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VON KURT MARTI 

Zur Zeit wird der gedeckte 
Einschnitt Turtmann für die 
Autobahn A9 im Versorgungs-
gebiet der ReLL gebaut. Die 
Bauzeit dauert vom Mai 2004 
bis im Juli 2009. Während 
dieser Zeit wird die Baustel-
le mit Strom der ReLL ver-
sorgt. Zudem hat die ReLL 
zwei Trafostationen installiert 
und diese über fünf Jahre an 
die Sektion Nationalstrassen 
Oberwallis vermietet. Ein 
früheres ReLL-Kadermitglied 
bestätigt gegenüber der Roten 
Anneliese, dass im Jahr 2004 
ein Beamter der Sektion Natio-
nalstrassen von der ReLL eine 
Akontorechnung über 90 Pro-
zent der Miet- und Installa-
tionskosten über sämtliche 
fünf Jahre einverlangt habe. 
Die ReLL sei dieser Auffor-
derung nachgekommen und 

habe eine Akontorechnung 
von rund 200 000 Franken 
gestellt. Darauf habe die Sek-
tion Nationalstrassen diesen 
Betrag überwiesen. Dadurch 
seien die Mietkosten über 
fünf Jahre zum voraus ausbe-
zahlt worden. Wenn man von 
dem üblichen Zinssatz des 
Kantons von 3,6 Prozent aus-
geht, würde das einen Zins 
von rund 15 000 Franken zu 
Gunsten der ReLL und zum 
Schaden des Kantons und des 
Bundes ausmachen.

Auf die Kritik folgte 
kurze Zeit später die 
Kündigung

Wie der frühere ReLL-Mitar-
beiter gegenüber der RA wei-
ter ausführte, habe er diese 
Vorauszahlungen als nicht 
korrekt kritisiert, und zwar 
gegenüber seinem direkten 

Vorgesetzten, dem Vizeprä-
sidenten und Geschäfts füh-
rer der ReLL AG, Bernhard 
Schnyder. Kurze Zeit später 
erhielt er die Kündigung. 
Später habe er auch Gerhard 
Eggs, den Präsidenten der 
ReLL AG, informiert. Eggs 
und Schnyder, welche auch 
Gemeindepräsidenten von 
Ergisch beziehungsweise von 
Inden sind, haben laut Infor-
mant auf seine Kritik nicht 
reagiert. 

Geschäftsführer Bern-
hard Schnyder: «Davon 
weiss ich nichts»

Die RA hat den ReLL-Ge-
schäfts führer Bernhard Schny - 
 der  mit den Vorwürfen kon-
frontiert, worauf dieser erklär-

te: «Das stimmt nicht. Davon 
weiss ich nichts.» Und er fuhr 
der RA ruppig an den Karren: 
«Melden Sie Sich zuerst einmal 
korrekt an und stellen Sie Ihre 
Fragen schriftlich. Sie sollten 
zuerst richtig recherchieren, 
bevor Sie Dinge behaupten, 
welche zum Teil nicht stim-
men.» Als die RA ihn auf  
den Widerspruch aufmerksam 
macht, dass er zunächst alles 
als unwahr abgestritten habe 
und nun die abgeschwächte 
Version «zum Teil» verwendet 
habe, hängte Schnyder den 
Hörer erbost auf. 

Beamter schweigt aus 
Loyalität zum Kanton

Auf Seiten der Sektion Na-
tionalstrassen bestätigte der 

zuständige Beamte, dass für 
den A9-Tunnelbau in Turt-
mann von der ReLL zwei 
Trafostationen gemietet 
wurden. Auf die Frage, ob 
er etwas von den Voraus-
zahlungen wisse, antwortete 
der Beamte: «Dazu sage ich 
nichts, weil gegen die Sektion 
Nationalstrassen Oberwallis 
zur Zeit ein Untersuchungs-
verfahren läuft und auch 
aus Loyalität zu meinem 
Arbeitgeber.» Mehr Klarheit 
werden hoffentlich die Un-
tersuchungen des kanto-
nalen Finanzinspektorates 
bringen.

Autobahn-Skandal: 
Staatsrat Rey-Bellet und Autobahnchef Albert 
Fournier müssen ihre Sessel räumen  
Staatsrat Jean-Jacques Rey-Bellet hat im Auto-
bahn-Skandal rund um den Riedbergtunnel 
die Flucht nach vorne ergriffen und drei unte-
re Beamte geopfert. Damit hat er seinen Kopf 
vorübergehend gerettet. Die vorliegende Rote 
Anneliese dokumentiert im Detail, dass Rey-
Bellet und sein Chefbeamter Albert Fournier 
ihren Laden nicht im Griff haben. Seit sechs 
Jahren jagen sich die zahlreichen Ungereimt-
heiten, welche das Finanzinspektorat, die 
Geschäftsprüfungskommission und die Rote 
Anneliese an den Tag gefördert haben. Doch 
Rey-Bellet spielte die Probleme immer wie-
der als Einzelfälle herunter. Geändert hat sich 
wenig. Unter Rey-Bellets politischem Schutz-
mantel zeigte sich sein Chefbamter Fournier 
mehrheitlich ohne Einsicht und bestritt im-
mer wieder die Kritik des Finanzinspektorats 
und des Bundesamtes für Strassen. 

Die Zustände im Baudepartement sind cha-
otisch. Und sie sind es nicht erst sei gestern. 
Der Fall Riedberg ist der logische Höhepunkt 
einer jahrelangen Geisterfahrt. Staatsrat Rey-
Bellet hat anlässlich der Pressekon ferenz 

kühn behauptet, das Wallis kenne beim Stras-
senbau keine Vorauszahlungen an die Unter-
nehmungen. Eine gewagte Behauptung, denn 
bereits im vergangenen Jahr hatte das Finanz-
inspektorat und das Bundesamt für Stras-
sen fünf Ingenieur- und Architekturmandate 
 kontrolliert und festgestellt, dass Leistungen 
bezahlt wurden, noch bevor sie überhaupt 
vergeben waren! In der vorliegenden RA 
spricht ein Insider von Vorauszahlungen über 
fünf Jahre. Die Einzelfall-These des Baumi-
nisters Rey-Bellet bröckelt gewaltig. Jetzt ist 
der Ball beim Finanzinspektorat, welches vor 
allem den A9-Tunnel in Gamsen, die Umfah-
rungstrasse bei Naters ins Goms, den Auto-
bahntunnel in Turtmann und den Tunnel 
Stägjutschuggen kontrollieren muss. Auch 
ohne die Ergebnisse dieser Untersuchungen 
ist die Zeit für Staatsrat Rey-Bellet und seinen 
Autobahn-Chef Fournier abgelaufen. Sie müs-
sen ihre Sessel räumen. Sie hatten sechs Jahre 
Zeit, ihren Laden in Ordnung zu bringen. Jetzt 
reicht’s!

Kurt Marti
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Regionale energie Lieferung Leuk (ReLL) hat zwei Trafostationen  
für die Bauphase des A9-Tunnel in Turtmann vermietet

Ein früherer ReLL-Mitarbeiter 
bestätigt Vorauszahlungen

Tunneleinschnitt Turtmann im Bau: Gab es für die Trafostationen der ReLL Vorauszahlungen über fünf Jahre durch die Sektion Nationalstrassen Oberwallis? 

TURTMANN – Die Sektion Nationalstrassen Ober-

wallis (SNO) habe der Regionalen energie Lieferung 

Leuk (ReLL) Vorauszahlungen in der Höhe von rund 

200 000 Franken geleistet. Dies bestätigt ein früherer 

ReLL-Mitarbeiter. Er habe diese Vorauszahlungen als 

nicht korrekt kritisiert. Kurze Zeit später erhielt er die 

Kündigung. Der verantwortliche Geschäftsführer und 

Vize-Präsident der ReLL, Bernhard Schnyder, demen-

tiert die Vorwürfe kategorisch. Ein weiterer Fall für 

das Finanzinspektorat. 

Staatsrat Jean-Jacques Rey-Bellet gab zu: 
Überschüssige Löhne flossen in den Auto-
bahn-Unterhalt! 
Im Baudepartement werden die Millionen hin- und hergeschoben als wären 
es Äpfel oder Birnen. Ein Beispiel: Der Bund hob im Jahr 2004 die Gehälter 
des Personals der Nationalstrassen pauschal um 27 Prozent an. Von dieser 
Pauschale wurde eine Million Franken nicht an die Mitarbeiter ausbezahlt, son-
dern vom Walliser Baudepartement als «Überschuss in Anpassungsarbeiten bei 
der existierenden Autobahn-Infrastruktur investiert», wie Staatsrat Rey-Bellet 
gegenüber der Kommission für Bau und Verkehr im Mai 2005 erklärte. 
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SP-Nationalrat Jean-Nöel Rey hat wäh-
rend der März-Session im Nationalrat 
zwei Vorstösse eingereicht. In einem 
Postulat verlangt Rey vom Bundesrat, 
die Anpassung der Wasserzinsen an die 
gestiegenen Strompreise zu prüfen und 
darüber einen Bericht zu liefern. In der 
Begründung des Postulates schreibt 
Rey: «Die höhere Wertschöpfung der 

Elektrizitätswirtschaft aus der Wasser-
kraftnutzung im internationalen Um-
feld muss zur Folge haben, dass die 
Wassserherkunftsgebiete für den hoch-
wertigen Rohstoff korrekt entschädigt 
werden.» (siehe dazu RA, Februar 2006) 
Das Postulat wurde von 52 Nationalrät-
Innen unterzeichnet, darunter alle sie-
ben Walliser VertreterInnen.

In einer Motion fordert Rey den Bun-
desrat zudem auf, Artikel 23 der AHV-
Verordnung mit dem folgenden Ab-
satz zu ergänzen: «Falls Kanton und 
Gemeinde aufgrund der tatsächlichen 
Umstände einem Steuererlass zustim-
men und es sich dabei um Buchgewinne 
aus einer Nachlassstundung handelt, 
können auf diesen Buchgewinnen die 
geschuldeten AHV-Beiträge ebenfalls 
erlassen werden.» (siehe dazu RA, Fe-
bruar 2006) Die Motion wurde neben 
den SP-Vertretern von drei weiteren 
Walliser VertreterInnen unterzeichnet: 
Viola Amherd, Christophe Darbellay 
und Jean-René Germanier. 

Zwei Vorstösse von Jean-Nöel Rey   
Wasserzinse und AHV-Verordnung 
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gelt. Leistungen wurden be-
reits vor der Vergabe, der 
Vertragsunterzeichung und 
der Ausführung der Arbeiten 
bezahlt. Zudem wurden Ar-
beiten aufgesplittet und da-
mit die Finanzkompetenzen 
nicht eingehalten. Die Be-
stimmungen des öffentlichen 
Beschaffungswesens wurden 
nicht strikte eingehalten. 
Mehrmals wurden Ingenieur-
büros zur Unterstützung der 
Bauleitung beigezogen, wo-
bei die Gefahr bestand, dass 
Leistungen doppelt erbracht 
wurden. Bei einem Mandat 
wurde der Vergabepreis um 
15 Prozent erhöht, obwohl 
vorher schon die 15-prozen-
tige Reserve für Unvorher-
gesehenes gewährt wurde. 
Zudem wurden fünf Archi-
tekturmandate dem gleichen  
Büro übertragen, obwohl 
dieses die teuersten Offer-
ten einreichte. Eines der fünf 
Mandate vergab der Staats-
rat, vier der Dienststellenchef 
Fournier. Schlussendlich wur- 
den die ausdrücklichen Wei-
sungen des ASTRA nicht be-
achtet und die materiellen 
und formellen Kontrollen 
waren ungenügend. Trotz der 
mehrfachen Rüge des ASTRA 
und des FI zeigte sich Dienst-
chef Fournier uneinsichtig. In 
seiner Stellungnahme bestritt 

Fournier die Kritik in Bezug auf 
die ungenügende Befolgung 
des Vergabegesetzes. Ebenfalls 
Sektionschef Schwery bestritt 
fast jeden Punkt des Berichts. 
Dem Frieden mit dem Bund 
zu Liebe gab Staatsrat Rey-Bel - 

let dem Sektionschef Schwery 
endlich klar zu verstehen, 
dass künftige Verfehlungen 
nicht mehr toleriert werden. 
Schwery hatte ausserdem ge-
genüber der GPK erklärt, er 
habe den Chef des Verwal-

tungs- und Rechtsdienstes 
zum Vergabewesen konsul-
tiert. Doch dieser wusste da-
von laut GPK nichts. 

2006: Der Vorauszahlungs-
Skandal rund um den Ried-

berg-Tunnel fliegt auf. Staats-
rat Rey-Bellet und Dienstchef 
Fournier spielen sich als Sau-
bermänner auf und opfern 
den Oberwalliser Sektionschef 
Christian Pfammatter und 
zwei weitere Mitarbeiter. 

VON KURT MARTI  
 
2000: Das Finanzinspek-
torat (FI) weist auf Inkohä-
renzen beim Vergabeverfahren 
hin, insbesondere vom Vertrag 
abweichende Berechnungs-
methoden und nachträgliche 
Leistungsänderungen ohne 
Anpassung der Grundofferte. 
Albert Fournier, der Chef der 
Dienststelle für Strassen- und 
Flussbau (nachfolgend Dienst-
stelle), fand es nicht einmal für 
notwendig, zu den Vorwürfen 
Stellung zu nehmen.

2001: Das FI kritisiert die 
Salamitaktik der Dienststelle, 
welche die Projekte aufsplitte 
und damit die Vorschriften 
des öffentlichen Beschaf-
fungswesens untergrabe. Ge-
fordert werden eine bessere 
Planung und mehr Trans-
parenz. Dienststellen-Chef 
Fournier hingegen bestreitet 
die Vorwürfe der Salamitak-
tik vehement und führt die 
mangelnde Transparenz auf 
Probleme mit der neuen Ver-
waltungsführung zurück.

2002: Das FI weist nach, 
dass in der Dienststelle die 
Kompetenzen äusserst gross-
zügig ausgelegt werden. So 
sei der Personalbestand in der 
Sektion Nationalstrassen Un-
terwallis von 62 auf 71 erhöht 
worden, obwohl der Staatsrat 
eine Reduktion auf 58 verlangt 
habe. Dienststellenchef Four-
nier stellt den zu hohen Per-
sonalbestand in Abrede. Im 

Februar berichtet die Rote An-
neliese über das Vergabever-
fahren der Elektroarbeiten im 
Tunnel Gamsen, wo aufgrund 
einer Beschwerde die Aus-
schreibung wiederholt wer-
den musste und die Preise von 
rund 2,2 Millionen auf eine 
Million zusammenscholzen 
(RA 171, «Die mathematischen 
Künste des CVPO-Grossrates 
Felix Ruppen»). Die Sektion 
Nationalstrassen Oberwallis 
hatte durch einen Trick die 
Konkurrenz ausgeschaltet: 
Für zwei verschiedene Bau-
lose wurden dieselben fünf 
Anbieter ausgewählt. Die 
Preise lagen verdächtig nahe 
beieinander. 

