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Mitgliederversammlung SP Stadt Luzern vom 8. April 2014 
 
NEIN zur HAS-Auslagerung 
 
Alt-Nationalrätin Fankhauser ermunterte die SP-Mitglieder sich gegen die 
Auslagerung der Heime- und Alterssiedlungen (HAS) zur Wehr zu setzen. Die SP 
Stadt Luzern fasste entsprechend die Nein-Parole zur Auslagerung der HAS und 
die Ja-Parole zur Änderung der Gemeindeordnung: Mitsprache beim Verkauf 
von Beteiligungen. 
 
Zu Beginn der Versammlung hat alt-Nationalrätin Angeline Fankhauser die SP-
Mitglieder dazu aufgerufen, für sozialdemokratische und gesellschaftliche Grundwerte 
wie Solidarität, demokratische Mitsprache und einen starken Service Public zu 
kämpfen. Sie hat vor dem Risiko gewarnt, die Heime- und Alterssiedlungen in eine 
Aktiengesellschaft auszulagern und damit Gefahr zu laufen, den vorhandenen 
politischen Gestaltungsspielraum preis zu geben. Anhand von Beispielen von 
vergangenen Spital-Auslagerungen zeigte Angeline Fankhauser auf, dass bei 
Fehlentwicklungen politisch nicht mehr reagiert werden konnte und diese Einsicht bei 
bürgerlichen Parteien erst reifte, als es bereits zu spät war und die Entwicklungen nicht 
mehr rückgängig gemacht werden konnten. Luzern solle diesen Fehler nicht machen. 
 
Die SP-Mitglieder fassten mit 31 Nein zu 1 Ja die NEIN-Parole zur Auslagerung der 
HAS. Die Hauptargumente gegen eine Auslagerung sind, dass für dieses Experiment 
keine Notwendigkeit besteht, dass die demokratische Kontrolle verloren ginge und die 
Altersbetreuung eine Staatsaufgabe ist. Die SP ist jedoch der Ansicht, dass die HAS 
flexibel und zukunftsgerichtet handeln muss, diese Anpassungen sind jedoch auch 
innerhalb der Stadtverwaltung möglich. 
 
Die SP fasste grossmehrheitlich die JA-Parole zur „Änderung der Gemeindeordnung: 
Mitsprache bei Verkauf von Beteiligungen“. Obwohl die Änderung Verbesserungen 
gegenüber heute vorsehen, wurde sehr kritisch angemerkt, dass es sich bei dieser 
Abstimmung um HAS-Abstimmungspropaganda handelt. Das ursprüngliche Ziel „ein 
klares Bekenntnis zu setzen, dass eine Privatisierung durch Verkauf weder vorgesehen 
ist, noch ohne Bevölkerungsmitsprache möglich wäre“, wurde jedoch klar nicht erreicht. 
So wäre es auch mit der neuen Bestimmung noch möglich, einzelne 
Geschäftsbereiche der ewl, vbl oder ausgelagerten HAS ohne Bevölkerungsmitsprache 
zu verkaufen, da dies nach wie vor in den Kompetenzbereichs des jeweiligen 
Verwaltungsrats gehört. 
 
Für Rückfragen: 
Claudio Soldati, Präsident SP Stadt Luzern, 078 773 27 37 
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