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Introduction Einführung

Cadre du présent rapport

• Recommandations de la CDAS
• Développer des instruments 

permettant d’analyser la 
situation sociale dans le 
canton

• Bilan et monitorage de la 
politique sociale

• Identifier les défis de la 
politique sociale

• Assurer une vue d’ensemble 
du système social

• Programme de prévention et 
de lutte contre la pauvreté de 
la Confédération

Mandat confié par le DSSC au 
bureau d’études de politique du 
travail et de politique BASS

Nom de la diapositive
4

Vorliegender Bericht

• Empfehlungen der SODK
• Entwicklung von Instrumenten

zur Analyse der sozialen
Situation im Kanton

• Bewertung und Überwachung
der Sozialpolitik

• Die Herausforderungen der 
Sozialpolitik identifizieren

• Überblick über das
Sozialystem gewährleisten

• Bundesprogramm zur
Prävention und Bekämpfung
von Armut

Mandat durch das DGSK an das
Büro für arbeits- und 
sozialpolitische Studien BASS
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Objectifs du rapport

Décrire la situation sociale du 
Valais 

Identifier les forces et les 
faiblesses de la politique 
sociale en Valais
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Approche

Pour l’analyse statistique: 
définition large de la politique 
sociale en considérant de 
multiples dimensions 

Pour la description de la 
politique sociale cantonale: des 
choix ont dû être faits 
(thématiques déjà développées 
dans d’autres rapports n’ont pas 
été détaillées)

Ziele des Berichts

Beschreibung der sozialen 
Situation im Kanton Wallis

Feststellung der Stärken und 
Schwächen der Walliser 
Sozialpolitik

Ansatz

Für die statistische Analyse: breite
Definition der Sozialpolitik unter
Berücksichtigung mehrerer
Dimensionen

Für die Beschreibung der 
kantonalen Sozialpolitik: es musste
eine Auswahl getroffen werden
(bereits in anderen Berichten
behandelte Themen werden nicht
detailliert ausgeführt)

2. Contexte socio-

démographique

10

2. Soziodemografische

Situation



A fin 2019: 341‘463 habitant·es, 
9e canton le plus peuplé

Croissance démographique plus 
soutenue qu’en moyenne CH

70% de la population valaisanne vit 
dans les espaces urbains de la 
plaine du Rhône

Composition de la population (âge, 
structure des ménages, nationalité) 
est similaire à la moyenne CH, à 
quelques exceptions

Nettes différences à l’intérieur du 
canton entre Haut-VS et VS romand 
(structure ménages familiaux, 
niveaux de formation, pop. 
étrangère) 11

Le Valais : similitudes et 

spécificités

Das Wallis : Gemeinsamkeiten 

und Unterschiede

Ende 2018: 341‘463 Einwohner/innen, 
bevölkerungsmässig neuntgrösster 
Kanton

Bevölkerungswachstum über dem 
nationalen Durchschnitt

70% der Walliser Bevölkerung leben in 
den städtisch geprägten Gebieten der 
Rhone-Ebene

Bevölkerungszusammensetzung (Alter, 
Haushaltsstruktur, Nationalität) 
entspricht dem Schweizer Durchschnitt 
- mit einigen Ausnahmen

deutliche Unterschiede innerhalb des 
Kantons zwischen dem Oberwallis und 
dem französischsprachigen Wallis 
(Struktur der Familienhaushalte, 
Ausbildungsniveau, ausländische 
Bevölkerung)
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Quotient de personnes âgées, selon le bassin d’emploi, Valais 2013-2017
Altersquotient nach Arbeitsmarktregionen, Wallis 2013-2017
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Situation d’occupation, Valais et Suisse, 2013-2017
Wohnstatus, Wallis und Schweiz, 2013-2017

