
Chères et Chers collègues valaisans,  

Petit topo d’avant le week-end et pour faire suite à la nouvelle conférence de presse du Conseil fédéral. 

Pour nous, d’un point de vue sanitaire, les nouvelles mesures du CF n’ont que peu d’influence si ce 

n’est l’exhortation, pour celles et ceux d’entre nous qui avons encore une activité minimale d’être 

extrêmement scrupuleux dans le respect des consignes de l’OFSP. 

D’un point de vue économique, si vous avez manqué la conférence, les nouvelles sont plutôt 

rassurantes. Le Conseiller fédéral Parmelin a rallongé l’enveloppe initialement fixée à 10 milliards de 

francs à 42 milliards pour apporter un soutien très direct à l’économie et avec le moins de bureaucratie 

possible, donc voici quelques points : 

 Les RHT sont étendues et pourront être accessibles également aux CDD, temporaires, apprentis, 

personnes à responsabilités dans les SA/SàRL, personnes travaillant dans l’entreprise du 

conjoint, et pas seulement aux employés. 

 Le délai de carence a purement et simplement été supprimé, la prise en compte des RHT se fera 

dès le premier jour. 

 Pour les indépendants, l’APG pourra indemniser les indépendants à raison de 80% du revenu, 

avec un maximum de 196.-/jour. Ces indemnités seront également accessibles pour les 

personnes mises en quarantaine par un médecin (positives ou non au Covid-19) ou celles qui 

doivent rester à la maison pour garder leurs enfants. 

 Possibilité de différer provisoirement et sans intérêt le versement des contributions aux 

assurances sociales (AVS, AI, APG, AC), le paiement de l’IFD et de la TVA. 

 Possibilité de contracter un crédit dans sa banque habituelle à taux très bas pour un maximum 

de 500'000.- afin d’assurer des liquidités immédiates aux entreprises. Les détails des taux et 

délais de remboursements seront précisés mercredi prochain. 

 Le Conseiller fédéral Parmelin encourage les entreprises locataires de leurs locaux à prendre 

contact avec leur bailleur pour trouver des solutions à l’amiable. Physiovalais-wallis mettra 

prochainement à disposition de ses membres un courrier pour soutenir de telles démarches. 

 

Dans la période que nous nous apprêtons à traverser, toutes les branches de l’économie vont ressentir 

un coup d’arrêt et tous les chiffres d’affaires vont baisser cette année. Sauf peut-être pour les 

fournisseurs de masques, de gels hydroalcoolique… et de papier toilette. Tout n’est certainement pas 

encore clair, mais comme le dit le Conseil fédéral, ces mesures s’inscrivent dans un processus et 

chaque évolution de la situation sera réanalysée pour que des réponses idoines puissent être 

apportées. 

 

Pour revenir à la situation de santé publique, la proposition de mise à disposition de personnel 

physiothérapeutique a été (évidemment) très bien reçue de la part de nos autorités sanitaires qui nous 

remercient déjà de cet engagement. Au moment d’écrire ce courrier, j’ai déjà reçu, et transmis, les 

disponibilités de 30 physios et plusieurs autres se sont manifestés. Selon dernier contact de ce matin 

avec le service de la santé publique, la priorité est d’éteindre l’incendie, on verra ensuite comment 

payer les pompiers. Il leur faut des bras, mais on m’a garanti que les solutions administratives et 

financières allaient se mettre en place rapidement. De plus, et selon le communiqué joint à ce mail, le 

Conseil d’état a autorisé le département de la santé à réquisitionner au besoin les professionnels de la 

santé nécessaires pour assurer la protection de la population contre le coronavirus. 

Votre comité vous remercie vivement pour vos disponibilités et vous appelle à répondre présents aux 

futures sollicitations. 

       Votre comité de physiovalais-wallis 



Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

Eine kurze Zusammenfassung vor dem Wochenende und nach der neuen Medienkonferenz des 

Bundesrates. 

Aus gesundheitlicher Sicht haben die neuen Massnahmen der BR für uns wenig Einfluss, abgesehen 

von der Aufforderung an diejenigen von uns, die noch eine minimale Aktivität haben, die Anweisungen 

des BAG äusserst gewissenhaft zu befolgen. 

