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HAS GAV Medienkonferenz 18. Oktober 2013 
 
Weiterführende Stellungnahme der Verbände 

Der GAV: Ein wichtiger Meilenstein, aber nicht Anlass zum Zurücklehnen 
Seit 2012 verhandelte die Stadt Luzern mit den Sozialpartnern SBK, SVPL, Syna und vpod einen GAV für die 
Heime und Alterssiedlungen der  Stadt Luzern (HAS). Nach mehreren intensiven Verhandlungsrunden liegt seit 
August der unterzeichnete Gesamtarbeitsvertrag (GAV) für die zu gründende AG HAS vor. Der GAV trit t, falls 
einer Auslagerung der Heime und Alterssiedlungen der Stadt Luzern (HAS) an der Volksabstimmung im Mai 
2014 zugestimmt wird, per 1. Januar 2015 in Kraft.  

Der Abschluss dieses vorsorglichen Gesamtarbeitsvertrages (GAV) ist für die beteiligten 
Verbände und auch für das Personal der HAS ein wichtiger Meilenstein. Bisher konnten sich 
das Stadtparlament und die Sozialpartner (Arbeitsausschuss Stadtpersonal) dafür einsetzen, 
dass das öffentlich-rechtliche Personalreglement den Arbeitnehmenden eine 
Leistungserbringung unter guten Bedingungen garantiert. Mit einer Auslagerung der HAS in 
eine stadteigene Aktiengesellschaft entziehen sich die Arbeitsbedingungen des Personals in 
der Langzeitpflege dem demokratischen Prozess. Mit dem GAV ist gesichert, dass die 
Anstellungsbedingungen im Einvernehmen mit den Arbeitnehmenden und den Verbänden 
gestaltet werden. Auch nach der Auslagerung werden die Verbände in regelmässigen 
Verhandlungen, zu der der GAV verpflichtet, mit den Arbeitgebern dafür sorgen, dass 
allfällige Verbesserungen der Arbeitsbedingungen weiterhin möglich sind und gesetzlich und 
wirtschaftlich nötige Anpassungen der Arbeitsbedingungen nicht zum Nachteil des Personals 
erfolgen.  

Die Verhandlungen 
Die Aushandlung dieses GAVs war ein arbeitsintensiver Prozess, welcher im Dezember 
2012 begann. Der Zeitrahmen des politischen Prozesses erforderte, dass die 
Verhandlungstermine unüblich dicht gesetzt werden mussten und die Einigung unter 
grossem zeitlichem Druck stand. So fanden innerhalb von neun Monaten zahlreiche 
Verhandlungsrunden für die Erarbeitung dieses  GAV‘s  statt. 

Die Stadt legte den Verbänden im Dezember 2012 einen ersten, knappen GAV-Vorschlag 
vor. Details wollte der Arbeitgeber nur in Reglementen, die vom Arbeitgeber einseitig 
geändert werden können, regeln. Die Verbände konnten sich damit nicht einverstanden 
erklären und erarbeiteten im Februar einen umfangreicheren und detaillierteren 
Gegenentwurf, welcher auch arbeitsrechtliche Bestimmungen abbildet. Ziel war, dass die 
wesentlichen Elemente der bisherigen Regelung der Arbeits- und Anstellungsbedingungen 
gesichert werden können. Die Sicherung von guten Anstellungsbedingungen ist mit diesem 
fortschrittlichen GAV gelungen. Die detaillierte Ausformulierung hilft den Arbeitnehmenden 
zudem, eine gute Übersicht über ihre Rechte und Pflichten zu haben und verhindert 
Interpretationsspielraum. Dieser Vorschlag der Verbände ist Grundlage für den jetzigen 
GAV.  
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Die Stadt und die Verbände hatten teilweise unterschiedliche Vorstellungen. Die Verbände 
setzten sich für Besitzstandwahrung und einen branchenspezifischen GAV ein, der 
inhaltlich auf die Langzeitpflege ausgerichtet ist und somit nicht 1:1 von den bereits 
ausgelagerten technischen Betrieben wie vbl ag oder ewl übernommen werden konnte. 
Durch die gute Vernetzung der Verbände im Gesundheitswesen war es möglich, den GAV 
bereits bestehenden Verträgen in dieser Branche anzunähern. 

