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Vernehmlassung des Entwurfs des Planungsberichts SEG: Stellungnahme
Sehr geehrter Herr Regierungsrat
Sehr geehrte Damen und Herren
Gerne nutzen wir seitens der Heimkonferenz des Kantons Luzern (HKL) die Gelegenheit, zum
Entwurf des Planungsberichtes 2011 Stellung zu beziehen. Wir bedanken uns bei allen beteiligten Stellen für die fachlich fundierte Arbeit. Die HKL ist überzeugt, dass dieser Planungsbericht
ein Fortschritt im gesamten Bereich der SEG-Einrichtungen darstellt und eine konsequentere
strategische Planung, eine höhere Planungssicherheit und eine flexible Reaktion auf Umfeldveränderungen ermöglichen wird.
Zu den verschiedenen Bereichen A/D, B und C nehmen wir nachfolgend im jeweiligen Kapitel
detailliert Stellung. Einleitend möchten wir Folgendes festhalten:


Es ist für die erfolgreiche Umsetzung des Planungsberichtes entscheidend, dass die nun
vorliegenden Planungsgrundlagen Bestandteil der übergeordneten Finanzplanung auf
politischer Ebene werden. Die im Bericht enthaltenen Massnahmen müssen zwingend
auf kantonaler Ebene in die Planung von Voranschlag und integriertem Finanz- und
Aufgabenplan (IFAP) mit einbezogen werden, damit die notwendige finanzpolitische
Verbindlichkeit gewährleistet ist. Ebenso müssen diese Planungsgrundlagen verbindlich
in die Leistungsaufträge und Leistungsvereinbarungen der Institutionen einfliessen. Wir
erlauben uns, darauf hinzuweisen, dass die Information vom 5. September 2011, worin
einschneidende finanzielle Kürzungen in Aussicht gestellt werden, die sinnvollen und
notwendigen Massnahmen, welche im vorliegenden Planungsbericht vorgesehen sind,
grundsätzlich in Frage stellen können.



Die auf Grund des zunehmenden Kostendrucks sehr hoch angesiedelten Auslastungsquoten zwingen die Institutionen dazu, frei werdende Plätze schnell zu belegen. Es ist
darauf zu achten, dass dieser Druck nicht zu falschen Anreizen führt. Eine sorgfältige
Triage und eine seriöse Abklärung der individuellen Zielsetzungen müssen bei jeder
Neubesetzung sichergestellt sein, um das geeignete Angebot der jeweiligen Zielgruppe
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zugänglich zu machen und nicht zuletzt auch um Folgekosten durch Falschplatzierungen zu vermeiden.


Sowohl für die Institutionen, als auch für die Dienststelle Soziales und Gesellschaft
(DISG), ist der Planungsbericht ein neues Instrument, mit dem erste Erfahrungen gesammelt werden müssen. Es ist wichtig, dass diese Erfahrungen laufend evaluiert und
bei der Weiterentwicklung der Planungsgrundlagen berücksichtigt werden. Dies kann
nur im gemeinsamen Dialog geschehen.