Valais / Wallis Suisse / Schweiz
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Niveau de formation, Valais en comparaison suisse, en 2013-2017
Ausbildungsniveau, Wallis im Vergleich zur Schweiz, 2013-2017
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Niveau de formation selon les régions, Valais, en 2013-2017
Ausbildungsniveau nach Regionen, Wallis, 2013-2017
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Ménages avec enfant(s) de moins de 25 ans, en 2013-2017
Haushalte mit Kind(ern) unter 25 Jahren, 2013-2017
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Personnes suisses et étrangères, bassins d’emploi et Valais, en 2013-2017
Schweizer/innen und Ausländer/innen, Arbeitsmarktregionen und Wallis, 2013-2017

3. Situation 

économique et marché 

du travail

18

3. Wirtschaftliche und 

Arbeitsmarktsituation



Activité professionnelle

177'000 personnes actives: 
exerçant une activité lucrative 
ou en recherche d’un emploi 
(=79% des personnes entre 15 
et 64 ans)

73% des femmes sont actives

85% des hommes sont actifs

90% des résident-e-s exercent 
leur activité en Valais

70% des personnes actives 
travaillent à 100% (grandes 
différences femmes-hommes)
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Erwerbstätigkeit

177'000 Erwerbspersonen: 
erwerbstätig oder auf 
Stellensuche
(= 79% der Personen zwischen 
15 und 64 Jahren)

73% der Frauen sind 
erwerbstätig

85% der Männer sind 
erwerbstätig

90% der Erwerbstätigen gehen 
ihrer Arbeit im Wallis nach

70% der Erwerbspersonen 
arbeiten Vollzeit 
(grosse Unterschiede zwischen 
Frauen und Männern)
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Taux d’activité net, selon la nationalité, Valais en comparaison suisse, en 2013-2017
Nettoerwerbsquote nach Nationalität, Wallis im Vergleich zur Schweiz, 2013-2017
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Personnes actives selon la branche d’activité, VS en comparaison CH, en 2013-2017
Erwerbspersonen nach Tätigkeitsbereich, Wallis im Vergleich zur Schweiz, 2013-2017

Chômage (données du SICT 

2019, définition du SECO)

Taux de chômage supérieur à la 
moyenne nationale: 2,7% (CH: 
2,3%) 

Importantes variations régionales 
 Haut-VS: 1.0%
 VS central: 3.2% 
 Bas-VS: 3.3%

Taux de chômage les plus forts: 
moins de 25 ans (3%) et 
professions saisonnières (6.4% 
contre 2%)

Majorité des chômeuses et des 
chômeurs sont inscrits pour une 
courte durée (moins de 6 mois). 
Seules 8% des personnes sont 
inscrites plus d’une année auprès 
d’un ORP.
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Arbeitslosigkeit (Daten der 

DIHA, Definition des SECO)

Arbeitslosenquote über dem 
landesweiten Durchschnitt: 2,7%    
(CH: 2,3%) 

bedeutende regionale 
Abweichungen 

 Oberwallis: 1.0%
 Mittelwallis: 3.2%
 Unterwallis: 3.3%

höchste Arbeitslosenquote: unter 
25-Jährige (3%) und saisonale 
Berufe (6.4% gegenüber 2%)

Mehrheit der Arbeitslosen ist für 
eine kurze Dauer gemeldet (bis 
sechs Monate). Lediglich 8% der 
Personen sind länger als ein Jahr 
beim RAV arbeitslos gemeldet.



4. Revenus et 

fortune
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4. Einkommen und 

Vermögen

24

Revenu disponible équivalent médian mensuel, Valais, 2017
Verfügbares monatliches Äquivalenzeinkommen, Median, Wallis, 2017



25

Part des ménages avec revenus limités selon les bassins d’emploi, Valais 2017
Anteil der Haushalte mit begrenzten finanziellen Mitteln nach Arbeitsmarktregion, Wallis, 
2017

Revenus limités: < 60% du revenu disponible 
équivalent médian de la pop. 
(2’429 frs/mois pour 1 pers.)

Begrenzte finanzielle Mittel: Haushalte mit einem
verfügbaren Äquivalenzeinkommen von unter 60% des 
nat. Medians (2’429 Fr./pro Monat für eine Person)

Situation de la fortune

Fortune moyenne: 188'000 
frs/contribuable

Répartition de la fortune: 80% 
de la pop. ne détient que 10% 
de la fortune, alors que 20% en 
possède près de 90%. 

