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Leistungen und Strukturen II - unverantwortlicher Leistungs- und 

Qualitätsabbau - konkrete Auswirkungen 
 
Die Liste der nachstehenden Auswirkungen des Sparpaketes basiert auf einer Erhebung bei sämtlichen 
Sozialen Einrichtungen nach Mitteilung der Höhe des Sparbeitrages: 

 

 Weil die Pauschalen im stationären Bereich bereits mehrmals reduziert wurden, nämlich 2011, 
2013 und 2014, resultierte ein Personalabbau. Die erneuten Sparmassnahmen bedingen nun 
eine Reduktion beim Nacht- und Wochenenddienst und dadurch die Reduktion der Betreu-
ungsqualität. Wir befürchten dadurch die Zunahme von Zwischenfällen während der Nacht 
und an den Wochenenden. 

 Wohngruppen und Wochenend- und Ferienplätze für Menschen mit einer Behinderung müssen 
geschlossen werden. 

 Die wichtigste Ressource unserer Einrichtung ist das Personal. Die Situation auf dem Arbeits-
markt wird sich in den nächsten Jahren im Bereich der Sozial- und Gesundheitsberufe drama-
tisch zuspitzen. Wir stehen in Konkurrenz zum Grossraum Zürich-Zug und können schon heute 
mit dem Lohnniveau nicht mithalten. Wir werden gezwungen, unsere arbeitsintensiven Prakti-
kums- und Ausbildungsplätze abzubauen und somit unsere eigene Nachwuchsbasis zu gefähr-
den. 

 Durch Leistungs- und Qualitätsabbau wird bei den Einrichtungen, die durch das Bundesamt 
für Justiz (BJ) subventioniert werden, die Anerkennung durch das BJ gefährdet, weil die BJ-
Vorschriften nicht mehr eingehalten werden können. Der Wegfall der Subventionen hat erheb-
liche Mehrkosten für den Kanton zur Folge. 

 Die Höhe der Pauschalen zwingt die Institutionen eine Auslastung von nahezu 100% anzu-
streben. Damit werden aber jegliche Formen von flexibler Aufenthaltsgestaltung verhindert 
und letztlich das Belassen der Kinder und Jugendlichen im Heim gefördert. Rein aus Kosten-
gründen besteht so keinerlei Raum mehr für Rückplatzierungsversuche. 

 Personalabbau hat insbesondere dort gravierende Auswirkungen, wo es um sehr schwierige 
Betreuungssituationen geht. Aufgaben, die eine 1:1 Betreuung erfordern, beispielsweise für 
Menschen mit äusserst schwierigem Verhalten und Gewaltproblemen, können nicht mehr be-
wältigt werden, weshalb es wohl mehr Einweisungen in psychiatrische Kliniken sowie eine hö-
here Zahl von Vorfällen mit Angehörigen geben wird, was zwangsläufig auch Mehrarbeit für 
die entsprechenden Behörden zur Folge hat. Anstatt, dass sich das Personal auf die Erfüllung 
der Kernaufgaben konzentrieren kann, müssen  „Kollateralschäden“  bearbeitet werden. 

 Die Erwartungen und Ansprüche an die Begleitung und Betreuung sind hoch und ständig zu-
nehmend (z.B. Sexualpädagogik). Ein qualitativer (z.B. nicht ausgebildetes Personal) Abbau ist 
nicht verantwortbar und hat in letzter Konsequenz die generelle Schliessung von Internats-
plätzen zur Folge. 
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 Die Reduktion des Betreuungspersonals führt zur generellen Reduktion der Betreuungszeiten 
und zu einem Angebotsabbau ausserhalb der Kernzeiten (z.B. Streichung der betreuten Wo-
chenenden und der Ferienlager). 

 Weil Personal nicht oder nicht in der nötigen Qualität rekrutiert werden kann, müssen Jugend-
liche Schulabgängerinnen und Schulabgänger mit starken Behinderungen zu Hause bleiben, 
da keine neuen Plätze realisieren werden können. Dies notabene obwohl die Infrastruktur 
vorhanden wäre. 

 Sparmassnahmen führen unweigerlich zu Stellenabbau oder weniger qualifiziertem Personal. 
Weniger qualifiziertes Personal bedeutet für die geförderten Menschen mit Beeinträchtigung 
weniger fachliche Förderung. Weniger Begleitung und Förderung bedeutet weniger Entwick-
lung der geförderten Menschen und somit schlechtere Chancen für die Integration in den ers-
ten Arbeitsmarkt. 

 Ein Abbau der Betreuungsqualität hat Auswirkungen auf die soziale Teilhabe von Menschen 
mit einer Behinderung, weil gerade diese Aktivitäten intensive Begleitung erfordern. Es recht 
so auch nicht mehr für Prävention bezüglich der Gewaltproblematik. 

 Ganz persönliche Wünsche der behinderten Bewohnerinnen und Bewohner (spezielle Frisur, 
Make-up, Begleitung Kino, etc.) in Pflege und Freizeitgestaltung können nicht mehr berück-
sichtigt werden. Für Klienten mit grossem pflegerischem Aufwand wird tägliches Duschen 
nicht mehr möglich sein. Das Personal wird vor allem im Aushalten der dadurch zunehmenden 
Frustrationen gefordert sein, d.h. der psychische Stress steigt noch mehr. 

 Eine Reduktion der Plätze führt zwangsläufig zu mehr ausserkantonalen Platzierungen, was 
nicht kostengünstiger ist. 

 Eine durch die Sparmassnahmen notwendige Reduktion der Öffnungszeiten entspricht weder 
dem Sicherheitsbedürfnis der Gesellschaft noch jenem der einweisenden Behörden. 

 Die Reduktion der Leistungspauschalen kann nicht mehr durch Produktivitätssteigerungen aus 
der wirtschaftlichen Leistungserbringung kompensiert werden. Die Leistungen von Menschen 
mit Behinderung können nicht beliebig gesteigert werden. Schliesslich nehmen wir gemäss 
dem kantonalen Leistungsauftrag einen sozialen Auftrag des Kantons Luzern wahr - die Be-
treuung, Schulung und Förderung von behinderten Menschen bei der Integration in Arbeit und 
Gesellschaft. 

 Die mit den Sparauflagen verbundene Verunsicherung sowie Verschlechterung der Aussichten 
führt zu einem schlechteren Ranking bei den finanzierenden Banken (Hypotheken und Be-
triebskredite) und somit zu einer Erhöhung der Kapitalkosten. 