2003: Das FI stellt fest, dass 
die Führung des Restaurants 
Ermitage im Pfynwald den ele-
mentaren administrativen und 
finanziellen Regeln bei weitem 
nicht genügt (RA 184, «Restau-
rant Ermitage: Unglaubliches 
Chaos»). Bernhard Schwery, 
Sektionschef Nationalstrassen 
Unterwallis, bestreitet die FI-
Kritik in mehreren Berichten 
zuhanden seines Dienststel-
lenchefs Fournier. Fournier 
hingegen gibt zu, dass es Pro-
bleme bei den Kompetenz-
Strukturen gebe, welche er auf 
widersprüchliche Gesetze und 
die neue Verwaltungführung 
abschiebt. Er verspricht Mass-
nahmen. In einem Brief for-
dert das FI Staatsrat Rey-Bellet 
auf, die Oberaufsicht über die 
Dienststelle wahrzunehmen. 
Die Geschäftsprüfungskom-

mission (GPK) des Grossen Ra-
tes fordert Staatsrat Rey-Bellet 
auf, das Finanzhaushaltsgesetz 
rigoroser anzu wenden und ge-
nerell zu prüfen, ob seine Be-
amten ihren Dienstpflichten 
nachkommen. 
Die Rote Anneliese berichtet 
über das Vergabeverfahren 
der Planungsmandate der A9 
im Pfynwald (RA 184, «Bun-
desgericht stoppt Willkür im 
Baudepartement»). Der Staats-
rat übergibt das Mandat dem 
teuersten Anbieter für rund 
4,5 Millionen Franken, was 
rund 1,5 Millionen über dem 
günstigsten Angebot liegt. Das 
Kantonsgericht stützt den Ent-
scheid des Staatsrates, doch 
das Bundesgericht pfeift das 
Departement Rey-Bellet und 
das Kantonsgericht unsanft 
zurück. Fazit: Willkür! 

2004: Das FI stellt aufgrund 
eines Expertenberichts im Zu-
sammenhang mit dem Tunnel 
Gamsen fest, dass die ausge-
führten Arbeiten nicht dem 
Auftrag entsprechen (RA 184 
«Tessiner Experte räumt auf»). 
Einem Unternehmer wurden 
Mehrzahlungen von rund 1,4 
Millionen Franken ausbezahlt, 
ohne dass dafür die Verträge 
abgeändert wurden. Durch ei-

nen Berechnungsfehler wur-
den zudem einem Unterneh-
mer 213 000 Franken zu viel 
ausbezahlt. Dienststellenchef 
Fournier wird aufgefordert, die 
Organi sation und Funktion der 
Dienststelle im Lichte des Ex-
pertenberichts zu überdenken. 
In seiner Stellungnahme zeigt 
sich Fournier uneinsichtig 
und weigert sich, den Betrag 
von 213 000 Franken zurück-
zufordern. Das Bundesamt 
für Strassen (ASTRA) besteht 
auf der Rückzahlung des Be-
trages, doch Fournier weigert 
sich beharrlich. Dies führt zu 

einer angespannten Situation 
zwischen der Dienststelle und 
dem Bund. Anlässlich einer 
Krisensitzung beharrt das AS-
TRA auf der Rückzahlung, wo-
rauf Fournier endlich einlenkt 
und den Betrag vom Unter-
nehmer einfordert. Schliess-
lich gibt Fournier den Fehler 
nachträglich zu, aber nur im 
Umfang von 85 000 Franken. 

2005: Im Bericht des 
ASTRA und des FI wird die 
unkorrekte Führung von ins-
gesamt fünf Ingenieur- und 
Architekturmandaten bemän-            

Der Skandal um den A9-Riedberg-Tunnel ist der vorläufige Höhepunkt einer jahrelangen Geisterfahrt des Baudepartements

Staatsrat Rey-Bellet und sein Chefbeamter Fournier: 
Eine Schadensbilanz! 

CVP-Staatsrat Jean-Jacques Rey-Bellet: Herunterspielen, 
verharmlosen und Witzchen machen

Chef-Beamter Albert Fournier: Schweigen, abstreiten  
und verweigern 

SITTEN – Jahr für Jahr prangerte das Finanzinspekto-

rat die Fehlleistungen in der Dienststelle für Stras-

sen- und Flussbau (DSFB) an und forderte zusammen 

mit der Geschäftsprüfungskommission des Grossen 

Rates endlich Massnahmen. Auch die Rote Annelie-

se deckte mehrere Fälle auf. Doch geändert hat sich 

wenig, weil die Einsicht fehlt. Staatsrat Jean-Jacques 

Rey-Bellet sprach immer nur von Einzelfällen und sein 

Chef-Beamter Albert Fournier gab sich mehrheitlich 

stur und uneinsichtig. 

Rey-Bellet im Grossen Rat: Alles Einzelfälle! 

Trotz der kantonalen und nationalen Kritik und den erdrückenden Fakten in 
Bezug auf den Walliser Nationalstrassenbau warf sich Staatsrat Jean-Jacques 
Rey-Bellet heldenhaft vor seine Strassenbau-Beamten, statt diese in die Wü-
ste zu schicken. Es handle sich bloss um Einzelfälle, wiederholte Rey-Bellet 
immer wieder. Beispielsweise verharmloste er im Grossen Rat das Chaos beim 
Tunnelbau in Gamsen, indem er die Rechnungsdifferenz von 213 000 Franken 
beim Tunnel Gamsen mit einem einfachen Dreisatz aus der Welt rechnete. 
In Relation zur gesamten Bausumme von 79 Millionen mache die Differenz 
mickrige 3 Promille aus. 
Ebenfalls die verlorenen Bundesgerichtsfälle rechnete der ehemalige Geome-
ter auf ein paar Promille aller Vergabedossiers herunter. Uneinsichtig wie sein 
Chefbeamter Albert Fournier begann er die Kritik der Experten in Zweifel zu 
ziehen, ohne Gegenbeweise zu liefern. Statt im Departement aufzuräumen, 
hat er die chaotischen Zustände verharmlost. In seinem Departement regiere 
nicht das Chaos, höchstens auf seinem Pult, witzelte er. 

Missstände im Baudepartement: Die Rote Anneliese berichtete immer wieder darüber. 

Das oberste Qualitätsziel beim Autobahnbau: 
Bundeskredite hundertprozentig verbrauchen!  
Im Zusammenhang mit der neuen Verwaltungsführung wurden sogenannte Politikkontrakte für das Baudepartement 
und die Dienststelle für Strassen- und Flussbau festgeschrieben. Dabei wird zwischen drei Ebenen unterschieden: 
Erstens die politische Ebene zwischen Grossrat und Staatsrat, zweitens die strategische Ebene zwischen Staatsrat 
und den Departementen und drittens die operative Ebene zwischen den Departementen und den Dienststellen. In 
den jährlichen Controllingberichten erscheint nur die politische Ebene. Interessanter hingegen sind die beiden an-
deren Ebenen. Da steht zum Beispiel auf der strategischen Ebene als oberstes Qualitätskriterium für den A9-Bau im 
Oberwallis, dass die Bundeskredite zu 100 Prozent aufgebraucht werden sollen. Auf der operativen Ebene zwischen 
Baudepartement und der Dienststelle für Strassen- und Flussbau steht als oberstes Qualitätskriterium: «Abweichung 
zwischen den getätigten Investitionen und dem Bundeskredit 2006/0 %, 2007/0% etc.» (siehe Ausschnitt unten)

Dazu stellen sich folgende Fragen: 
1.  Wieso ist das oberste Qualitätskriterium im Autobahnbau das Aufbrauchen der Bundeskredite zu 100 Prozent und 

nicht die Qualität der Arbeiten vor Ort? 
2.  Wieso steht im Politikkontrakt nicht, wie die Sektionschefs das oberste Qualitätsziel erreichen sollen, insbesondere 

wenn die Arbeiten durch äussere Umstände ins Stocken geraten? 
3.  Sind in einem solchen Fall Vorauszahlungen nicht unumgänglich, um die Qualitätsziele des Staatsrates trotzdem 

zu erfüllen? 
4.  Werden die Sektionschefs daran gemessen, in welchem Umfang sie die Bundesgelder ausschöpfen? 

Merkwürdige Qualitätskriterien im Autobahnbau: Die Bundeskredite zu 100 % verbrauchen 
und 0 % Abweichung zwischen Bundeskredit und getätigten Investitionen.
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Baulandumlegung in Obergesteln

Ärger um Lawinenzone

Obermatte in Obergesteln: Auf dem Zonenplan werden die Grundstücke rechts durch die homologierte Lawinenzone zerschnitten (schraffiert). Oben schneidet die 
noch nicht homologierte Lawinenzone die Bauzone. 

VON KURT MARTI

 
Der Interessent X. wollte in 
Obergesteln im Gebiet Ober-
matte ein Grundstück kau-
fen. Als er auf der Gemein-
de den Zonennutzungsplan 
konsultierte, staunte er nicht 
schlecht, denn dort war das 
betreffende Grundstück zur 
Hälfte in der Lawinenzo-
ne eingezeichnet. Auch der 
Eigen tümer des Grundstücks 
traute seinen Augen nicht. 
Gerade erst war die Bau-  
land umlegung abgeschlos- 
sen worden und er hatte da -
für einige Tausend Franken 
auf den Tisch geblättert.  

Perimeter der Land-
umlegung geht über 
die Bauzone hinaus

Die Gemeinde hatte den 
fraglichen Zonennutzungs-
plan ins Internet gestellt und 
inzwischen wieder herausge-

nommen. Auf diesem Plan 
ist am Ostrand ersichtlich 
(siehe Plan schraffiert), dass 
die Bauzonengrenze und die 
rote Zone diverse Grund-
stücke zerschneidet, welche 
Teil der  Landumlegung sind. 
Geometer Paul Imhof er-
klärt, er habe den Perimeter 
der Landumlegung gemäss 
den damals zur Verfügung 
stehen den Unterlagen über-
nommen. Auf dem Plan fällt 
auch auf, dass am Nordrand 
die Lawinenzone die Bau-
zone überschneidet. Davon 
betroffen sind vier Grund-
stücke. Die Konfliktpunkte 
am Ost- und am Nordrand 
sind unter schiedlich gelagert. 
Laut Eduard Bonani, Kreis-
planer für das Oberwallis, 
werden die Grundstücke der 
Land umlegung am Ostrand 
tatsächlich durch die Bauland-
grenze und die Lawinenzone 
zerschnitten. Der entspre-
chende Zonennutzungsplan 

wurde vom Staatsrat im Jahr 
2000 homologiert.

Gemeinde stellte  
den falschen Plan ins 
Internet

Anders am Nordrand der Bau-
landumlegung. Kreisplaner 
Bonani bestätigt, dass er die-
sen Verlauf der Lawinenzone 
noch nie gesehen hat. Es sei 
klar, dass der Staatsrat eine 
solche Bauzone in der La-
winenzone nie homologiert 
hätte. Und tatsächlich ist 
gemäss dem homologierten 
Plan der gesamte Perimeter 
der Landumlegung am Nord-
rand in der blauen Bauzone. 
Laut Auskunft von Raumpla-
ner Amadée Zen zünen wurde 
die Gefahrenkarte im letzten 
Jahr, also nach Abschluss der 
Baulandumlegung, von Forst-
Ingenieur Stefan Walther neu 
berechnet und da sei die Ge-
fahrenzone herausgekom-

men, welche die Bauzone 
überschneidet. Diese neue 
Gefahrenkarte wurde dann 
von Zenzünen in den Zonen-
nutzungsplan eingezeich-
net und der Gemeinde zur 
Stellungnahme übergeben. 
Irrtümlicher weise sei dann 
diese nicht-homologierte Va-
riante des Zonenplanes von 
der Gemeinde ins Internet 
gestellt worden. Ebenfalls für 
diesen Fall hat Kreisförster 
Norbert Carlen den Auftrag 
für eine Neubeurteilung.

Ohne Einzonung  
stellt sich die  
Entschädigungsfrage

Der damalige Gemeindeprä-
sident Hans Hallenbarter 
und der amtierende Präsi-
dent Philipp Imwinkelried 
hoffen, dass die Neubeur-
teilung durch den Kreisför-
ster zu einer Anpassung der 
Lawinenzone führen wird, 
womit das Problem gelöst 
wäre. Doch ganz so einfach 
dürfte das nicht sein. Denn 
die Lawinenzone am Ostrand 
ist homologiert und eine Ab-
änderung der Gefahrenzone 
müsste begründet werden. 
Falls die Gefahrenzone nicht 

an den Perimeter der Land-
umlegung angepasst würde, 
kann die Bauzone nicht er-
weitert werden und es würde 
sich die Entschädigungsfrage 
stellen. Die Gefahrenkarte 
am Nordrand der Bauzone 
ist noch nicht homologiert. 
Auch hier muss eine Verän-
derung begründet werden, 
zum Beispiel durch bereits 
erstellte oder zusätzliche 
Schutzmassnahmen. Falls es 
möglich ist, die Gefahrenzo-
ne ausserhalb der Bauzone 
zu ziehen, dann ist das Pro-
blem nach Homologierung 
durch den Staatsrat gelöst. 
Falls aber die Lawinenzone 
dort bleibt, dann ist eine 
Rückzonung notwendig und 
es stellt sich auch hier die 
Entschädi gungsfrage. 

An der ganzen Geschichte 
ist erstaunlich, dass erst ein 
Kaufinteressent die Probleme 
bemerkt hat. Weder die Ge-
meindeverantwortlichen, 
noch der Raumplaner, der 
Geometer, die Landumle-
gungskommission und auch 
nicht die einzelnen Eigentü-
merInnen sind selbst darauf 
aufmerksam geworden. 

OBERGESTELN – In der Gemeinde Obergesteln kam vor zwei Jahren eine Bau-

landumlegung im Gebiet Obermatte zustande. Jetzt gibt es Ärger, weil zehn 

Grundstücke teilweise in der Lawinenzone liegen. Die Gemeinde erteilte einen 

Auftrag an den Kreisförster, die strittige Gefahrenzone zu überprüfen. Ein heikles 

Unterfangen.

