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Der Zusammenhalt in der Bevölkerung ist dem Stadtrat wichtig. Dazu 
gehören auch die älteren Menschen. Dazu gehören selbstverständlich gehören auch die älteren Menschen. Dazu gehören selbstverständlich 
auch junge Menschen mit erhöhter Pflegebedürftigkeit.

Die Stadt Luzern hat sich immer stark um die älteren betagten und 
allgemein um die pflegebedürftigen Menschen gekümmert. 

Dies geschah jahrelang in den Heimen der Bürgergemeinde, dann 
wurde eine grosse Strukturanpassung notwendig. Die Fusion von 
Einwohnergemeinde und Bürgergemeinde vor 13 Jahren ermöglichte 
die Sanierungen von drei der insgesamt vier, heute fünf Heime. Sie 
ermöglichte auch wichtige Weiterentwicklungen. 

Wohnheime wurden in den letzten zehn Jahren zu Mischheimen 
umgebaut. Wohnlichkeit mit 1-Bett-Zimmern, Komfort, 
Lebensqualität insgesamt gesteigert.  

Es sind auch Spezialangebote geschaffen worden, u.a:

- Wohngruppen für Menschen mit Demenz

- Für schwerstkranke Menschen, die den Tod erwarten, jüngere und 
ältere, eine spezialisierte Abteilung

- eine Übergangspflege, wo die Leute nach dem Spital sind, bevor sie 
nach Hause können
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Die Qualität der städtischen Altersversorgung ist hoch, das Angebot 
ist breit. ist breit. 

Aber wir dürfen uns nicht ausruhen. 

Wir müssen das Angebot weiter entwickeln. 

Die Voraussetzungen haben sich in den letzten drei Jahren 
grundlegend geändert. Eine neue grosse Strukturanpassung wird 
notwendig.

Die neuen Herausforderungen sind da

- vor allem durch die neue Pflegefinanzierung

- durch den demographischen Wandel

- durch den gesellschaftlichen Wandel. 

Die Menschen wollen heute so lange wie möglich zu Hause bleiben. 
Sie kommen immer später ins Pflegeheim, nur noch in der Regel die 
letzten zwei Lebensjahre. Um das selbstbestimmte Leben zu Hause zu 
ermöglichen, braucht es Unterstützungsleistungen für das 
selbständige Wohnen. 

Dazu gibt es keinen gesetzlichen Auftrag, und bei den knappen 
finanziellen Mitteln der Stadt ist es schwierig, dies zu realisieren. Aber 
es gibt einen Markt. Wollen wir integrierte Dienstleistungen den 
privaten Anbietern überlassen? Ich will, dass die Stadt ein möglichst 
gutes Angebot für möglichst viele Leute hat. Dies soll die ambulante 
und die stationäre Versorgung umfassen.
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Eine weitere Herausforderung ist der Mangel an Pflegefachpersonal. 
Das ist ein schweizerisches Problem. Es hat mit zu geringer Das ist ein schweizerisches Problem. Es hat mit zu geringer 
Entlöhnung und den Arbeitsbedingungen zu tun.

Wir unternehmen viel gegen den Mangel an Pflegepersonal: vor 
allem mit eigenen Anstrengungen bei der Ausbildung und mit im 
Vergleich attraktiven Arbeitsbedingungen.
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Die grösste Herausforderung jetzt und für die nächsten Jahre ist die neue 
Pflegefinanzierung. Pflegefinanzierung. 

Das Problem ist, dass der Bevölkerung seit drei Jahren die Pflegerestkosten in 
privaten wie auch öffentlichen Heimen genau gleich gezahlt werden. Jeder und jede 
kann heute frei entscheiden, ob er/sie ins private Steinhof oder nach Meggen ins 
Sunneziel will. Die Stadt muss ihre Pflegerestkosten zahlen. Das Geld folgt heute 
den Pflegebedürftigen. Mit dem Wechsel von der Objekt- zur Subjektfinanzierung 
werden nicht mehr Institutionen unterstützt, sondern Pflegeleistungen von 
Einzelpersonen, unabhängig davon, wo sie sich pflegen lassen. Die privaten Heime 
und die auswärtigen Heime werden genau gleich finanziert wie unsere, mit unseren 
städtischen Geldern, wenn Bewohner aus der Stadt dort sind.

Für die städtischen Heime bedeutet das, dass sie unter starken Konkurrenzdruck 
geraten. Sie müssen sich bewegen, damit wir weiterhin eine möglichst gute Pflege 
für möglichst viele Leute anbieten können, damit wir ambulante und stationäre 
Versorgung gut verbinden können, damit wir auch Partnerschaften mit Privaten 
ermöglichen.