29% de la population 
valaisanne ne possède pas de 
fortune (CH: 24%); surtout les 
ménages avec enfant(s), mais 
les dettes sont déduites de la 
fortune
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Vermögenssituation

durchschnittliches
Reinvermögen: 188'000 Fr./pro 
steuerpflichtige Person

Vermögensverteilung: 80% der 
Bevölkerung verfügt über nur
10% des Vermögens, während
20% beinahe 90% besitzen

29% der Walliser Bevölkerung
besitzt kein Reinvermögen (CH: 
24%); besonders Haushalte mit 
Kind(ern), aber die Schulden
werden vom Vermögen
abgezogen



5. Politique sociale 

cantonale
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5. Kantonale 

Sozialpolitik

Analyse concentrée sur :

Les prestations sous condition 
de ressource:

 PC AVS/AI
 RIP LAMal
 Avances de pensions 

alimentaires
 Aides à la formation
 Fonds cantonal pour la 

famille
 Aide sociale

Stratégie et coordination de la 
politique sociale cantonale

Autres mesures cantonales 
(formation professionnelle, 
insertion pour les personnes au 
chômage, domaine du 
handicap)
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Die Analyse konzentriert 

sich auf:

die Bedarfsleistungen:
 EL AHV/IV
 IPV KVG
 Alimentenbevor-

schussung
 Ausbildungsbeiträge
 kantonaler Familienfonds
 Sozialhilfe

Strategie und Koordinierung der 
kantonalen Sozialpolitik

sonstige Massnahmen des 
Kantons (Berufsausbildung, 
Eingliederung für Erwerbslose, 
Bereich «Behinderung»)
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Prestations sous condition de ressource
Bedarfsleistungen

Prestation
Leistung

Nb 
bénéficiaires
Anzahl
Empfänger

Taux de recours
Rate der Inanspruchnahme

Montant moyen par 
bénéficiaire (frs/an)
Monatl. Betrag pro 
Empfänger (Fr./Jahr)

PC AVS 5'690 8% des rentiers (CH 13%) 8'900 (CH 20’304)*

PC AI 4'162 39% des rentiers (CH 47%) 12’200 (CH 22’260)*

RIP 69'525 20% de la pop. (CH 26%) 2’270 (CH 2’030)

Avance pension 1’057 dossiers pas connu 6'243

Bourses étude 2'778 14.4% des personnes en
formation post-obligatoire (CH 
7.6%)

4’867 (CH 7’530)

Fonds cantonale 
pour la famille

12'187 familles env. 25% des familles 1'350 (fixe)

Aide sociale 6‘145 1.8% de la pop. (CH 3.2%) 10’381 (CH 10’379)

* y compris remboursement des frais de santé

Aide sociale 

(données 2018)

6’145 bénéficiaires

Taux VS (1.8%) nettement 
inférieur à la moyenne CH 
(3.2%):

Durée d’octroi (médiane) = 11 
mois

Population à risque

 Personnes sans 
formation

 Ménages monoparentaux

 Mineurs dans ménages à 
revenus limités

30

Sozialhilfe

(Daten 2018)

6’145 Leistungsempfänger

Quote VS (1.8%) deutlich unter
dem CHer Durchschnitt (3.2%)

mediane Bezugsdauer = 
11 Monate

gefährdete Bevölkerung

 Personen ohne
Berufsabschluss

 Einelternhaushalte

 Minderjährige in 
Haushalten mit 
begrenzten finanziellen
Mitteln



6. Bilan et 

recommandations
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6. Bilanz und 

Empfehlungen

Système automatique d’octroi 
des RIP et augmentation 
prévue du taux de subsidié·és

Allocations familiales 
généreuses

Accès gratuit à de nombreuses 
mesures d’intégration sociales 
et professionnelles (via 
Plateforme T1, le Fonds 
cantonal de l’emploi, la CII VS, 
la Section Classe d’accueil et 
d’intégration, le Portail de 
certification professionnelle 
pour les adultes)