380/220 kV-Hochspannungsleitung Chippis-Mörel   

Im Pfynwald unter die Erde

VON KURT MARTI 

Im Rahmen des Neubaus der 
Hochspannungsleitung Chip-
pis-Mörel-Ulrichen-Airolo 
läuft zur Zeit das Vorverfahren 
für die Teilstrecke von Chippis 
nach Mörel. Die bestehen-
de 220 kV-Leitung am Nord-
hang soll durch eine 380/220 
kV-Hochspannungs-Leitung 
am Südhang des Rhonetals 
ersetzt werden. Dadurch 
werden Wohngebiete wie 
Baltschieder und das Holzji 
in Brig-Glis entlastet. Wider-
stand gibt es hauptsächlich 
gegen die Leitung durch den 
Pfynwald, wo der WWF und 
die Stiftung Landschafts-
schutz Schweiz (SL) eine un-
terirdische Verkabelung for-
dern. Unterstützung erhalten 
die Umweltverbände von der 
Eidgenössischen Natur- und 
Heimatschutzkommission 
(ENHK), von den Gemeinden 
Salgesch und Leuk, sowie vom 
Verein Lebens- und Erlebnis-
raum Pfyn-Finges (LER).  

Gemeinden,  
Pfyn-Kommission und 
LER für Verkabelung

Der Pfynwald steht auf der 
Liste des Bundesinventars der 
Landschaften und Naturdenk-
mäler von Nationaler Bedeu-
tung (BLN) und ist  einer der 
sechs regionalen Naturparks 
der Schweiz. Im Jahr 2000 
gründeten die Gemeinden 
Siders, Salgesch, Varen und 
Leuk den Verein LER, mit dem 
Ziel eines sanften Tourismus 
im Naturpark Pfyn. LER-Prä-
sident war Jean-Michel Cina, 

der damalige Gemeindeprä-
sident und heutige Staatsrat. 
Zusammen mit den Grün-
dergemeinden verlangte der 
Verein LER bereits vor drei 
Jahren eine Verkabelung der 
EOS-Leitung in einem In-
frastrukturkanal entlang der 
Autobahn A9. Und auch die 
kantonale Kommission Pfyn 
im Baudepartement stellte 
die Frage, «ob es nicht am 
Besten wäre, bereits heute 
(anlässlich des Baus der Auto-
bahn) eine technische Galerie 
(unterirdisch) vorzusehen, um 
die geplante Leitung sowie die 
übrigen Leitungen in diese 
Galerie zu legen.» 

Kanton erwähnt unter-
irdische Leitung mit 
keinem einzigen Wort

Anfangs Jahr forderte das 
Bundesamt für Energie (BFE) 
auch die kantonalen Dienst-
stellen zur Stellungnahme 
auf. Ungeachtet der früheren 
Forderungen nach Verka-
belung durch die Gemein-
den, den Verein LER und die 
Kommission Pfyn ist in den 
Stellungnahmen der Dienst-
stellen nirgends von einer 
Verkabelung die Rede. Die 
Dienststelle für Raumplanung 
im Departement des früheren 
LER-Präsidenten Jean-Mi-
chel Cina schweigt sich dazu 
ebenso aus, wie die Dienst-
stelle für Umweltschutz im 
Baudepartement von Jean-
Jacques Rey-Bellet und die 
Dienststellen für Wasserkraft 
und Energie im Departement 
von Thomas Burgener. Der 
Chef der Dienststelle für Wald 

und Landschaft, Christian 
Werlen, weiss gar nichts von 
einer Stellungnahme, obwohl 
die Dienststelle vom BFE zur 
Abgabe ihrer Meinung auf-
gefordert wurde, wie der zu-
ständige BFE-Beamte Alfred 
Löhrer bestätigt. 

Im Tessin wird zur Zeit 
eine unterirdische 380 
kV-Leitung gebaut 

Die Azienda Elettrica Tici-
nese (AET) hat nach jahre-
langer Planung mit dem Bau 
einer 9 Kilometer langen, 
unterirdischen 380 kV-Hoch-
spannungsleitung zwischen 
Mendrisio und Cagno (Italien) 
begonnen. Gemäss Konsorti-
um wurden sämtliche ande-
ren Varianten verworfen, weil 
die Verkabelung verschiedene 
Ziele am besten abdecken: 
«Verbesserung der Versor-
gungssicherheit, technische 
Machbarkeit, Kostenminimie-
rung und Minimierung der 
Umwelteinwirkungen.» Auch 
der eidgenössische Sachplan 
Übertragungsleitungen (SÜL) 
des Bundes kommt zu einer 
positiven Bewertung. Der Bo-
den könne nach Verlegung 
der Leitung wieder «landwirt-
schaftlich genutzt werden wie 
vorher». Weiter als die Schweiz 
sind die Länder der EU. In Dä-
nemark wurde eine insgesamt 
140 Kilometer lange 380-kV-
Leitung an drei Abschnitten 
von einer Länge von rund 15 
Kilometer verkabelt. Ein Ex-
pertenbericht der EU kommt 
zum Schluss, dass eine Ver-
kabelung zu weniger Strom-
verlusten, zu einer höheren 
Sicherheit bei Unwetterlagen 
und zum Schutz der Natur 
und der Siedlungsgebiete vor 
oberirdischen Leitungen und 
Elektrosmog führt. 

EOS wehrt sich mit 
Händen und Füssen ge-
gen eine Verkabelung

Gar nichts wissen will die 
EOS von einer unterirdischen 
Verkabelung der Hochspan-
nungsleitung im Pfynwald. 
Christian Brunner, zuständig 
für den Bereich Transport, 

 bezweifelt die technische 
Machbarkeit der Verkabelung 
und weist auf die Schwierig-
keiten bei den Reparaturen 
hin. Zudem seien die Kosten 
mindestens fünf Mal höher. 
Die sechs Kilometer lange 
oberirdische Leitung koste 

rund sechs Millionen Fran-
ken, die Verkabelung minde-
stens 30 Millionen. Gemäss 
AET-Chef Paolo Rossi wird die 
Verkabelung im Tessin nur 
dreimal teuerer als eine Frei-
leitung, obwohl sie mehrmals 
einen Fluss quert. 

OBERWALLIS – Die bestehende 220 kV-Hochspan-

nungsleitung Chippis-Mörel wird durch eine 380/220 

kV-Leitung ersetzt, welche laut Plan der federführen-

den Energie de l’Ouest-Suisse (EOS) mehrheitlich 

am Südhang verlaufen soll. Die Freileitung durch das 

nationale Schutzgebiet im Pfynwald trifft auf harten 

Widerstand. Die Chancen für eine unterirdische Ver-

kabelung der Stromleitung entlang der Autobahn A9 

sind hoch, obwohl sich die EOS dagegen wehrt und 

die kantonalen Dienststellen das Thema einmal mehr 

verschlafen.

Staatsrat Jean-Michel Cina: Vor drei Jahren forderte er eine 
Verkabelung. Heute foutieren sich seine Beamten darum. 

Unterirdische 380 kV-Leitung im Tessin: Die Arbeiten wurden 
Anfang Jahr von der Azienda Elettrica Ticinese (AET) in Angriff 
genommen.
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Der erste Jahrgang der Fachangestellten Gesundheit beendet seine 
Ausbildung - Lohnempfehlungen der Vereinigung der Walliser Alters- 
und Pflegeheime sind drei Stufen zu tief   

Sparen auf Kosten der Frauen? 

VON SUSANNE HUGO-LÖTSCHER  

Seit 1981 steht in der Bundes-
verfassung der Anspruch auf 
gleichen Lohn für gleichwer-
tige Arbeit festgeschrieben. 
Doch nur allzu oft werden bei 
sogenannten «Frauenberu-
fen» die Löhne tiefer klassiert 
als dort, wo vor allem Männer 
angestellt sind. Eine tiefere 
Klassierung wirkt sich aber 
über die ganze Anstellungs-
dauer und über die Sozial-
versicherungen hinaus bis ins 
Rentenalter hinein aus. Das 
Jahr 2006 wurde vom Schwei-
zerischen Gewerkschaftsbund 
zum Jahr der Lohngleichheit 
erklärt. Mit dem Lohnrech-
ner (www.lohngleichheit.ch) 

bietet der SGB allen in der 
Privatwirtschaft Arbeitenden 
ein gutes Instrument an, um 
ihren Lohn auszurechnen. 
Lohntransparenz kann Lohn-
drückereien oder Diskrimi-
nierungen aufzeigen. 

Konkretes Beispiel: 
Fachangestellte  
Gesundheit (FAGE)

Wer glaubt, dass es heutzu-
tage keine Lohndifferenzen 
mehr zwischen Frauen und 
Männern gibt, der irrt sich. 
Ein konkretes Beispiel von 
einer tieferen Lohnklassie-
rung in einem Frauenberuf 
scheint sich bei der Walliser 
Vereinigung der Alters- und 

Pflegeheime (AVALEMS) an-
zubahnen. Da die Alters- und 
Pflegeheime die Löhne ihrer 
Angestellten (noch) nicht im 
Rahmen von Gesamtarbeits-
verträgen regeln, gibt die AVA-
LEMS Lohnempfehlungen an 
die Heime heraus (www.ava-
lems.ch/avalems/avalems.
nsf/FO_ClassificationDE). 
Bei der erst kürzlich einge-
führten Ausbildung zur Fach-
angestellten für Gesundheit 
wurde empfohlen, die frisch 
Ausgebildeten (alles Frauen!) 
in die Lohnklasse 6 b einzu-
stufen.

Die FAGE-Ausbildung wird 
seit wenigen Jahren in Visp 
angeboten. Sie ersetzt qua-
si die ehemalige zweijäh-
rige Ausbildung zur FA SRK 
(praktische Krankenpflege), 
welche bis 1992 in Brig an-
geboten wurde. Verschiedene 
Gremien haben sich mit der 
Lohnklassierung der FAGE 
befasst. So stellte z.B. der Bil-
dungsrat der schweizerischen 
Konferenz der kantonalen 
GesundheitsdirektorInnen in 
ihrer Mitteilung vom Dezem-
ber 2005 fest, dass «Kran-
kenpflegerinnen FA SRK auf 
der Lohnskala mindestens 
auf Stufe der FAGE eingereiht 
sind, obwohl sich die beiden 

Berufe in zahlreichen Punk-
ten unterscheiden.»
Auch das arbeitswissent-
schaftliche Gutachten von 
Prof. Dr. C. Baitsch, Organisa-
tionsberatung Zürich, kommt 
zum folgenden Schluss: «Die 
Ausbildung zur FAGE ist ge-
genüber FA SRK klarer ausge-
richtet auf Selbstverantwor-
tung und einen selbststän-
digen Einsatz der beruflichen 
Qualifikationen. Insgesamt ist 
FAGE von Ausbildungsvoraus-
setzungen zwischen FA SRK 
und DN I zu platzieren.» 

Interpellation zur 
Diskriminierung und 
Lohndrückerei
 
Bei der für kurze Zeit im Inter-
net aufgeschalteten und jetzt 
wieder entfernten Lohnemp-
fehlung für die FAGE gab die 
AVALEMS die Lohnklasse 6 b 
an. Diese Empfehlung liegt 
drei Lohnklassen tiefer als die 
Empfehlung vom Januar 2002 
für die FA SRK (Lohnklasse 
9) und vier Klassen tiefer als 
jene für DN I Ausgebildete 
(Lohnklasse 10).

Da drängt sich die Frage nach 
Spargründen auf dem Buckel 
der Frauen, Lohndrückerei 
oder Diskriminierung eines 

Frauenberufes auf. Aufgrund 
all dieser Fakten habe ich 
zusammen mit den Gross-
rätinnen Graziella Walker 
(CSPO) und Véronique Maret 
(Aliance de Gauche) in der 
März-Session 2006 eine In-
terpellation zur FAGE-Lohn-
empfehlung eingereicht. Mit 
der Interpellation wird der 
Staatsrat auf die um 3 Klas-
sen tiefere Lohnklassierung 
der FAGE gegenüber der FA 
SRK aufmerksam gemacht. 
Zugleich wird der Staatsrat 
angefragt, ob es sich bei die-
ser Einstufung nicht um eine 
Diskriminierung eines Frau-
enberufes handelt. Die Ant-
wort des Staatsrates wird in 
der April- oder Mai- Session 
erwartet. Die definitive Lohn-
empfehlung von AVALEMS 
soll am 13. Juni anlässlich 
der AVALEMS-Versammlung 
abgesegnet werden. Das Gut-
achten von Professor Baitsch 
und die Interpellation kön-
nen auf der Internet Seite: 
www.sp-oberwallis.ch nach-
gelesen werden. Im Ober-
wallis setzt sich eine Grup-
pe von Gewerkschaftsfrauen 
für «Ganzer Lohn für ganze 
Arbeit» ein. Kontaktadresse: 
Judith Venetz, Gewerkschaft 
UNIA in Visp (Telefon 027 
948 12 81)

WALLIS – Im Mai beenden die ersten Fachange-

stellten für Gesundheit (FAGE) ihre Ausbildung. Laut 

Empfehlung der Vereinigung der Walliser Alters- und 

Pflegeheime (AVALEMS) sollen sie der Lohnklasse 

6b eingestuft werden. Laut Gutachten eines Experten 

ist das drei Stufen zu tief. Drei Grossrätinnen fordern 

mittels einer Interpellation den Staatsrat auf, die Fra-

ge abzuklären, ob es sich um eine Lohndiskriminie-

rung handelt. Es darf nicht sein, dass die Altersheime 

ihre Finanzen auf dem Rücken der frisch ausgebil-

deten Frauen schont.

Citizen Berlusconi
Von Alexander Stille
Alexander Stille, der Sohn eines ehemaligen Chefredaktors 
des Corriere della Sera, ist freier Journalist in den USA und 
hat bereits eine Chronik über die Mafia veröffentlicht. Auch 
in seinem neusten Buch mit dem Titel «Citizen Berlusconi» 
ist die Mafia ein Thema. Stille zeigt die Verbindungen des 
italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi zum 
mehrfach verurteilten Mafioso Vittorio Mangano und zum 
Mafia-Verbindungsmann Marcello Dell’Utri auf. Dabei 
spielte offenbar die Angst Berlusconis vor Terroranschlägen 
eine Rolle. «Wer hätte mir besseren Schutz bieten können als 
die Mafia?», beantwortete er die Frage eines Journalisten 
zu seinen Verbindungen zur Mafia.

