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Einstufung des Personals der AVALEMS 
Position der AVALEMS 

 
 

Kontext 

Nachdem die Gewerkschaft VPOD (Verband des Personals öffentlicher Dienste), Sektion Wallis, eine 

Einladung zu einem Informationsabend über die Lohnkürzungen in den Pflegeheimen in Umlauf gebracht 

hat und dieses Thema in verschiedenen Medien behandelt wurde, informiert die AVALEMS über ihre 

Position. 

 
 
Position 

Zuerst bedauert die AVALEMS die mangelnde Professionalität in Bezug auf die Informationen, die von der 

Gewerkschaft der öffentlichen Dienste (Region Wallis) verbreitet werden. Zunächst ist darauf 

hinzuweisen, dass die AVALEMS dieses Jahr einen Teuerungsausgleich von 0,4% für alle Mitarbeitenden 

der APH's des Kantons Wallis angewendet hat. Die AVALEMS möchte betonen, dass die beschlossenen 

Anpassungen keine Änderung des Gehalts für die derzeit in einem APH beschäftigten Personen bedeuten. 

Keines der Gehälter der aktuell 4658 Mitarbeiter wird durch diese Änderung der Einstufung gekürzt. 

 
 
Hintergrund 

Zunächst einmal bedauert die AVALEMS die mangelnde Professionalität bezüglich der von der 

Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes (VPOD) verbreiteten Informationen. Wir bedauern ebenfalls, dass 

dieser - in den Augen der Gewerkschaft - problematische Punkt bei unserem zweiten Jahrestreffen im 

Herbst 2019 nicht diskutiert wurde. Qualifizierte Information und vorherige Diskussion hätten 

Ungenauigkeiten und Missverständnisse bei vielen Beteiligten verringert.  

Diese nicht konstruktive Haltung unserer Gewerkschaftspartner zwingt uns, unsere Positionen zu 

verschiedenen Projekten zu überprüfen, u.a. zur Einführung eines Mindestlohns von CHF 4'000 für alle 

Mitarbeitenden von APH‘s, und die laufenden Diskussionen einzustellen, um Fortschritte bei der 

Einführung eines Gesamtarbeitsvertrags zu erzielen. 

Vor allem ist darauf hinzuweisen, dass die AVALEMS in diesem Jahr einen Teuerungsausgleich von 0,4 % 

für alle Beschäftigten des Walliser APH's angewandt hat, was sie zu einer der höchsten im Kanton macht. 

Schließlich möchte die AVALEMS betonen, dass die beschlossenen Anpassungen keine Änderung des 

Gehalts für die derzeit in einem Pflegeheim beschäftigten Personen bedeuten. Keines der Gehälter der 

derzeit 4658 Mitarbeiter wird durch diese Änderung der Einstufung gekürzt. 
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Die neue Einstufung gilt nur, wenn ein neuer Mitarbeiter in einem APH eingestellt wird oder wenn ein 

aktueller Mitarbeiter innerhalb der Walliser Pflegeheime den Arbeitgeber wechselt und somit einen 

neuen Arbeitsvertrag unterschreibt. Es gibt also noch in diesen beiden Fällen eine Auswirkung. Hier die 

von der VPOD (Region Wallis) aufgeführten Berufsklassen:  

 

 Keine Auswirkung für Pflegefachleute FH (vorher 12b / neu 12b) 

 Keine Auswirkungen für FAGE mit EFZ (vorher 8b / neu 8b) 

 Senkung um eine Klasse für Assistent/in Gesundheit und Soziales AGS EBA (vorher 4b / neu 3b) 
 

Die AVALEMS hat ihre Einstufung des Personals im Laufe des Jahres 2018 überarbeitet, um sich dem 

Schweizer Niveau der Gehälter gemäß den Studien des Bundesamtes für Statistik und des Vereins Savoir 

Social anzunähern. Darüber hinaus wollte sich die AVALEMS so gut wie möglich an die Praktiken der 

verschiedenen Akteure und Partner im Gesundheitswesen anpassen. Langfristiges Ziel ist es auch, die 

Mitarbeitenden zu ermutigen, sich bis zum Niveau eines Eidgenössischen Fähigkeitszeugnisses 

weiterzubilden.  

Bekanntlich ist einer der Faktoren, der zu Missbrauchssituationen führen kann, der Ausbildungsgrad der 

Teams. Es ist die Aufgabe des Dachverbandes, wirksame Anreize für ein höheres Ausbildungsniveau zu 

schaffen. Bei der AGS EBA (einzige Senkung) ist zu berücksichtigen, dass es sich um eine Reduktion von 

CHF 20.90 pro Monat handelt, welche nur für Neueinstellungen oder Mitarbeitende mit einem neuen 

Vertrag gilt. Obwohl jeder Rückgang bedauerlich ist, ist er begrenzt und steht einem hohen 

Teuerungsausgleich gegenüber.  

Was das diplomierte HF-Pflegepersonal betrifft, so handelt es sich um eine neue Ausbildung im Wallis und 

somit um eine neue Lohnklasse im Zusammenhang mit der Eröffnung der neuen HF (Höhere Fachschule 

für Gesundheit). Die Ausbildung ist kürzer als bei der HES-SO und die täglichen Aufgaben sind 

unterschiedlich. Es ist daher logisch, dass die HES-SO (FH) und die HF nicht durch die Anwendung 

derselben Gehaltsklasse bezahlt werden. 

Abschließend bedauert die AVALEMS diese Situation sehr und möchte noch einmal deutlich machen, dass 

die beschlossenen Anpassungen keine Änderung der Gehälter für die derzeit in einem APH beschäftigten 

Personen bedeuten. Kein Salär der derzeit 4658 Mitarbeiter wird durch diese Änderung der Einstufung 

gekürzt. Die beschlossenen und umgesetzten Änderungen sind daher minimal und können positiv sein, 

wie z.B. für die Pharmaassistentinnen, deren Gehalt erhöht wird. 

 
 

 
 
Kontaktperson 

Arnaud Schaller, Direktor, 027 323 03 33, info@avalems.ch 

 

 

Die AVALEMS ist der Dachverband der Walliser Alters- und Pflegeheime (APH). Sie vertritt die Interessen ihrer 41 

angeschlossenen Mitglieder mit insgesamt mehr als einer Million Übernachtungen, 52 Standorten, 3223 Betten, 4658 

Angestellten und 151 Lernenden in beiden Sprachregionen des Kantons. In diesem Sinn versteht sich der Verein als proaktiver 

Akteur im Rahmen der kantonalen Gesundheitspolitik und unterstützt verschiedene Projekte zur Förderung der Verwaltung 

von APH. 
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