32

Forces Stärken

automatische Gewährung der 
IPV und vorgesehene Erhöhung
der Subventionen

grosszügige Familienzulagen

kostenloser Zugang zu
zahlreichen Massnahmen der 
sozialen und beruflichen
Eingliederung (via Plattform T1, 
kantonaler
Beschäftigungsfonds, IIZ VS, 
Eingliederungsklassen, Portal 
zur Berufszertifizierung für
Erwachsene)
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Constats Recommandations

La conciliation
travail-famille est 
particulièrement 
cruciale pour les 
ménages 
monoparentaux

Aménager des conditions-cadres 
favorables à la conciliation travail-
famille et garantir l’accès à l’accueil 
extrafamilial (avec une priorité aux 
ménages monoparentaux)

L’accès à un 
logement abordable 
et de qualité peut 
constituer une 
difficulté pour les 
ménages 
monoparentaux

Analyser la situation du logement 
pour les ménages vulnérables et le 
cas échéant proposer des mesures 
d’aide au logement

En Valais, 50% des 
ménages 
monoparentaux 
bénéficiaires de 
l’aide sociale sont 
intégrés 
professionnellement

Développer des mesures de 
coaching individuel pour les 
familles à l’aide sociale actives 
professionnellement dans le but 
d’augmenter leurs taux 
d’occupation et leurs revenus 

Défi: précarité des 

ménages monoparentaux

Herausforderung: Prekarität

der Einelternhaushalte

Erkenntnisse Empfehlungen

Die Vereinbarkeit
von Arbeit und 
Familie ist für 
Einelternhaushalte 
entscheidend. 

Gestaltung günstiger 
Rahmenbedingungen für die 
Vereinbarkeit von Arbeit und 
Familie und Sicherstellung des 
Zugangs zu ausserfamiliärer 
Betreuung (Priorität für 
Einelternhaushalte).

Der Zugang zu
bezahlbarem und
qualitativem
Wohnraum kann für
Einelternhaushalte
schwierig sein.

Analyse der Wohnsituation für
schutzbedürftige Haushalte und
gegebenenfalls Vorschläge für
Massnahmen zur Wohnhilfe.

Im Wallis sind 50% 
der sozialhilfe-
beziehenden
Einelternhaushalte
beruflich integriert.

Entwicklung von Massnahmen
des individuellen Coachings für
sozialhilfebeziehende berufs-
tätige Familien mit dem Zweck, 
ihren Beschäftigungsgrad und
ihr Einkommen zu erhöhen. 
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Constats Recommandations

La promotion du 
maintien à domicile 
répond à une demande 
de la population âgée 
et permet de réduire la 
charge financière due à 
des séjours en EMS. 

Promouvoir des logements 
adaptés qui répondent aux 
besoins des personnes âgées, 
et soutenir et décharger les 
proches aidants

Les personnes âgées 
se déplacent 
différemment dans 
l’espace public et ont 
des besoins 
spécifiques. 

Encourager les communes à 
aménager et équiper les 
espaces publics de telle sorte à 
ce qu’ils soient accessibles et 
répondent aux besoins de la 
population vieillissante

Différents défis liés à la 
santé, notamment 
psychique, tendent à 
augmenter et 
requièrent des 
réponses nouvelles. 

Promouvoir la proximité des 
offres de santé psychique et 
une meilleure coordination dans 
la prise en charge

Défi: vieillissement de la 

population

Herausforderung: Alterung

der Bevölkerung

Erkenntnisse Empfehlungen

Die Förderung des 
Verbleibs zuhause
entspricht einer Forderung
der älteren Bevölkerung
und erlaubt den 
finanziellen Aufwand
bezüglich der Aufenthalte
in APH zu reduzieren.

Förderung von geeignetem, den 
Bedarf von älteren Personen
deckenden Wohnraum sowie
Unterstützung und Entlastung
der pflegenden Angehörigen.

Die älteren Personen
bewegen sich im
öffentlichen Raum
anders und haben
spezifische Bedürfnisse.

