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Fukushima
Die Atomkatastrophe von Fukushima ist noch lange 
nicht ausgestanden. Trotzdem werden auch im Wallis 
zurzeit unter dem Eindruck der Katastrophe in Japan 
die energiepolitischen Weichen neu gestellt. Verhilft  
der Super-GAU von Fukushima den erneuerbaren 
Energieen zu ihrem lange erhofften Siegeszug?
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Bauabfall-Recycling

Bauschutt im Stundhaus –  
alles sauber?

OBERWALLIS / VISPERTERMINEN – Im Oberwallis herrscht  

Deponie-Notstand. In einer komfortablen Situation sind da 

Baufirmen, die den mineralischen Abfall selbst verarbeiten  

können – dafür bräuchte es aber eine Bewilligung.

Der Hinweis erreichte die «RA» per Telefon: Auf 
dem Areal des Kieswerks Sevenett im Visper 
Stundhaus werde Bauschutt gelagert, statt auf 
einer Bauschutt-Deponie entsorgt. Ein Augen-
schein vor Ort zeigt: Tatsächlich werden grosse 
Mengen Aushubmaterial auf dem Kieswerk-Areal 
der Firma Imboden gelagert – und Bauschutt 
wird dort mit Brechmaschinen zu feinem Schutt 
weiterverarbeitet. 

Abfall vom Brückenweg-Projekt
Der mineralische Abfall, stammt vom Brü-
ckenweg-Projekt am Bahnhof Visp – die Fir-
ma Imboden erhielt den Auftrag für den 
Aushub der Grossüberbauung. 25- bis  
30 000 Kubikmeter Material fielen bei den Arbei-
ten an. 20 bis 25 Franken pro Kubikmeter Material 
kostet die Entsorgung auf einer Bauschutt-Depo-
nie. Zwischen einer halben Million und 750 000 
Franken verdient eine Unternehmung, wenn sie 
den Aushub selbst verarbeitet.
Tatsächlich stehen auf dem Sevenett-Areal grosse 
Brechmaschinen – damit werden Betonröhren 
und grosse Fundamentteile aus dem Aushub-

Energiepolitik im Zeitalter 
nach Fukushima
Diese Nummer der «Roten Anneliese» 

entstand unter dem Eindruck der Kata-

strophe in Japan. Wer konnte sich das 

vorstellen: 25 Jahre nach der Reaktor-

Katastrophe von Tschernobyl hatte sich 

der radioaktive Staub soweit gesetzt, 

dass ein AKW-Neubau in der Schweiz 

wieder realistisch schien. Millionen 

butterten die Stromkonzerte in die 

Vorbereitung der Abstimmungskampa-

gne  für einen AKW-Ersatz – der letzte 

Stimmungstest in Bern und vor Fukus-

hima zeigte: Mit genügend Engagement 

kann eine Atom-Abstimmung auch 

nach Tschernobyl gewonnen werden. 

Das war einmal. 

Inzwischen ändert sich die Ausgangsla-

ge für das Wallis als Energieproduzent 

fast täglich. Nach dem Wahlsieg der 

Grünen in Baden-Württemberg und 

dem atompolitischen Schwenker der 

Merkel-Regierung, ist die Ausgangslage 

für die Stromproduzenten und deren 

Tochterfirmen im Wallis eine völlig an-

dere (Seite 6).

Jetzt rücken die erneuerbaren Energie-

träger wieder in den Fokus der konkret 

umzusetzenden Energiepolitik. Die 

Behörden im Wallis denken da vor 

allem an die Wasserkraft. Was sie da-

bei vergessen: In den Schubladen des 

Departements Cina liegt seit Sommer 

2010 ein pfannenfertiger Massnahme-

plan zur Förderung von Solarpanels 

auf Walliser Dächern. Würde allein nur 

das Potential auf den Dächern genutzt 

– Mühleberg könnte man abschalten 

Auf der anderen Seite ist das Ausbau-

potential der Kleinwasserkraft beschei-

den. Und: Die Eingriffe zur Fassung des 

letzten Gebirgsbachs stehen in keinem 

Verhältnis zur effektiven Ausbeute an 

sauberem Strom (Seite 4). 

Die Katastrophe in Japan weckte aber 

auch Erinnerungen an die ersten 

Mahner vor dem Atomzeitalter. Bereits 

in den 50er-Jahren zeichnete Robert 

Jungk ein rabenschwarzes Bild von der 

Zukunft der Menschheit im Atomzeital-

ter. Sein Buch, «der Atomstaat», wurde 

inzwischen von den Ereignissen in 

Japan eingeholt: Die Bilder von Evakua-

tionszentren für die Flüchtlinge aus der 

Sperrzone führen in Realität vor Augen, 

was sich Jungk nur vorstellen konnte 

(Seite 12).

