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Stellungnahme zum Entlastungsprogramm 2015-2018, Paket 2 

Sehr geehrter Damen und Herren des Regierungsrates Kanton Zug 

Wir danken für die Gelegenheit, uns auch zum 2. Teil des Sparpaketes äussern zu können. 

Wie die Personalverbände bereits im ersten Teil signalisiert haben, unterstützen wir einzelne Sparmass-
nahmen als Beitrag der Arbeitnehmenden zur Stabilisierung der Kantonsfinanzen.  

Als Berufsverband vertreten wir im Kanton Zug diplomierte Pflegefachpersonen mit Abschluss auf Terti-
ärstufe an der Höhere Fachschule und der Fachhochschule, Pflegefachpersonen mit altrechtlichen Ab-
schlüssen wie DN 1 und FASRK und Pflegefachpersonen mit bereichsspezifischen Ausbildungen in der Psy-
chiatrie und bei Kinder- und Wöchnerinnenpflege. Auch die Lernenden und AbsolventInnen der belieb-
testen Ausbildung auf Sekundarstufe, Fachfrauen und -männer Gesundheit, sind Mitglied bei uns. Wir 
vertreten unsere Mitglieder aus allen Arbeitsbereichen: der Spitalpflege (Akut), der Psychiatrie, der Reha-
bilitation, der Kinderkrankenpflege, im ambulanten Bereich (Spitex) als auch in der Langzeitpflege (Alter-
sinstitutionen und Behindertenbetreuung). 

Unsere Ziele als Berufsverband sind sowohl die Unterstützung der Berufsfachleute als auch das Sichern 
einer dem Bedarf angepassten Pflegequalität. 

Kanton hat Vorbildfunktion bei Arbeitsbedingungen 
keine Halbierung der Lohnentwicklung bei den unteren Lohnklassen! 

Durch die Privatisierung vieler ehemals öffentlich-rechtlicher Institutionen der Gesundheitsversorgung 
(incl. Langzeitpflege) hat der Kanton die Festlegung der Arbeitsbedingungen des Gesundheitsfachperso-
nals den (halb-)privaten Anbietern überlassen. Die meisten dieser Institutionen richten sich in vielen Ar-
beitsbedingungen nach dem Kanton. Einerseits ist dies in den Leistungsvereinbarungen begründet, ander-
seits ist die Erarbeitung eines Personalreglements und eines Lohnsystems mit grossem Aufwand verbun-
den, weshalb man diese oft „in Anlehnung“ an die kantonalen Bedingungen formuliert. Davon ausgenom-
men sind das Zuger Kantonspital, das über einen Gesamtarbeitsvertrag gute Arbeitsbedingungen sichert 
und die Kliniken der Hirslandengruppe, welche aufgrund der Grösse eigene, vom Kanton unabhängige 
Bedingungen haben. 

Die Halbierung der Lohnentwicklung (Massnahme 8.60) lehnen wir auf Grund dieser Vorbildfunktion ent-
schieden ab. Es bedeutet für unsere Mitglieder und alle in der Pflege Tätigen eine bedeutende Verschlech-
terung der Lohnentwicklung. Bei den vielen auch nicht Vollzeit-arbeitenden Frauen in der Pflege senkt 
eine verlangsamte Lohnentwicklung den Anreiz, berufstätig zu sein. Dies verschärft den bereits bestehen-
den Fachkräftemangel im Gesundheitswesen.  
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Wir schlagen vor, die Reduktion der Lohnstufen erst ab Lohnklasse 20 (124‘872 bis 150‘985) wirksam wer-
den zu lassen. 