Ermunterung der Gemeinden, 
ihre öffentlichen Räume so zu
gestalten und auszustatten, 
dass sie zugänglich sind und
den Bedürfnissen der alternden
Bevölkerung entsprechen.

Verschiedene vorallem mit 
der psychischen
Gesundheit verbundene
Herausforderungen
nehmen tendenziell zu
und verlangen nach neuen
Antworten.

Förderung des ortsnahen
Angebots bezüglich psychischer
Gesundheit und eine bessere
Koordinierung der Betreuung.
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Constats Recommandations

Les garanties 
financières sont 
décisives pour 
l’attribution d’un 
logement.

Poursuivre le développement et 
le soutien public à des 
instruments qui permettent aux 
ménages vulnérables ou 
endettés d’accéder au 
logement

Les limites 
maximales pour 
la couverture 
des frais de 
logement des 
bénéficiaires 
d’aide sociale 
sont fixées par 
les communes. 

Unifier la manière de fixer les 
limites de loyer dans l’aide 
sociale et veiller à ce que les 
barèmes communaux 
correspondent au marché 
immobilier

Défi: accès et conditions de 

logements

Herausforderung: Zugang 

und Bedingungen des 

Wohnraumes

Erkenntnisse Empfehlungen

Die finanziellen
Garantien sind
entscheidend bei
der Wohnungs-
vergabe.

Fortsetzung der 
Entwicklung und der 
öffentlichen Unterstützung
von Instrumenten, die den 
schutzbedürftigen oder
verschuldeten Haushalten
den Zugang zu Wohnraum
ermöglichen.

Die 
Maximalbeträge für
die Deckung der 
Wohnkosten von
Sozialhilfeem-
pfängern werden
von den Gemeinden
festgelegt.

Vereinheitlichung der Art 
und Weise der Festlegung
von Mietzinslimiten in der 
Sozialhilfe und darauf
achten, dass die 
kommunalen Ansätze dem
Immobilienmarkt
entsprechen.
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Constats Recommandations

Le Valais romand 
affiche des taux 
élevés de personnes 
sans formation 
professionnelle 
reconnue

Analyser spécifiquement 
quels sont les groupes de 
population concernés et 
quels sont leurs besoins

La maîtrise des 
compétences de 
base est impérative 
pour accéder à la 
formation 
professionnelle.

Développer des mesures 
de renforcement des 
compétences de base et 
promouvoir leur accès 
(coûts bas et avec des 
possibilités de garde)

La formation 
constitue un facteur 
décisif pour lutter 
contre la pauvreté, et 
éviter le recours à 
l’aide sociale. 

Réformer les bourses 
d’études afin qu’elles 
puissent être utilisées 
comme instrument de lutte 
contre la précarité

Défi: accès à la formation 

professionnelle

Herausforderung: Zugang 

zur Berufsbildung

Erkenntnisse Empfehlungen

Das französisch-
sprachige Wallis zeigt
eine hohe Quote an 
Personen ohne
anerkannte
Berufsbildung.

Spezifische Analyse darüber, 
welche Bevölkerungsgruppen
betroffen und welches ihre
Bedürfnisse sind.

Die Beherrschung der 
Grundkenntnisse ist für
den Zugang zur
Berufsbildung
unerlässlich.

Entwicklung von
Massnahmen zur Stärkung
der Grundkenntnisse und
Förderung des Zugangs
(tiefe Kosten; mit Be-
treuungsmöglichkeiten)

Die Ausbildung stellt für
die Bekämpfung von
Armut und für die 
Vermeidung der 
Inanspruchnahme von
Sozialhilfe einen
entscheidenden Faktor
dar.

Umgestaltung der 
Stipendien, damit diese als
Instrument für die 
Bekämpfung von Armut
eingesetzt werden können.
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Constats Recommandations

Il n’existe pas de 
données cantonales 
sur l’ampleur du non-
recours aux 
prestations sociales.