Im Interesse dieses Auftrages hat der Stadtrat eine Vorwärtsstrategie gewählt und 
den Vorschlag einer gemeinnützigen Aktiengesellschaft gemacht. Und gleichzeitig 
Vorschläge für Anpassungen bei der Pflegeversorgung gemacht. 
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Der Markt ist da, er wird noch stärker. Die Stadt muss sich 
positionieren. Vier von acht privaten Pflegeheime in der Stadt Luzern positionieren. Vier von acht privaten Pflegeheime in der Stadt Luzern 
wollen ausbauen, sie wollen mehr Betten auf Kosten der städtischen 
Heime, die Stadt bekommt den Druck zu spüren. Es bestehen Neu-
und Ausbauprojekte. In Ebikon und Emmen werden von grossen 
privaten ausserkantonalen Anbietern eine Pflegeabteilung sowie 
Seniorenwohnungen gebaut. Das sind Zeichen für einen wachsenden 
Wettbewerb. Dem städtischen Angebot steht eine wachsende Zahl 
privater, moderner Einrichtungen gegenüber, die dank schlanken 
Strukturen ihre Angebote schneller und flexibler anpassen können. 
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Im Juni 2012 hat der Grosse Stadtrat den „Entwicklungsbericht zur (teil-)stationären 
Pflege und Betreuung“ zustimmend zur Kenntnis genommen. Gleichzeitig hat er Pflege und Betreuung“ zustimmend zur Kenntnis genommen. Gleichzeitig hat er 
den Auftrag erteilt, aufzuzeigen ...

- wie die Stadt die ambulante und stationäre Pflegeversorgung unter veränderten 
Rahmenbedingungen in Zukunft sicherstellen, gestalten und steuern kann und

- wie die heutige Dienstabteilung Heime und Alterssiedlungen (HAS), mit den 
städtischen Betagtenzentren und Pflegewohnungen, in eine gemeindeeigene 
Aktiengesellschaft umgestaltet werden kann

Was der Stadtrat heute vorlegt ist einerseits ein umfassender Grundlagenbericht zur 
Pflegeversorgung in der Stadt Luzern und andererseits ein Bericht und Antrag zur 
Schaffung einer gemeinnützigen Aktiengesellschaft für HAS im Eigentum der Stadt 
Luzern.

An beiden Berichten haben wir in den vergangenen Monaten intensiv gearbeitet. 
Der Stadtrat hat seine Verantwortung wahrgenommen und sich stark gemacht für 
gute Arbeitsbedingungen nach einer Umwandlung von HAS. Über den erfolgreich 
verhandelten Gesamtarbeitsvertrag haben wir bereits am 18. Oktober informiert.

Heute stellen wir die beiden Berichte vor. Der Stadtrat ist überzeugt, dass er damit 
einen weiteren Meilenstein erreicht hat auf dem Weg, den er bereits vor längerer 
Zeit eingeschlagen hat.

Es ist die konsequente Weiterführung einer Alters- und Gesundheitspolitik, die sich 
den neuen Gegebenheiten anpasst und die sich an den Bedürfnissen der älteren und 
pflegebedürftigen Menschen orientiert.
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Der Grundlagenbericht zur Gestaltung und Steuerung der Pflegeversorgung ...

- geht von einer Grundhaltung und einem Menschenbild aus,

- beinhaltet eine Auslegeordnung der heutigen ambulanten und stationären 
Angebote in der Stadt Luzern sowie eine Analyse des künftigen Bedarfs, inkl. 
Kostenentwicklung, 

- stellt Versorgungsziele der Stadt auf sowie Grundsätze für die Gestaltung und 
Steuerung der Angebote sowie deren Finanzierung

- und sagt, wie diese Grundsätze in die Praxis umgesetzt werden sollen

Der Bericht und Antrag will damit auf drei Ebenen Sicherheit geben:

- Sicherheit für Luzernerinnen und Luzern, dass die Stadt den Versorgungsauftrag 
auch in Zukunft ernst nimmt und ihren Einwohnerinnen und Einwohnern den 
Zugang zu bedarfsgerechter Pflege gewährleistet.

- Sicherheit für die Leistungserbringenden der stationären und ambulanten Pflege. 
Sie erhalten transparente Vorgaben, die im partnerschaftlichen Prozess noch zu 
konkretisieren sind. 

- Und Sicherheit für die Umwandlung der städtischen Heime und Alterssiedlungen in 
eine gemeinnützige Aktiengesellschaft im Eigentum der Stadt Luzern. Für diese 
werden mit dem B+A wichtige Rahmenbedingungen geklärt.
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Die Sicherung der Pflegeversorgung ist im Kanton Luzern Gemeindeaufgabe. Das 
Erbringen der Pflegeleistungen kann die Gemeinde jedoch privaten oder öffentlich-Erbringen der Pflegeleistungen kann die Gemeinde jedoch privaten oder öffentlich-
rechtlichen Institutionen übertragen. 

Die Grundhaltung der Stadt bei der Sicherung der Pflegeversorgung ist:

Die Stadt Luzern ermöglicht pflegebedürftigen Menschen ein möglichst 
selbstbestimmtes Leben in hoher Lebensqualität und in Menschenwürde.

Dahinter steht das politische Bekenntnis, allen pflegebedürftigen Menschen in der 
Stadt den Zugang zu bedarfsgerechten Leistungen auch in Zukunft zu 
gewährleisten, um ihnen zu ermöglichen, ihr Leben möglichst nach ihren eignen 
Vorstellungen und Bedürfnissen zu gestalten.