Dies aus folgenden Gründen: 

 Die Berufe des Gesundheitswesens bestehen vorwiegend aus Frauen, die Lohnniveaus typischer 

Frauenberufe sind tendenziell nicht sehr hoch 

 Die Biografie des weiblichen Berufslebens ist durch Schwankungen geprägt; Mutterschaft, Fami-
lienpause, Wiedereinstieg in Teilzeitarbeit, Teilzeitarbeit infolge Weiterbildung usw. 
Frauen mit familienbedingten Unterbrüchen sind grundsätzlich benachteiligt, da sie weniger 
Dienstjahre und somit weniger schnelle finanzielle Beförderungen erfahren – sie haben dement-
sprechend weniger Lohn auf die gesamte Lebensarbeitszeit. 

 Weniger Lohn für die Lebensarbeitszeit bedeutet weniger Absicherung im Alter (AHV, Pensions-
kasse und ggf. 3. Säule). Somit ergibt sich möglicherweise längerfristig eine Verlagerung der Kos-
ten hin zu den Ergänzungsleistungen. 

 Pflegefachpersonal ist in Lohnfragen mehrfach benachteiligt. Etliche Arbeitgeber bieten nur noch 

80%-Pensen an, damit die Arbeitnehmenden genügend Erholungszeit von den Belastungen der 

Tätigkeit in der Gesundheitsversorgung haben. Ältere Mitarbeitende in der Pflege (55 +) arbeiten 

aufgrund der hohen Belastung oft freiwillig Teilzeit. Zudem sind etliche für die Pflegequalität not-

wendige Weiterbildungen nicht in den Lohnsystemen abgebildet und werden nicht lohnrelevant. 

Meist ist der Stufenanstieg die einzige mögliche Lohnentwicklung. 

 Die Attraktivität, vor allem in der Langzeitpflege, wurde schon durch das enge Kostenkorsett der 

Pflegefinanzierung eingeschränkt. Die Sparmassnahmen des Kantons bilden ein zusätzliches Ri-

siko für unsere Bürger, die aufgrund von Alterserkrankungen auf Pflege angewiesen sind. Da muss 

der Kanton unbedingt eine Vorbildfunktion wahrnehmen. 

 Der Arbeitsplatz Zug im Gesundheitswesen verliert an Attraktivität, da vor allem junge Pflegende 
einfach eine Stelle ausserhalb des Kantons suchen (z.B. Zürich). Dies führt in Betrieben zu ver-
mehrter Personalfluktuation, vermehrten Personalrekrutierungskosten und ein Wettbewerb, 
welcher am Ende ein Nachteil für die pflegebedürftigen Menschen bedeutet. 

 Der Kanton Zug ist zur Sicherung der Gesundheitsversorgung seiner Bevölkerung auf genügend 

gut ausgebildetes und kompetentes Pflegefachpersonal angewiesen. Der Lohn ist ein wichtiges 

Kriterium, um im Beruf zu bleiben oder einzusteigen.  

 Die 2014 ergriffenen Fördermassnahmen in die Ausbildung von Pflegepersonal werden mit einer 
Einschränkung der Lohnentwicklung und dem damit einhergehenden Attraktivitätsverlust wieder 
zunichte gemacht. 

7.5 Teilweiser Verzicht auf Altersentlastung bei Berufsschullehrpersonen beim Gewerblich-indust-
riellen Bildungszentrum und kantonalen Lehrpersonen (§ 55) 

Eine Altersentlastung für Lehrer der Berufsschulen muss eine Selbstverständlichkeit bleiben. Die Heraus-
forderungen des Unterrichtens sind in den Berufsschulen im Vergleich mit Primar- und Sekundarschulen 
inkl. Gymnasien unbedingt äquivalent. Es gibt kein Argument, welches die Kürzung der Altersentlastung 
für Berufsschullehrer und Berufsschullehrerinnen rechtfertigen würde. Neuer Stoff, neue Technologien 
und steter Bezug zur Praxis sind unabdingbar, was eine zusätzliche Herausforderung darstellt. Stunden, 
welche Jahr für Jahr aus der Schublade gezogen werden können, gehören seit langem zur Geschichte.  