Wir Verbände haben bei der Erarbeitung und während den Verhandlungen immer wieder 
Rücksprache genommen mit unseren Mitgliedern und Vorständen und den Angestellten. Bei 
einer Personalversammlung im Februar haben wir die  Meinung des Personals eingeholt und 
fragten, welche Teile der Anstellungsbedingungen für diese besonders wichtig sind, für was 
sich die Gewerkschaften bei den Verhandlungen besonders einsetzen sollen. Es wurde 
insbesondere Besitzstandwahrung für die Löhne, die 5. Ferienwoche, die Beibehaltung einer 
Mitsprachekultur, die Beibehaltung der guten Weiterbildungsmöglichkeiten, die 
Pensionskassensicherheit und eine Verbesserung bei den Arbeitszeitmodellen und beim 
Stellenplan gewünscht. Wir Gewerkschaften freuen uns, dass wir in fast allen diesen 
Hauptanliegen für das Personal einen Erfolg aushandeln konnten. 

Im August konnten die Sozialpartner SBK, SPVL, Syna und vpod und die Stadt Luzern den 
verhandelten GAV unterzeichnen. Der GAV tritt 2015 in Kraft, sollte das Volk 2014 einer 
Überführung der HAS in eine AG an der Urne zustimmen.  

Wie ändert sich das Anstellungsverhältnis? 
Bisher bei der Stadt 

Die Grundlagen der Anstellung werden beim Stadtpersonal, zu dem auch die Mitarbeitenden 
der HAS gehören, durch das Gesetz, die Personalverordnung (PV) und das 
Personalreglement geregelt. Die Gewerkschaften handeln diese über den Arbeitsausschuss 
des Stadtpersonals mit aus und das Parlament muss darüber beschliessen. Das heisst, die 
Grundlagen werden kollektiv  und sozialpartnerschaftlich ausgehandelt. Für alle 
Angestellten, unabhängig von Branche und Beruf gelten die genau gleichen Bedingungen, 
das bedeutet Gleichbehandlung und es herrscht Verbindlichkeit. Die Personalverordnung 
und das Personalreglement können nicht durch einen einzelnen Vorgesetzen abgeändert 
werden. Änderungen müssen demokratisch legitimiert werden. Die arbeitsvertraglichen 
Bedingungen können im Gesetz und den Reglementen im Detail nachgelesen werden, es 
herrscht Transparenz. Alle Fragen des Arbeitsverhältnisses sind klar und detailliert geregelt, 
es herrscht Vollständigkeit der Regelung zu allen Fragen. 

Mit dem GAV 
Der GAV sichert die Weiterführung diese Gleichbehandlung, Vollständigkeit, 
Verbindlichkeit und Transparenz der bisherigen Arbeitsverhältnisse.  
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Ohne GAV: 
Mit Einzelarbeitsverträgen wäre diese Sicherheit nicht gegeben. Was wäre nun im Falle einer 
Auslagerung, wenn es keinen GAV geben würde? Jeder Vertrag müsste zwischen der 
Arbeitgeberin und der Arbeitnehmerin einzeln ausgehandelt werden. Jede Einzelne müsste 
immer selbst gut verhandeln und es gäbe keine kollektiven Verhandlungen durch die 
Gewerkschaften. Gleichbehandlung und Transparenz wären nicht gewährleistet. Jeder 
Vertrag könnte grundverschieden sein, man wüsste nicht, welche Bedingungen die 
Arbeitskollegin hat. Eine Vertragsänderung wäre innerhalb von 3 Monaten möglich und durch 
eine Vorgesetzte durchführbar. In vielen Einzelarbeitsverträgen sind nicht alle Fragen 
schriftlich geregelt, dann gilt nur das gesetzliche Minimum, sofern es überhaupt ein solches 
gibt. Ein GAV regelt alle Anstellungsbedingungen detailliert und sichert z.B. jährliche 
Lohnverhandlungen. 