Das heisst im Einzelnen auch:

- Eigenverantwortung und Wahlkompetenz stärken, mit unabhängiger Information 
und Beratung

- weiterhin ein breit gefächertes Pflegeangebot ambulant und stationär 
ermöglichen,

- die Versorgungssicherheit gewährleisten mit guten Rahmenbedingungen,

- den Zugang zu qualitativ guten Pflegeleistungen unabhängig vom Einkommen 
ermöglichen und absichern gemäss gesetzlichem Auftrag,

- Unterkunft im Pflegeheim, Betreuung, Dienstleistungen zum selbständigen 
Wohnen usw.: Grundbedarf mit Zusatzleistungen zu EL ermöglichen, 
unterschiedliche Standards nach Kaufkraft zulassen.
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Gemäss der neuen Pflegeheimplanung des Kantons soll in der Planungsregion 
Luzern die Abdeckungsrate der Pflegeheimplätze bei der über 80-jährigen Luzern die Abdeckungsrate der Pflegeheimplätze bei der über 80-jährigen 
Bevölkerung von bisher rund 27 % auf 23 % bis 2020 gesenkt werden. Aufgrund des 
relativ geringen Alterswachstums in der Stadt Luzern (10 % bei den über 80-
Jährigen) bleibt der Bedarf an Pflegeplätze in der Stadt bis 2020 auf dem heutigen 
Niveau und dürfte erst danach ansteigen. Der Bedarf in der Agglomeration 
(Planungsregion Luzern) steigt dagegen bis 2020 um bis zu 300 zusätzliche 
Pflegeplätze.

In der Stadt ist damit bis 2020 kein merkbarer Ausbau bei den Pflegeheimen 
angezeigt, jedoch eine weitere Verlagerung von stationären zu ambulanten 
Pflegeleistungen und damit ein markanter Ausbau des Spitex-Angebots.  

Der Bedarf an besonderen Pflegeangeboten wird jedoch wachsen (z.B. in den 
Bereichen: Sucht, Behinderung, Gerontopsychiatrie).

Die prognostizierte Kostenentwicklung von 20 % bis 2020 basiert auf der Annahme 
einer Jahresteuerung von 1,5 %. 

Die tatsächliche Entwicklung der Kosten hängt von der zukünftigen Gestaltung und 
Steuerung der Pflegeversorgung ab. Dabei spielen politische Entscheide auch auf 
kantonaler Ebene eine Rolle, insbesondere zum Pflegefinanzierungsgesetz und 
Vorgaben zum Vollzug.

Die Entwicklung hängt zudem davon ab, ob es gelingt, die Pflegeversorgung mit 
Blick auf Effektivität und Effizienz besser zu steuern.  
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Da das kantonale Pflegefinanzierungsgesetz vorgibt, dass die Grundlage für die 
Bestimmung des Restfinanzierungsbeitrags die Kostenrechnung, in der die Bestimmung des Restfinanzierungsbeitrags die Kostenrechnung, in der die 
Leistungserbringer ihre Kosten ausweisen, ist, entsprach die Umsetzung der 
Pflegefinanzierung bisher eher einer Defizitabdeckung. Allerdings sagt das Gesetz 
auch, dass die Gemeinde die Höhe des Restfinanzierungsbeitrags mit den 
Leistungserbringern vereinbaren kann.

Der vorliegende Bericht und Antrag empfiehlt nun, in den Leistungsverträgen 
zusätzlich zu den vereinbarten Beiträgen auch Erwartungen an die Qualität und an 
eine faire Personalpolitik zu vereinbaren. Mit der Umsetzung dieses Anspruchs 
würde die Stadt im Kanton Luzern zur Vorreiterin einer finanzierbaren Qualität. Der 
vorliegende Bericht zur Pflegeversorgung legt mit den folgenden 
Gestaltungsgrundsätzen die Basis dazu.
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Die Gestaltungsgrundsätze im Einzelnen:

1.  Längerfristig werden für gleiche Leistungen gleiche Beiträge bezahlt

2.  Spezielle, bedarfsgerechte Leistungen mit höheren Kosten werden definiert und 
zusätzlich abgegolten

3.  Mit Finanzierung werden Vorgaben zur Qualitätssicherung verbunden

4.  Eine faire Finanzierung bedingt auch eine faire Personalpolitik

5.  Leistungserbringer tragen unternehmerische Verantwortung

6.  Anzahl Pflegeplätze orientiert sich an Nachfrage

7.  Versorgung mit Dienstleistungen zum selbständigen Wohnen erfolgt 
bedarfsgerecht

8.  Partnerschaftlicher Entwicklungsprozess der Stadt mit den 
Leistungserbringenden

9.  Pflegebedürftige Menschen können mit AHIZ angemessenen Pflegeheimplatz 
finanzieren

10. Bedarfsgerechte Dienstleitungen zur Aufrechterhaltung des selbstständigen 
Wohnens sind für Pflegebedürftige finanzierbar

11. Stadt sorgt für eine bedarfsgerechte Beratung und Information

12. Stadt sorgt für eine geeignete Anlaufstelle
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Im Bericht und Antrag wird der Auftrag zur konkreten Planung und Umsetzung 
dieser Pflegeversorgung formuliert. Die Ausgestaltung der städtischen Aufgaben dieser Pflegeversorgung formuliert. Die Ausgestaltung der städtischen Aufgaben 
wird in einer neuen Abteilung in der Sozialdirektion: „Alter und Gesundheit“ 
wahrgenommen. 

