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Die meisten Altersheime sind finanziell 
gut durch die Krise gekommen
Die schwierige Situation des Altersheims Englischgruss in Brig-Glis ist ein Einzelfall, sagt die Vereinigung der Walliser Altersheime.  
Rund läuft es aber trotzdem nicht, findet die Gewerkschaft. 

Martin Meul

Ein Defizit von rund 900 000 
Franken. So sieht die Bilanz des 
Alters- und Pflegeheims Eng-
lischgruss in Brig-Glis für das 
erste Halbjahr 2021 aus. 

Die Gründe: Dem Heim 
fehlt es an Auslastung der Lang-
zeitbetten, durch den tieferen 
Pflegebedarf aufgrund der ge-
häuften Todesfälle kommt we-
niger Geld rein. 

Daniel Kalbermatten, Direk-
tor des Alters- und Pflegeheims, 
muss deshalb sparen. Er hat ein 
Programm lanciert, bei dem das 
Personal sein Arbeitspensum re-
duzieren kann, der Lohn aber 
nicht in gleichem Masse sinkt. 
Zudem muss sich das Personal 
flexibel zeigen, was seine Ein-
satzorte betrifft. Pflegefachkräf-
te übernehmen Betreuungsauf-
gaben, arbeiten im Service mit.

Ein Einzelfall
Die Annahme, dass es sich bei 
den Problemen des «Englisch-
gruss» um ein Problem der ge-
samten Branche handeln könn-
te, lässt sich indes nicht bestäti-
gen. Kalbermatten selbst gab 
bereits Hinweise darauf, dass es 
sich bei seinen Problemen um 
sehr spezifische für das «Eng-
lischgruss» handeln könnte. 

Um die tiefe Auslastung der 
Langzeitbetten zu kompensie-
ren, hat das Heim in Brig-Glis 
nämlich die Zahl der Ferienbet-
ten hochgefahren. In diesen 
 Betten warten nun Leute, die 
auf Wartelisten für andere Al-
ters- und Pflegeheime der Re-
gion  stehen. 

Dass das «Englischgruss» 
die Ausnahme anstatt die Re- 
gel darstellt, bestätigt Franz 
Schmid, Präsident der Vereini-
gung der Walliser Alters- und 
Pflegeheime AVALEMS und 

 zugleich Stiftungsratspräsident 
des Martinsheims in Visp. Er 
sagt: «Grundsätzlich haben  
die Alters- und Pflegeheime  
im Wallis die schwierigen 
 Monate der letzten Zeit gut 
überstanden.»

Heisst: Die meisten andern 
Heime stecken nicht in den 
gleichen finanziellen Nöten wie 
das «Englischgruss» in Brig-
Glis. Schmid sagt: «In Visp bei-
spielsweise haben wir 12 bis 15 
Personen, die dringend ein 
Langzeitbett benötigen.» Von 
Auslastungsproblemen keine 
Spur, auch nicht in Heimen, die 
von der Pandemie besonders 
hart getroffen wurden wie je-

nes in Saas-Grund. «Auch hier 
ist die Auslastung gut», sagt 
Schmid. 

Ein ähnliches Bild zeichnet 
Schmid auch für den geringeren 
Pflegebedarf, der in Brig-Glis 
ebenfalls auf die Einnahmen 
drückt. Er sagt: «In diesem 
Punkt können wir ebenfalls kei-
nen Trend feststellen.» Die 
Nachfrage nach einem hohen 
Pflegebedarf sei stabil, sagt der 
AVALEMS-Präsident.

Umso kurioser erscheint die 
Situation in Brig-Glis. Trotz 
grossem, bevölkerungsstarkem 
Einzugsgebiet befindet sich das 
Heim in einer Auslastungskrise. 
Heimdirektor Daniel Kalber-

matten kann sich diese Situation 
nicht erklären. Er sagt: «Wir wis-
sen nicht, warum nur wir diese 
Probleme haben.»