Aus wirtschaftlicher Sicht sind die Nachrichten, falls Sie die Konferenz verpasst haben, eher 

beruhigend. Bundesrat Parmelin hat das ursprünglich auf 10 Milliarden Franken festgelegte Budget auf 

42 Milliarden Franken erhöht, um die Wirtschaft sehr direkt und möglichst unbürokratisch zu 

unterstützen. Deshalb hier einige Punkte: 

 Die Kurzarbeit ist erweitert worden und wird auch für befristete Verträge, Zeitarbeitnehmer, 

Auszubildende, Personen mit Verantwortung in AG/GmbHs, Personen, die im Unternehmen des 

Ehepartners arbeiten, und nicht nur für Angestellte zugänglich sein. 

 Die Wartezeit ist einfach abgeschafft worden, Kurzarbeit wird ab dem ersten Tag 

berücksichtigt. 

 Selbständige können von der EO mit 80 % des Einkommens entschädigt werden, maximal 

jedoch mit 196,-/Tag.  Diese Entschädigungen werden auch für Personen zugänglich sein, die 

von einem Arzt in Quarantäne gehalten werden (positiv oder nicht für Covid-19) oder die zu 

Hause bleiben müssen, um sich um ihre Kinder zu kümmern. 

 Möglichkeit, die Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen (AHV, IV, EO, ALV), direkte 

Bundessteuer und Mehrwertsteuer vorübergehend und zinslos zu verschieben. 

 Möglichkeit der Aufnahme eines Kredits bei Ihrer Hausbank zu einem sehr niedrigen Zinssatz 

für maximal 500'000.-, um den Unternehmen sofortige Liquidität zu sichern. Die Einzelheiten 

der Zinssätze und Rückzahlungsbedingungen werden am kommenden Mittwoch festgelegt. 

 Bundesrat Parmelin ermutigt Unternehmen, die ihre Räumlichkeiten mieten, sich mit ihrem 

Vermieter in Verbindung zu setzen, um eine einvernehmliche Lösung zu finden. Physiovalais-

wallis wird seinen Mitgliedern in Kürze einen Brief zur Unterstützung solcher Schritte zur 

Verfügung stellen. 

In der Zeit, die wir jetzt durchlaufen, werden alle Wirtschaftszweige einen Abschwung spüren, und alle 

Umsätze werden in diesem Jahr zurückgehen. Ausgenommen vielleicht Lieferanten von Masken, 

hydro-alkoholischen Gelen und... Toilettenpapier. Sind noch nicht alle Pünkte klar, aber wie der 

Bundesrat sagt, sind diese Massnahmen Teil eines Prozesses, und jede Entwicklung wird neu 

analysiert, damit angemessene Antworten gegeben werden können. 

Um auf die Situation des öffentlichen Gesundheitswesens zurückzukommen: Der Vorschlag, 

physiotherapeutisches Personal zur Verfügung zu stellen, ist (offensichtlich) von unseren 

Gesundheitsbehörden sehr gut aufgenommen worden, die uns bereits für dieses Engagement danken. 

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Briefes habe ich bereits die Verfügbarkeit von 30 

Physiotherapeuten erhalten und übermittelt, und mehrere andere haben sich gemeldet. Nach dem 

letzten Kontakt mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst von heute Morgen geht es vorrangig darum, 

das Feuer zu löschen, dann werden wir sehen, wie wir die Feuerwehrleute bezahlen können. Sie 

brauchen etwas Hilfe, aber mir wurde versichert, dass administrative und finanzielle Lösungen schnell 

umgesetzt werden. Darüber hinaus hat der Staatsrat laut der Pressemitteilung, die dieser E-Mail 

beigefügt ist, das Dienststelle für Gesundheitswesen autorisiert, gegebenenfalls die für den Schutz der 

Bevölkerung vor dem Coronavirus erforderlichen medizinischen Fachkräfte anzufordern. 

Ihr Vorstand dankt Ihnen herzlich für Ihre Verfügbarkeit und fordert Sie auf, auf künftige 

Ausschreibungen zu reagieren. 

        Ihr Vorstand 

 