Damit bleiben die parlamentarischen Einflussmöglichkeiten auf die 
Pflegeversorgung gewahrt und werden sogar gestärkt, da bei der Sicherung der 
Pflegeversorgung (als Gemeindeaufgabe) auch die privaten Anbieter stärker 
einbezogen werden können.

Gleichzeitig wird HAS von diesen Aufgaben entlastet und kann aus der 
Stadtverwaltung herausgelöst werden, wodurch Interessenkonflikte innerhalb der 
Stadt und mit andere Leistungsanbietern in Zukunft vermieden werden.

Der Grundlagenbericht zur Pflegeversorgung schliesst damit eine wichtige Lücke 
zwischen den Rahmenbedingungen aus der neuen Pflegefinanzierung einerseits und 
den konkreten Steuerungsanforderungen andererseits.
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Der zweite Bericht und Antrag, den der Stadtrat dem Parlament vorlegt, betrifft die 
Umwandlung von HAS in eine gemeindeeigene, gemeinnützige Aktiengesellschaft. Umwandlung von HAS in eine gemeindeeigene, gemeinnützige Aktiengesellschaft. 
Er basiert ebenfalls auf dem Auftrag des Parlaments vom letzten Juni.

Der Bericht zeigt, dass das stadteigene stationäre Pflegeangebot der Heime und 
Alterssiedlungen HAS gut aufgestellt ist. Gleichzeitig zeigt er aber auch, dass sich 
Handlungsbedarf ergibt und zwar aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen. 
Damit HAS auch in Zukunft ein kundenorientiertes, konkurrenzfähiges und 
finanzierbares Angebot in der geforderten Qualität bereitstellen kann, brauchen die 
städtischen Betagtenzentren und Pflegewohnungen Rahmenbedingungen, die 
ihnen eine gleichwertige Ausgangslage schaffen wie den privaten Anbietenden. 

Gemäss dem Auftrag des Parlaments werden im Bericht und Antrag daher die 
Eckwerte eines neuen Unternehmens in Form einer Aktiengesellschaft im Eigentum 
der Stadt Luzern erarbeitet und aufgezeigt sowie deren Umsetzung per 1.1.2015 
beantragt.
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Die Hauptaufgabe von HAS mit den ihr unterstellten Betagtenzentren und 
Pflegewohnungen ist die Sicherstellung der Grundversorgung in der Langzeitpflege. Pflegewohnungen ist die Sicherstellung der Grundversorgung in der Langzeitpflege. 
Dabei geht es auch darum, in den einzelne Betrieben für die meist älteren, 
pflegebedürftigen Bewohnerinnen und Bewohner einen Lebensraum zu gestalten 
unter besonderen Bedingungen.

Vor allem in den letzten 10 Jahren konnte HAS in verschiedenen seiner Betriebe in 
Ergänzung zum Grundangebot eine Reihe von Spezialangeboten realisieren.

Die qualitativ guten Angebote sollen im veränderten Umfeld erhalten und gemäss 
den Bedürfnissen der pflegebedürftigen Menschen weiterentwickelt und ergänzt 
werden.
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Die Heime und Alterssiedlungen haben heute wie in Zukunft den Anspruch, älteren 
Menschen mit einem Pflege- und/oder Betreuungsbedarf ein Zuhause zu bieten, in Menschen mit einem Pflege- und/oder Betreuungsbedarf ein Zuhause zu bieten, in 
dem sie sich wohl und geborgen fühlen. „Im Alter zuhause“ ist Leitgedanke und 
Grundsatz zur Ausrichtung des neuen Unternehmens. Damit wird an den Stärken 
der heutigen städtischen Betagtenzentren und Pflegewohnungen, die mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten Wahlmöglichkeiten bieten und eine individuelle 
Lebensgestaltung ermöglichen, angeknüpft. Dieses Qualitäts- und 
Leistungsversprechen ist Ausdruck der gesellschaftlichen Aufgabe des 
Unternehmens, basierend auf der Werthaltung des Unternehmens. 

Unternehmensauftrag:

� Erfüllen einer gesellschaftlichen Aufgabe für Menschen mit einem Pflege-
und/oder Betreuungsbedarf

� Erbringen qualitativ hochstehender Pflege und Betreuung, die individuellen 
Bedürfnissen und Ressourcen gerecht wird 

� Schaffen von Lebensqualität und Sicherheit, bei grösstmöglicher Autonomie 
und Normalität für die Bewohnerinnen und Bewohner

� Attraktive und wettbewerbsfähige Arbeitgeberin, die ihre Mitarbeitenden 
wertschätzt, ausbildet und in ihrer Entwicklung fördert 
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Hauptangebot auch eines neuen Unternehmens bleibt die Grundversorgung der 
Langzeitpflege. Langzeitpflege. 