SEG-Bereich B
Grundsätzliches:
Der im Auftrag des Regierungsrates durch die Dienststelle Soziales und Gesellschaft (DISG)
gemäss §8 Gesetz über soziale Einrichtungen (SEG) erarbeitete Planungsbericht 2011 ist ein
auf mehrere Jahre ausgerichtetes, fundiertes Strategiepapier, welches als Planungsgrundlage
für die nahe Zukunft geeignet ist. Die Heimkonferenz des Kantons Luzern (HKL) begrüsst diese
umfassende Auslegeordnung für den SEG-Bereich B. Der Bericht hat einen hohen Detaillierungsgrad und bildet für die zukünftige Planung eine solide Grundlage. Der Bericht stützt sich
auf wissenschaftliche Recherchen sowie auf die breite Erfahrung von Fachkräften aus dem
DISG und den Einrichtungen. Die HKL begrüsst auch den Einbezug der SEG-Einrichtungen bei
der Erstellung des Planungsberichts. Die Analysen und Einschätzungen sind inhaltlich nachvollziehbar und decken sich weitgehend mit der Einschätzung der HKL. Es ist uns ein wichtiges
Anliegen, dass auch in Zukunft die anstehenden Einschätzungen und Entwicklungsfragen immer wieder mit der Praxis der Einrichtungen abgestimmt werden.
Der Planungshorizont 2020 ist realistisch und ermöglicht es den Einrichtungen, ihre strategische Planung auf die veränderten Bedürfnisse anzupassen. Besonders hervorzuheben ist, dass
die Planung und die Realisierung insbesondere von Wohnplätzen für Menschen mit Behinderung einen längeren Planungshorizont voraussetzen. Solche Einrichtungen können kurzfristigen
politischen Erwägungen nicht folgen. Die HKL unterstützt die Absicht, mit dem Planungsbericht
aus einer langfristigen Perspektive und mit laufender Überprüfung den Bedarf sicherzustellen
und eine Kontinuität in der Planung zu ermöglichen.
Die HKL hofft, dass bei der Umsetzung insbesondere der Finanzplanung die notwendige Aufmerksamkeit zuteilwird und eine breite politische Unterstützung sichergestellt werden kann. Die
Wirksamkeit des Planungsberichts bedingt, dass die nun vorliegenden Planungsgrundlagen
Bestandteil der übergeordneten Finanzplanung auf politischer Ebene werden und in die Leistungsaufträge der Institutionen einfliessen. Die HKL setzt sich deshalb für eine Koordination der
Sachplanung und der Finanzplanung mit rechtsverbindlichem Charakter ein. Zudem ist es wünschenswert, dass die Modalitäten für die Umsetzung des Planungsberichtes festgelegt und
transparent gehandhabt werden.
Zu einzelnen Punkten nehmen wir nachfolgend gerne Stellung.
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Vernehmlassungsfragen zum Bereich B:
a. Sind Sie mit der grundsätzlichen Stossrichtung der Planung, welche einen weiteren
moderaten Platzausbau vorsieht, einverstanden - oder nicht? (Kapitel 8)
Die grundsätzliche Stossrichtung der Planung wird von der HKL begrüsst. Aufgrund unserer
Erfahrungen gehen wir von einem deutlich erhöhten Bedarf in verschiedenen Bereichen aus.
Wir erachten den vorgeschlagenen Ausbau der Angebote als Minimalforderung im Sinne einer
kurzfristigen Notwendigkeit. Die HKL geht davon aus, dass innerhalb des gewählten Planungshorizontes bis 2020 in einigen Bereichen deutlich mehr Plätze notwendig sind, als in der vorliegenden Planungsgrundlage ausgewiesen. Mit der geplanten regelmässigen Abstimmung zwischen der DISG und den sozialen Einrichtungen ist eine Struktur der weiteren Zusammenarbeit
in der Planung vorgesehen, welche eine rollende Planung und gegebenenfalls die Anpassung
des Bedarfes an die Nachfrage jederzeit sicher stellen müssen.
Der Planungsbericht benennt differenziert Problemfelder und Tendenzen, was den Willen zeigt,
sich mit wichtigen Fragestellungen auseinanderzusetzen und daraus Neu- und Weiterentwicklungen der Angebote anzugehen. Es ist wichtig, dass die Innovationskraft der Institutionen und
der Verwaltung zielführend genutzt und immer weiter ausgebaut wird. Dabei müssen auch
grundlegend neue Ansätze und Modelle in die Überlegungen mit einbezogen werden. In diesem
Zusammenhang regen wir an, dass ein eigentlicher Innovationsprozess definiert und unter Einbezug aller relevanten Akteure durch die Verwaltung geführt wird.
b. Teilen Sie die Einschätzung aufgrund derer die Festlegung der Platzzahlen vorgenommen wurde - oder nicht? (Kapitel 7 und 8)
Die HKL teilt grundsätzlich die dem Planungsbericht zu Grunde liegende Einschätzung zur
Festlegung der Platzzahlen. Folgende Punkte sind besonders hervorzuheben:
Werkstattplätze:


Im Planungsbericht ist die Zusammenarbeit innerhalb der Zentralschweiz angesprochen.
Wir teilen die Einschätzung, dass aufgrund der angestrebten hohen Auslastung der
Plätze oft ausserkantonale Platzierungen notwendig sind. Eine Klärung der Bedürfnisse
auf interkantonaler Ebene und die Erweiterung des Planungsraumes unter Einbezug der
Angebote in der gesamten Zentralschweiz könnten interessante Synergiemöglichkeiten
eröffnen. Wir teilen die Auffassung, dass ausserkantonale Platzierungen in erster Linie
inhaltlich und nicht aufgrund mangelnden Platzangebotes begründet sein sollten. Auf jeden Fall ist ein regelmässiger Dialog über die Kantonsgrenzen hinaus wünschenswert.



Der deutlich erhöhte Bedarf an Werkstattplätzen, insbesondere für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, wird innerhalb der HKL immer wieder festgestellt. Die
Notwendigkeit eines Ausbaus von Plätzen im eher niederschwelligen Bereich deckt sich
mit unserer Einschätzung. Damit verbunden sind häufig Teilzeitanstellungen mit kleinen
Pensen. Einerseits können so mehr Klienten von den Tagestrukturen profitieren, andererseits stellt dies aber für die Einrichtungen einen erhöhten Betreuungsaufwand dar.



