
 

Geschäftsstelle IGT 
Gerliswilstrasse 71 

6020 Emmenbrücke 
 

041 269 11 11 
 

igt@kmu-forum.ch 
 
 

  
  
 1 / 3 
 IGT HKL 2014 -03 Argumentarium 
 

 
Leistungen und Strukturen II - unverantwortlicher Leistungs- und 

Qualitätsabbau - Argumentarium 
 
Wechsel von der Defizitgarantie zur Leistungsabgeltung 

Mit der Einführung des SEG wurde von der früheren Defizitgarantie zu staatlichen Leistungsaufträgen 
mit entsprechender Vergütung gewechselt. Dieser Wechsel hat die Institutionen in die Pflicht genom-
men, neben der sozial- und heilpädagogischen Arbeit auch unternehmerisch zu denken und zu han-
deln. Diese Herausforderung wurde von den Institutionen mit den meist ehrenamtlichen Vorständen 
und Stiftungsräten entsprechend angenommen und umgesetzt. 

Bisherige Sparbemühungen 

Die Institutionen haben aufgrund früherer Spardiskussionen bestehende Angebote hinterfragt und den 
Einsatz des Personals optimiert und teilweise bereits erheblich reduziert. Es wurden Synergien genutzt 
und auch innovative Projekte lanciert. Es fanden Workshops mit allen Institutionen statt, wobei das 
Ergebnis klar aufzeigte, dass ohne Leistungs- und Qualitätsabbau keine weiteren Reduktionen mehr 
möglich sind. Die mittlerweile regelmässig unsicheren Zukunftsperspektiven führen zudem zu einer 
grossen Verunsicherung beim Personal und den betreuten Menschen sowie ihren Angehörigen. An 
eine mittelfristige oder gar langfristige Planung ist mangels Planungssicherheit nicht mehr zu denken. 
Als Vorstände und Stiftungsräte können wir einen Teil unsere strategische Verantwortung gar nicht 
mehr wahrnehmen. 

Ausgewiesener Bedarf und gestiegene Komplexität der Betreuungsfälle 

Der Bedarf an stationären Angeboten ist klar ausgewiesen, was auch die nach wie vor notwendigen, 
zahlreichen Platzierungen in ausserkantonalen Institutionen belegen. Der Planungsbericht, aber auch 
die Berichterstattung der KOSEG zeigen, dass die Zahlen weiter zunehmen. Die Qualitätsvorgaben 
durch den Kanton und den Bund werden laufend verschärft. So bestehen etwa unmissverständlich 
hohe Anforderungen an die Qualifikation des Personals. Es versteht sich von selbst, dass diese sich im 
Aufwand entsprechend niederschlagen. Der Personalanteil liegt bei den Institutionen bei rund 80 Pro-
zent. Parallel dazu steigt der Aufwand in Bezug auf die Komplexität und Differenzierung der Betreu-
ungsfälle. Die Neuorganisation des Kindes- und Erwachsenenschutzes hat die Beeinflussung der An-
forderungen an die stationäre Betreuung zudem weitgehend den Institutionen entzogen. 

Das Angebot ist die Umsetzung gesetzlicher Aufträge 

Die Angebote der SEG-Einrichtungen basieren auf zahlreichen Grundlagen – angefangen bei Bundes-
verfassung bis hin zu detaillierten Richtlinien und Weisungen. Wir verweisen dazu auf die entspre-
chende Beilage. 

Nur Anpassungen bei Leistungen und Qualität haben Auswirkungen auf die Kosten 

Die SEG Institutionen wehren sich durchaus nicht gegen die Überprüfung von Kosten oder Strukturen. 
Wir bieten unsere konstruktive Mitarbeit an, insbesondere für Kostenvergleiche, die Einführung von 
neuen Steuerungsinstrumenten oder alternative Finanzierungsmöglichkeiten wie KVG für Pflegeleis-
tungen. Während aber die HKL ein Benchmarkprojekt initiiert hat, fehlen dem Kanton auch nur annä-
hernd die sachlichen Grundlagen für seriöse Kostenvergleiche. 
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BAK-Bericht keine taugliche Grundlage 

Einmal davon abgesehen, dass der BAK-Bericht nur den Bereich B (Menschen mit Behinderungen) 
beschlägt, ergibt eine Analyse des BAK-Berichtes, dass die angestellten Vergleiche nur bedingt aussa-
gekräftig sind (S. 74 – 76 des Berichts). Die BAK äussert sich selber vorsichtig bezüglich Fallkosten 
und Strukturkosten: „Bei einer Interpretation der Ergebnisse in diesem Kapitel gilt es zu beachten, 
dass die Kosten für Betreuungsplätze je nach benötigtem Betreuungsgrad des Klienten stark variieren 
können und daher zusätzlich eine kostenmässige Einordnung aller Klienten notwendig wäre.“ Oder 
„…die obige Darstellung zeigt, dass der Vergleich des Kantons Luzern mit der Gesamtheit aller Kanto-
ne aufgrund der heterogenen Bedarfsstrukturen kein aussagekräftiges Ergebnis liefert.“ Eine Plausibili-
sierung der Kosten mit den Ergänzungsleistungen ergibt sodann den Befund: „in der gesamtschweize-
rischen Betrachtung befinden sich Luzerns Fallkosten im Bereich Invalidenheime gemessen an den 
Fallkosten für Ergänzungsleistungen auf etwa durchschnittlichem Niveau.“ Der Bericht selbst zieht das 
Fazit: „Aufgrund heterogener Bedarfsstrukturen in den einzelnen Kantonen liefert der Vergleich des 
Kantons Luzern mit der Gesamtheit aller Kantone keine aussagekräftigen Resultate“. 
Planungsbericht SEG zeigt in eine andere Richtung 

