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2023: Höhere Löhne für das Ge-
sundheitspersonal! 
 
Die Frage, welche Löhne ab 2023 ausbezahlt 
werden, beunruhigt das Gesundheitspersonal. 
Vielerorts sind die Löhne schon seit längerem 
nicht mehr angemessen erhöht worden. 
 
 
Doch auch wenn der Landesindex der Konsum-
entenpreise (LIK) in den letzten Jahren niedrig 
war, so sind doch die Lebenshaltungskosten 
stetig gestiegen. Im Jahr 2022 hat der LIK ein 
besorgniserregendes Niveau erreicht. So stieg 
er zwischen Dezember 2020 und August 2022 
um 4.8 % und zwischen August 2021 und Au-
gust 2022 um 3.5 %. 
 
Die Lebenshaltungskosten werden in den 
nächsten Monaten noch weiter steigen. Die 
Liste der Erhöhungen, die uns 2023 erwarten, 
ist beeindruckend.  
 
Mietnebenkosten: Die Hausverwaltungen for-
dern uns auf, unsere Heizkostenvorauszahlun-
gen anzupassen, was für einen durchschnittli-
chen Haushalt 100 Franken mehr pro Monat 
bedeutet. Die Strompreise steigen laut der Eid-
genössischen Elektrizitätskommission um 27% 
für einen durchschnittlichen Haushalt.  
 
Santésuisse wiederum hat angekündigt, dass 
die Krankenkassenprämien explodieren werden: 
In einigen Kantonen wird ein Anstieg von bis zu 
10 % erwartet.  
 
Wohin fliesst das Geld für die Prämien? Laut ei-
ner aktuellen Veröffentlichung von Public Eye, 
sind die Profitmargen der Pharma-Konzerne 

2023:  Revalorisation salariale 
dans la santé! 
 
La question des salaires au 1er janvier 2023 
agite le personnel dans les services, car, de 
manière générale, les grilles de salaires de la 
santé n’ont pas été indexées depuis long-
temps. 
 
Même si l’Indice des prix à la consommation 
(IPC) était faible ces dernières années, le coût 
de la vie, lui, augmentait régulièrement. Voici 
qu’en 2022, l’IPC atteint des chiffres préoccu-
pants. Ainsi, d’après les derniers chiffres dis-
ponibles, (IPC) a progressé de 4.8 % entre dé-
cembre 2020 et août 2022. Entre août 2021 et 
août 2022, la hausse est de 3.5 %. 
 
Et l’augmentation du coût de la vie risque de 
continuer de progresser ces prochains mois. 
La liste des hausses qui nous attendent au 1er 
janvier est impressionnante.  
 
Charges locatives: les gérances nous deman-
dent d’adapter nos acomptes chauffage, 100 
francs de plus par mois pour un ménage 
moyen. Le prix de l’électricité explose: + 27% 
pour un ménage moyen, d’après la Commis-
sion fédérale de l’électricité (l’ElCom). 
 
 
Santésuisse a annoncé, ces jours, que les 
primes vont exploser jusqu’à 10 % de hausse 
annoncée dans certains cantons.  
 
 
Mais où passe donc l’argent des primes? Se-
lon une récente publication de Public Eye, les 
industries pharma réalisent des marges de 
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überall astronomisch hoch. In der Schweiz ist 
dies wegen undurchsichtigen Preisfestsetzun-
gen für Medikamente besonders zutreffend.  
 
Es mangelt uns nicht an Mitteln, sie werden 
nur nicht gerecht verteilt! 
 
 
Und wie sieht es mit den Löhnen aus?  Einige 
Spitalleitungen kündigen bereits Defizite für 
2022 an, um unseren Forderungen entgegenzu-
wirken.  
 
Täglich verlieren wir Kolleg:innen, die erschöpft 
oder verärgert die Dienststellen verlassen und 
den Beruf aufgeben. Die Pandemie und ihre 
Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben 
die Beschwerlichkeit der Arbeit in unserem All-
tag noch weiter erhöht. 
 
Um nicht noch mehr Kompetenzen zu verlie-
ren, müssen die kantonalen Behörden sofort 
Mittel garantieren, um die Erhöhung der 
Lohnskalen des Gesundheitspersonals um 5 % 
zu finanzieren. Dies ist ein Prozentsatz, der 
den Anstieg des LIK vollständig ausgleicht und 
mit dem die Löhne des Gesundheitspersonals 
angehoben werden könnten. 
 
Der VPOD wird sich in jeder Region dafür ein-
setzen, um eine Erhöhung zu erreichen. 
 
 

profit mirobolantes partout. En Suisse en par-
ticulier, grâce à une opacité sur les fixations 
des prix des médicaments.  
 
On ne manque pas de moyens, c’est juste 
qu’ils ne sont pas distribués équitablement ! 
 
 
Et les salaires ? Certaines directions hospita-
lières annoncent déjà des déficits pour 2022 
pour modérer nos revendications.  
 
 
Chaque jour nous perdons des collègues qui, 
épuisés ou fâchés, quittent les services et 
abandonnent la profession. La pandémie et 
ses conséquences sur notre santé a encore ac-
centuer la pénibilité dans notre quotidien. 
 
 
Pour éviter de perdre encore davantage de 
compétences, les autorités cantonales doivent 
garantir immédiatement des moyens pour fi-
nancer l’augmentation des grilles salariales 
des personnels de santé à hauteur de 5 %. Un 
taux qui compense entièrement l’augmenta-
tion de l’IPC et qui permettrait de revaloriser 
les salaires du personnel de santé. 
 
Le SSP dans chacune des régions prendra 
toutes les mesures de lutte pour obtenir une 
augmentation. 
 
 

 
 