Wie im Bericht erwähnt, ist eine Zunahme von Jugendlichen mit psychischen Beeinträchtigungen und Verhaltensauffälligkeiten feststellbar. Mit den erfolgten und noch bevorstehenden Gesetzesrevisionen im Sozialversicherungsbereich nimmt diese Tendenz
nach Ansicht der HKL zu. Auch ist wie im Planungsbericht festgestellt, den spezifischen
Bedürfnissen besonderer Zielgruppen – wie Menschen mit Migrationshintergrund – zukünftig in den sozialen Einrichtungen vermehrt Rechnung zu tragen.
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Die im Rahmen der 6. Revision des Invalidenversicherungsgesetzes (IVG) geäusserte
Absicht, die Eintrittsschwelle zur praktischen Ausbildung zu erhöhen, wird leistungsschwächeren Jugendlichen mit einer Beeinträchtigung die Erlangung einer qualifizierten
beruflichen Tätigkeit und die Aussicht auf eine spätere Integration in den ersten Arbeitsmarkt erschweren. Bleiben diese Jugendlichen vermehrt in den geschützten Arbeitsplätzen zurück, ist dort mit einer überproportionalen Zunahme des Bedarfes zu
rechnen.



Die Aussage, dass nur ein Teil der integrativ geschulten Kinder einen geschützten Arbeitsplatz benötigt, ist zu relativieren. Die Erfahrungen zeigen, dass ein beträchtlicher
Teil dieser Zielgruppe nach der obligatorischen Schulzeit auf einen geschützten Arbeitsplatz angewiesen ist, weil Anschlusslösungen fehlen oder die nachhaltige Integration in
den ersten Arbeitsmarkt nicht gelingt.

Wohnplätze:


Die dem Planungsbericht zugrunde liegenden Annahmen für die Ermittlung des Bedarfs
an Wohnplätzen werden durch die HKL geteilt. Vor allem für Menschen mit einer geistigen Behinderung ist von einer erhöhten Nachfrage nach Wohnplätzen auszugehen.



Auch im Bereich der Wohnplätze ist, wie im Planungsbericht festgestellt, den spezifischen Bedürfnissen besonderer Zielgruppen – wie Menschen mit Migrationshintergrund
– zukünftig in den sozialen Einrichtungen vermehrt Rechnung zu tragen.



Die HKL setzt sich dafür ein, dass Menschen mit einer Behinderung nach der Pensionierung bei gleich bleibender Finanzierungsbasis in den Institutionen bleiben können. Weiter macht es Sinn, für Menschen mit einem sehr grossen pflegerischen Aufwand Lösungen in Zusammenarbeit mit Alters- und Pflegeheimen zu erarbeiten.



Die im Planungsbericht gewählte Terminologie „ambulant“ und „stationär“ wird – obwohl
weit verbreitet – der Realität der SEG-Einrichtungen nicht gerecht. Die Förderung der
Durchlässigkeit zwischen ambulanten und stationären Angeboten wird aber von der HKL
begrüsst. Die geplante Klärung der Finanzierung (Art 74 IVG) ist ein wichtiger Schritt,
um strukturelle Hürden zu reduzieren und die Flexibilisierung in den verschiedenen Angeboten zu verbessern. Die Kombination mit anderen Dienstleitungsanbietern, wie beispielsweise der Spitex, ist ein interessanter Ansatz. Der Ausbau der ambulanten Angebote wird jedoch unseres Erachtens den Bedarf an stationären Angeboten kaum bis gar
nicht substituieren können; ambulante Angebote können gegebenenfalls helfen, den
Ausbau von stationären Angeboten zu verlangsamen.