Stille beschreibt die Verleumdungskampagne, die Ber-
lusconi gegen die Mailänder Strafverfolger und deren 
Hauptfigur Antonio di Pietro lostrat. Er erwähnt die Un-
verfrorenheit, mit welcher der Ministerpräsident seine ei-
genen Anwälte in die Justizkommission berief, potentielle 
Belastungszeugen durch Bestechungen zum Verstummen 
brachte und Gesetze in eigener Sache schuf, um seine 
Korruptionsprozesse über die Verjährungszeit hinaus in 
die Länge zu ziehen. Ein vernichtendes Zeugnis stellt 
Stille allerdings zu Recht auch der Linkspartei PDS aus. 
Als die Linke 1996 bis 2001 vorübergehend an die Macht 
zurückkehrte, liess sich die Partei unter ihrem damaligen 
Präsidenten Massimo D’Alema von Berlusconi regelrecht 
über den Tisch ziehen.

Wie stehen Berlusconis Chancen, bei den Wahlen im April 
2006 wieder gewählt zu werden? «Etwas was nicht im Fern-
seher läuft, existiert nicht», lautet einer seiner Lieblings-
sprüche. Als aber die Unterhaltungssendung «Domenica» 
ihre ZuschauerInnen fragte, von wem sie die Nase gestri-
chen voll haben, landete Ministerpräsident Berlusconi an 
erster Stelle. Laut Stille könnte sich dessen zwanghaftes 
Bestreben, die italienischen Medien zu kontrollieren, als 
seine grösste Stärke und Schwäche zugleich erweisen.  

So wie Alexander Stille hat bisher kein Autor die Lügen, 
Intrigen, Bestechungen und mafiösen Verflechtungen des 
italienischen Ministerpräsidenten beschrieben. Dass Stille 
daneben auch Berlusconis Unerschrockenheit, Risikobe-
reitschaft, seine instinktive Weitsicht und seinen Charme 
würdigt, verleiht dem Buch den Vorzug der Unvoreinge-
nommenheit. Stilles Buch führt eindrücklich vor Augen, 
Silvio Berlusconi gibt nie auf. Ihm ist nach wie vor alles 
zuzutrauen.

Marie-Theres Kämpfen, 
Buchhandlung Wegenerplatz

Verlag: C.H. Beck
ISBN: 3-406-52955-0
Preis: Fr. 30.10 

… der Kanton Wallis als einziger Kanton noch  
keine Agglomerationsprogramme in Bern eingereicht hat? 

Der Bund will in den nächsten 20 Jahren 
insgesamt mehrere Milliarden in die Ver-
kehrsinfrastruktur der Agglomerationen 
investieren. Um an das Geld heranzukom-
men, müssen die Kantone zusammen mit 
ihren Agglomerationen sogenannte Agglo-
merationsprogramme beim Bund einrei-
chen. Der Kanton Wallis weist fünf Ag-
glomerationen auf (siehe Karte). Bis jetzt 
sind laut Auskunft des Bundesamtes für 
Raumentwicklung (ARE) noch keine Ag-
glomerationsprogramme aus dem Wallis in 

Bern eingetroffen. Im Gegensatz zu allen anderen Agglomera-
tionen der Schweiz. Die Federführung liegt im Departement 
für Volkswirtschaft und Raumordnung, dem Staatsrat Jean-
Michel Cina vorsteht. Josef-Anton-Kuonen, der Sekretär der 
Agglomeration Brig-Glis, Naters und Visp übt Kritik am Kanton, 
welcher «bezüglich Agglomerationspolitik nicht besonders aktiv 
war.» Zudem setze die Agglo-Zusammenarbeit gegenseitiges 
Vertrauen der Gemeinden voraus. Dieses sei aber «bei uns 
nicht überall von vornherein gegeben.» Kuonen will auf Ende 
2006 das Agglomerationsprogramm in die Vernehmlassung 
schicken. 

… Nationalrätin Viola Amherd in Bern für die Steuergeschenke 
an Vasella, Ospel und Co. gestimmt hat? 

In der März-Session des Nationalrates kam das Bundesgesetz 
über die Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen zur Ab-
stimmung und wurde mit 106 zu 66 Stimmen angenommen. 
Unter den Befürworterinnen war auch Viola Amherd, CVP-
Nationalrätin und Stadtpräsidentin von Brig. Auch sie ist der 
Meinung, dass Mitarbeiterbeteiligungen in Form von Aktien 
und Obligationen bloss zu einem reduzierten Satz von bis zu 
50 Prozent versteuert werden können. Spitzenabzocker wie 
Daniel Vasella und Marcel Ospel dürfen sich über diese Steu-
ergeschenke freuen, während jeder normale Angestellte seinen 
Lohn bis auf den letzten Franken den Steuerbehörden angeben 
muss. Weil die SPS mit dem Referendum drohte, hat nun der 
Bundesrat kalte Füsse bekommen und lässt die Steuerausfälle 
berechnen. Im Nachhinein!

… der Brig-Gliser FDP-Gemeinderat Matthias Eggel das Opfer  
seiner eigenen Steuer- und Sozialpolitik ist? 

Das Vormundschaftsamt Brig-Glis unter dem Präsidium von 
FDP-Gemeinderat Matthias Eggel hat eine dreifache Mutter 
gegen ihren Widerstand und mit zweifelhaften Begründungen 
entmündigt. Das Bezirksgericht hat diesen Entscheid bestätigt 
(siehe RA vom November 2005). Jetzt stehen die Beteiligten 
vor einem Scherbenhaufen: Die Mutter weigerte sich stand-
haft gegen die verordnete Vormündin, welche nach kurzer 
Zeit entnervt den Bettel hinschmiss, so dass das Vormund-
schaftsamt nach einer neuen Vormundschaft Ausschau hielt. 
In dieser verzweifelten Lage kam das Vormundschaftsamt auf 
die glorreiche Idee, doch den Redaktor der Roten Anneliese, 
Kurt Marti, anzufragen, ob nicht er die Vormundschaft über-
nehmen wolle, welche er in der RA vom November 2005 nota 
bene als unbegründet kritisierte. Gemeinderat Eggel, der aus 
Parteiräson für weniger Steuern und Sozialstaat eintritt, wird 
nun zum Opfer seiner eigenen Politik. Denn beim Vormund-
schaftswesen braucht es erstens eine Regionalisierung und 
zweitens eine Professionalisierung. Und das ist leider nicht 
gratis zu haben. 

Viola Amherd

Matthias Eggel
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VON KURT MARTI 

Das Wallis ist Schweizer Mei-
ster bei der Grösse der Bau-
zonen, der Zahl der Zweit-
wohnungen und beim Aus-
schöpfen der Kontingente an 
Ausländer (siehe Grafiken). 
Kein anderer Kanton hat eine 
grössere, unüberbaute Bau-
zone wie das Wallis. Es ist kein 
Witz: Die Baulandreserve von 
4739 Hektaren ist grösser als 
die bis jetzt überbaute Flä-
che von 4 525 Hektaren! Auch 
bei den Zweitwohnungen ist 
das Wallis mit 61600 einsame 
Spitze. Dasselbe Bild zeigt sich 
auch bei den Kontingenten, 

wo das Wallis mit 465 Bewil-
ligungen meilenweit vor dem 
zweitplatzierten Graubünden 
mit 270 liegt. 

Christoph Bürgin: 
Am besten wäre eine 
Rückzonung

Die erschreckenden Zahlen 
zeigen klar, dass die kantonale 
Raumplanung aufgrund der 
sakrosankten Gemeindeauto-
nomie versagt hat. Das Pro-
blem des Zweitwohnungsbaus 
hat sich in letzter Zeit dermas-
sen verschärft, dass Saas-Fee 
und Zermatt einen vorüber-
gehenden Bau stopp ausrufen 

mussten. Mit der Aufhebung 
der Lex Koller kommt noch 
eine zusätzliche Verschärfung. 
In Zermatt prüft eine Arbeits-
gruppe zur Zeit die Erhöhung 
des Erstwohnungsanteils und 
eine Kontingentierung der 
Zweitwohnungen, wie Ge-
meindepräsident Christoph 
Bürgin bestätigt. Die wirk-
samste Lösung jedoch wäre 
laut Bürgin «die Rückzonung 
der überdimensionierten Bau-
zonen». Doch das habe poli-
tisch geringe Chancen. 

Raumplanungsziele 
blieben nichts  
als ein Fetzen Papier

In dieser prekären, raumpla-
nerischen Situation wäre es 
logisch, dass sich der Walliser 
Staatsrat endlich die nöti-
ge Schützenhilfe beim Bund 
sichert, um die Gemeinden 
gleichberechtigt und gesetz-
lich verbindlich in die Pflicht 
nehmen zu können. Doch 
in seiner Antwort zur Auf-
hebung der Lex Koller weist 
der Staatsrat flankierende 
Massnahmen über das eid-
genössische Raumplanungs-
gesetz selbstbewusst als Ein-
mischung in die kantonale 

Kompetenz ab. Der Kanton 
besitze «bereits legale Mög-
lichkeiten, die es ihm erlau-
ben, flankierende Massnah-
men zu ergreifen.» Tatsächlich 
existieren seit mehr als zehn 
Jahren die schönen, vom 
Grossen Rat beschlossenen 
Raumplanungsziele, welche 
auch im kantonalen Richt-
plan aufgeführt sind. Dem-
zufolge sind im Hinblick auf 
eine «harmonische Entwick-
lung des Tourismus» zu be-
rücksichtigen: das Verhältnis 
zwischen Bevölkerungszahl 
und Fremdenbetten; das Ver-
hältnis zwischen den Betten 
Hotellerie und Parahotelle-
rie; der Auslastungsgrad der 
touristischen Anlagen. Die 
Raumplanungsziele blieben 
angesichts der Fakten nichts 
als ein Fetzen Papier. 

Ohne Frist und Druck 
kann die Arbeits-
gruppe einpacken

Am 7. Dezember 2005 hat der 
Staatsrat eine Arbeitsgruppe 
ernannt, welche bis Ende 
2006 Vorschläge ausarbeiten 
soll, um den überbordenden 
Zweitwohnungsbau in den 
Griff zu bekommen. Präsident 

der Arbeitsgruppe ist Philipp 
Spörri, Rechtsberater im De-
partement Volkswirtschaft 
und Raumentwicklung von 
Staatsrat Jean-Michel Cina. 
Es ist bezeichnend für die 
mangelnde Umsetzung der 
Raumplanungsziele bzw. des 
Richtplans, dass die Arbeits-
gruppe nicht einmal die ru-
dimentären Grundlagenin-
formationen über den Zweit-
wohnungsbau vorfand und 
bevor sie an die eigentliche 
Arbeit gehen kann, zuerst 
bei den Gemeinden mühsam 
das Zahlenmaterial zusam-
mentrommeln muss. Wenn 
der Kanton die Massnahmen 
im Zweitwohnungsbau ohne 
Frist und ohne Zwang aus 
Bern vollziehen will, dann 
kann die Arbeitsgruppe gleich 
die Arbeit beenden und das 
Chaos ist vorgeplant. Denn 
in raumplanerischen Ange-
legenheiten herrscht die Ge-
meindeautonomie und dem 
Kanton sind weitgehend die 
Hände gebunden. Dazu der 
Präsident der Arbeitsgruppe 
Spörri: «Das kantonale Recht 
kennt im Raumplanungsbe-
reich keine direkten Inter-
ventionsmassnahmen des 
Kantons, so dass diese Inter-

SITTEN – Der Bund will die Lex Koller aufheben.  

Damit fällt die Kontingentierung des Zweitwohnungs-

erwerbs durch AusländerInnen weg. Um den schäd-

lichen Zweitwohnungsbau in den Griff zu bekommen, 

schlägt der Bund flankierende Massnahmen vor, 

welche der Kanton Wallis kategorisch ablehnt. Statt-

dessen will der Kanton das Heft selbst in die Hand 

nehmen. Doch ohne Druck aus Bern und ohne Ein-

schränkung der Gemeindeautonomie ist das Chaos 

vorgeplant, denn die kantonale Raumplanung hat 

bisher versagt. 

ventionsinstrumente via Kan-
tonsparlament im Bereiche 
Raumplanungs- und Baurecht 
zuerst noch geschaffen wer-
den müssten.» Spörri bezwei-
felt, ob der Grosse Rat dem 
Kanton gegenüber den Ge-
meinden den Rücken stärken 
würde. Dieser Zweifel ist be-
rechtigt, doch mit dem Druck 
des Bundes, keine Zweitwoh-
nungen mehr zu bewilligen, 
bevor auf kommunaler und 
kantonaler Ebene die nötigen 
Vorkehrungen getroffen sind, 
würden sich die Chancen we-
sentlich erhöhen. 

Hochschule Wallis arbeitet an einem  
Kommunikations-Konzept für die Walliser Justiz

Justiz-Politur statt 
Informationen

VON KURT MARTI 

Die Hochschule Wallis hat 
vom Kantonsgericht den 
Auftrag, ein Kommunikati-
onskonzept auszuarbeiten, 
wie Walter Lengacher, der 
Generalsekretär des Kan-
tonsgerichtes, gegenüber der 
RA bestätigt. Laut Lengacher 
verfolgt das Konzept folgende 
Ziele: «Optimierung des inter-
nen und externen Verkehrs-
flusses; intern und extern 
mehr Vertrauen schaffen; 
Reaktion auf Kritik an den 
Gerichten; Verbesserung des 
Images der Gerichte und die 
Sensibilisierung und Verstär-
kung des internen Bewusst-
seins für Kommunikation.» 
Es geht also nicht um mehr 
Informationen, sondern um 
mehr Politur. 

Informationsgesetz  
auf der langen Bank 

Es ist sehr löblich, dass die 
Walliser Justiz die Kommu-
nikation verbessern will. 
Doch bevor die formelle 
Kommunikation aufpoliert 
wird, sollte man das, was 
Kommunikation transpor-
tiert – nämlich Information 
– zuerst ins Zentrum setzen. 
Es wäre höchste Zeit, dass 
endlich ein Reglement zur In-
formation der Justiz geschaf-
fen wird, wie es in anderen 

Kantonen (z.B. Bern und Zü-
rich) schon längst der Fall ist. 
Das sei Sache der Politik und 
nicht der Justiz, spielt Len-
gacher den Ball weiter. An-
geregt durch einen Vorstoss 
der SPO-Grossrätin Susanne 
Hugo-Lötscher schickte der 
Staatsrat vor rund zwei Jah-
ren ein Informationsgesetz in 
die Vernehmlassung. Seither 
herrscht Funkstille. Der Ge-
setzesentwurf enthält auch 
einen Ausführungsartikel, 
der das Kantonsgericht ver-
pflichtet, ein spezielles Re-
glement über die Information 
der Justiz zu schaffen.

