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Medienmitteilung 

Berufsverband der Pflegenden kann unter den aktuellen Bedingungen der Auslagerung der Heime Kriens 
nicht zustimmen. 

Der Vorstand des SBK Zentralschweiz hat sich an seiner letzten Sitzung mit der Absicht der Gemeinde 
Kriens, ihre Alters- und Pflegeheime in eine privatrechtliche Aktiengesellschaft auszulagern, befasst. Der 
Berufsverband kann unter den gegebenen Bedingungen einer Auslagerung nicht zustimmen. Zu einer 
langfristig erfolgreichen Pflege für ältere, auf Pflege angewiesene Menschen in Heimen sind zwei Voraus-
setzungen entscheidend, nämlich stabile und sichere Arbeitsbedingungen wie sie ein Gesamtarbeitsver-
trag ermöglichen und den Einbezug der Fachexpertise Pflege in die strategische Führung (Verwaltungsrat). 

Was bedeutet ein Gesamtarbeitsvertrag für der Pflegeversorgung? 

Es gibt mehrere Studien, welche auf einen engen Zusammenhang zwischen Arbeitsbedingungen und 
Qualität der Pflege hinweiseni. Für die Pflegefachpersonen und deren Verband ist die angemessene und 
sichere Betreuung und Pflege zentral. Lassen Arbeitsbedingungen die gute Pflege nicht zu, führt dies zum 
Wechsel/Berufsausstieg von den noch mehrheitlich weiblichen Pflegefachpersonen, was unnötig Ressour-
cen bindet und die Kontinuität der Pflegeversorgung beeinträchtigt. 

Die Leistungserbringung über 24 Std. 7 Tage die Woche, mit oft sehr komplexen und sich rasch ändernden 
Situationen und vielen Teilzeitpensen (z.B. Familienfrauen/-männern) ist anspruchsvoll in der Planung und 
Ausgestaltung. Die Minimalbedingungen im Arbeitsgesetz sind nur in wenigen Bestimmungen auf diese 
Besonderheiten ausgerichtet. Will man heute das Pflegefachpersonal langfristig an den Betrieb binden, 
sind mit Berufsverbänden ausgehandelte, branchenspezifische Gesamtarbeitsverträge hilfreich. Ge-
samtarbeitsverträge, in denen Änderungen über sozialpartnerschaftliche Verhandlungen möglich sind, 
versprechen auch Kontinuität und stellen sicher, dass die Anliegen der Angestellten aufgenommen wer-
den. 

Vor der Volksabstimmung hat die Arbeitgeberseite per se eine hohe Motivation, faire Bedingungen zu 
bieten, da das Volk diese in seine Entscheidung zur Auslagerung einfliessen lassen kann. Wie ist die poli-
tische Kontrolle über die neuen Arbeitsbedingungen (bzw. den verhandelten GAV, damit dessen Bestim-
mungen die Qualität der Pflege sichert) nach Ablauf der Besitzstandwahrung? 

Pflegeexpertise in der strategischen Führung stärkt eine dem Bedarf angepasste Versorgung 

Die künftigen Herausforderungen der Gesundheitsversorgung und Betreuung älterer Menschen sind be-
kannt. Ein wesentlicher Faktor ist die Veränderung der Bewohnermerkmale. Viele pflegebedürftige und 
demenzkranke Menschen leiden an mehreren Begleiterkrankungen oder benötigen erst in einer palliati-
ven Situation nahe dem Lebensende Pflege. Die ambulante Pflege ist gut ausgebaut und ein Leben zu 
Hause immer länger möglich. Mit der Veränderung der Bevölkerungspyramide wird zudem die Ressource 
Personal immer wichtiger. Verschiedene Untersuchungenii weisen darauf hin, dass ein Einbezug des Pfle-
gefachpersonals in die Entscheidungsgremien, sich positiv auf die Qualität der Versorgung auswirkt und 
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die Attraktivität der Gesundheitsberufe erhöht. Wir sind überzeugt, dass eine Pflegeexptertin nebst dem 
Wissen herkömmlicher Verwaltungsräte (oft aus Bereichen Management und Recht) den Entwicklungen 
angepasste Lösungsvorschläge in den Verwaltungsrat einbringen kann. Aus Sicht der Pflege und der Be-
wohnerInnen haben zudem Entscheide, die von einer Pflegefachfrau/-exptertin mitgetragen werden, eine 
hohe Legitimität. 

Langsame politische Prozesse werden nicht von raschen strategischen Entscheiden eines Ver-
waltungsrates ersetzt 

Die Qualität der Versorgung durch Alters- und Pflegeheime ist nicht primär von der Rechtsform abhän-
gig. Die Forschung zeigt, dass vormals öffentliche Leistungen in der Privatwirtschaft nicht grundsätzlich 
schlechter erbracht werden, aber auch nicht besser.  

Ein häufig gehörtes Argument für die privatwirtschaftliche Führung von ehemals Gemeinde- oder Kan-
tonsaufgaben sind die langsamen, weil auf Einigung ausgerichteten politischen Entscheidungswege. Der 
Bedarf an Pflegeversorgung im Alter verändert sich nicht abrupt, sondern ist Entwicklungen sich über 
längere Zeitrahmen unterworfen. Die politische Planung und Führung der Heime hat jahrzehntelang 
eine gute Versorgung gesichert. Es ist keinesfalls zwingend, dass privatrechtliche Institutionen schneller 
auf den Bedarf reagieren können. Auch sie sind Rahmenbedingungen unterworfen (Personalmangel, 
Entscheidungswege, minimale Stabilität einer Strategie, Kosten der Verschuldung).  

Die Leistungen in den Heimen werden weiterhin über öffentliche Gelder von der Bevölkerung mitfi-
nanziert. Gibt dies den BewohnerInnen von Kriens nicht auch ein minimales Anrecht, die Leistungser-
bringung über ihre gewählten politischen VertreterInnen mitzugestalten? 

Aus den oben genannten Darlegungen kann der Vorstand der Auslagerung der Heime Kriens im Inte-
resse der pflegebedürftigen Menschen und der Pflegenden nur zustimmen, wenn gleichzeitig ein Ge-
samtarbeitsvertrag ausgehandelt wird und mindestens ein Verwaltungssratsitz zwingend mit einer 
Pflegefachperson besetzt wird. 

 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Argumente in Ihrer Berichterstattung zum Thema 
und stehen für weitere Informationen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Claudia Husmann 
Leitung Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz 

 

i OECD-Berichte über Gesundheitssysteme - Schweiz 2011; 122 
  RN4CAST, http://nursing.unibas.ch/forschung/projekte/infos/?tx_x4euniprojectsgene-
ral_pi1%5BshowUid%5D=28  
- OBSAN Bericht 71 (2016): Gesundheitspersonal in der Schweiz 
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