c. Sind Sie mit der vorgeschlagenen Platzzahl einverstanden - oder nicht? (Kapitel 8)
Wie bereits unter Punkt a. ausgeführt, erachtet die HKL die Einschätzung der notwendigen
Platzzahlen als Minimalszenario, welches kurzfristig umgesetzt werden muss. Es ist wichtig,
dass Platzzahlen mit einer bestimmten Bandbreite flexibel gehandhabt werden. Die Entwicklung
des Platzbedarfes in allen Bereichen muss genau beobachtet werden und die Erkenntnisse
müssen in die vorgeschlagene jährliche Planungskonferenz im Sinne einer rollenden Planung
einfliessen, damit die Anzahl Plätze jederzeit der gegebenen Nachfrage angepasst werden
können.
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d. Erachten Sie die Empfehlungen als sinnvoll und notwendig - oder nicht? (Kapitel 8)
Die HKL unterstützt die Empfehlungen. Sie begrüsst insbesondere, dass bei der Planung und
Festlegung von Plätzen in Zukunft auf eine flexible, regelmässige und einfache Handhabung
geachtet wird. Zu einzelnen Empfehlungen:
 Eine rollende Planung und eine flexible Umsetzung sind angesichts der Dynamik und
der zunehmenden Komplexität im gesellschaftlichen Umfeld unerlässlich. Der Einbezug
der Entwicklungen in grenznahen Kantonen ist wie oben ausgeführt sehr empfehlenswert.
 Die HKL begrüsst einen regelmässigen Austausch zwischen der DISG und den Institutionen. Eine jährliche Planungskonferenz ist ganz im Sinne der HKL. Die Zusammenarbeit zwischen der kantonalen Verwaltung und den sozialen Einrichtungen ist bereits
heute auf sehr hohem Niveau.
 Die HKL steht der Einführung eines Systems zur Erfassung des individuellen Betreuungsbedarfs (IBB) grundsätzlich offen gegenüber. Die HKL steht dafür ein, dass die Institutionen konsequent nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen geführt werden. Bei
der Umsetzung ist unbedingt darauf zu achten, dass die Handhabung in den Einrichtungen einfach, effizient und praktikabel ist. Neue Betreuungsbedarfs- und Finanzierungsmodelle müssen zudem zwingend finanzielle Anreize für wirkungsvolle und nachhaltige
Leistungserbringung schaffen. Der mit dem erhöhten Betreuungsbedarf einhergehende
Mitteleinsatz muss über die Leistungspauschalen abgegolten werden. Die HKL wünscht,
bei der Ausgestaltung des IBB-Systems eng in die Planungs- Konzeptions- und Umsetzungsarbeiten einbezogen zu werden.
 Gegen die Prüfung der Einrichtung einer zentralen Anmeldestelle für die Arbeiten, Wohnen und Beschäftigung ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Allerdings sind die Umsetzungsmodalitäten unter engem Einbezug der HKL zu gegebener Zeit zu diskutieren.
e. Haben Sie weitere Bemerkungen zum Teilbericht B? (diese sollten eigentlich in den
obigen Bemerkungen zu den Kapiteln II-V eingeflossen sein.)
Keine weiteren Bemerkungen.

SEG-Bereich A/D
Wir stellen fest, dass der Schwerpunkt des Berichtes im Bereich der Kinder und Jugendlichen
mit Verhaltensauffälligkeiten, oder Kindern und Jugendlichen aus einem schwierigen familiären
Umfeld liegt. Kinder und Jugendliche mit körperlichen-, geistigen- und/oder Sinnesbehinderungen sind in im Planungsbericht nicht mitberücksichtigt. Daher bezieht sich die Vernehmlassung
nicht auf diese spezifischen Behinderungen. Die HKL geht davon aus, dass die Angebotsplanung für Kinder- und Jugendlichen mit spezifischen Behinderungen im nächsten Planungsbericht entsprechend gewichtet wird.
Die Institutionen im Kinder- und Jugendbereich sind erfreut darüber, dass der Paradigmawechsel – von der Angebots- zur Bedarfsorientierung – nun auch in der Planung ein entsprechendes
Gewicht bekommt. Ein gemeinsamer Nenner ermöglicht dem Kanton in den kommenden Jahren, die vorgeschlagenen Reformansätze zu konkretisieren und Entwicklungsschritte zu realisieren. Dies im Wissen darum, dass er auf die Unterstützung der Institutionen zählen kann.
Sursee, 27. September 2011
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In jedem Fall sind die Massnahmen auf kantonaler Ebene zwingend in die Planung von Voranschlag und integriertem Finanz- und Aufgabenplan (IFAP) mit einzubeziehen, da diese danach
in die Leistungsaufträge und -vereinbarungen einfliessen. Im Hinblick auf die Information vom 5.
September 2011, worin einschneidende Kürzungen in Aussicht gestellt werden, werden die im
Planungsbericht vorgeschlagenen Massnahmen akut gefährdet und eine Weiterentwicklung des
Systems praktisch verunmöglicht.
Wir begrüssen die Klärung resp. Optimierung von Schnittstellen zwischen dem stationären Entzug und den Therapiezentren. Prüfenswert ist auch eine Klärung der Schnittstellen und der
Durchlässigkeit von Angeboten der Institutionen im SEG-Bereich C mit Angeboten der Institutionen im Bereich B wie auch im Bereich A/D.
Zu den Fragen aus dem Begleitschreiben nehmen wir folgendermassen Stellung:
a. Sind Sie von der Notwendigkeit eines Paradigmawechsels überzeugt oder nicht?
Der Wechsel von der Angebotsorientierung hin zur Bedarfsorientierung ist für den Kinder- und
Jugendbereich einer der zentralsten Schwerpunkte. Im Zusammenhang mit diesen Veränderungen gibt es seitens der Einrichtungen aber auch Bedenken und Forderungen:
Diese Ausrichtung darf nicht unter dem Hauptaspekt einer Sparmassnahme laufen und den
Druck auf die Institutionen zusätzlich erhöhen. Ein flexibleres Finanzierungssystem, welches
bspw. Schwankungen in der Belegungszahl auffängt, ist erwünscht (v.a. Institutionen, die aufgrund der Klientel hohe Fluktuationszahlen aufweisen).
Ein erstrebenswerter Entwicklungsschritt ist die Verbesserung der Durchlässigkeit und Flexibilisierung zwischen den ambulanten und stationären Angeboten. Folgende Anregungen sollen bei
der Konkretisierung dieses Schrittes einbezogen werden:
-