Walliser Justiz  
entzieht sich der  
öffentlichen Kontrolle

In anderen Kantonen wie 
Bern, Zürich oder Basel gibt 
es ein solches Reglement 
schon längst. Dort erhalten 
die Journalisten die Unter-
suchungsberichte, die Ankla-
geschriften und die Urteils-
begründungen, wenn es um 
einen Fall von öffentlichem 
Interesse geht. Im Wallis ist 
dies gesetzlich nicht geregelt, 
so dass sich die Richter da-
gegen sperren, gerichtliche 
Unterlagen auszuhändigen. 
Sie müssten sonst mit Klagen 
wegen Verletzung des Amts-
geheimnisses rechnen. Wenn 
aber die Anklageschriften 

und die Urteilsbegründungen 
geheim bleiben, dann ist eine 
seriöse Gerichtsberichter-

stattung nicht möglich. Und 
auch die Justiz entzieht sich 
der öffentlichen Kontrolle. 

SITTEN – Das Kantonsgericht hat die Hochschule 

Wallis mit der Ausarbeitung eines Kommunikations-

konzeptes beauftragt. Dabei geht es vor allem um 

die Verbesserung des öffentlichen Eindruckes der 

Justiz. Viel notwendiger wäre aber ein Reglement 

über die Information der Justiz, wie es in anderen 

Kantonen schon längst existiert. Noch immer ent-

scheidet die Walliser Justiz grösstenteils unter Aus-

schluss der Öffentlichkeit. 

Aufhebung der Lex Koller – Kanton Wallis lehnt fahrlässig jede Einmischung des Bundes ab  

Das Chaos ist vorgeplant   

Christoph Bürgin:  
Am wirksamsten wäre  
eine Rückzonung 

Das Wallis ist dreifacher Schweizer Meister: Bei den Zweitwohnungs-Kontingenten, bei der Anzahl der Zweitwohnungen und den Baulandreserven. 

Justizia mit Augenbinde:  Auch sie wäre nicht 
abgeneigt, einen Blick in die Anklageschriften und 
Urteilsbegründungen zu werfen. 
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20 Jahre nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl   

Erinnern für die Zukunft  

VON MADELEINE 
KUONEN-EGGO*

«Die Katastrophe dauert an- 
und sie ist noch lange nicht 
zu Ende. Sowohl die direkten 
Schäden durch die Verstrah-
lung als auch die ebenso be-
deutenden indirekten, wirt-
schaftlichen, sozialen, gesund-
heitlichen und ökologischen 
Folgen betreffen weiterhin Mil-
lionen von Menschen.» 
Walter Fust, Direktor der Di-
rektion für Entwicklung und 
Zusammenarbeit (DEZA)

Die Folgen der Strahlenschä-
den wurden bis heute nicht 
vollständig erfasst und darge-
stellt. 1991 kam das «Tscherno-
bylprojekt» unter der Leitung 
der Internationalen Atome-
nergieagentur (IAEA) in Wien 

zum Ergebnis, es gäbe keine 
Gesundheitsstörungen, die 
direkt der Strahlenbelastung 
zugeordnet werden könnten. 
El Baradei, der Direktor der 
IAEA, wurde 2005 Friedens-
nobelpreisträger. 1000 Frauen 
für den Frieden gingen leer 
aus. Der russische Physiker 
Tschetscherow war nach der 
Explosion im Reaktor. Sein 
Untersuchungsergebnis: Es ist 
fast nichts drin geblieben, fast 
alle Radioaktivität gelangte in 
die Luft und in die Umwelt. 90 
Prozent des Kernbrennstoffes 
sind weg, über den Reaktor wie 
eine verpuffende Atombombe 
verstreut. Trotzdem werden 
weiterhin Verträge gemacht, 
um einen zweiten Sarkophag 
um die Reaktorruine zu bauen. 
1,2 Milliarden US-Dollar soll 
dieser Betonmantel kosten. 

Das Schandmal bekommt ein 
schönes Outfit – man hat die 
Sache im Griff und es gibt 
keinen Grund zur Beunruhi-
gung. Für die Unterstützung 
der kranken Menschen gibt es 
immer weniger Geld. 

Die Lehren aus  
Tschernobyl ziehen

Tschernobyl berührt viele 
Sphären unseres Lebens wie  
Energie, Risikotechnologien, 
Krieg und Frieden, Gesundheit, 
Ernährung und Umweltver-
schmutzung. Von den vielen, 
veralteten Atomkraftwerken 
spricht niemand, Atomstrom 
wird wieder hochgepriesen als 
saubere Lösung. Es gibt wieder 
neu aufflammende Gelüste, 
zum Beispiel wird behauptet: 
«Neue Atomkraftwerke machen  
uns unabhängiger von teurem 
Öl.» Es sind auch nach 20 

Jahren noch Lehren aus dem 
Tschernobylunfall zu ziehen. 
Vergessen wir sie nicht, die 
Opfer dieser menschenge-
machten Katastrophe. Es ist 

Zeit für den Atomausstieg, für 
eine Welt ohne Atom.
Jetzt sind erneuerbare En-
ergien die Hoffnung. In 
Deutschland beispielsweise 
setzt sich der Verein Heim-
statt für eine «Zukunft nach 
Tschernobyl» ein. Aber nicht  
ausschliesslich mittels per-
sönlicher Hilfen, sondern 
durch Hinweis auf Strukturen 
und Ursachen. Die Frage nach 
einer «Zukunft anstelle von 
Tschernobyl» steht im Vorder-
grund. Unter anderem will der 
Verein Zeichen setzen für ein 
Umdenken bei der Energie-
einsparung und der Energie-
gewinnung durch Windkraft-
werke. Er will zur Versöhnung 
der Menschen aus Weissruss-
land und Deutschland bei-
tragen. Solche Beispiele sind 
gefragt und machen Mut und 
weisen auf eine sinnvolle ver-
antwortbare Zukunftsgestal-
tung hin.

Die Reaktorkatastrophe jährt sich am 26. April 2006 

zum 20. Mal. Sie war eine der schwersten Katastro-

phen in der zivilen Nutzung der Atomenergie. Zehn 

Tage brannte der Reaktor und verstrahlte weite Ge-

biete unserer Erde. Ich war in dieser Zeit stillende 

Mutter unserer ältesten Tochter Rahel. Wie die mei-

sten der LeserInnen hatte ich das Privileg in einem 

wenig betroffenen Land zu leben. 

Trotz Revolutions-Marketing von aussen – 
Diktator Alexander Lukaschenko sitzt noch fest im Sattel   

Warum verzögert sich der 
Umbruch in Weissrussland? 

VON ANDREA SCHILD* 

Im Jahr 2000 dirigierten ser-
bische StudentInnen den 
Pro test gegen Milosevic. Die 
Widerstandsorganisation OT-
POR drückte ihren Unmut mit 
Slogans wie «Gotov je» (er ist 
fertig) und «Vreme je» (es ist 
Zeit) unmissverständlich aus 
und verkörperte den Drang 
nach Demokratie in der Bevöl-
kerung. Nach Beendigung des 
Regimes transformierte sich 
OTPOR zu einer erfolglosen 
Partei und zu einem Zentrum 
für gewaltlosen Widerstand, 
welches professionelle Unter-
stützung und Beratung für 
den Sturz von postsozialis-
tischen Tyrannen anbietet. 

Zu den Dienstleistungen ge-
hören Widerstandscamps im 
Ausland, PR-Strategien und 
Kampagnenführung. Die Wei-
tergabe von Erfahrungen wird 
ergänzt durch ideologische 
und finanzielle Unterstüt-
zung von US-amerikanischen 
Organisationen. 

Demokratie-Export, 
Revolutionsfibeln  
und US-Dollars

Das National Democratic In-
stitute mit dem Vorsitz von 
Madeleine Albright sprach 
letztes Jahr von der US-Regie-
rung bewilligte 12 Millionen 
Dollar für die «Entwicklung 
der Demokratie» in Weiss-

russland aus. Auch Freedom 
House, zeitweilig angeführt 
vom Ex-CIA-Direktor James 
Woolsey, bekannt als unzim-
perlicher Berater von Ver-
teidigungsminister Donald 
Rumsfeld, mischt mit beim 
Export der Demokratie. Eben-
falls vertreten ist die Soros 
Foundation von George So-
ros, einem geläuterten, milli-
ardenschweren Börsenspeku-
lanten, der heute den «Markt-
fundamentalismus» kritisiert. 
Als Alternative zur aggressiven 
offiziellen Politik soll die Zi-
vilgesellschaft gefördert und 
dadurch ein Umbruch von 
innen herbeigeführt werden. 
Als Revolutionsbibel unter 
den lose vernetzten Student-
Innenbewegungen von Ser-
bien über Georgien bis Weis-
srussland gilt eine Anleitung 
zu zivilem Ungehorsam: 
«From Dictatorship to Demo-
cracy» von Gene Sharp, Uni-
professor für Politologie und 
Gründer eines Instituts zur 
Erforschung gewaltlosen Wi-
derstands. Mit 198 im Inter-
net einzusehenden Methoden 
der gewaltfreien Aktion soll 
die Macht in einer Diktatur 
gebrochen werden. 

Anti-Amerikanische 
Propaganda verkauft 
sich gut

Solcherlei «ausländische Ein - 
mischung in innere Ange-
legenheiten» dienen auch 
Russ lands Präsident Putin 
zur Durchsetzung von einem 
Gesetz zum Verbot von aus-
ländischer Finanzierung von 
NGOs. Lukaschenko profitiert 
vom Schutz Putins. Propa-
ganda gegen die USA verkauft 
sich zur Zeit auch in Weiss-
russland gut. Bush sei selber 
ein Terrorist, und an Gesetzen 
und Schikanen zur Ahndung 
von antistaatlichen Kräften 
mangelt es nicht. Die Büros 
der Soros-Stiftung liess Luka-
schenko schon vor der Wahl 
schliessen.

Lukaschenko sitzt 
noch fest im Sattel

Farbe und Slogan sind in 
Belarus schon gefunden: das 
Denimblue der den Westen 
verkörpernden Jeans und 
«dostal» (es reicht) sollen zur 
Revolution führen. Zum er-
hofften Umbruch fehlen der 
Opposition allerdings eini-
gende starke Persönlichkeiten 

vom Format Juschtschenko 
und Timoschenko (Ukraine), 
Zugang zu Medien und Ab-
sprachen mit Sicherheits- 
und Geheimdiensten. Hinzu 
kommt ein nicht zu unter-
schätzender Faktor: die Zu-
friedenheit der überwiegend 
ländlichen Bevölkerung, bei 
der die Opposition – welche 
nicht einmal im Parlament 
vertreten ist – keine Chancen 
hat. Der sowjetische Regie-
rungsstil garantiert neben 
der effizienten Beseitigung 
von Andersdenkenden auch 
kostenlose Bildung und Ge-
sundheitsversorgung, die Aus - 
zahlung der Renten, keine 
importierten Konkurrenzgü-
ter in den Läden und eine 
niedrige Arbeitslosenquote. 
Dies sind alles relative Werte, 
doch beziehen sie sich auf 
die kommunistische Zeit in 
der UdSSR. Man muss davon 
ausgehen, dass die Wahl auch 
ohne Fälschungen auf Luka-
schenko gefallen wäre. Doch 
der Widerstand wächst: www.
zubr-belorus.com

WEISSRUSSLAND – Die basisdemokratische Ab-

setzung des weissrussischen Diktators Alexander 

Lukaschenko lässt auf sich warten, trotz der De-

monstrantInnen, welche auf dem Oktoberplatz in 

Minsk Zelte aufstellen und trotz der Hilfe interna-

tionaler Demokratiesöldner. Lukaschenkos sowje-

tischer Regierungsstil mit kostenloser Bildung und 

Gesundheitsversorgung kommt vor allem bei der 

ländlichen Bevölkerung gut an. Oppositionelle wer-

den eingesperrt oder beseitigt.

*  Andrea Schild studiert  
in Fribourg Russistik

Veranstaltung im Oberwallis:  
November 2006: Lesung mit Alexijewitsch Swetlana, Autorin des Buches 
«Tschernobyl: Eine Chronik der Zukunft» 
Organisation: Verein Kinder von Tschernobyl Oberwallis, Dialog Nord-Süd 
Oberwallis, Buchhandlung Wegenerplatz, 
Link: www.chernobyl.info/index.php?userhash=12360875&navID=82&lID=1

Sauberer Strom: Windkraftwerk Gütsch ob Andermatt 

Pilze sind eine der Nationalspeisen Weissrusslands:  
Seit dem Reaktorunglück sind sie im halben Land verstrahlt.

*  Studierende, Master in inter-
kultureller Kommunikation, 
Uni Lugano.

OTPOR-Proteste stürzen Diktatoren: 
Serbien (2000), Georgien (2003), Ukraine (2004). Jetzt ist Weissrussland an der Reihe. 
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        Jürgen Habermas und Papst Benedikt XVI.
      Unheilige Allianzen zwischen Philosophie und Religion

Wie sich die Zeiten ändern und mit ihnen 
die Meinungen der philosophischen und 
religiösen Vordenker! Zum Beispiel Papst Be-
nedikt XVI.: In den 80-er Jahren hatte er als 
Chef der römischen Glaubenskongregation 
dem kritischen Theologen Hans Küng und 
dem Befreiungstheologen Leonardo Boff das 
freie Wort verboten. Bis heute wehrt er sich 
gegen die Gleichberechtigung der Frauen in 
der katholischen Kirche und verkündet eine 
eigenartige Sexualmoral. Zudem verhindert 
der katholische Dogmatismus eine Demo-
kratisierung der katholischen Kirche. Aus-
gerechnet dieser Papst spielt sich in seinem 
Buch «Werte in Zeiten des Umbruchs» zum 
selbsternannten Platzanweiser der abendlän-
dischen Rationalität auf, welche in den letzten 
zwei Jahrhunderten die Schiene für Freiheit, 
Recht und Demokratie gelegt hat. Gegen den 
Widerstand der katholischen Kirche.

Metamorphose im 
vorgerückten Alter
Auf dem anderen Ende der Denker-Skala sitzt 
der linke Agnostiker Jürgen Habermas, der 
meistzitierte Philosoph der Gegenwart und 
Vertreter der Frankfurter Schule, welche in 
den 60-er Jahren die linke Gesellschaftskritik 
salonfähig machte. Habermas, der vor Jahr-
zehnten das post-metaphysische Zeitalter 
ausgerufen hat und einen rigorosen Laizis-
mus vertrat, das heisst die hundertprozen-
tige Verbannung religiöser Ansprüche und 
Duftmarken aus der Sphäre des Staates, ist 
mittlerweile 75 geworden. Obwohl er auch 
heute noch behauptet, kein Musikgehör für 
die Religion zu haben, hat sein vorgerücktes 
Alter seine philosophische Rede über den 
Einfluss und den Stellenwert der Religion in 
einer weltlich geprägten Gesellschaft auffäl-
lig verändert. Sein neustes Buch «Zwischen 
Naturalismus und Religion» ist ein eindrück-
liches Zeugnis seiner Metamorphose. 

