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Soziale Einrichtungen wehren sich gegen Leistungs- und Qualitätsabbau 
 
Die Interessengemeinschaft der Trägerschaften privater sozialer Einrichtungen 
(IGT) und die Heimkonferenz des Kantons Luzern (HKL) lehnen die vom Kantons-
rat verlangten und vom Regierungsrat präsentierten Sparmassnahmen ab. Mitt-
lerweile liegen die neuen Leistungsvereinbarungen vor. Die Sparmassnahmen 
haben aus Sicht der Vorstände inakzeptable Auswirkungen. Mit einem Schreiben 
an die politischen Verantwortlichen machten die Vorstände ihrem Ärger Luft und 
auf die drohenden Missstände aufmerksam. 

Die Sparmassnahmen führen zu einem untragbaren Leistungs- und Qualitätsabbau, verun-
möglichen Weiterentwicklungen zur ständigen Optimierung der Angebotspalette und gefähr-
den die notwendige Betreuung von betagten und behinderten Menschen sowie die Entwick-
lung von verhaltensauffälligen Jugendlichen. Dies führt unter dem Strich künftig zu höheren 
Kosten. 

Die Sozialen Einrichtungen im Kanton Luzern erfüllen nicht erst seit der Einführung des Ge-
setzes über die Sozialen Einrichtungen (SEG) staatliche - durch die Gesetzgebung festgelegte 
- Aufträge im Bereich der Kinder- und Jugendlichenfürsorge, der Behindertenbetreuung so-
wie der stationären und teilstationären Suchttherapie. Das Projekt Leistungen und Strukturen 
greift einseitig nur die finanzielle Abgeltung auf, ohne an den Aufträgen etwas zu verändern. 
So geht das nicht! 

Bereits in den letzten Jahren führten die Sparaufträge beim Kanton dazu, dass nicht mehr 
alle Leistungsabgeltungen kostendeckend sind. Die Institutionen haben bestehende Angebo-
te hinterfragt und den Einsatz des Personals optimiert. Es wurden Synergien genutzt und 
auch innovative Projekte lanciert. Es wurde schon im letzten Jahr unmissverständlich darauf 
hingewiesen, dass ohne Leistungs- und Qualitätsabbau keine weiteren Reduktionen mehr 
möglich sind. 

Der Bedarf an stationären Angeboten ist klar ausgewiesen, was auch die nach wie vor not-
wendigen, zahlreichen Platzierungen in ausserkantonalen Institutionen belegen. Die Quali-
tätsvorgaben durch den Kanton und den Bund standen bereits bisher im Spannungsfeld der 
verfügbaren Finanzmittel. Mit den neuen, vom Regierungsrat vorgeschlagenen, Massnahmen 
wird der mögliche Rahmen nun aber definitiv gesprengt. Den Institutionen wird es nicht 
mehr möglich sein, den betreuungs- und fürsorgebedürftigen Menschen die notwendige Be-
treuung zukommen zu lassen. Die Qualität der Betreuungs- und Therapiearbeit ist massiv 
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gefährdet. Auch die Sicherheit für die Betroffenen und für die Mitarbeitenden in den Sozialen 
Einrichtungen darf nicht dem Spardruck geopfert werden. 

Die SEG-Einrichtungen sehen sich deshalb gezwungen, die breite Öffentlichkeit auf diesen 
Umstand respektive drohenden Missstand hinzuweisen. Es gilt um jeden Preis zu vermeiden, 
dass die betreuungsbedürftigen Menschen im Kanton Luzern nicht mehr Zugang zu den not-
wendigen Leistungen erhalten. Sowohl die operative als auch die strategische Führung kön-
nen so ihren Fürsorge- und Aufsichtspflichten nicht mehr nachkommen. Wir sind definitiv 
nicht bereit, die alleinige Verantwortung bei besonderen Vorkommnissen zu tragen, wie sie 
erst kürzlich in einem umfassenden Bericht aufgearbeitet wurden. 

Wir erwarten, dass die politisch verantwortlichen Personen sich der Konsequenzen der kom-
menden Beschlussfassungen bewusst werden und die Folgen entsprechend verantworten. 
Gleichzeitig setzen wir voraus, dass endlich damit aufgehört wird, die Abgeltungen anzupas-
sen ohne die Leistungs- und Qualitätsvorgaben entsprechend nachzuführen. Die einzige Luft, 
die man derzeit noch ablassen kann, ist der Dampf des Unmutes. Als engagierte und – was 
die Vorstände und Stiftungsräte angeht weitgehend ehrenamtlich tätige Personen – sind wir 
es leid, permanent nach Ansätzen zu suchen, wie wir schlechtere Arbeit leisten könnten. 

Die SEG Institutionen wehren sich durchaus nicht gegen die Überprüfung von Kosten oder 
Strukturen und bieten ihre konstruktive Mitarbeit an. Wir können jedoch nicht akzeptieren, 
dass dies über einseitige Finanzvorgaben geht, ohne dass gleichzeitig über Leistungs- und 
Qualitätsvorgaben gesprochen wird. Ein solcher Prozess braucht – auch aufgrund der ver-
schiedenen Beteiligten – aber seine Zeit. Es besteht der Eindruck, dass primär auf die 
Schlussfolgerungen aus dem BAK Gutachten abgestellt wurde. Diese sind tendenziös und das 
kolportierte Sparpotenzial von rund 24 Mio. Franken schlicht unrealistisch. Es wird damit un-
terstellt, dass die Institutionen in der Vergangenheit dutzende Millionen zum Fenster hinaus 
geworfen haben – das ist eine Beleidigung unserer Arbeit. 

IGT und HKL sind zutiefst besorgt über die vorgesehenen Sparmassnahmen und erwarten, 
dass Parlament und Regierungsrat sich der moralischen und gesetzlichen Verantwortung 
gegenüber den unterstützungsbedürftigen Menschen im Kanton Luzern bewusst sind und 
nicht im Rahmen eines Schnellschusses zu einem Kahlschlag in der SEG-Landschaft anset-
zen. 

Selbstverständlich stehen wir Ihnen für eine Anhörung oder weitergehende Informationen 
gerne zur Verfügung. 

Medienkontakte 

 Ruth Fuchs-Scheuber, Präsidentin IGT, Präsidentin Stiftung Contenti 
079 628 76 65 – fuchs_ruth@hotmail.com 

 Andreas Grütter, Vorstand HKL, Heimleitung Kinderheim Hubelmatt 
079 663 90 28 – Andreas.Gruetter@hubelmatt.ch 

Weitere Informationen 

www.igt-luzern.ch 

www.hkl-luzern.ch 
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