Ausgehandelte wichtige Erfolge bei den Anstellungsbedingungen: 

- Neu fünf Ferienwochen für alle, ab dem fünfzigstem Altersjahr sechs Wochen. Die 
Stadt wollte im Gegenzug drei Feiertage streichen, wir konnten erreichen, dass nur 
zwei Feiertage wegfallen werden. 

- Anrecht auf mindestens18 freie Wochenende pro Jahr (gesetzlich vorgegeben sind 
nur 12 Sonntage) 

- Beschäftigung von Mitarbeitenden im Alter von 55 und darüber im Nachtdienst nur mit 
deren Einverständnis 

- Schicht-Zulagen auch im Ferienlohn 
- Nachtdienst-Zulagen bereits ab 20.00 Uhr  
- Die besondere, zusätzliche Familienzulage der Stadt wird beibehalten 
- 16 Wochen Mutterschaftsurlaub ab dem zweiten Anstellungsjahr 
- Zehn Tage Vaterschaftsurlaub  
- Stillen am Arbeitsplatz ist Arbeitszeit  
- Zwei bezahlte Pausen à 15 Minuten täglich 
- Arztzeugnis erst nach fünf Tagen 
- Das transparente Lohnreglement der Stadt wird weitergeführt. Das bisherige 

Lohnniveau kann gesichert werden.  
- Jährliche Lohnverhandlungen mit der Personalkommission und den Gewerkschaften. 
- Verbleiben bei der Pensionskasse Stadt Luzern – die bisherigen Bedingungen für 

vorzeitige Pensionierung bleiben bestehen. 
- Sicherung der Lohnfortzahlung bei Krankheit durch eine neue 

Krankentaggeldversicherung mit einer Leistungsdauer von zwei Jahren.  
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Das bestehende transparente Lohnsystem der Stadt Luzern, das den Lohn aufgrund von 
Ausbildung, Erfahrung, Qualifikation und Funktion festlegt, wurde in den GAV übernommen. 
Bei wenigen Berufsgruppen, bei denen der Mangel sehr gross ist, wurde der Minimallohn 
etwas angehoben. Wir Verbände werden uns nach Inkrafttreten des GAV dafür einsetzen, 
dass nach Ablauf der Besitzstandwahrung weiterhin ein Lohnsystem besteht, das eine 
willkürliche Lohnfestlegung durch den Arbeitgeber verhindert. Lohnentwicklungen werden mit 
den GAV Partnern verhandelt. 