Documenter le non-recours, afin 
de mieux connaître le phénomène 
et identifier qui sont les personnes 
touchées et quels sont leurs 
besoins

Les informations
pour le grand public 
sur les différentes 
aides disponibles en 
Valais sont difficiles 
à trouver.

Rendre l’information disponible de 
manière centralisée sur toutes les 
prestations d’aide et en langage 
accessible

Des différences
dans l’analyse des 
dossiers et l’octroi de 
l’aide sociale 
existent selon la 
commune de 
domicile. 

Poursuivre l’harmonisation des 
pratiques entre les différentes 
régions et promouvoir l’accès à un 
service de médiation (p.ex. 
ombudsman de la santé et des 
institutions sociales)

Défi: non-recours aux 

prestations sociales

Herausforderung: 

Nichtbezug von 

Sozialleistungen
Erkenntnisse Empfehlungen

Es sind keine
kantonalen Daten
über das Ausmass des 
Nichtbezugs von
Sozialleistungen
vorhanden.

Dokumentation über den 
Nichtbezug, um das Phänomen
besser zu kennen und für die 
Feststellung der betroffenen
Personen und ihrer Bedürfnisse.

Die Informationen für
die Öffentlichkeit über
die verschiedenen
verfügbaren Hilfen im
Wallis sind schwierig
zu finden.

Zentralisierte Verfügbarkeit der 
Informationen über alle
Hilfsleistungen und in 
verständlicher Sprache.

Je nach
Wohnsitzgemeinde
bestehen
Unterschiede bei der 
Analyse der Dossiers 
und bei der 
Gewährung von
Sozialhilfe.

Weiterführung der 
Harmonisierung der Praxis
zwischen den verschiedenen
Regionen und Förderung des 
Zugangs zu einem
Mediationsdienst (z.B. 
Ombudsmann Gesundheit oder
soziale Insitutionen).
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Constats Recommandations

Les différentes 
dimensions de la 
politique sociale 
(formation, santé, 
emploi, logement, 
protection sociale, 
etc.) ne font pas 
l’objet d’un pilotage 
commun. 

Etablir des objectifs et une 
stratégie cantonale fixant 
les priorités de la politique 
sociale et attribuant les 
responsabilités aux 
différents acteurs

Défi: coordination de la 

politique sociale cantonale
Herausforderung: 

Koordinierung der 

kantonalen Sozialpolitik

Erkenntnisse Empfehlungen

Die verschiedenen
Dimensionen der 
Sozialpolitik
(Ausbildung, 
Gesundheit, 
Beschäftigung, 
Wohnen, 
Sozialschutz etc.) 
sind nicht Teil einer
gemeinsamen
Steuerung.

Ausarbeitung von Zielen
und einer kantonalen
Strategie, die die
Prioritäten der 
Sozialpolitik festlegt und
den verschiedenen
Akteuren ihre
Verantwortlichkeiten
zuweist.



Merci pour votre attention

Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Contact: tanja.guggenbuehl@buerobass.ch
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Ordre du jour Aufbau der Präsentation

Introduction

Rapport sur la situation 
sociale – présentation du 
bureau BASS

Conclusion

40

Einführung

Bericht über die soziale 
Situation - Präsentation 
des Büro-BASS

Schlussfolgerung



Conclusion Schlussfolgerung

Instrument de conduite de la 
politique sociale

• Plusieurs recommandations 
en cours de mise en œuvre

• Accès et conditions de 
logement

• Accès à la formation 
professionnelle

• Participation d’autres 
Départements et Services 
nécessaire

• Certaines recommandations 
pourraient être intégrées 
dans le prochain 
programme 
gouvernemental
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Instrument zur Durchführung
der Sozialpolitik

• Mehrere Empfehlungen
werden umgesetzt

• Zugang und Bedingungen
der Beherbergung

• Zugang zur Berufsbildung

• Beteiligung anderer
Departemente und
Dienststellen erforderlich

• Einige Empfehlungen
könnten in das nächste
Regierungsprogramm
integriert werden

Questions / remarques Fragen / Bemerkungen

42



Merci de votre attention!

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!


