegner und zwei Befürworter zur  
Frage: Gemeindefusionen im Kanton Luzern – eine Erfolgsgeschichte? 
 
Auf Einladung des Staatsarchivs des Kantons Luzern sowie des Bereichs Gemeindere-
form des Justiz- und Sicherheitsdepartements fand am 7. November 2017 in Beromünster 
eine Podiumsdiskussion über Erfolg oder Misserfolg von Gemeindefusionen statt. Dabei 
diskutierten unter der Leitung von Andrea Willimann – ehemalige Chefredaktorin der 
«Surseer Woche» und heutige Bundeshausredaktorin der «Blick»-Gruppe – Politiker und 
Wissenschafter über die Frage: Gemeindefusionen im Kanton Luzern – eine Erfolgsge-
schichte?  
Vor dem Podium wandte sich Justiz- und Sicherheitsdirektor Paul Winiker an die Anwe-
senden. In seinem Referat blickte er zurück auf das grosse Reformpaket «Luzern ‘99» 
und würdigte dieses als visionäres Vorhaben. Ein Teil davon sei die Gemeindereform, die 
im Kanton Luzern bis heute weiterlaufe. 
 
Fusion oder Kooperation(en)? 
In der darauf folgenden Diskussion ging es unter anderem um die Frage, ob sich Fusio-
nen lohnen. Armin Hartmann, SVP-Kantonsrat und Gemeindeammann von Schlierbach, 
zweifelt am finanziellen Nutzen. Zudem betonte er, auch kleine Gemeinden könnten unab-
hängig bleiben. Letztlich sei das ein politischer Entscheid. Schlierbach setze mit Erfolg auf 
die Karte Eigenständigkeit. Hierzu erledigt es etliche Aufgaben zusammen mit umliegen-
den Gemeinden und hat dazu Verträge für 31 Kooperationsprojekte abgeschlossen. Das 
funktioniere gut, betonte Hartmann. «Wir können für uns stimmige Leistungen am Markt 
einkaufen.» Zudem sei es möglich, Partner auszuwechseln, falls man mit diesen nicht zu-
frieden sei.  
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Als Fürsprecher von Fusionen positionierte sich Charly Freitag, FDP-Kantonsrat und Ge-
meindepräsident von Beromünster. Dieses hat drei Zusammenschlüsse hinter sich. 
«Dadurch ist eine Struktur entstanden, mit der wir die Zukunft meistern können», sagte 
Freitag. Statt bloss bei den Finanzen solle man den Mehrwert einer fusionierten Ge-
meinde auch bei ihren Leistungen suchen. Überdies sei es mit einer neuen Identität mög-
lich, zuvor blockierte Probleme zu lösen. Als Beispiel nannte Freitag die Umfahrungs-
strasse. «Über Jahre waren sich Gunzwil und Beromünster uneinig. Beide haben für die 
eigenen Interessen geschaut.» Heute sei man eine Gemeinde und kämpfe für das selbe 
Ziel. 
 
Streitpunkt Finanzen 
Christoph Schaltegger wiederum, Professor für politische Ökonomie an der Uni Luzern, 
vertritt die Ansicht, dass es punkto Ausgaben zwischen fusionierten Gemeinden und ei-
genständig gebliebenen keinen signifikanten Unterschied gibt. Zu diesem Ergebnis kam 
eine von ihm betreute Dissertation. Für diese wurden 142 Zusammenschlüsse untersucht. 
Die Erkenntnis der Erhebung: Fusionen seien «eine Nullnummer». In der Regel bleibe der 
gewünschte Spareffekt aus. Die Studie habe Fusionen der ganzen Schweiz analysiert, 
betonte Schaltegger. Spezifische Schlüsse für den Kanton Luzern lasse sie nicht zu.  
Stephan Käppeli von der Hochschule Luzern warnte davor, sich zu sehr auf die Finanzen 
zu fokussieren. Zusammenschlüsse würden auch funktionelle Vorteile mit sich bringen. 
So hätten fusionierte Gemeinden mehr raumplanerische Freiheiten. Vergessen dürfe man 
zudem nicht, dass die heutigen Strukturen aus dem 19. Jahrhundert stammten. «Eine Fu-
sion ist ein möglicher Weg, um Probleme besser zu lösen als in der Vergangenheit», 
sagte Käppeli. Er betonte, es gebe Alternativen dazu. Etwa Zusammenarbeitsprojekte.  
Allerdings könne zu viel Kooperation dazu führen, «dass Gemeinden nur noch eine Fas-
sade sind».  
 
Personalmangel und Aufgabenerfüllung 
Nach der Podiumsdiskussion öffnete Moderatorin Willimann die Runde für Wortmel-
dungen aus dem Publikum. Alt-Regierungsstatthalter Hansjörg Gassmann (Wauwil) 
brachte in seinem Votum den Aspekt der Personalsuche ins Spiel. Es werde immer 
schwieriger, Ämter mit geeigneten Köpfen zu besetzen. Eine Fusion wirke dem ent-
gegen. Denn auf einem grösseren Gemeindegebiet bestehe ein grösserer Kandida-
ten-Pool. Alt-Regierungsrat Kurt Meyer (Luzern) erwähnte, primär gehe es nicht um 
die Finanzen, sondern um die Anforderungen. Auf die Dauer seien Kleinstgemeinden 
kaum in der Lage, die an sie gestellten stetig wachsenden Aufgaben alleine zu be-
werkstelligen.  David Koller 
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