In Betrieben der Gesundheitsversorgung ist schon seit letztem Jahr ein Trend zur Einführung 
einer 5. Ferienwoche feststellbar. Dies basiert vor allem auf der hohen Belastung und dem 
zunehmenden Druck auf die Pflegefachpersonen. Oft arbeitet diese Berufsgruppe in einer 
80%-Anstellung, um eine genügend grosse Erholungszeit von der Arbeit zu haben. Mit einer 
5. Ferienwoche gesteht der Arbeitgeber diesem Personal eine höhere Erholungszeit zu. 
Erfreulich ist in diesem Zusammenhang, dass diese 5. Ferienwoche nicht über 
Scheinlösungen wie Erhöhung der täglichen Arbeitszeit und Streichen von vielen Feiertagen 
unter Beibehaltung des Personalbestandes gewährt wird. Die Verbände haben erreicht, dass 
nur zwei Feiertage an die 5. Ferienwoche angerechnet werden und die HAS hat eine 
Stellenaufstockung im Zusammenhang mit der Einführung der 5. Ferienwoche zugesagt. 
Inhaltlich enthält der GAV auch einige branchenspezifische Lösungen. Beispielsweise 
können  Arbeitnehmende im Alter von über 55 Jahren nicht mehr zum Nachtdienst 
verpflichtet werden. Nachtarbeit und häufige Schichtwechsel können mit zunehmendem 
Alter eine hohe gesundheitliche Belastung darstellen. Die Langzeitpflege muss  unter dem 
aktuellen Pflegefachpersonalmangel unbedingt personalerhaltende Massnahmen zum 
Schutz älterer Arbeitnehmenden treffen. Dies ist mit dieser Bestimmung möglich. Eine 
weitere branchenspezifische Anforderung im privatrechtlichen Anstellungsverhältnis ist die 
Ausrichtung von Spät- und Nachtdienstzulagen (Inkonvenienzen) auch auf den 
Ferienlohn. Nicht überall ist dies umgesetzt und wir freuen uns, dass der GAV da die 
gesetzlichen Vorgaben aufnimmt. Selbstverständlich gibt es viele weitere gute Bedingungen 
innerhalb des GAV wie beispielsweise den Mutterschaftsurlaub (ab 2. Anstellungsjahr 2 
Wochen mehr als gesetzliches Minimum), Vaterschaftsurlaub von 10 Tagen, besondere 
Familienzulage für alle Familien mit Kindern, eine zuverlässige Krankentaggeldversicherung 
(volle Lohnfortzahlung über 2 Jahre).   
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Deshalb haben die Gewerkschaften einen GAV ausgehandelt 
Der Bereich der Langzeitpflege ist ein wachsender Bereich, in welchem auch neue Anbieter 
auftreten, welche Gewinnorientierung auf Kosten des Personals und der Qualität anstreben. 
Es ist deshalb ein sehr positives Signal, wenn bei einem grossen Arbeitgeber wie dem 
künftigen Unternehmen HAS AG ein fortschrittlicher Gesamtarbeitsvertrag abgeschlossen 
werden kann. Denn sollte die Verselbständigung der Heime und Alterssiedlungen von der 
Bevölkerung befürwortet werden, so ist aus Sicht der Verbände dafür zu sorgen, dass die 
wesentlichen Elemente der bisherigen Regelung der Arbeits- und Anstellungsbedingungen 
gesichert werden können. Gute Pflegequalität kann nur mit guten Arbeitsbedingungen 
gesichert werden. OR, Arbeitsgesetz und ein Einzelarbeitsvertrag regeln aber nicht alles. 
Ohne GAV hätten die Angestellten der Altersheime zum Beispiel keinen garantieren 
Mindestlohn und weniger Nachtzulagen. Ohne GAV könnten die Anstellungen von Willkür 
geprägt sein, die Gleichbehandlung aller Angestellten wäre nicht gesichert.  

Ein GAV mit zeitgemässen Arbeitsbedingungen erleichtert eine gute Zusammenarbeit  
zwischen Management, den Arbeitnehmenden und den Verbänden, sichert den 
Arbeitsfrieden und ermöglicht eine hochwertige Leistungserbringung. Er steigert die 
Attraktivität der Langzeitinstitutionen als Arbeitsort. Wir freuen uns, dass die Stadt Luzern bei 
einer Umwandlung der HAS regional mit dem GAV ein positives Zeichen setzt. Nachdem 
bereits in der Romandie (Waadt, Neuenburg), im Tessin und im Kanton Bern ein GAV in der 
Langzeitpflege abgeschlossen werden konnte, begrüssen wir Verbände, dass die 
Notwendigkeit für gute sozialpartnerschaftliche Arbeitsverhältnisse auch in der 
Zentralschweiz bestärkt wird. Mit der allfälligen Auslagerung der HAS kommt ein weiterer 
bedeutender GAV hinzu, welcher hoffentlich eine regionale Vorbildwirkung im Bereich 
Langzeitpflege entfaltet. 

 
 

Für weitere Auskünfte:  
Claudia Husmann, Geschäftsstellenleiterin SBK Zentralschweiz, 041 310 80 55 
Robert Bühler, Verhandlungsvertretung spvl, 041 227 72 50 
Carlo Mathieu, Zentralsekretär und Leiter Sektor Dienstleistung Syna, 079 690 54 79 
Rebekka Bolzern  Geschäftsstellenleiterin vpod Luzern, 041 240 66 16 
 

 