-

-

-

Ambulante, teilstationäre und stationäre Angebote müssten alle über das SEG finanziert
werden, damit innerhalb des Systems mehr Spielraum entsteht (für Nachbetreuung,
kombinierte Lösungen, individuell angepasste Teilaufenthalte, etc.). Zudem müsste die
Finanzierung von Anschlusslösungen nach einem stationären Aufenthalt konzeptionell
geregelt und finanziell abgegolten werden.
Mit differenzierten Vorabklärungen über eine Fachstelle, wie bei den KOFAFamilieneinsätzen, könnten wichtige Entscheidungsgrundlagen für die Massnahmenplanung geschaffen werden, die langfristig eine Entlastung für das Gesamtsystem bedeuten.
Der Sonderschulbereich mit Internat, welcher vom SEG nur in Teilbereichen getragen
wird, soll zukünftig nur noch einer Verwaltungseinheit unterstellt sein.
Ein hilfebedürftiges Familiensystem soll nicht mehr durch eine Vielzahl von Betreuungspersonen und Kostenträgern unterstützt werden. Dies verlangt nach einer Vereinfachung
der Finanzierung und der Abläufe.
Die Fülle der bestehenden Trägerschaften, mit ihren teilweise auf eine eng definierte
Klientengruppe zentriertes Angebot, könnten reduziert oder allenfalls in grössere Trägerschaften integriert werden, ohne dass die Eigenständigkeit wie auch die Ausrichtung
verloren ginge. Grössere Trägerschaften mit differenzierteren Angeboten müssten ausgebaut werden.
Bestehende Angebote einer Institution sollen durch familienunterstützende und ambulante Angebote ergänzt werden. So könnten stationäre Eintritte differenzierter überprüft
und bedarfsgerechte Massnahmen eingeleitet werden.
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b. Sehen Sie den Entwicklungsbedarf gegeben oder nicht?
Die Ausweitung des SEG auf ambulante Angebote wird unter der Bedingung der bereits erwähnten Durchlässigkeit und Flexibilisierung der Hilfestellungen begrüsst. In Zukunft braucht es
eine offene, kooperative und transparente Zusammenarbeit der bestehenden Trägerschaften,
deren Fokus auf den Unterstützungsbedarf der Klientel gerichtet ist. Auch die Weiterentwicklung und Förderung der interdisziplinären Zusammenarbeit mit dem Psychiatrie- und Suchtbereich soll, trotz des unterschiedlichen Geflechtes von Zuständigkeiten, durch effiziente Lösungen ermöglicht werden.
Bezugnehmend auf das Kapitel 7.2 des Planungsberichtes sollen folgende Aspekte berücksichtigt werden:
Um Einweisungen bedarfsgerecht und den individuellen Situationen entsprechend zu gestalten,
benötigt die einweisende Behörde Unterstützung bei der Indikation und bei der Festlegung der
Kindsschutzmassnahmen. Insbesondere muss evaluiert werden, ob ambulante, teilstationäre
oder stationäre Hilfen die richtigen Lösungen sind. Im Weiteren braucht sie Unterstützung für
eine prozesshafte Begleitung der betroffenen Kinder und Familien, damit diese für die vorgesehene Massnahme motiviert werden können und alle Vorbereitungen, welche zur Umsetzung der
Massnahme nötig sind, fachgerecht erfolgen.
Der Vorschlag einer zentralen interdisziplinären Anmelde- und Triagestelle ist zu prüfen.
Dadurch könnten die betroffenen Kinder und Jugendlichen effizient und kompetent beraten
werden. Dabei sollte aber verhindert werden, dass ein zu grosser Verwaltungsapparat geschaffen wird, der aufgrund seiner Distanz zu den Familiensystemen nicht fähig ist, die individuellen
Ressourcen der Kinder und Jugendlichen zu erfassen. Weiter ist zu beachten, dass das Kinderund Erwachsenenschutzrecht per 1.01.2013 revidiert wird und aufgrund der neuen Gesetzgebungen die bisherigen Behördenstrukturen sowie Verfahren den neuen Gegebenheiten und
Erfordernissen angepasst werden müssen. Dies wiederum bedeutet, dass ein gemeinsames
Vorgehen bei der zukünftigen Koordination unumgänglich ist.
Damit Einrichtungen des Bereiches A/D auf neue Problemstellungen (wie bspw. die Aufnahme
von Kindern und Jugendlichen mit komplexem Migrationshintergrund) auch zukünftig im Rahmen der bestehenden Hilfs- und Unterstützungsangebote reagieren können, ist ein hoher Grad
an Flexibilität erforderlich. Dieser wiederum bedarf zusätzlicher Ressourcen auf finanzieller und
personalpolitischer Ebene. Dieser Mehraufwand, der mit Zusatzkosten verbunden ist, soll als
Investition betrachtet werden. Denn unter Umständen können solche Interventionen präventiv
Kosten im Verlaufe der weiteren Lebensgestaltung der betroffenen Personen verhindern.
Die im Rahmen der aktuellen Verhandlungen der Leistungspauschalen geforderten Rückerstattungen von angesparten Reserven sind ein Hindernis, denn ohne diese Beträge werden institutionsinterne Entwicklungsmöglichkeiten gehemmt.
Im Bereich der Verhaltensbehinderung sind die gegenwärtigen Mittel für die Betreuung von
