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Auslagerung HAS

Menschen pflegen statt Kunden!

Der Luzerner Gewerkschaftsbund (LGB) lehnt die geplante Umwandlung der Heime 
und Alterssiedlungen (HAS)  der  Stadt  Luzern in  eine  gemeinnützige  AG ab.  Die 
demokratische  Mitbestimmung  wird  damit  massiv  beschnitten,  das  finanzielle 
Risiko bleibt aber weiterhin bei der Stadt. Die HAS als grösster Anbieter im Bereich 
der  stationären  Pflege  und  Betreuung  im  Kanton  Luzern  erfüllt  eine  zentrale 
öffentliche Aufgabe. Diese gehört zum Service public. Deshalb muss eine direkte 
Einflussnahme durch die  Stadt  und  das  städtische  Parlament  weiterhin  möglich 
sein. Dies zur Sicherung der Qualität des Pflegeangebots sowie zum Schutze des 
Personals.

Auslagerung auf Kosten des Personals?

Sprach die Stadt in ihrem letzten Bericht noch von einem erheblichen Kostendruck und 
notwendigen Einsparungen in Millionenhöhe um wettbewerbsfähig zu bleiben, liest man im 
neuen  B+A davon  nichts  mehr.  Es  kommt  der  Verdacht  auf,  dass  nach  Ablauf  der 
Besitzstandgarantie  fürs  Personal  ein  umso härterer  Sparkurs  gefahren werden soll  –  
ohne direkte Mitsprachemöglichkeit des Parlaments und der Luzerner Bevölkerung. 

Nein zur Ökonomisierung der Pflege und der Betagten 
Durch die  Auslagerung  besteht  die  Gefahr,  dass  nicht  mehr  die  betreuten  Menschen, 
sondern  Kostenüberlegungen  und  Kunden  im  Mittelpunkt  stehen.  War  bisher  das 
Parlament und die Bevölkerung das oberste Aufsichts- und Gestaltungsorgan der HAS, 
soll dies neu ein noch zu bestimmender Verwaltungsrat sein. Dieser hat den klaren Auftrag 
ständig Kosten zu optimieren, wie der Stadtrat  im B+A ausführt:  „Die Qualität  und die 
Kosten der stationären Pflege und Betreuung müssen laufend optimiert und dem Bedarf 
angepasst werden.“ Gleichzeitig würde der bereits heute bestehende Rollenkonflikt  der 
Stadt als Anbieterin und Bestellerin von Pflegeleistungen  mit der Auslagerung verstärkt, 
bestehen doch von Seiten der Stadt erhebliche finanzielle Interessen in ihrer neuen Rolle  
als Bezügerin von Dividenden. Der LGB lehnt eine solche Ökonomisierung der Pflege ab.  
Betreuungs- und Pflegebedürftige sollen nicht unsozialen Marktmechanismen ausgeliefert 
werden, sondern von einem starken Service Public profitieren!
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