 Cyrill Pinto
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TITElBIlD 
das zerstörte Atomkraftwerk Fukushima daiichi, 
aufgenommen am 17. März von einem digitalglobe-
Satelliten. Creative common/flickr.com

material gebrochen – Armierungseisen und Plas-
tikfolien werden herausgenommen. Das übrige, 
sehr feine mineralische Material wird direkt an 
der Vispa gelagert. Und: In der Umgebung wird 
durch das gebrochene Material sehr viel Staub 
aufgewirbelt. 

«Momentan keine Bewilligung»
Was noch mehr Staub aufwirbeln wird: Für das 
weiterverarbeiten von mineralischem Bauabfall 
hat die Firma Imboden keine Bewilligung, wie aus 
einer Stellungnahme des Kantons hervorgeht. In 
einer schriftlichen Stellungnahme der Dienststelle 
für Umweltschutz (DUS) heisst es auf die Frage, 
ob die Firma Imboden eine Baubewilligung zur 
Verarbeitung von Bauschutt auf dem Kieswerk-
Areal hat: «Im Moment nicht.» 
Hintergrund: Im Rahmen einer Gesamtinspektion 
durch den Fachverband Sand, Kies und Beton 
(FSKB) und in Zusammenarbeit mit der DUS 
wurde das Kieswerk am 8. Februar 2011 überprüft. 
Die Betreiberin, die Firma Imboden, wurde auf-
gefordert, verschiedene Bereiche des Kieswerks 
zu sanieren oder zu optimieren. «Dazu gehören 

auch Gesuche für fehlende Bewilligungen», heisst 
es in der Stellungnahme des Kantons zu den Vor-
gängen auf dem Sevenett-Areal. Offenbar ging 
die Kantonsverwaltung davon aus, dass die im 
Februar beanstandeten fehlenden Bewilligungen 
möglichst schnell bei der Gemeinde Vispertermi-
nen eingeholt werden – dort bestätigt man aber 
auf Anfrage, dass seit Februar kein Baugesuch der 
Firma Imboden eingegangen ist.
Die Firma Imboden AG räumt ein, dass sie von der 
Dienststelle für Umweltschutz aufgefordert wur-
de, «einzelne Bereiche des Kieswerks zu überprü-
fen». Aber über eine vorhandene oder eben nicht 
vorhandene Bewilligung zur Verarbeitung von 
mineralischem Abfall auf dem Kieswerk-Gelände 
ist man sich offenbar nicht einig. 
Denn die Imboden AG beruft sich in ihrer Stel-
lungnahme gegenüber der «RA» auf eine Bau-
bewilligung zur Material-Aufbereitung aus den 
Jahren 1989 und 1993 – erteilt von der kantona-
len Baukommission. Und zur Verminderung der 
Staubbelastung habe man bereits vor längerer 
Zeit eine Berieselungsanlage installiert, schreibt 
die Firma Imboden. 

Material «nur leicht belastet»
Der anonyme Anrufer äusserte die Befürchtung, 
dass das Material auf dem Kieswerkareal kontami-
niert sei – immerhin befand sich früher auf dem 
Brückenweg-Areal eine Werkstätte der damaligen 
BVZ. 
Tatsächlich war gemäss einem Gutachten des In-
genieurbüros Odilo Schmid das Aushubmaterial 
auf dem Brückenweg-Areal leicht mit Schwerme-
tallen, Kohlewasserstoff und so genannten PAK 
belastet. 
Wobei «der Toleranzwert aber nicht überschrit-
ten wurde», zitiert die Firma Imboden aus dem 
Gutachten. Deshalb habe man das Abbruch- und 
Aushubmaterial vom Brückenweg wiederaufbe-
reitet und weiterverwendet. (cp)

Am Vispa-ufer: die Baufirma Imboden verarbeitet mineralischen Bauabfall im Stundhaus im grossen Stil.   Cyrill Pinto
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Energiepolitik

Jean-Michel Cinas 
Morgendämmerung
WALLIS / SITTEN –  Staatsrat Jean Michel Cina erbte mit der 

Übernahme des Energieressorts einen detaillierten Solarstrom-

Massnahmeplan. Trotzdem hält er am nur minim ausbaubaren 

Wasserstrom fest. Dabei sind die Solarstrom-Voraussetzungen 

in der Schweiz nirgends besser als im Wallis …

Von Cyrill Pinto

eine führende Position zu übernehmen. Konkret: 
Gegenüber anderen Regionen der Schweiz liegt 
die Sonnenstrahlung im Wallis 16 Prozent über 
dem Durchschnitt – in höher gelegenen Gemein-
den wie Zermatt liegt die Sonneneinstrahlung gar 
21 Prozent über dem Schweizer Mittel, wie die 
Studie festhält.
Tatsächlich ist das theoretische Energiepotential 
durch Solarstrom im Wallis immens: 5 Millionen 
Gigawattstunden – das ist 16 mal so viel, wie die 
Schweiz 2007 an Strom verbraucht hat. Trotz 
dem immensen Potential, wird die Solarenergie 
stiefmütterlich behandelt: Ende 2008 betrug der 
Anteil der Solarenergie am Walliser Energiever-
brauch, Photovoltaik und thermische Solarenergie 
zusammen, lächerliche 0,1 Prozent.