psychisch schwer auffälligen Kindern und Jugendlichen begrenzt. Dennoch könnte ein Teil dieser jungen Menschen durchwegs in den bestehenden SEG Einrichtungen betreut werden. Dazu
braucht es jedoch eine enge Zusammenarbeit mit den Fachleuten der Kinder- und Jugendpsychiatrie, das Ausschöpfen von institutionsinternen Interventionsmöglichkeiten, zusätzliche finanzielle Ressourcen sowie eine Erhöhung der Durchlässigkeit von Angeboten.
Im Sonderschulbereich wird eine Ausweitung der integrativen Sonderschulung begrüsst. Es
braucht aber weiterhin separative Sonderschulangebote, um flexibel auf den erforderlichen Unterstützungsbedarf der Schülerinnen und Schüler reagieren zu können.
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Für Sonderschulabgänger und -abgängerinnen stellt sich die Frage, wie sie in der Zeit zwischen
dem obligatorischen Schulabschluss und dem Erreichen der Volljährigkeit unterstützt werden.
Denn weder die ordentliche Berufsberatung noch die IV sind für diese jungen Menschen zuständig und das Absolvieren einer Lehre meist zu anspruchsvoll.
Eine Ausweitung des SEG auf weitere Angebote braucht die Unterstützung der Politik, da diese
Veränderungen mit Mehrkosten verbunden sind. Je transparenter und offener diese Ausweitung
kommuniziert wird, desto weniger kann der Eindruck entstehen, dass die SEG Institutionen immer teurer werden und vorgeschlagene Reformen durch kurzfristiges Spardenken verhindert
wird.
Die vorgeschlagenen Entwicklungsschritte zur besseren Integration von Kindern und Jugendlichen sind zwar mit finanziellen Aufwendungen des Staates verbunden. Deren Nutzen soll langfristig, nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern auch als nachhaltiger Gewinn für die betroffenen Familien und Kinder betrachtet werden. Mit einer Ausweitung und Flexibilisierung im SEG
Bereich A/D können langfristig Kosten reduziert werden. Durch die Korrektur der bestehenden
Fehlanreize im Finanzierungssystem können mittel- bis langfristig positive Auswirkungen auf die
Effizienz und die Kosten der Hilfeleistungen erzielt werden.
c. Erachten Sie die Empfehlungen als sinnvoll und notwendig- oder nicht?
Die vorgeschlagenen Massnahmen werden grundsätzlich gutgeheissen und mit den nachstehenden Anmerkungen ergänzt:
Empfehlung 1: Die Ausweitung des SEG auf ambulante und teilstationäre Angebote muss
zwingend mit einer erhöhten Durchlässigkeit und Flexibilisierung der Angebote untereinander
verbunden werden.
Empfehlung 2: Zusätzliche Angebote sollen durch die bestehenden Trägerschaften und Einrichtungen im Rahmen der Leistungsvereinbarungen abgedeckt werden. Zu fördern sind Modelle,
die gegenseitige Synergien nutzbar machen. Zu prüfen sind sinnvolle Zusammenschlüsse innerhalb bestehender Trägerschaften und Institutionen.
Empfehlung 3: Eine Prüfung zur Optimierung der Finanzierungssystematik ist anzustreben. Angebotserweiterungen durch die bestehenden Einrichtungen, Bestrebungen zur vermehrten Zusammenarbeit bis hin zu Zusammenlegungen von Trägerschaften sowie gelebte Durchlässigkeit und Flexibilisierung der Hilfestellungen stehen dabei im Zentrum.
Empfehlung 4: Hinsichtlich einer verbesserten Koordination und Planung sowie den Veränderungen im Kindesschutzrecht soll eine zentrale Anmelde- und Triagestelle geprüft werden.
Empfehlung 5: Die bestehenden Einrichtungen sollen im Rahmen der Leistungsvereinbarungen
die nötigen Aufträge und Ressourcen erhalten, um intensive Phasen in der Betreuung und Förderplanung bewältigen zu können. Ergänzungen und Erweiterungen innerhalb der SEG Angebote sind, wie im Kapitel 7.1 aufgeführt, dringend notwendig.
Empfehlung 6: Eine Prüfung möglicher Synergien durch Fusionen von bestehenden Trägerschaften ist durchaus sinnvoll und unterstützt den Aspekt der Durchlässigkeit sowie die Flexibilisierung der Angebote.
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Empfehlung 7: Die Förderung von Integrationsprojekten ist erstrebenswert. Die bestehenden
Angebote sollen durch niederschwellige Angebote ergänzt sowie die Zusammenarbeit mit bereits existierenden Dienstleistungsangeboten des Kantons Luzern weiter vernetzt werden.
d. Haben Sie weitere Bemerkungen zum Teilbericht A/D?
Im Bereich der Justizheime muss der Entwicklungsbedarf nicht nur kantonal, sondern gesamtschweizerisch und in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Justiz erfasst und koordiniert
werden. Dieser Aspekt wird zu wenig berücksichtigt.
Obwohl Kinder und Jugendliche mit körperlichen-, geistigen- und/oder Sinnesbehinderungen in
diesem Planungsbericht nicht mitberücksichtigt sind, möchten wir erwähnen. dass der medizinische Fortschritt zu mehr überlebenden Frühgeburten mit einer cerebralen Parese führt, die
komplexe Behinderungen zur Folge haben kann. Dies hat insofern einen Einfluss auf den Bereich A/D, dass vermehrt zusätzlich gut geschultes Personal und intensive Betreuung benötigt
