
 

 

    

 

 

 

 
 

   

Gedanken zum Wohnen im Alter 
 
Wer sich das Wohnen in einer Altersresidenz leisten kann, soll das ruhig machen, uns 
ist dabei egal, wie viel das kostet und wie viel Geld vom Investor abgesaugt wird.  
 
Anders sieht es beim Basisangebot, dem Pflegeheim und dem betreuten Wohnen, aus. 
Dort sollen die Angebote gut und bezahlbar sein. Ergänzungsleistungen sollen dort 
eingesetzt werden, wo es nötig ist und nicht dazu dienen, Investoren mit hohen 
Renditen zu befriedigen. 
 
Damit ein Angebot gut und preisgünstig wird, muss von Anfang an zielgerichtet 
gearbeitet werden. Das beginnt bereits bei der Projektorganisation und der Rechtsform 
der Bauherrschaft und des Betreibers.  
 
Komplizierte Strukturen mit vielen Entscheidungsebenen sind dazu nicht dienlich. Die 
Bauherrschaft muss zu günstigen Krediten kommen. Kredite sind dann günstig, wenn 
das Risiko klein ist. Die Risiken sind dann klein, wenn bereits eine funktionierende 
Wirtschaftseinheit, also zum Beispiel ein Altersheim, vorhanden ist. 
 
Das nötige Land für den Bau der Alterseinrichtung soll möglichst günstig sein. Das 
bedeutet konkret im Fall Weiermatt einen Landkauf in einer Zone für öffentliche 
Nutzung (ZöN). Ob das Land in einer ZöN oder in einer normalen Bauzone gekauft 
werden muss, wirkt sich für die späteren Bewohnerinnen und Bewohner mit einem 
Betrag von ca. 150.- pro Monat aus. 
 
Die Aufgabestellung und das Konzept müssen klar definiert sein. Der Einbezug des 
Betreibers von Anfang an ist ein absolutes Muss. Das Knowhow des heutigen 
Betreibers der Weiermatt ist vorhanden und muss unbedingt genutzt werden. Es steht 
kostengünstig zur Verfügung. Die Weiermatt ist ein erfolgreich geführtes und gut 
funktionierendes Heim, das einen guten Ruf hat.  
 
Die Betriebsabläufe in einem Heim beeinflussen die Betriebskosten entscheidend. Es 
gibt Heime, die werden nur aus Gründen von langen Wegen oder von schlecht 
geeigneten Zimmergrundrissen umgebaut.  
 
Die Architektur muss einfach und nutzungsorientiert sein. Der ganze Bereich der 
Alterseinrichtungen ist im Dauerumbruch. Ein Gebäude für solche Nutzungen muss 
daher flexibel konzipiert sein. 
 
Eine gute Qualität der Dienstleistungen steht und fällt mit gutem, motiviertem Personal.  
 
Ein Blick in die Heimlandschaft der Umgebung. 
 
Die Gemeinde Zollikofen lagert ihr Altersheim an eine private Firma aus. Als Investor 
tritt die Arthur Waser Groupe auf, als Betreiber die Firma Senevita. In der Zeitung war 
zu lesen, dass dieser Deal die Gemeinde nichts kostet und sie in Zukunft auch keine 



 

Arbeit mit dem Altersheim haben wird. Diese Aussage trifft den Nagel auf den Kopf: 
Die Gemeinde stielt sich aus der Verantwortung. 
 
Die Gemeinde Köniz hat einen ähnlichen Weg eingeschlagen und ihre beiden Heime 
an die Firma Logis plus AG verkauft.  
 
Das Altersheim in Worb ist eine Stiftung. Stifter sind die Gemeinden Vechigen und 
Worb. Diese Stiftung ist zur Zeit nur für den Betrieb des Heims zuständig. Besitzer der 
Liegenschaft ist weiterhin die Gemeinde Worb. Zur Zeit ist eine Umstrukturierung im 
Gange mit dem Ziel, dass die Gemeinde nicht mehr direkt in den Betrieb der 
Liegenschaft einbezogen wird. Bereits heute übernimmt der Betreiber, also die 
Stiftung, die Finanzierung dringender Umbauten und Sanierungen. 
 
In Kirchberg ist das Altersheim eine öffentlichrechtliche Anstalt, getragen von einem 
Gemeindeverband bestehend aus 9 Gemeinden. Die Struktur ist mit den bestehenden 
Strukturen der Weiermatt vergleichbar.  
 
Bei der Neuausrichtung der Alterspolitik, bei welcher die privaten und die öffentlichen 
Altersheime gleichgestellt werden sollen, gibt der Kanton Beiträge an die Pflege und 
nicht mehr an die Infrastruktur der Heime. Das bedeutet, dass die Liegenschaft einen 
Ertrag und Gewinn abwerfen muss, um Investitionen in einen Ausbau oder eine 
Sanierung tätigen zu können. Dies ist auch bei der Weiermatt so, wo die 
Bewohnerinnen und Bewohner bereits heute einen Infrastrukturbeitrag bezahlen. 
 
Das Altersheim in Langnau und einige andere Heime im Emmental werden durch den 
Verein Dahlia geführt. Träger sind die Gemeinden und der Kanton (ehemalige Asyl 
Gottesgnad). 
 
Zum Beispiel das Heim in Zollbrück wurde durch die Gemeinden Rüederswil und 
Lauperswil gebaut und durch Dahlia betrieben. Anstrengungen sind im Gange, um die 
Strukturen zu vereinfachen. 
 
In Eggiwil wurde das Heim durch die Gemeinde gebaut. Die Wohnungen des betreuten 
Wohnens sind durch eine Stiftung (Gemeinde, Kirchgemeinde, gemeinnütziger 
Frauenverein) gebaut worden. Auch dort werden die Strukturen vereinfacht. Eine AG 
im Besitz der Gemeinde soll alles übernehmen und auch betreiben. 
 
Das Heim in Eggiwil bietet auch, wie übrigens viele, ein zweistufiges Angebot an. Das 
heisst: betreutes Wohnen in Kleinwohnungen und Pflegebetten mit höheren 
Pflegestufen im eigentlichen Altersheim. Ueberall sind die Wohnungen des betreuten 
Wohnens sehr gut belegt. Leerstehende Kleinwohnungen findet man nur dort, wo sie 
zu teuer sind. 
 
Fazit 
 
Wo aus verschiedenen Gründen komplizierte Strukturen für den Bau und den Betrieb 
von verschiedenen Stufen der Altersbetreuung nötig waren, sind Bestrebungen im 



 

Gange, diese zu vereinfachen. Dabei stellt sich die entscheidende Frage, die in zwei 
Richtungen gehen kann: 
 
Erstens: Alles an eine private Firma verkaufen. Diese wird dann aus wirtschaftlichen 
Gründen eine einfache Struktur aufbauen und das Heim gewinnbringend betreiben. 
 
Zweitens: Als öffentliche Hand selber für einfache Strukturen sorgen. Das Altersheim in 
einer Form zu bauen und zu betreiben, in welcher die Oeffentlichkeit auf strategischer 
Ebene Einfluss hat, ohne den Handlungsspielraum der Unternehmung im operativen 
Bereich massiv einzuschränken. Dabei wird der bestehende Betrieb als wirtschaftliche 
Grundlage eingesetzt.  
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