Altersentlastung bedeutet keine „freie Zeit“ sondern nur „unterrichtsfreie Zeit“. Sie erhöht den Verbleib 

im Beruf bis zur Pensionierung und wirkt so der Knappheit an Lehrpersonen entgegen. 

  



7.30 Senkung der EL, § 10 Abs. 1ter (neu) 

Wir beobachten, dass Fragen der Alters- und Gesundheitsversorgung auf die finanziellen Aspekte fokus-
siert und befürchten qualitativ einen „race to the bottom“. Aus diesem Grund fordern wir durchgehend, 
bei Anforderungen an die Kosten die Qualität mitzuerwähnen. Erstes Ziel muss es ja sein, eine bedarfsge-
rechte Versorgung zu ermöglichen. Somit sind die Gemeinden dazu anzuhalten, bei der Vergabe von Leis-
tungsaufträgen an die Pflegeheime und bei den Taxverhandlungen nebst der Qualität auch auf die ent-
sprechenden Kosten zu achten. 

Es ist sehr zu befürworten, dass die Betreuungsleistungen bei der Palliativ-Pflege und bei Demenzpflege 
im Rahmen der spezialisierten Langzeitpflege zusätzlich abgegolten werden. Die Betreuung im Alter ist 
vor allem dann notwendig, wenn der Mensch aufgrund von altersbedingten Erkrankungen auf Pflege und 
Betreuung angewiesen ist. Eine Beschränkung der zusätzlich abrechenbaren Betreuungskosten auf zwei 
bestimmte Pflegesituationen erscheint etwas willkürlich. Auch bei Parkinsonerkrankten (um nur ein Bei-
spiel zu nennen) ist der Betreuungsaufwand über den ganzen Tag deutlich erhöht. Wir gehen davon aus, 
dass – abgesehen von einzelnen Ausreissern – eine wenn auch nicht lineare Korrelation zwischen Pflege-
leistungen und Betreuungsleistungen besteht. Der verlangte Mehrkosten-Nachweis legt das Gewicht auf 
messbare Faktoren, obwohl nötige Dienstleistungen am Menschen nicht immer mit einer Kausalität nach-
gewiesen werden können. Zudem erscheint eine Beschränkung der zusätzlich abrechenbaren Betreuungs-
kosten etwas willkürlich. 

7.32 Reduktion Betrag für persönliche Auslagen bei EL, § 10 Abs. 1ter (neu) 

Bei der Senkung des Betrages für persönliche Auslagen geht der Gesetzgeber implizit davon aus, dass im 
Heim die Kosten für Taschengeld-Bedürfnisse nicht höher sind, als für zuhause lebende Personen. Dem 
stimmen wir nicht zu. So kann z.B. eine Ausgabe in der Cafeteria nicht durch einen selbst zubereiteten 
Kaffee umgangen werden, für die wöchentliche Haarwäsche beim Coiffeur kann aufgrund der einge-
schränkten Mobilität nicht der billigste Anbieter gewählt werden. In das Taschengeld fallen bei einem 
Heimaufenthalt viele Ausgaben, die normalerweise in das Haushaltsbudget eingerechnet werden (Kör-
perpflegeprodukte, Kleidung, u.a.) Die soziale Benachteiligung der Menschen, die in einem Heim leben 
müssen, ist nicht durch eine Kürzung des Taschengeldes zu verstärken. Diese Massnahme hat nur kleines 
Sparpotenzial und ist eines BIP-starken Kantons unwürdig. (S. 52). 

Sparmassnahmen bei den finanziell und gesundheitlich stark benachteiligten BürgerInnen lehnen wir klar 
ab. 

Wir ersuchen alle Verantwortlichen unseren Argumenten das notwendige Gewicht zu geben und die oben 
erwähnten Sparmassnahmen abzulehnen. 

Wir danken für ihr Wohlwollen. 

Freundliche Grüsse 

  

Stella Landtwing Claudia Husmann 
Vorstand Leitung Geschäftsstelle 

 