wird, was wiederum sehr kostenintensiv ist.
Das Postulat ambulant vor stationär fördert, dass junge Menschen mit einer Behinderung möglichst zu Hause aufwachsen können. Dies führt dann zu einer Angebotslücke, wenn sich jene
jungen Menschen von ihren Eltern ablösen wollen und einen „teilzeitlichen“ Eintritt in eine Institution benötigten (die Auslastungszahlen verlangen jedoch einen Eintritt ins Vollinternat). Solche Entlastungsangebote müssten frühzeitig geschaffen werden.
Kinder und Jugendliche mit Sucht- und/oder Psychischkranken Eltern stellen eine spezifische
Gruppierung dar, welche spezielle Lösungen und Angebote braucht. Wir verweisen auf die „Bedarfs- und Angebotsanalyse für psychisch erkrankte Eltern und ihre Kinder im Kanton Luzern“,
eine empirische Studie, welche 2010 im Auftrag von Traversa von der Hochschule Luzern Soziale Arbeit erarbeitet wurde. In diesem Zusammenhang ist die Zusammenarbeit und Durchlässigkeit mit Institutionen aus dem Suchtbereich und der Psychiatrie (ambulant und stationär) zu
gewichten und zu fördern.
Als eine weitere spezifische Gruppe sind Kinder und Jugendliche von geistig Behinderten Eltern
zu gewichten. Hier bestehen unseres Wissens noch keine Daten. Auch diese Gruppe ist im
nächsten Planungsbericht mit zu berücksichtigen.
Im Zentrum des vorliegenden Planungsberichtes steht der Bereich B. Darin soll ein gewichtiger
Ausbau der Leistungen in Betracht gezogen werden. Als Institutionen aus den Bereichen A/D
möchten wir darauf hinweisen, dass dieser Ausbau nicht auf die Kosten der anderen Bereiche
gehen darf. Die Problemstellungen im Kinder- und Jugendbereich sowie in den Familien werden
komplexer und bedürfen differenzierterer Hilfeleistungen. Als Hauptziel gilt die Integration der
Kinder und Jugendlichen in unsere Gesellschaft. Um einen massiven Kostenzuwachs in den
nächsten Jahren zu verhindern, müssen die im Planungsbericht beschriebenen Massnahmen
sobald wie möglich umgesetzt werden.
In nächster Zeit wird aufgrund der Neuausrichtung einiges in Bewegung kommen. Es wird Veränderungen in der Heimlandschaft Luzern, bei den einzelnen Institutionen und Trägerschaften
geben. Wir zählen dabei auf einen sorgsamen Umgang innerhalb dieser Veränderungsprozesse. Im Fokus sollen darin einerseits das Wohl, die Entwicklung sowie die Integration der Kinder
und Jugendlichen in unsere Gesellschaft, sowie die Institutionen mit ihren engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen.
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SEG-Bereich C
Allgemein:
Wie in der Einleitung des Planungsberichtes Bereich C erwähnt, steht der Kantonale Suchtbericht noch aus. Dieser wird die Thematik Abhängigkeit umfassend behandeln. Im vorliegenden
Bericht fehlen daher aus der Sicht der HKL evidenzbasierte Handlungsempfehlungen.
Die HKL begrüsst es, dass die DIGE diesen Suchtbericht an die Hand nimmt.
Vernehmlassungsfragen zum Bereich C:
a. Sind Sie mit der Einschätzung, dass das stationäre Angebot nicht weiter ausgebaut
werden muss, einverstanden – oder nicht?
Diese Auffassung scheint aufgrund der aktuellen Belegungszahlen grundsätzlich folgerichtig.
Eine reine angebotsorientierte Betrachtung scheint uns jedoch nicht adäquat, vielmehr ist eine
nachfrageorientierte Betrachtung notwendig. Dazu ist der Bedarf seitens Psychiatrie, Justiz und
auch der Überlebenshilfe abzuschätzen.
Die LUPS hat nach unserem Informationsstand Entzugsplätze abgebaut, was die Wartezeit für
Entzugswillige verlängert. Die Gassenarbeit spricht von rund 600 registrierten Suchtmittelabhängigen, welche ihre Angebote nutzen. In diesem Jahr sind die Todesfälle von „Gassenleuten“
markant angestiegen. Die Zunahme des Durchschnittsalters der Klienten in allen Institutionen
lässt darauf schliessen, dass Abhängige jahrelang im Suchtmilieu verharren. In den kommenden Jahren muss mit zunehmend kranken, alten Drogenabhängigen gerechnet werden.
Eine permanente Herausforderung sind die im Suchtbereich üblichen Belegungsschwankungen. Um Schwankungen auszugleichen und dennoch eine hohe Auslastung zu gewähren, wird
eine höhere Bettenzahl als die effektiv bewilligten Plätze benötigt. Dies bedingt eine Flexibilisierung der Angebotssteuerung.
Der Kanton Luzern hält sich an die Spielregeln der IVSE, welche besagt, dass Klienten den
nach fachlichen Kriterien geeignetsten Therapieplatz erhalten sollen. In früheren Jahren wichtige zuweisende Kantone behalten ihre eigenen Klienten zu einem grossen Teil im Kanton. Würde dies Luzern auch tun, wären die vorhandenen Plätze zu mehr als 100% belegt.
%-Anteil der im eigenen Kanton platzierter Klienten
2006
2007
2008
Luzern
72
79
74
Aargau
82
88
88
Bern
82
85
85
Zürich
80
85
85