Aufruf zur erneuten 
Weltmission 
Der Papst findet sich hinsichtlich der prak-
tischen Konsequenzen «in weitgehender Über-
einstimmung mit dem, was Jürgen Habermas 
über eine postsäkulare Gesellschaft ausgeführt 
hat.» Der linke Vordenker Habermas hat in 
seinem neusten Buch einmal mehr einen 
neuen Zeitabschnitt ausgerufen. Nach der 
postmodernen und der postmetaphysischen 
ist nun die postsäkulare Gesellschaft an der 
Reihe, welche die schroffe Ablehnung der 
Nicht-Gläubigen gegenüber den Gläubigen 
überwindet und durch Lernbereitschaft und 
Selbstbegrenzung ersetzt. Auch der Papst 

fordert angesichts der «Pathologien der Re-
ligion und der Vernunft» eine gegenseitige 
Lernbereitschaft und Selbstbegrenzung. Die 
Pathologien der Religion ortet er im Ter-
ror der islamischen Fundamentalisten. Von 
den heutigen und vergangenen katholischen 
Pathologien ist nirgends die Rede. Mit den 
Pathologien der Vernunft ist die Atom- und 
die Gentechnologie gemeint. Im Falle der 
religiösen Pathologie soll «das göttliche Licht 
der Vernunft» Heilung verschaffen, im Falle 
der Pathologie der Vernunft die religiösen 
Überlieferungen. Christlicher Glaube und 
westliche säkulare Vernunft sollen sich ge-
genseitig reinigen und zu Hauptpartnern im 
Weltkonzert der Kulturen werden, «so dass 
ein universaler Prozess der Reinigung wachsen 
kann.» Ein unheimlicher Aufruf zur erneuten 
Weltmission.

Rückfall 
ins ka tholische 
Mittelalter

Vordergründig hält der Papst einen Lobge-
sang auf die Demokratie, die Menschen-
rechte und den Staat als Hort der weltlichen 
Vernunft. Doch seine Rede ist doppelzüngig, 
denn er warnt gleichzeitig vor den demokra-
tischen Mehrheitsentscheiden, welche keine 
Garantie auf absolute Wahrheit geben und 
welche früher oder später im Nihilismus 
enden würden. Als bekanntes Beispiel führt 
er den Nationalsozialismus an, schweigt aber 
über die wenig rühmliche Rolle der katho-
lischen Kirche. Der weltliche Staat braucht 
laut Papst Benedikt absolute Wahrheiten als 
Fundament und diese kann nur das Chri-
stentum, also die katholische Kirche bieten, 
die «am meisten universale und rationale 
religiöse Kultur». In selbstsicherer Manier 
gebärdet sich der Papst als selbsternannter 
Platzanweiser der weltlichen Vernunft, das 
heisst der Demokratie und der Rechtsstaat-
lichkeit. Die Vernunft im Seitenwagen der 
Religion, ein Rückfall ins Mittelalter. Kein 
Mensch, also auch der Papst, hat Zugang zu 
absoluten Wahrheiten. 

Papst zweifelt selbst 
am Sinn der Religion
Was bezweckt der Papst und die Kirche mit der 
Verschwisterung von Vernunft und Glaube? Es 
geht um Macht und Machterhaltung gegenü-
ber dem vordringenden Islam und weniger um 
Glaube und Religion. Denn der jetzige Papst 
ist ein rational durchtrainierter Intellektueller 
und entpuppt sich folglich in seinem Buch als 
religiöser Zweifler. Angesichts des religiösen 

Fundamentalismus fragt er, ob «die Religion 
eine heilende und rettende, oder nicht eher ei-
ne archaische und gefährliche Macht» sei, die 
zu Intoleranz und Terror verleite. Und weiter: 
«Ist die allmähliche Aufhebung der Religionen, 
ihre Überwindung, als nötiger Fortschritt der 
Menschheit anzusehen?» Er lässt diese Frage 
unbeantwortet im Raume stehen. Parallelen 
zum Grossinquisitor im Dostojewskijschen 
Roman «Die Gebrüder Karamosov» scheinen 
auf. Der Grossinquisitor von Sevilla verur-
teilt den wieder erschienenen Christus mit 
rationalen Argumenten als religiösen Idea-
listen, der die Menschen ins Verderben der 
Freiheit gestürzt habe. Der Grossinquisitor 
selbst glaubt weder ans Jenseits noch an 
Gott. Er glaubt an die Macht der katholischen 
Kirche und an die Unfähigkeit des Menschen 
zur Freiheit. Dostojewskij hat den Grossin-
quisitor eindrücklich beschrieben: «Er ist 
ein fast neunzigjähriger Greis, von hohem 
Wuchse und gerader Haltung, mit vertrock-
netem Gesicht und mit eingesunkenen Augen, 
aus denen aber doch noch ein Glanz wie ein 
feuriges Fünkchen herausleuchtet.» Kardinal 
Josef Ratzinger war bis zu seiner Wahl zum 
Papst Präfekt der Glaubenskongregation, der 
Nachfolge-Institution der Inquisition des 16. 
Jahrhunderts, dem Zeitalter der Hexen- und 
Ketzerverbrennungen.

Habermas fordert 
Lernbereitschaft und 
Offenheit

Der Philosoph Jürgen Habermas diagnos-
tiziert eine wachsende, politische Bedeu-
tung der Religionen und verweist wie der 
Papst auf den globalen Terror islamischer 
Fundamentalisten, aber auch auf die prote-
stantischen Fundamentalisten in den USA, 
welche einerseits an die Jungfräulichkeit der 
Gottesmutter Maria glauben, andererseits 
die Wahl von Präsident Georges W. Bush 
ermöglicht haben. Aufgrund dieser wachsen-
den Bedeutung rückt Habermas von seiner 
säkularen Position ab, welche sich durch 
eine demonstrative Ignoranz des religiösen 
Denkens auszeichnete und den radikalen 
Ausschluss religiöser Argumente aus dem 
politischen Diskurs forderte. Laut Habermas 
ist nun die postsäkulare Zeit angebrochen, in 
welcher die Nicht-Gläubigen gegenüber den 
Gläubigen Offenheit und gegenüber Glau-
bensinhalten Lernbereitschaft zeigen sollten. 
Dazu müssen laut Habermas die Gläubigen 
vorerst das Recht haben, ihre Argumente in 
religiöser Form in den öffentlichen Diskurs 
einzubringen, worauf eine Übersetzung in 
rationale, politisch verstehbare Argumente 
erfolgen soll. 

Lernbereitschaft 
wofür? Den Zölibat? 
Die Sharia?

Habermas’ neue Theorie über Glauben und 
Vernunft ist widersprüchlich. Es ist nicht 
plausibel, wieso Habermas eine postsäkulare 
Gesellschaft ausruft, wo sich doch die Zahl 
der Gläubigen nicht vermehrt hat und die 
Kirchen in Europa immer leerer werden. Es 
ist reichlich akrobatisch, diese These mit dem 
Verweis auf den islamischen und protestan-
tischen Fundamentalismus zu begründen, 
ohne die Entwicklung der Religionen insge-
samt in Betracht zu ziehen. Denn was sollen 
die nicht-gläubigen BürgerInnen ausgerechnet 
von den islamischen und protestantischen 
FundamentalistInnen lernen? Welche Glau-
bensinhalte sollen in vernünftige Argumente 
übersetzt werden? Die Jungfräulichkeit Marias? 
Der Schöpfungsmythos der Bibel? Das Zölibat 
der katholischen Kirche? Der Ausschluss der 
Frauen von der Priesterschaft? Die Unfehl-
barkeit des Papstes? Die Sharia, welche die 
körperliche Züchtigung der Frau durch den 
Mann zulässt? Die Unterordnung der Frau im 
islamischen Recht? Aus der Sicht der Vernunft 
gibt es hier wirklich nichts zu übersetzen und 
die von Habermas vorgeschlagene Lernbereit-
schaft ist nicht nachvollziehbar. Bleibt noch 
die grosse Mehrheit der nicht-fundamenta-
listischen Gläubigen, welche ihre religiösen 
Überzeugungen ohne Schwierigkeiten in ra-
tionale Argumente übersetzen können. Es ist 
überhaupt nicht so, dass sich religiöse Über-
zeugungen der diskursiven Erörterung ent-
ziehen, wie Habermas in säkularer Befangen-
heit vorgibt. Eine besondere Lernbereitschaft 
und Behandlung der Nicht-Gläubigen zu den 
Gläubigen ist nicht erforderlich. Es genügt 
der normale, politische Diskurs. Übrigens hat 
bereits der Kirchenlehrer Thomas von Aquin 
festgestellt, dass die Verständigung zwischen 
den Religionen nur über die Vernunft möglich 
ist. Und wie Max Weber eindrücklich zeigte, 
hat die Rationalität des Kapitalismus niemand 
besser begriffen wie die Protestanten. 

Statt Abu Ghraib ist 
Konsequenz gefragt
Mit seiner Theorie fährt Habermas erstaun-
licherweise im Seitenwagen des Papstes und 
dieser hat den Steilpass des linken Philo-
sophen bereitwillig aufgenommen. In einer 
Zeit der religiösen Anmassungen und der 
fundamentalistischen Zumutungen muss das 
Feld der kritischen Philosophie jedoch anders 
abgesteckt werden: Statt den Dogmatikern 
aller religiösen Schattierungen in die Hände 

zu spielen, wäre es an der Zeit sich auf  Voltaire  
zu besinnen. Die abendländische Vernunft 
muss sich klar von der katholischen Kirche 
abgrenzen. Falls die missionarischen Visionen 
des Papstes verwirklicht werden, dann führt 
der Weg der abendländischen Aufklärung 
schnurstraks in den Kampf der Kulturen. An-
stelle der unheiligen Allianz mit der Religion 
muss die Vernunft das Projekt der Aufklärung 
konsequent weitertreiben. Statt Guantanamo 
und Abu Ghraib, statt ökonomischer Aus-
beutung und militärischen Kreuzzügen, ist 
aufklärerische Konsequenz im Sinne von in-
ternationaler Gerechtigkeit gefragt. Sonst wird 
das Projekt der Aufklärung in hundert Jahren 
eine kurze Epoche gewesen sein und erneut 
für Jahrtausende die Dunkelheit der Religionen 
über die Welt hereinbrechen. 

Papst Benedikt XVI. und der Philosoph 
Jürgen Habermas wollen, dass Glaube 

und Vernunft, Religion und Philoso-
phie wieder aufeinander hören. Der 

Papst entdeckt erstaunliche Gemein-
samkeiten mit dem linken Agnostiker 

Habermas, dem wohl meistzitierten 
Philosophen der Gegenwart. Auch Ha-
bermas ist von seiner bisherigen säku-

laren Ablehnung religiöser Argumen-
tationen abgewichen und fordert von 

den Nicht-Gläubigen Lernbereitschaft 
gegenüber Gläubigen. Angesichts der 
Bedrohung durch den religiösen Fun-

damentalismus schliessen sich die Rei-
hen westlicher Denker. Eine unheilige 

Allianz mit falschen Prämissen und ge-
fährlichen Folgerungen. 

VON KURT MARTI

Jürgen Habermas: Religiöse Argu-
mente in eine rationale, politisch ver-

wertbare Form bringen

Papst Benedikt XVI.: Universaler Prozess 
der Reinigung mit dem Zweigespann 
Vernunft und Glaube

Joseph Ratzinger: Werte in 
Zeiten des Umbruchs –  
Die Herausforderungen der 
Zukunft bestehen. 156 S., 
ISBN: 3-451-05592-9 
Verlag: Herder

Jürgen Habermas: Zwi-
schen Naturalismus und 
Religion – Philosophische 
Aufsätze. 372 S. 2005. 
ISBN: 3-518-58448-0 
Verlag: Suhrkamp
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                    Jenny Marx
    Eine Frau mit kritischem Verstand und leidenschaftlicher Energie (II)

Im Zentrum  
revolutionärer Ideen
Im Herbst 1843, als Jenny und Karl nach Paris 
kamen, in die Hauptstadt der Französischen 
Revolution, war die Stadt Zufluchtsort für 
Tausende ihrer Landsleute und viele Tau-
sende anderer Fremden – Polen, Italiener, 
Russen, Spanier –, die entweder aus ihrer 
Heimat vertrieben worden waren oder diese 
aus Protest gegen wirtschaftliche und poli-
tische Zustände verlassen hatten. Sie kamen 
nach Paris, dem Zentrum der revolutionären 
Ideen, die die europäische Jugend zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts begeisterten und die ihre 
Herrscher mit allen Mitteln zu unterdrücken 
versuchten. 

Für Jenny gehörten wohl die Jahre in Paris zu 
den glücklichsten in ihrem Leben. Sie fand es 
wunderbar, dass ihr nicht nur der berühmte 
Dichter Heinrich Heine, sondern viele Män-
ner den Hof machten. Sie nennt Herwegh, 
Ruge, Bakunin, Annenkov «und tutti quanti». 
Es wurde viel geredet und diskutiert. Und 
im Mittelpunkt von allen stand ihr geliebtes 
«Schwarzwildchen», Karl, der für die Heraus-
gabe der »Deutsch-Französischen Jahrbü-
cher» verantwortlich war. Jennys Hoffnung, 
dass sie mit der Herausgabe der Jahrbücher 
eine gesicherte Existenzgrundlage hätten, 
ging allerdings nicht in Erfüllung. 

Exil in London

Nach dem Scheitern der Revolution von 1848 
musste Marx aus Paris fliehen und erhielt 
schliesslich in London politisches Exil. Be-
herrschend in diesen Jahren waren die finan-

ziellen Schwierigkeiten. Die Familie Marx war 
ständig in Geldnot. Das Leben war ein dau-
ernder Kampf mit Gläubigern – Vermietern, 
Bäckern, Lebendmittelhändlern usw. 1852 
scheint in vieler Hinsicht das schlimmste Jahr 
gewesen zu sein. Als ihre Tochter Franziska 
starb, hatten sie nicht einmal das Geld für ih-
ren Sarg und Jenny musste sich das Geld von 
einem französischen Emigranten ausleihen. 
Der härteste Schlag kam im April 1855, als der 
achtjährige Sohn Edgar starb. Marx schrieb an 
Ferdinand Lassalle. «Der Tod meines Kindes 
hat mir Herz und Hirn tief erschüttert, und 
ich fühle den Verlust noch so frisch wie am 
ersten Tage. Meine arme Frau ist auch völlig 
gebrochen.»