Zudem soll das Unternehmen auch in Zukunft ärztliche, medizinische und 
therapeutische Leistungen sowie Pflege- und Betreuungsangebote für 
ausserordentliche Bedürfnisse anbieten. 

Zu diesen Angeboten zählen bereits heute Kurzaufenthalte zur Entlastung 
pflegender Angehöriger, Akut- und Übergangspflege, spezialisierte Palliativpflege 
auch für jüngere Menschen, spezialisierte Betreuung von Demenzkranken sowie 
Angebote für Schwerstpflegebedürftige.

Das Hotel- und Wohnangebot wird auf die individuellen Bedürfnisse und 
Möglichkeiten der Bewohnerinnen und Bewohner abgestimmt. Die Zimmer, die 
Hotellerie sowie der Bereich Betreuung und Service bieten Leistungen, die 
bedürfnisgerecht und finanzierbar sind.

Hinzu kommen marktgerechte und kundenorientierte Dienstleistungen in den 
Bereichen selbstständiges Wohnen (z. B. betreutes Wohnen), Gastronomie sowie 
Expertenleistungen.
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Die geeignete Rechtsform des neuen Unternehmens ist eine gemeinnützige 
Aktiengesellschaft im vollständigen Eigentum der Stadt Luzern. Die Stadt Luzern Aktiengesellschaft im vollständigen Eigentum der Stadt Luzern. Die Stadt Luzern 
bleibt Eigentümerin dieser neuen Gesellschaft. Das Unternehmen ist auf den Service 
Public fokussiert und damit dem Gemeinwohl verpflichtet. Sie ist nicht 
gewinnorientiert und ist steuerbefreit.

Die Ausrichtung auf das öffentliche Interesse und das Gemeinwohl wird in den 
Statuten verankert. Sie muss wirtschaftlich haushalten und Gewinne wieder 
investieren, um neue Angebote zugunsten der Bewohnerinnen und Bewohner und 
zum Nutzen der Allgemeinheit zu erbringen. Im Vordergrund stehen also nicht das 
Streben nach Gewinn oder die Minimierung von Kosten, sondern der Service Public, 
das Leistungsangebot, das die Gesellschaft für die Öffentlichkeit und den gemeinen 
Nutzen erbringt.

Die Umwandlung von HAS in eine gemeinnützige AG im Eigentum der Stadt ist 
lediglich eine formelle Privatisierung. Funktional ähnelt sie einer Stiftung, ohne dass 
jedoch die Stadt ihr Eigentum „stiften“ und damit aus der Hand geben muss.

Die Beiträge der Bewohnerinnen an die Erneuerung der Infrastruktur bleiben 
zweckgebunden in der neuen Unternehmung. Es besteht damit Sicherheit, dass 
dieses Geld auch für die pflegebedürftigen Menschen wieder eingesetzt wird.

Seit zehn Jahren werden die Betagtenzentren und Pflegewohnungen mit 
Leistungsauftrag und Globalbudget geführt, seit zwei Jahren als Spezialfinanzierung 
unabhängig von der städtischen Rechnung. Die Überführung von HAS in eine 
gemeinnützige AG im Eigentum der Stadt ist damit kein Bruch mit dem bisherigen, 
sondern eine Fortsetzung der bisherigen Entwicklung.
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Das neue Unternehmen übernimmt die heutigen Mitarbeitenden ohne 
Bewerbungsverfahren. Ein bereits ausgehandelter Gesamtarbeitsvertrag (SBK, SPVL, Bewerbungsverfahren. Ein bereits ausgehandelter Gesamtarbeitsvertrag (SBK, SPVL, 
Syna, vpod) sichert dem Personal die heutigen attraktiven Bedingungen.

- Leistungseinkauf bei Stadt für mind. 2 Jahre: Informatik, Lohnadministration, 
technisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

- Revision durch Dritte

- Übrige Supportleistungen werden selber erbracht: Personalmanagement, 
Finanzmanagement, Rechnungswesen, strategisches 
Immobilienmanagement, Kommunikation

- Reorganisation Supportfunktionen Stadt
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Als alleiniger Aktionär bestimmt der Stadtrat die Statuten und wählt den Verwaltungsrat. Dabei sorgt der Stadtrat dafür, dass im
Verwaltungsrat Erfahrung und Fachkompetenz in den Bereichen Pflege und Betreuung sowie im Bereich des betrieblichen Managements 
sichergestellt sind. Bei der Wahl der Verwaltungsräte achtet der Stadtrat auf die ethische Grundhaltung, das Unternehmen zum Wohle der sichergestellt sind. Bei der Wahl der Verwaltungsräte achtet der Stadtrat auf die ethische Grundhaltung, das Unternehmen zum Wohle der 
Bewohnerinnen und Bewohner und im Interesse des Gemeinwohls zu führen. Mit einer Vertretung des Stadtrates im Verwaltungsrat wird 
die Zusammenarbeit zwischen Politik und Unternehmensführung zusätzlich gestärkt. Besonderen Wert legt der Stadtrat darauf, dass eine 
ausgewiesene Pflegefachperson im Verwaltungsrat Einsitz hat.