Franz Schmid von der 
 AVALEMS ist ebenfalls ratlos, 
warum eines der grösseren Hei-
me im Oberwallis mit nicht un-
erheblichen Problemen kämpft. 
«Die Situation im ‹Englisch-
gruss› überrascht uns doch eini-
germassen. Eine Erklärung zu 
finden, fällt aber schwer», sagt er.

Auch wenn die Situation in 
Brig-Glis nur ein Einzelfall ist, 
Einfluss auf die Gesamtsituation 
im Oberwallis könnte sie trotz-
dem haben. Noch in diesem Jahr 
steht eine neue Langzeitpla-

nung für die Walliser Altershei-
me an. Ein grosser Leerstand in 
Brig-Glis könnte sich auf die Ge-
samtzahl der Langzeitbetten im 
Oberwallis durchaus negativ 
auswirken. 

Und das Personal?
Der wirtschaftlichen Situation 
der Alters- und Pflegehei - 
me steht die Situation des Per-
sonals gegenüber. Dass dieses 
während der Krise grossen Be-
lastungen ausgesetzt war, ist 
bekannt. 

Weniger eindeutig hingegen 
ist die Frage danach, ob die Kri-
se den Personalnotstand in der 
Branche noch verstärkt hat. 

AVALEMS-Präsident Franz 
Schmid sagt: «Nein.» Eine Wel-
le von Kündigungen sei ihm 
nicht bekannt. 

Eine Angestellte eines Ober-
walliser Alters- und Pflegeheims, 
sie arbeitet in einer höheren Posi-
tion und möchte deshalb ano-
nym* bleiben, sieht dies anders. 
Sie sagt: «Das Personal steht wei-
terhin unter Druck, die Situation 
muss sich verbessern.» Viele An-
gestellte würden den Heimen 
den Rücken kehren. «Während 
der Krise wurde uns applaudiert, 
das reicht aber nicht.»

Zudem falle es schwer, offe-
ne Stellen mit qualifiziertem 
Personal zu besetzen. Die APH-
Angestellte sagt: «Wenn auf 
eine Stellenausschreibung keine 
einzige Bewerbung eingeht, 
dann weiss man, dass das Perso-
nalproblem gross ist.»

Daniel Kalbermatten be-
urteilt die Personalsituation 
ähnlich. Er sagt: «Wenn unser 
Personalbedarf wieder steigt, 
wird es schwer, dieses zu rekru-
tieren, denn der Markt ist aus-
getrocknet.» 

Natalie D’aoust-Ribordy, Re-
gionalsekretärin der Gewerk-
schaft VPOD, die die Interessen 
der Unterwalliser Heimange-
stellten vertritt, sieht die Grün-
de für den Personalmangel 
grundsätzlich in den tiefen Löh-
nen. Sie sagt: «Die Arbeit in der 
Pflege wird zu schlecht bezahlt.» 

Eine Einschätzung zur gene-
rellen Befindlichkeit des Perso-
nals in den Walliser APH zu ma-
chen, fällt ihr aber schwer. «Vie-
le Angestellte haben Angst, sich 
an die Gewerkschaft zu wen-
den.» Entsprechend wenig 
Rückmeldungen seitens des 
Personals habe man in den letz-
ten Monaten gehabt. 

* Name der Redaktion bekannt

Das Altersheim in Saas-Grund, hier im Jahr 2020, wurde hart von der Pandemie getroffen. Die wirtschaftlichen Folgen sind aber deutlich 
kleiner als für das «Englischgruss» in Brig-Glis Bild: pomona.media/Andrea Soltermann

Tempo-30-Strecke: Positive Bilanz in Vionnaz
Was in Lax geplant ist, ist in Vionnaz bereits Realität: Die Tempo-30-Strecke sorgt für mehr Ruhe und Sicherheit.

Adolf Gottet steht an der Kan-
tonsstrasse, die das Dorf Lax 
zweiteilt. Der Lärm der vorbei-
fahrenden Autos verschluckt die 
Worte des Gemeinderats. Hier, 
wo sich schon mehrere Unfälle 
ereignet haben, sagte Gottet am 
Montag gegenüber dem «Walli-
ser Boten», davon zwei mit 
 Todesfolge. 