Der preussische  
Geheimagent  
in London

Die englischen Behörden liessen Marx in 
Ruhe. Die preussischen Behörden dagegen 
schickten einen Geheimagenten nach Lon-
don, der sich bei der Familie einschlich. Es 
handelte sich um Wilhelm Stieber, der später 
der Chef des Geheimdienstes von Bismark 
geworden ist. Sein Bericht ist ein Dokument 
aus erster Hand über das Leben der Familie 
Marx: «Seine Gattin ist eine gebildete und an-
genehme Frau, die aus Liebe zu ihrem Mann 
sich an dieses Zigeunerleben gewöhnt hat 
und sich in diesem Elend nun ganz heimisch 
fühlt.» Am Ende des Berichtes berichtete 
der Agent, man sei von den interessanten 
und originellen Gesprächen mit ihnen derart 
gefesselt, dass man noch mehr davon haben 
will. Und er schliesst seinen Bericht mit den 
Worten: «Das ist das getreue Bild von dem Fa-
milienleben des Kommunisten-Chefs Marx.» 
In dieser armseligen Situation und Lage hat 
also Jenny die grösste Zeit ihres Lebens ver-
bracht. 

Das «treue Lenchen»

Da Jenny mit der Abschrift von Karls Briefen 
und Manuskripten, die in unleserlicher Schrift 
abgefasst waren, beschäftigt war, hatte sie we-
nig Zeit, sich um den Haushalt zu kümmern. 
Deshalb wurde Helene Demuth, das «treue 
Lenchen», als Dienst- und Hausmädchen 
angestellt. Besser als Jenny verstand es sie, mit 
Gemüsehändlern, Bäckern und Fleischern 
umzugehen. Sie wusste auch, wie man, wenn 
das Geld fehlte, was leider häufig der Fall war, 
die für die Familie nötigen Nahrungsmittel auf 
Kredit bekam oder eventuell dadurch, dass 
man ein paar silberne Löffel beim Pfandleiher 
versetzte. Für die Kaufleute und Händler war 

Lenchen die Organisatorin des Haushalts, 
Jenny war die «grande Dame».

Die grosse  
Enttäuschung
Zu Jennys grössten Enttäuschungen ge-
hörte ein Ereignis im Frühsommer 1851, 
«welches ich nicht näher berühren will, das 
aber sehr zur Vermehrung unserer inneren 
und äusseren Sorgen beitrug». Dieses nicht 
näher beschriebene Ereignis war die Geburt 
eines Kindes – nicht ihres Kindes. Das treue 
Lenchen brachte einen Knaben zur Welt, der 
im Geburtsregister als Frederick Demuth 
eingetragen ist. Jenny drängte Lenchen, ihr 
reinen Wein einzuschenken und den Namen 
des Mannes zu nennen, von dem sie das Kind 
habe. Aber Lenchen schwieg beharrlich. 

Der Verdacht und schliesslich die Gewissheit, 
dass Karl der Vater von Lenchens Kind war, 
war für Jenny ein harter Schlag. Aber aus 
Liebe zu ihm ertrug sie weiterhin das trostlose 
Elend seiner Flüchtlingsexistenz, half ihm 
bei der Arbeit und war an seiner Seite, wann 
immer er sie brauchte.

Korrespondentin der 
Frankfurter Zeitung
Das Leben der Familie Marx war gesamthaft 
gesehen von finanziellen Sorgen bestimmt. 
Dabei war Jenny nebenbei selbst erwerbstätig. 
Als Korrespondentin der «Frankfurter Zeitung» 
publizierte sie Besprechungen russischer Li-
teratur und Kritiken von neuen, damals sehr 
umstrittenen Shakespeare-Aufführungen. Ihr 
ironischer Stil, gewürzt mit heftiger Kritik am 
Spiessbürgertum, war bekannt. Jenny selbst 
galt alles andere als konservativ, auch wenn 
sie die Rolle der treu sorgenden Ehefrau und 
Mutter brav abgespult hat. 

Eine Frau mit  
kritischem Verstand
1856 machte Jenny zwei kleine Erbschaften. 
Aber ihre finanziellen Sorgen waren damit 
bei weitem nicht überwunden. Es gab zwar 
Zeiten, in denen sie unerwartet grosse Beträ-
ge erhielten. Aber diese Beträge zerrannen 
Karl wie auch Jenny in den Händen. Jeder 
dieser Glücksfälle diente dazu, dem Haus-
halt einen grösseren Zuschnitt zu geben, 
worauf sofort wieder das alte Elend begann. 
Dass die Familie Marx während dieser Jahren 
überhaupt überleben konnten, war Fried-
rich Engels finanzieller Unterstützung zu 
verdanken. Engels hat entsprechend seinen 

Verhältnissen Marx finanziell nie im Stich 
gelassen. Regelmässig hat er ihm Umschläge 
mit der Hälfte eines Geldscheins geschickt. 
Die andere Hälfte kam dann jeweils mit der 
nächsten Post.

Ende der siebziger Jahre traten bei Jenny 
ständig Schmerzen auf. Die Ärzte, die kon-
sultiert wurden, kamen zur Diagnose auf Le-
berkrebs. Jenny starb am 2. Dezember 1881. 
Engels hielt die Grabrede: «Was eine solche 
Frau, mit so scharfem und so kritischem Ver-
stande, mit einem politisch so sicheren Takt, 
mit solch einer leidenschaftlichen Energie, 
solch grosser Kraft der Hingabe, in der revo-
lutionären Bewegung geleistet hat, das hat 
sich nicht an die Öffentlichkeit vorgedrängt, 
ist niemals in den Spalten der Presse erwähnt 
worden. Was sie getan hat, wissen nur die, 
die mit ihr gelebt haben. Aber ich weiss, dass 
wir oft ihre kühnen und klugen Ratschläge 
vermissen werden.» Und zur Tochter sagte 
Engels: «Jetzt ist auch der Mohr (Karl Marx) 
gestorben.»

«Uns Frauen fällt der 
schwerere Teil zu» 

«Mrs. Karl Marx, née Baroness Jenny von Westphalen», 
so hiess es auf der Visitenkarte, die die Frau des Verfas-
sers des „Kapital» bei ihrer Ankunft in England drucken 
liess. Aber wenn sie glaubte, durch die Betonung ihrer 
noblen Herkunft ihre englischen Mitbürger beeindru-
cken zu können, täuschte sie sich. 

Zeitlebens nahm man nicht viel Notiz von ihr, und auch 
später, als der Name von Karl Marx überall in der Welt 
positive oder negative Reaktionen hervorrief, erhielt ihr 
Name nur ein schwaches Echo im Schlachtgetümmel 
der politischen Ereignisse. Und doch war Jenny fast  
40 Jahre lang seine Frau und glaubte fest daran, dass 
die Gesellschaft vom Fluch des Kapitalismus befreit 
werden könnte. 

Jenny Marx lebte ein typisches Frauenschicksal, das 
nicht auf das 19. Jahrhundert beschränkt blieb und in 
eine Reihe mit ähnlichen Schicksalen von Frauen mehr 
oder weniger berühmter Männer zu stellen ist. 

Jenny war die «Frau an seiner Seite», die Frau im Hin-
tergrund, die ihm, dem «grossen Marx», den Rücken 
gestärkt, die vielen Widrigkeiten des Alltags vom Hals 
gehalten, ihn emotional und ebenso durch praktische 
Arbeiten unterstützt hat. Sie war seine ganz persönliche 
Sekretärin. Nicht nur, dass Jenny Marx Korrekturen 
gelesen, seine Manuskripte ins Reine geschrieben und 
seine Korrespondenz erledigt hat, sie führte auch Ver-
handlungen für ihn, debattierte politische Themen und 
war so eine Art Ideenspenderin. 

Ihr selbst hat dieses Los nicht immer gefallen, wie aus 
einem Brief überliefert ist: «Uns Frauen fällt in allen 
diesen Kämpfen der schwerere, weil kleinlichere Teil zu. 
Der Mann, er kräftigt sich im Kampf mit der Aussenwelt, 
erstarkt im Angesicht der Feinde, und sei ihre Zahl Legi-
on, wir sitzen daheim… Das bannt die Sorge nicht, und 
die tägliche kleine Not nagt langsam, aber sicher den 
Lebensmut hinweg. Ich spreche aus mehr als 30 jähriger 
Erfahrung, und ich kann wohl sagen, dass ich den Mut 
nicht leicht sinken liess. Jetzt bin ich zu alt geworden, um 
noch viel zu hoffen, und die letzten unseligen Ereignisse 
haben mich völlig erschüttert. Ich fürchte, wir selbst, wir 
Alten erleben nicht viel Gutes mehr.»

Hilar Eggel

Jenny von Westphalen stammte aus  
einer Familie des deutschen Klein adels. 

Ihr Vater Ludwig von Westphalen war 
zuerst Gutsherr, später Beamter im 

preussischen Staatsdienst in Salzwedel 
und Trier. Sie war nicht nur die «Ballkö-
nigin von Trier», sondern verfügte auch 

über eine umfassende Bildung. Jenny 
und Karl hatten sich bereits als Kinder 

kennen gelernt und waren lange heim-
lich verlobt, bevor sie heirateten. Be-
dingt durch Karls Arbeit, der Verbrei-
tung revolutionärer Ideen, waren sie 

des öfteren gezwungen zu fliehen –  
nach Paris, Brüssel, Köln, wieder Paris 
und zuletzt nach London. Die beiden 
hatten sieben Kinder, von denen nur 
drei Töchter – Jenny Longuet, Laura 

Lafargue und Eleanor Marx-Aveling –  
die ersten Lebensjahre überlebten. Das 

Familienleben war durch finanzielle 
Unsicherheit und Not geprägt. Jenny 

starb am 2. Dezember 1881 an Leber-
krebs.

VON HILAR EGGEL

«Ohne Jenny von Westphalen hätte Karl Marx nie-
mals der sein können, der er war», schrieb die Toch-

ter der beiden, Eleanor Marx-Aveling, in einem Brief. 
Gewiss ist, dass die aus einer deutschen adeligen 

Familie stammende und überaus gebildete Ehefrau 
Karl Marx’ nicht annähernd die Bekanntheit erreicht 

hat wie er selbst. Und doch hat sie zu seinem Ruhm 
massgeblich beigetragen. 

Helene Demuth, das «treue Lenchen», 
war Haushälterin bei der Familie Marx 
seit 1845.

Literaturhinweise:
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•	 Giroud	Françoise,	Das	Leben	der	Jenny	
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•	 Peters	H.F.,	Die	rote	Jenny.	Ein	Leben	mit	

Karl Marx, München 1984
•	 Blumenberg	 Werner,	 Karl	 Marx,	 Ham-

burg 1962
•	 Callinicos	Alex,	die	revolutionären	Ide	en	

von Karl Marx, Frankfurt/Main 2005
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Loterie Romande: Haben die Ver-
sicherung en eigentlich ein Abo?  
Seit Jahren präsidiert Herbert Dirren von der Mo-
biliar die Walliser Delegation der Loterie Romande 
und spielt jedes Jahr landauf landab das Christkind. 
Er hat die nicht unangenehme Aufgabe, im Wallis 
rund 20 Millionen an eine breite Kundschaft zu 
verteilen. Im Jahr 2005 waren es gar 24,5 Millionen. 
Wieso diese Wohltätigkeits-Veranstaltung ausge-
rechnet von einem Versicherungs-Vertreter prä-
sidiert werden muss, weiss am Rhonestrand wohl 
niemand. Nach zehn Jahren gibt Dirren nun seinen 
PR-Job ab. Doch wer auf einen neutralen Präsi-
denten gewartet hat, wird enttäuscht sein. Denn 
das schöne Mandat bleibt in der Versicherungs-
Branche: Für die nächsten 10 Jahre darf Maurice 
Favre, Leiter der Generalagentur Unterwallis der 
Helvetia Patria, den reichen Onkel aus Amerika 
spielen. Da fragt sich manch einer aus einer ande-
ren Branche: Haben die Versicherungen eigentlich 
ein Abonnement für die Loterie Romande? 

Luxus im Goms:  
Regionalzeitung Goms  
attackiert Novena-Chef
Da kommt ein Ausser-Schweizer ins Goms und 
schafft mit seinen Novena-Frischprodukten mehr 
als ein Dutzend Arbeitsplätze in Ulrichen. In Zeiten 
der Krise hochwillkommen, möchte man meinen. 
Doch weit gefehlt! In einer der letzten Ausgaben 
der Gommer Regionalzeitung bekommt er vom 
Redaktor, der leider nicht mit dem Namen zu seiner 
Schreibe steht, knüppeldick eins über die Ohren. 
Der Novena-Chef Roman Bernegger hat sich mit 
seiner Kritik am Lärm-Orchester auf den beiden 
Flugplätzen Münster und Ulrichen nicht zurückge-
halten. Vielen BesucherInnen und Einheimischen 
hat er damit aus dem Herzen gesprochen. Doch 
die Gommer Postille folgert daraus, dass der viel 
gelobte Betrieb «Schatten geworfen» habe. Das 
Goms kann sich offenbar den grandiosen Luxus lei-
sten, einen Unternehmer wegen seiner politischen 

Meinung einen «zwiespältigen Unternehmer» zu 
nennen. Das Goms ist wirklich am Abserbeln! 

Supereffiziente Walliser in Turin: 
2,5 Rappen pro Medienkontakt
Das macht unseren Tourismusprofis um Urs Zen-
häusern niemand auf der Welt nach. Mit rund einer 
Million Franken aus der Kantonskasse haben sie 40 
Millionen Medienkontakte erzielt. Ob der rappor-
tierende WB-Redaktor in dieser Zahl eingerechnet 
ist, konnte die RA nicht in Erfahrung bringen. 
Sonst käme zu den 40 Millionen noch eine eins 
hinzu. Eine vergleichbare Effizienz kann man in der 
gesamten Werbebranche suchen: 2,5 Rappen pro 
Medienkontakt, das ist wirklich Weltspitze. Dieser 
Betrag reicht üblicherweise nicht einmal für ein 
halbes Glas Hahnenwasser. Wie unsere Werbeprofis 
diese Supereffizienz realisiert haben, ist und bleibt 
ein Rätsel, ja ein Wunder. Ob solch günstiger Medi-
enkontakte wagt auch niemand nach der Qualität 
der einzelnen Kontakte zu fragen. Zu Recht, denn 
auch wenn die Qualität miserabel wäre, das Preis-
Leistungsverhältnis ist immer noch spitze. 