Drei Instrumente zur Steuerung

 Eigentümerrechte (Beteiligungs- und Beitragscontrolling sowie Eigentümerstrategie)

 Leistungsvereinbarung zur Restfinanzierung der Pflegekosten auf Reglementbasis

 Subjektfinanzierung von Pflege- und Betreuungsleistungen sowie selbstständigem Wohnen

Eigentümerstrategie

 Das Angebot orientiert sich am Gemeinwohl und an den Versorgungszielen der Stadt Luzern.

 Einwohnerinnen und Einwohner aus Luzern haben in der Aufnahme Priorität.

 Die Angebote sind in der „Versorgungskette“ mit Hausärzten, Spitex und Spital gut vernetzt.

 Die Qualität der Angebote ist fach- und bedarfsgerecht.

 Das Unternehmen ist innovativ. Es werden im Hinblick auf die Versorgungsziele neue Angebote entwickelt.

 Das Unternehmen ist in Luzern bekannt und verfügt über ein gutes Image in der Bevölkerung.

 Das Kapital der Unternehmung bleibt erhalten.

 Die Substanz der Infrastruktur bleibt erhalten. Für grössere Sanierungen in der Zukunft werden entsprechende Rückstellungen gemacht.

 Bei Sanierungen werden die aktuellen Massstäbe für energie- und umweltbewusstes Bauen gemäss Gebäudestandard Energiestadt soweit 
möglich mitberücksichtigt.

 Die Betriebsrechnungen sind ausgeglichen. Allfällige Verluste werden in den folgenden drei Jahren abgebaut.

 Das Unternehmen ist gemeinnützig und nicht gewinnorientiert. Ertragsüberschüsse investiert die Aktiengesellschaft in ihre 
Kernkompetenzen, in Infrastruktur und in Innovationen.

 Mit der Bemessung einer minimalen Dividende (im Sinne einer minimalen Verzinsung des Eigenkapitals im Rahmen der Vorgaben einer
gemeinnützigen Aktiengesellschaft) und der Festsetzung eines Baurechtzinses nimmt der Stadtrat Einfluss auf die finanziellen 
Rahmenbedingungen der städtischen Unternehmung. Dabei sorgt er für faire und mit den übrigen Leistungsanbietenden in der städtischen 
Pflegeversorgung vergleichbare Bedingungen.

Anforderungen an den Verwaltungsrat (5-7 Mitglieder)

 Er verfügt über ausgewiesenes Fachwissen in den Bereichen Gerontologie, Geriatrie und Langzeitpflege.

 Er verfügt über Fachwissen im Bereich Wohnen und Hotellerie.

 Er verfügt über Erfahrungen in der Unternehmungsführung sowie über Management-Know-how in den Bereichen Personal, Finanzen, 
Organisation, Immobilien, Recht und Kommunikation.

 Er trägt die Alterspolitik der Stadt Luzern mit und nimmt die Versorgungsaufgaben in ihrem Sinn wahr

 Er ist ausgestattet mit Beziehungen, die für das Unternehmen und dessen Zweck förderlich sind.
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Eckwerte zu Vermögen und Kapital:

- Übernimmt Gebäude zum Verkehrswert 

- Übernimmt Boden im Baurecht (100 Jahre) mit Baurechtszins (3,25 %, indexiert) 

- Verfügt über solide Eigenkapitalquote (über 46 %) und gesicherte Liquidität 

- Aktienkapital: CHF 78 Mio. 

Mit der Umwandlung wird per 1. Januar 2015 ein Vermögen von 143 Mio. Franken 
übertragen. Darin enthalten sind die betriebsnotwendigen Liegenschaften (122 Mio. 
Franken), das Mobiliar (5 Mio. Franken) und das Umlaufvermögen (16 Mio. Franken). 
Der beanspruchte Boden wird der gemeinnützigen AG im Baurecht zur Verfügung 
gestellt. 

Zur Finanzierung dieses Vermögens stellt die Stadt ein Eigenkapital von 78 Mio. 
Franken zur Verfügung. Mit diesem Vermögen und Kapital verfügt die 
gemeinnützige AG über eine solide finanzielle Basis sowie über die wirtschaftlichen 
Voraussetzungen, ihre Leistungen im Rahmen der bisherigen Tarifpolitik 
weiterzuführen.
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Mit der Verselbstständigung der Dienstabteilung HAS werden die betriebsnotwendigen Gebäude und 
das Mobiliar der fünf Betagtenzentren in eine gemeindeeigene Aktiengesellschaft übergeführt. Die das Mobiliar der fünf Betagtenzentren in eine gemeindeeigene Aktiengesellschaft übergeführt. Die 
Grundstücke bleiben im Eigentum der Stadt und werden im Baurecht abgegeben. Diese Transaktionen 
haben sowohl auf die Bilanz wie auf die Laufende Rechnung der Stadt Luzern Auswirkungen.

