
MEDIENMITTEILUNG______________________________
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Aus la ge r ung  ( t e i l - ) s t a t i onä r e  P f l eg e  und  Be t r euu ng

Nein zur Auslagerung auf dem Buckel des Personals! 

Der  Verband  des  Personals  öffentlicher  Dienste  (vpod)  und  der  Luzerner 
Gewerkschaftsbund  werden  die  geplante  Auslagerung  der  Heime  und 
Alterssiedlungen  (HAS)  der  Stadt  Luzern  mit  allen  Mitteln  bekämpfen.  Im  heute 
vorgestellten Entwicklungsbericht zur (teil-)stationären Pflege und Betreuung findet 
sich kein einziger objektiver Grund für die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. 
Einziges Ziel scheint die Aushebelung des städtischen Personalreglements sowie der 
Vorgaben  für  öffentliche  Ausschreibungen  zu  sein.  Die  Gewerkschaften  sagen 
entschieden Nein zur geplanten Auslagerung auf Kosten des Personals.

Mangel an Pflegepersonal wird verschärft

Angesichts des sich weiter verschärfenden Personalmangels im Pflegebereich, fordert der 
vorliegende  Bericht  richtigerweise  eine  Attraktivitätssteigerung  des  Pflegeberufs.  Mit  den 
vorgeschlagenen  Sparmassnahmen  wird  jedoch  genau  das  Gegenteil  erreicht:  Bis  zu  3 
Millionen Franken sollen bei den Löhnen eingespart  werden, eine weitere Million bei der 
Pensionskasse.  Der  Flexibilisierung  (und  somit  Verschlechterung)  der  Arbeitsverhältnisse 
steht  momentan  noch  die  städtische  Personalpolitik  entgegen,  weshalb  wohl  auch  die 
Umwandlung  der  HAS  in  eine  Aktiengesellschaft  forciert  wird.  „Eine  Anpassung  der 
Kostenstrukturen an private Anbieter  bedeutet  eine Nivellierung nach unten,  sagt  Gabriel 
Fischer,  geschäftsführender  Sekretär  des  vpod.  „Um  den  Mangel  an  Pflegepersonal  zu 
entschärfen wäre das Gegenteil nötig!“ 

Mitbestimmung statt Staatsabbau

Bei  der  Auflistung  der  Nachteile  der  bisherigen  Organisationsform  und  den  angeblichen 
Vorteilen  einer  Aktiengesellschaft  hat  der  Bericht  eine  klar  neoliberale  Schlagseite.  Die 
bisherige  funktionierende  Verwaltung  wird  als  aufgebläht  diffamiert,  unternehmerisches 
Denken und ein Verbleib in der städtischen Verwaltung als Widerspruch angesehen. Diese 
ideologischen  Behauptungen  werden  jedoch  nicht  mit  Fakten  belegt.  „Angesichts  der 
negativen  Erfahrungen  mit  Auslagerungen  beim  Kantonsspital  oder  bei  der  VBL ist  es 
unverständlich,  warum Volksvermögen  in  eine  AG umgewandelt  werden  soll,  sagt  LGB-
Geschäftsleiter  Marcel  Budmiger „Die  demokratische  Mitbestimmung  wird  so  massiv 
beschnitten, das finanzielle Risiko bleibt aber weiterhin bei der Stadt.“
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