Im Gegensatz dazu etwa bot der Planungsbericht SEG aus dem Jahr 2012 eine detaillierte Auslege-
ordnung. Spätestens nach dem Folgebericht sind dann alle Bereiche umfassend aufgearbeitet. Die 
aktuellen Sparbemühungen tragen weder dem Planungsbericht noch den gesellschaftlichen Entwick-
lungen Rechnung. Der Planungsbericht wurde notabene „zustimmend“ zur Kenntnis genommen. 
Keine generelle Kürzung der Leistungsabgeltung 

Die generelle Kürzung der Leistungsvereinbarungen im SEG-Bereich um fünf Prozent greift direkt in 
die Art und Qualität der Leistungserbringung ein. Da in den Institutionen das Gros der Ausgaben (über 
80 Prozent) Personalkosten darstellen, müssen Stellen abgebaut oder Personen mit tieferen Qualifika-
tionen eingestellt werden. Die Leidtragenden dieser Massnahmen werden die Menschen sein, die auf 
eine stationäre Behandlung und Betreuung angewiesen sind. Wir erachten solche Massnahmen als 
unverantwortlich. Die mittlerweile konkret in Aussicht gestellten Kürzungen liegen teilweise sogar 
deutlich über 10 Prozent und die Abweichungen für ausserkantonale Platzierungen mit den IVSE-
Pauschalen werden sich noch einmal drastisch vergrössern. Solche Abweichungen sind schlicht nicht 
nachvollziehbar. Die faktische Verunmöglichung der gesetzlich vorgesehenen Reservenbildung in 
Kombination mit der Reduktion des Abschreibungssatzes wird mittelfristig verhindern, dass notwendi-
ge Investitionen getätigt werden. 

Keine Einfrierung der Leistungspauschalen 

Mit der Einfrierung der Leistungspauschalen für die nächsten Jahre werden Abgeltungen zementiert, 
die bereits heute teilweise nicht mehr kostendeckend sind. Jegliche Weiterentwicklung von Angeboten 
wird unterbunden und dringend notwendige Investitionen können nicht mehr getätigt werden. Die im 
Planungsbericht aufgezeigten und von uns klar begrüssten Massnahmen, so etwa auch der Einbezug 
von ambulanten Massnahmen, können damit in absehbarer Zukunft nicht realisiert werden. Schliess-
lich ist ein genereller Stopp ohne Berücksichtigung von effektiven Teuerungen und Kostensteigerun-
gen absolut unzweckmässig. Mit der Einfrierung der Pauschalen können nicht einmal mehr die im 
Kanton minimal vorgesehenen Personalmassnahmen umgesetzt werden – dies notabene obwohl den 
Institutionen vorgegeben wird, sich an die kantonale Besoldungsordnung zu halten. 

Unsinnige Reduktion von stationären Plätzen im Bereich A 

Die Reduktion von stationären Plätzen im Bereich Kinder und Jugend steht weder im Einklang zum im 
Planungsbericht ausgewiesenen Bedarf noch zur Realität. Es bestehen überall Wartelisten und zahlrei-
che Personen müssen wegen fehlender kantonaler Plätze ausserkantonal platziert werden. Unter dem 
Strich wird nichts eingespart, da die Kosten aufgrund der gesetzlichen Betreuungsaufträge gar nicht 
vermieden werden können. 

Förderung ambulanter Massnahmen kostet zuerst 

Die Förderung ambulanter Massnahmen wird von uns klar begrüsst, verlangt aber in einer ersten Pha-
se zusätzliche Mittel. Erst wenn diese Massnahmen greifen und der Bedarf konkret zurückgeht, kön-
nen die Plätze entsprechend reduziert werden. Die FPO (Familienplatzierungsorganisationen) müssen 
zuerst zusätzliche Kapazitäten aufbauen, wobei bereits die personelle Abdeckung des bestehenden 
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Bedarfs eine grosse Herausforderung darstellt. Die Angebote müssen schliesslich nicht nur quantitativ, 
sondern vor allem auch qualitativ stimmen.  

Sistierung der Angebotsentwicklung verhindert Innovation 

Die Sistierung der Angebotsentwicklung bei den Sozialen Einrichtungen steht ebenfalls im Widerspruch 
zum Planungsbericht und suggeriert, dass der Bedarf dem Angebot folgt. Die Betreuungsbedürftigkeit 
wird jedoch nicht von den Institutionen definiert, sondern basiert weitgehend auf gerichtlichen oder 
behördlichen Verfügungen sowie auf medizinischen Befunden. Die Sparvorgaben greifen nicht, wenn 
die innerkantonalen Institutionen ihre Angebote reduzieren oder ausdünnen und die Platzierungen am 
Ende mangels innerkantonalen Angeboten ausserkantonal erfolgen.  