Die Stadt Luzern überträgt dem Unternehmen sämtliche Aktiven und Passiven gemäss Eröffnungsbilanz 
per 1. Januar 2015. Die Übertragung des betriebsnotwendigen Anlagevermögens erfolgt zu 
Verkehrswerten, die übrigen Aktiven und Passiven werden zu Buchwerten übertragen.

Die Finanzlage der Stadt Luzern erlaubte es in der Vergangenheit, dass neben den ordentlichen 
Abschreibungen zusätzliche Abschreibungen vorgenommen werden konnten. Der Übertragungswert des 
betriebsnotwendigen Anlagevermögens von 127 Mio. Franken6 liegt deshalb über dem voraussichtlichen 
Buchwert per 31. Dezember 2014 von 75,5 Mio. Franken. Daraus resultiert ein Aufwertungsgewinn im 
Umfang von rund 51,5 Mio. Franken, der ins

Eigenkapital der Stadt Luzern fliesst. 

Auf die Nettoverschuldung der Stadt Luzern wirkt sich dieser Vorgang nicht aus. Die genauen Werte 
werden zum Übertragungszeitpunkt festgelegt. Die Stadt Luzern wird alleinige Aktionärin und überträgt 
dem Unternehmen ein Nettovermögen von 136 Mio. Franken (Immobilien und Mobilien 127 Mio. 
Franken plus Umlaufvermögen 16 Mio. Franken abzüglich kurzfristiges Fremdkapital 7 Mio. Franken) Im 
Umlaufvermögen sind zur Sicherstellung der Liquidität flüssige Mittel von 8 Mio. Franken enthalten. Das 
Unternehmen finanziert dieses Nettovermögen durch Aktienkapital von 78 Mio. Franken und 
langfristiges Fremdkapital von 58 Mio. Franken. Da das Unternehmen seine Gebäude teilweise durch 
Dritte fremdfinanzieren wird, fliessen

der Stadt Luzern Mittel im Umfang von 58 Mio. Franken7 zu. Nach Abzug der liquiden Mittel von 8 Mio. 
Franken kann die Stadt somit Schulden im Umfang von 50 Mio. Franken zurückzahlen.

Die Nettoverschuldung berechnet sich aus dem Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen. Sie zeigt auf, in 
welchem Umfang das Verwaltungsvermögen fremdfinanziert ist. Zur Beurteilung der finanziellen Lage 
einer Gemeinde sind Nettoverschuldung und Selbstfinanzierung die

zentralen Kennzahlen. Die Nettoverschuldung der Stadt Luzern sinkt im Einzelabschluss um 50 Mio. 
Franken. Für eine fundierte ganzheitliche Beurteilung ist  jedoch nicht der Einzelabschluss, sondern die 
konsolidierte Betrachtungsweise massgebend. In der konsolidierten Betrachtungsweise ist es in Bezug 
auf die Nettoverschuldung unerheblich, ob die Fremdfinanzierung des Unternehmens durch Dritte oder 
durch die Stadt Luzern erfolgt. Konsolidiert ist die Nettoverschuldung vor und nach Ausgliederung gleich 
hoch. In der vorgeschlagenen Finanzierungsvariante sinkt die Nettoverschuldung der Stadt Luzern im 
Einzelabschluss nur deshalb, weil die Schulden ebenfalls ausgelagert werden. Folglich ist der 
Mittelzufluss im Einzelabschluss der Stadt ausschliesslich für die Schuldenreduktion zu verwenden.

Die heutigen Supportleistungen der Stadt werden durch das Unternehmen übernommen, wo damit 
mittel- und längerfristig effizientere und branchenspezifischere Lösungen realisiert werden können. 
Kurz- und mittelfristig werden jedoch Leistungen in den Bereichen Informatik, Lohnadministration und 
Gebäudemanagement weiterhin bei der Stadt eingekauft.
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Die neue Finanzierung der Pflege ist der Treiber für die Strukturanpassung.

Seit drei Jahren werden die Pflegerestkosten in privaten wie auch öffentlichen Heimen genau gleich gezahlt. Die 
Menschen können frei entscheiden, ob sie in ein privates Heim oder in ein öffentliches gehen. Wir haben 8 private 
Heime auf Stadtboden. Jeder und jede kann heute frei entscheiden, ob sie ins private Steinhof oder ins städtische 
Eichhof auf der andern Strassenseite will. Die Stadt muss ihre Pflegerestkosten zahlen. Das Geld folgt heute den 
Pflegebedürftigen. Mit dem Wechsel von der Objekt- zur Subjektfinanzierung werden nicht mehr Institutionen 
unterstützt, sondern Pflegeleistungen von Einzelpersonen, unabhängig davon, wo sie sich pflegen lassen. Die privaten 
Heime, die auswärtigen Heime werden genau gleich finanziert wie unsere, mit unseren städtischen Geldern, wenn 
Bewohner aus der Stadt dort sind.