Autobranche kontrolliert sich 
selbst: Rey-Bellet gibt den Segen 
Die Betriebe des Autogewerbes kontrollieren sich 
ab sofort selbst. Staatsrat Jean-Jacques Rey-Bellet 
hat mit dem Autogewerbeverband Schweiz (AGVS) 
einen diesbezüglichen Vertrag unterzeichnet. Bis-
her haben zwei Inspektoren des Kantons die Gara-
gen auf Abfall- und Abwasserentsorgung kontrol-
liert. Für flächendeckende Kontrollen fehlte leider 
das Geld. Niemand kam offenbar auf die Idee, die 
Betriebe für die Bezahlung der Kontrollen zur Kasse 
zu bitten. Doch jetzt ist alles anders. Plötzlich sind 
die Autogewerbler bereit, die Inspektoren zu zah-
len, wenn diese vom eigenen Verband angestellt 
werden. Selbstkontrolle ist nicht immer die beste 
Kontrolle. Wichtig ist die Frage, ob die Kontrolleure 
ebenfalls kontrolliert werden. Damit der Staat Geld 
sparen kann, schlägt die RA vor, dass diese Kontrol-
le gleich der Präsident des AGVS vornimmt. 
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kellertheater@rhone.ch

Samstag, 29. April, 20:30 Uhr
Jazz am ... Samstag: 
«ErikTruffaz & Harald Haerter»
Gipfeltreffen des Zürcher Jazzgitarristen.

Freitag, 5. Mai, 20:30 Uhr

Co. Sous-sol: 
«Lost – Ein Stück Musik im Theater»
überraschend, innovativ und verspielt 

Samstag, 13. Mai, 20:30 Uhr

Blues Tonight: 
«Vic Vergeat & Acoustic Friends»
Er gehörte zu den besten Gitarristen der 
Schweiz in den 70-ern 

Freitag/Samstag, 19./20. Mai 
jeweils 20.30 Uhr, Sonntag, 21. Mai, 17.00 Uhr 

Zauber aus 1001 Nacht: 
«Irina Studer und Orientalische Tanzgruppe»
Wie der Orientalische Tanz ins Oberwallis 
kam 

Samstag, 27. Mai, 20:30 Uhr

Andreas Thiel & Les Papillons: 
«Politsatire!»
Scharfzüngig, respektlos, gut recherchiert 

Montag, 17. April, 20.30 Uhr

Unfinished Life
Kurz nach dem Tod seines Sohnes hat sich 
Einar mit dem altgedienten Cowboy Mitch 
auf seine Ranch in Wyoming zurückgezo-
gen. Zu seiner Schwiegertochter Jean hat 
er den Kontakt komplett abgebrochen. Er 
macht sie für den Unfall verantwortlich, bei 
dem sein Sohn ums Leben kam…

Montag, 24. April, 20.30 Uhr

Caché
Georges ist der Gastgeber einer TV-Show. 
Eines Tages erhält er äusserst ominöse 
Pakete mit Videokassetten, doch das Er-
schreckende ist: Auf den Bändern ist er 
mit seiner Familie zu sehen, welche dezent 
von einem Unbekannten gemacht wurden. 
Als eines der Tapes darauf hinweist, dass 
der Sender Georges einmal gekannt hat, 
erwartet Georges Hilfe von der Polizei. Als 
aber auch diese nicht helfen kann, da keine 
direkte Drohung von den Bändern ausgeht, 
ist Georges auf sich allein gestellt. 

Montag, 1. Mai, 20.30 Uhr

Good Night, And Good Luck
In den 50er Jahren durchlief die USA eine 
Welle der Angst vor dem Kommunismus, 
angeführt durch die politischen Hexen-
jagden des Senators Joseph McCarthy, 
der ganz Amerika von anti-amerikanischen 
Umtrieben säubern wollte. Im Jahr 1953 
nahm der CBS-Journalist Ed Murrow (David 
Strathairn) samt seinen Kollegen (Robert 
Downey jr., Ray Wise, Patricia Clarkson) 
die Machenschaften und Verhörmethoden 
McCarthys genauer unter die Lupe und ent-
larvten langsam aber sicher den falschen 
Schein, gedeckt durch ihren Produzenten 
Friendly (George Clooney). Als sie ihre 
Sendung «See it now» für die Aufklärung 
der Bevölkerung einsetzen, geraten sie bald 
in Bedrängnis, die Chefs des Senders, die 
Sponsoren und die Regierung selbst läuft 
gegen die Journalisten Sturm. Selbst als 
sie in McCarthys Visier geraten, machen 
Murrow und seine Leute weiter und set-
zen Ereignisse in Gang, die den Senator 
schliesslich stürzen…

alle Filme in Originalsprache 
mit deutschem Untertitel

WWF

Freitag, 5. Mai 2006

WWF Generalversammlung

WANDERN MIT DER ALPEN-INITIATIVE

Mit einer aufgestellten Gruppe während einer 
Woche oder an einem Wochenende bekannte 
und unbekannte Gegenden der Alpen erwan-
dern? Die Alpen-Initiative macht’s möglich 
und bietet seit 1990 jedes Jahr ein attraktives 
Wanderprogramm exklusiv für ihre Mitglieder 
an. Ein guter Grund mehr Mitglied der Alpen-
Initiative zu werden.

Die Detailprogramme sind nur auf deutsch 
erhältlich, die Wanderführer haben jedoch sehr 
gute Französischkenntnisse und im Sekretariat 
in Brig wird unter 027 924 22 26 gerne auf 
französisch Auskunft erteilt.
 

Sa. 20. Mai und So. 21. Mai 2006 (2 Tage)
Wildkräuterwochenende im Wallis
Im wildromantischen Baltschiedertal treffen 
wir entlang der malerischen Wasserleite «Gor-
peri» auf eine Fülle von aromatischen und 
bärenstarken Wild- und Heilkräuter, die wir 
abends im 5-Gang-Wildkräuter-Gourmet-Menu 
geniessen. 
  

Fr. 2. Juni bis So. 4. Juni 2006 (3 Tage)
Drei sagenhafte Tage im Binntal
Das Binntal, welches als mineralienreichste 
Region der Alpen gilt, hat viel von seinem ur-
sprünglichen Charakter behalten. 
  

Sa. 24. Juni bis Fr. 30. Juni 2006 (7 Tage)
Der Kraft der Heilkräuter auf der Spur
Vom Centro culturale in San Martino im Valle 
Maira aus Heilkräuter in ihrer unberührten 
Umgebung kennenlernen, sammeln und ver-
arbeiten. 
  

Sa. 24. Juni bis Sa. 1. Juli 2006 (8 Tage)
Im Banne des Zlatorog
Wanderung im südöstlichen Ausläufer des 
Alpenbogens. Vom Dreiländereck ob Arnold-

stein vorbei an den idyllischen Laghi Fusine 
im Friaul in den slowenischen Nationalpark 
Triglav. Hier hauste vor Urzeiten ein Gämsbock 
mit goldenen Hörnern. 
  

Sa. 1. Juli bis Sa. 8. Juli 2006 (8 Tage)
Rund ums Valle Maira - Cottische Alpen 
Genussvolle Wanderung durch einsame Täler in 
sommerlicher Stimmung –und durch entspre-
chend köstliche Speisekarten 
  

Sa. 8. Juli bis Sa. 15. Juli 2006 (8 Tage)
Nationalpark La Vanoise
Entlang dem französisch-italienischen Alpen-
kamm durchwandern wir von Norden nach 
Süden den ältesten Nationalpark Frankreichs. 
  

Sa. 15. Juli und So. 16. Juli 2006 (2 Tage)
Kirchen des Safientals und Splügens
Idyllische Kleindörfer bezaubern mit ihren 
unverschandelten Dorfbildern. Die Walserge-
meinden sind mit zahlreichen Kirchen und Ka-
pellen verziert und bilden eine richtiggehende 
Sakrallandschaft. 
  

Sa. 22. Juli bis So. 30. Juli 2006 (9 Tage)
Grenzschlängeln Oberwallis Ossola
Vom Saastal schlängeln wir uns auf den Spuren 
von Säumern, Partisanen und Schmugglern im 
italienisch-schweizerischen Grenzgebiet in die 
Naturschutzreservate der «Alpe Veglia» und 
«Alpe Dèvero». 
  

Sa. 29. Juli bis Sa. 5. August 2006 (8 Tage)
Unbekannte Lunigiana – Apennin  
und Apuanische Alpen (Toskana)
Hochsommerliche Wanderwoche in einer un-
bekannten, aber historisch, kulturell und ku-
linarisch interessanten Grenzregion zwischen 
Ligurien, Emilia und Toscana. 

Damit nicht alles unter den Teppich gewischt wird.
Ein Abonnement der Roten Anneliese 

«Und die Region erfährt dann wieder-
um über die eigene Zeitung (Walliser 
Boten), wie Standes- und Volksver-
treter die politischen und wirtschaft-
lichen Schwerpunkte setzen.» 
Roman Weissen, Bericht aus Bern im WB 

Rote Anneliese: Besonders über Ständerat 
Rolf Escher, den Präsidenten des WB-Presse-
vereins, lesen wir im WB immer wieder viel 
Interessantes und Erbauliches. Totgeschwie-
gen werden vom WB leider die zahlreichen 
Vorstösse, welche Escher in den letzten sechs 
Jahren in Bern eingereicht hat. 

«Es sollte an dieser Stelle nicht ge-
leugnet werden, dass die Regierung 
und der Vorsteher des zuständigen 
Departements die Oberwalliser Ver-
kehrsanliegen nicht links oder rechts 
liegen lassen.» 
Ignaz Imboden, CSPO-Grossrat

Rote Anneliese: Wer will hier über was nicht 
lügen? 

«Jupiter wirft die Sinnfrage auf. Sind 
wir auf dem richtigen Dampfer? Was 
wollen wir erreichen und mit welchen 
Mitteln? Pluto doppelt nach, lässt uns 
zweifeln und grübeln. Am Wochenen-
de bringt Saturn Frust und Uranus die 
passende Überreaktion.»  
Horoskop aus der Sonntags-Presse 

Rote Anneliese: Und was ist am Montag? 
Brennt uns dann Luzifer ein Loch in den 
Hintern? 

«Wo bleibt denn der Pioniergeist?»  
Albert Bass, Seilbahnpromotor und Inves-
toren-Vertreter

Rote Anneliese: Der Oberwalliser Pionier 
heisst selbstverständlich Albert Bass – we-
nigstens bis zu den nächsten Ständerats-
wahlen...

«Ich habe mich schon mehrmals ge-
fragt, wieso ein solcher Schreiber-
ling beim WB arbeitet. Ich würde ihn 
lieber beim ‚Blick’ oder der ‚Roten 
Anneliese’ sehen, denn diese Blätter 
lese ich nicht.»  
WB-Leserbriefschreiber Walter Zenhäu-
sern aus Therwil über WB-Vize Luzius 
Theler 

Rote Anneliese: Bei der Roten Anneliese ist 
für Luzius Theler immer ein Plätzchen frei.
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VON KURT MARTI 

Der Leuker SPO-Grossratssup-
pleant Roland Kuonen hat im 
Grossen Rat ein Postulat zur 

Anpassung der Wasserzinse an 
die schweizerischen und eu-
ropäischen Strommarktpreise 
eingereicht. Seine Begrün-
dung: Die Strompreise explo-

dieren, die Wasserzinse und die 
Produktionskosten stagnieren. 
Dadurch fahren die grossen 
nationalen Stromproduzenten 
immer höhere Gewinne ein, 
welche ausserhalb des Wallis 
verteilt werden. Der Kanton 
ist gleich doppelter Verlierer, 
weil die hohen Strompreise 
auch noch die industriellen 
Arbeitsplätze vernichten. Des-
halb fordert Kuonen, dass der 
Staatsrat die finanziellen Mit-
tel zur Anstellung eines Kan-
tons-Lobbyisten bereitstellt. 

Zwei Mal verschlafen 
ist verboten!

Bereits am 5. August 2005, al-
so vor acht Monaten, hat der 
Kanton die Stelle eines Dele-

gierten für Bundesangelegen-
heiten ausgeschrieben. Seit-
her herrscht Funkstille. Aus 
finanziellen Gründen zöger-
te der Staatsrat offenbar die 
Entscheidung immer länger 
hinaus. Eine luxuriöse War-
te-Übung, denn mit jedem 
Jahr Verspätung gehen dem 
Wallis mindestens 150 Mil-
lionen Wasserzinse verloren 
(RA, Nr. 191). Die Anstellung 
eines Lobbyisten war schon 
vor zwei Jahren auf der Trak-
tanden-Liste des Staatsrates. 
Damals machte der damalige 
Staatsrat Wilhelm Schnyder 
der Anstellung des früheren 
Finanzdelegierten Alfred Rey 
einen dicken Strich durch die 
Rechnung. Rey arbeitet seither 
im Finanzdepartement von 

Bundesrat Hans-Rudolf Merz. 
Die Spatzen pfeifen es schon 
längst von den Dächern, dass 
Rey bereit wäre, ins Wallis 
zurückzukehren und wie vor 
zehn Jahren die Erhöhung der 
Wasserzinse und andere Dos-
sier im Auftrag des Staatsrates 
durchzubringen. Der Walliser 
Staatsrat hat die Wasserzinse-
Frage bis jetzt verschlafen. 
Wenn er jetzt auch noch die 
Anstellung eines Kantons-
Lobbyisten versäumt, dann 
schlägt er dem Fass endgültig 
den Boden aus. Die Grossrät-
Innen und Grossräte haben 
es in der April-Session in der 
Hand, das Postulat von SPO-
Grossratssuppleant Kuonen 
an den Staatsrat zu überwei-
sen. 

Jährlich gehen dem Wallis 150 Millionen Wasserzinse verloren – Jetzt braucht 
es endlich einen Kantons-Lobbyisten  

SPO-Vorstoss macht 
dem Staatsrat Dampf 
SITTEN – Dem Wallis entgehen jährlich mindestens 

150 Millionen Wasserzinse, weil in Bern bis jetzt nie-

mand Druck macht. Der Staatsrat hat das Dossier in 

den letzten drei Jahren verschlafen. Und jetzt schiebt 

er auch den Entscheid zur Anstellung eines Kantons-

Lobbyisten hinaus, dessen Stelle vor acht Monaten 

ausgeschrieben wurde. SPO-Grossratssuppleant Ro-

land Kuonen macht jetzt mit einem Vorstoss Dampf.
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Heisse Diskussion über das Kopftuchverbot der CVP

SPO-Grossratssuppleant 
Roland Kuonen:  

Gewinne werden ausserhalb  
des Kantons Wallis verteilt. 

Rote Anneliese  
vom September 2004:  
Wilhelm Schnyder blockte.