Quelle: infodrog
2009
2010
54
52
86
87
81
84
84
84

Wir schlagen vor, dass Luzerner Klienten während dem Auswahlverfahren auch eine kantonsinterne Institution prüfen müssen. Um dies umzusetzen braucht es eine Weisung des Kantons
oder eine Indikationsstelle, welche diesen Prozess managt und steuert.
Für eine realistische Einschätzung und Planung müsste nach unserer Auffassung das statistische Zahlenmaterial des Kantons der letzten 5 Jahre einbezogen werden.
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b. Erachten Sie die Empfehlungen als sinnvoll und notwendig – oder nicht?
Empfehlung 1: Die HKL begrüsst die Klärung von Schnittstellen zwischen dem Entzug und den
Therapiezentren. Die C-Betriebe haben interessante Integrationsangebote, welche auch von
Personen aus dem legalen Suchtbereich oder anderen Institutionen im Bereich B sowie A/D
genutzt werden könnten. Wir empfehlen die Klärung einer Durchlässigkeit und Flexibilisierung
der Angebote. Beispielsweise wären dies Abgänger des Therapiezentrums Meggen, welche
noch keine Arbeit und keine geeignete gesellschaftliche Integration vollzogen haben.
Empfehlung 2: Die HLK unterstützt diese Empfehlung
Empfehlung 3: Die HKL unterstützt diese Empfehlung.
c. Haben Sie weitere Bemerkungen zum Teilbericht C?
Die HKL hat keine weiteren Bemerkungen nimmt jedoch gerne bei der Vernehmlassung des
Suchtberichtes teil.

An dieser Stelle bedanken wir uns für die bisher geleistete Arbeit und hoffen, dass die inhaltliche Weiterführung des Planungsberichtes sowie die Umsetzung der postulierten Massnahmen
sobald wie möglich an die Hand genommen werden.
Freundliche Grüsse
HKL-Luzern
Co-Präsidium

Paul Longoni

Andreas Grütter
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