Die privaten Heime sind heute mit neuen Pflegefinanzierung genau gleich finanziert wie die städtischen Heime. Aber 
sie sind durch unternehmerische Freiheit flexibler und haben dadurch Vorteile. Unsere städtischen Heime sind durch 
lange Entscheidungswege zu eingeschränkt, um rechtzeitig neue Angebote einzuführen. 

Die Bereitstellung der finanziellen Mittel im Rahmen des städtischen Prozesses dauert länger als die Bereitstellung und 
Mittelbeschaffung auf dem Kapitalmarkt im Rahmen der gemeinnützigen AG (beispielsweise über SUVA-, 
Pensionskassen- oder Kantonalbankgelder). 

Mit der Umwandlung der Abteilung Heime und Alterssiedlungen in eine gemeinnützige AG kann das städtische 
Angebot auf dem Markt bestehen. 

Wir können kurzfristiger neue Angebote und Dienstleistungen einführen, wenn der Markt dies verlangt. Der Trend bei 
privaten Pflegeheimen geht in Richtung integrierte Dienstleistungen mit betreutem Wohnen. Die Heimleitungen der 
städtischen Betagtenzentren bestätigen das. Sie begrüssen die Auslagerung, um grössere Gestaltungsmöglichkeiten zu 
bekommen.

Frau Meier ist 85 wohnt im Wesemlin-Quartier und möchte so lange wie möglich in ihrer Wohnung bleiben. Die 
Wohnung ist mit der Zeit zu gross worden und sie hat Angst, nachts auf dem Weg aufs WC umzufallen. Hier könnte das 
Betagtenzentrum Wesemlin ein neues Angebot schaffen, Wohnen mit Dienstleistungen. Aus dem Betagtenzentrum 
heraus wird Frau Meier geholfen. Heute geht das aber vier Jahre, bis alle politischen Instanzen ein solches Angebot und 
die notwendigen Investitionen abgesegnet haben. Um im Wettbewerb mithalten zu können, muss ein solcher Entscheid 
nach wenigen Monaten gefällt werden können. Der Verwaltungsrat kann unabhängig von der politischen Agenda 
entscheiden und Projekte schneller umsetzen.

Die Vorteile der Umwandlung der städtischen Heime und Alterssiedlungen in eine gemeinnützige Aktiengesellschaft 
sind mehr Handlungsspielraum, kurze Entscheidungswege und verbesserte Konkurrenzfähigkeit. 
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Es ist und bleibt eine städtische Aufgabe, eine sichere, Es ist und bleibt eine städtische Aufgabe, eine sichere, 

qualitativ hochstehende Pflege sicherzustellen. Die Politik hat 

an Einfluss gewonnen. Der Einfluss des Parlaments steigt, weil 

das Parlament über die Leistungsverträge auch bei privaten 

Anbietern mitbestimmen kann. Die Politik steuert aktiv. Sie 

schafft gleiche Voraussetzungen für die stadteigene 

gemeinnützige AG wie sie private Anbieter haben, und zwar 

für die Haus- und die Heimpflege.
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Die Stadt erhält durch die Umwandlung mehr Handlungsspielraum 
beim Investieren in andere Gemeindeaufgaben. Dank der beim Investieren in andere Gemeindeaufgaben. Dank der 
Umwandlung übergibt die Stadt auch den Investitionsbereich an die 
neue Trägerschaft.

Heute sind die Heime Teil des verwaltungsinternen Budgetprozesses. 
Die Mittel für Investitionen in die Erneuerung der Heime stehen in 
direkter Konkurrenz mit Mitteln für Schulen, Kulturausgaben und 
Verkehr, obwohl die Investitionen der Heime bereits heute durch 
Taxeinnahmen finanziert werden. Mit der Umwandlung fällt die 
interne Konkurrenzierung weg. 
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Der Markt ist da, er wird noch stärker. Die Stadt muss sich 
positionieren. positionieren. 

Wenn wir nichts ändern, haben wir langfristig einen Qualitätsabbau 
in der Pflege. Eine schleichende Aushöhlung droht. Die städtischen 
Heime bekommen Auslastungsprobleme. Das öffentliche Angebot 
wird eingeschränkt. Anders als in der Mehrheit der Kantone und 
Gemeinden sind in der Stadt Luzern nämlich 70 Prozent der Betten 
städtisch und 30 Prozent der Heim- und Pflegeplätze sind privat. 
National ist es genau umgekehrt: National umfasst das private 
Angebot rund 70 Prozent und nur rund 30 Prozent der Alters- und 
Pflegeheime werden von den Gemeinden selber betrieben. 

Ohne Umwandlung von unseren Heimen in eine gemeinnützige AG 
kommt ein schleichender Abbau des öffentlichen Angebots. Die 
Gefahr ist gross, dass Leistungen zunehmend von gewinnorientierten 
Privaten eingekauft werden. Wir wollen aber, dass Frau Meier von 
einer möglichst qualitativ guten Versorgung der profitieren kann und 
eine Wahlmöglichkeit besteht zwischen den privaten und unseren 
Heimen. Das ist auch im Interesse der Mitarbeitenden: Mit einem 
guten Angebot sorgen wir langfristig auch für attraktive 
Arbeitsplätze.
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