Deshalb will Lax eine Tem-
po-30-Strecke auf der Kantons-
strasse einführen. Für weniger 
Lärm. Und vor allem: für mehr 
Sicherheit.

Mehr Sicherheit  
im Dorfkern
Die Überlegungen, die der Ge-
meinderat von Lax derzeit an-
strengt, wurden in Vionnaz be-
reits umgesetzt. Die Gemeinde 
am äussersten westlichen Zip-
fel des Kantons peilte bereits 
2010 eine Neugestaltung des 

Dorfzentrums an. 2016 wurde 
die Fahrbahnführung der Kan-
tonsstrasse angepasst. Ge-
meindepräsidentin Valérie 
Bressoud Guérin nennt sie der 
Form wegen ein «S». Der erste 

Schritt für mehr Sicherheit im 
Dorfkern.

Seit vergangenem Sommer 
ist die Geschwindigkeit auf der 
Strecke durch das Ortszentrum 
auf 30 km/h beschränkt.

Weil es sich um eine Begren-
zung auf 30 km/h und nicht 
eine Tempo-30-Zone handelt, 
hat die Massnahme keine wei-
teren Folgen für die Strassen-
benützer. Zur Temporeduzie-
rung wurden keine baulichen 
Massnahmen vorgenommen. 
Der Verkehr bleibt vortritts-
berechtigt und die Fussgänger 
müssen die Fahrbahn auf den 
Fussgänger streifen überque-
ren.

Provisorische Resultate 
sind positiv
Wie in Lax war in Vionnaz die 
Lärmbelastung der ausschlag-
gebende Punkt für die Einfüh-
rung der Tempo-30-Strecke. 
Tatsächlich hat die Herab-
setzung der Geschwindigkeit 
von 50 auf 30 km/h auf die 
 empfundene Lautstärke die-
selbe Wirkung wie eine Ver-

kehrsabnahme um 50 Prozent. 
Die effektive Wirksamkeit der 
Tempo-30-Strecke auf die 
Lärmbelastung wurde vom Kan-
ton mittels Geschwindigkeits- 
und Lärmmessungen geprüft. 
Der Schlussbericht soll in den 
kommenden Wochen publiziert 
werden. Schon jetzt gibt man 
sich bei der Dienststelle für 
 Mobilität (DFM) aber zufrieden. 
«Die definitiven Resultate der 
Lärmmessungen und der Ge-
schwindigkeitskontrollen liegen 
noch nicht vor», sagt Lucien     
 Pignat. Er ist Ingenieur und Pro-
jektleiter bei der DFM. «Was wir 
aber bereits heute mit Sicherheit 
sagen können, ist, dass die Tem-
po-30-Strecke diesbezüglich 
äusserst wirksam ist.»

Anders als in Lax hat die Si-
cherheit zwar eine Rolle ge-
spielt, aber nicht aufgrund von 
bestimmten Ereignissen. An 

einen schweren Unfall oder  
gar Todesfall kann sich Bres-
soud Guérin nicht erinnern. 
«Zum Glück.»

Seit vergangenem Sommer 
ist die Neugestaltung des Orts-
zentrums von Vionnaz abge-
schlossen, die Tempo-30-Stre-
cke eingeführt. Bressoud Guérin 
ist zufrieden. Und mit ihr der 
Grossteil der Bevölkerung. Sie 
sagt: «Erst waren die Einwohner 
überrascht ob all der Schilder 
und hatten das Gefühl, langsam 
wie die Schnecken vorwärtszu-
kommen.» Heute sei die Ver-
wunderung der Zufriedenheit 
gewichen.

Die Bilanz in Vionnaz fällt 
also durchwegs positiv aus. So 
positiv, dass mittlerweile be-
reits eine zweite Tempo-
30-Strecke geprüft wird.

Adrien Woeffray

Das Dorfzentrum von Vionnaz nach der Umgestaltung 2017, aber noch 
vor der Einführung der Tempo-30-Strecke.   
 Bild: Le Nouvelliste/Sacha Bittel

 


