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Erste Einschätzungen zur geplanten Auslagerung der städtischen Alters- und Pflegeheime 
Die Überprüfung der Organisation der Dienstabteilung Heime und Alterssiedlungen (HAS) ist für die grünliberale 
Fraktion des Grossstadtrats eine Notwendigkeit. Trotz vieler positiver Aspekte, welche die Auslagerung mit sich 
bringen kann, wird die grünliberale Fraktion bei der Beratung auch kritische Fragen stellen. 
 
Überprüfung der Organisation wünschenswert und notwendig 
Die Sicherstellung des Zugangs zu diversen Pflegeleistungen ist eine städtische Aufgabe. Die Stadt nimmt diese Aufgabe 
unter anderem durch die Angebote der städtischen Betagtenzentren und Pflegewohnungen wahr. Aufgrund der Entwick-
lungen der letzten Jahre (steigende Lebenserwartung, demografische Entwicklung, veränderte Bedürfnisse und Ansprü-
che, neues Pflegefinanzierungsgesetz sowie Mangel beim Pflegepersonal) sind diese mit neuen Herausforderungen kon-
frontiert. „Es ist deshalb nicht nur wünschenswert sondern gar notwendig, dass sich die Stadt Gedanken über die Organi-
sation der Dienstabteilung HAS und der städtischen Betriebe macht“, sagt Laura Kopp, Grossstadträtin und Mitglied der 
Sozialkommission. Damit wird auch dem Bedürfnis der Heimleitungen nach mehr Flexibilität Rechnung getragen. Die grün-
liberale Fraktion sprach sich im Juni 2012 denn auch klar dafür aus, dass der Stadtrat die Überführung von HAS in eine 
Aktiengesellschaft im Besitz der Stadt prüft. 
Mögliche negative Auswirkungen auf Personal mit GAV unterbunden 
Der nun vorliegende, sehr detaillierte Vorschlag zeigt, dass viel Energie und Zeit in die Vorbereitung der Auslagerung ge-
steckt wurde. Aus Sicht der grünliberalen Fraktion besonders begrüssenswert ist, dass mit den Personalverbänden bereits 
zum jetzigen Zeitpunkt ein Gesamtarbeitsvertrag ausgearbeitet werden konnte. Ebenfalls positiv bewertet die Fraktion, 
dass die Massstäbe für energie- und umweltbewusstes Bauen gemäss Gebäudestandard Energiestadt eingehalten wer-
den müssen. „Dass für Sanierungen und Neubauten finanzielle Rückstellungen gemacht werden müssen, ist für uns eine 
Selbstverständlichkeit“, erläutert Laura Kopp. 
Fragliche finanzielle Vorteile 
Trotz den positiven Aspekten stellen sich aus Sicht der grünliberalen Fraktion auch kritische Fragen. So müssen die priva-
tisierten Heime künftig nicht nur ihren eigenen Betrieb finanzieren, sondern auch noch die Verwaltungskosten tragen. Lau-
ra Kopp meint dazu: „Es stellt sich die Frage, ob das längerfristig nicht Auswirkungen auf die Höhe der Pflegetaxen hat.“ 
Hinzu kommt, dass die Stadt aufgrund der Auslagerung vorerst keine finanziellen Einsparungen machen wird. Zudem darf 
nicht vergessen werden, dass das Angebot an Pflegeplätzen stark reguliert wird (z.B. Pflegeheimliste). Man sollte deshalb 
nicht immer von „Markt“, „Wettbewerb“ und Konkurrenz zwischen privaten und öffentlichen Anbietern reden. „Der Wettbe-
werb kann in einem derart stark regulierten Markt gar nicht wirklich spielen – ausser, wenn man nur das obere Einkom-
menssegment im Fokus hat, das sich die teuren Pflegeangebote leisten kann“, präzisiert Laura Kopp.  
Für die grünliberale Fraktion ist klar: Die städtischen Heime brauchen mehr Flexibilität, um auch in Zukunft qualitativ hoch-
werte Leistungen erbringen zu können und für das Personal attraktiv zu sein. Die neue Organisation darf aber nicht auf 
Kosten der Mitarbeitenden und der Pflegequalität gehen. „Das Wohl der Bewohnerinnen und Bewohner steht auch für uns 
im Vordergrund“, fasst Laura Kopp zusammen. Die Fraktion wird ihre Entscheide denn auch unter diesem Gesichtspunkt 
treffen. 
 