Hausdächer und Lawinenverbauungen
Der Autor der Studie, Energieingenieur und Ar-
chitekt Heini Glauser, wählte zur Berechnung 
des effektiven Solarstrompotentials ein Walliser 
Durchschnittsdorf aus – die Unterwalliser Ge-
meinde Riddes. Aufgrund der Daten von Riddes, 
kam Glauser auf eine Fläche von 4,7 Millionen 
Quadratmeter Fläche, die mit Photovoltaik-Panels 
bedeckt werden können. Mit dieser Fläche auf 
Walliser Dächern können mit heutiger Technik 
rund 800 Gigawattstunden Solarstrom pro Jahr 
produziert werden, hält die Studie fest.
Doch damit ist das riesige Solarstrom-Potential 
im Wallis bei weitem nicht ausgeschöpft. Schall-
schutzwände, Parkplätze oder Lawinenverbau-
ungen bieten weitere Flächen zur Erzeugung von 

Solarstrom. Wie gross das Potential nur schon 
bei Lawinenverbauungen ist, macht derzeit eine 
Bündner Gemeinde vor.
Die Prättigauer Gemeinde St. Antönien realisiert 
zurzeit, zusammen mit zwei Energiekonzernen, 
das erste Solarkraftwerk der Schweiz, welches 
Lawinenverbauungen nutzt. 12 Kilometer lang 
sind die Verbauungen, welche das Bündner Dorf 
vor Lawinen schützt. Laut Berechnungen würde 
die Anlage 4 320 Megawattstunden Solarstrom 
gewinnen. Die Investitionen für die Anlage wer-
den auf rund 20 Millionen Franken geschätzt. 
Vorerst geht es in St. Antönien nur darum, im 
Sommer einen Testbetrieb durchzuführen – dabei 
profitieren die Bündner von einem Test in der 
Gommer Gemeinde Bellwald: Ein Team von Basler 
Metallbautechniker montierte im letzten Herbst 
Panels auf den Verbauungen ob Bellwald – der 
milde Winter konnte den Panels nichts anhaben.
Insgesamt wird das Potential von Solaranlagen 
zur Stromproduktion in der Schweiz auf 8 bis 12 
Terawattstunden pro Jahr geschätzt – also rund 
14 bis 21 Prozent des heutigen Stromverbrauchs 
in der Schweiz.

«keine Auswirkung aufs dorfbild»
Trotz diesem brach liegenden Potential will Staats-
rat Jean-Michel Cina vorerst nur auf den Ausbau 
der Wasserkraft setzten. Es sei viel leichter höhere 
Leistungen mit dem Ausbau einzelner Wasser-
kraftprojekte zu erbringen, sagte Cina gegenüber 
der Sendung «Einstein» des Schweizer Fernsehens 
von Ende März. Als Hindernis für einen massiven 

Ausbau der Solarenergie sieht der Energiedirektor 
vor allem die Bewilligungspflicht von Solarpa-
nels. Dabei ist klar: Der Gesetzgeber hat es in der 
Hand, über das Baureglement Nägel mit Köpfen 
zu machen. Denn eines attestiert Cina der Studie 

Glauser: Sie zeige sehr gut auf, dass es ohne grosse 
Auswirkungen auf das Dorfbild möglich sei, die 
Solarpanels auf den Dächern von Walliser Dörfern 
zu installieren. Die Studie, die in den Schubladen 
von Cinas Departement, schlummert, gibt sogar 
konkrete Anleitungen zur Umsetzung.
Zur Realisierung des Solarpotentials im Wallis 
wird eine «Task Force Solarenergie Wallis», mit 
Vertretern der kantonalen Verwaltung und der 
Gemeinden, vorgeschlagen. Und zur Finanzie-
rung der Solaranlagen im Wallis stehen mehrere 
Modelle im Raum: Von einer kantonalen Einspei-
severgütung, über Steuerreduktionen bis hin zu 
zinslosen Darlehen: die Palette ist breit. Was es 
jetzt braucht, ist der politische Wille. Oder der 
nötige Druck.

Sonnenaufgang: Stellt der kanton jetzt die richtigen Weichen, erhält das Wallis ein weiteres wichtiges Energie-Standbein.

«Auf Walliser Dächern 
liegt ein riesiges  
Potential für  
Solarenergie brach»
Massnahmeplan Solarenergie

Seit der Übernahme des Energiedepartements 
2009 liess Jean Michel Cina die Studie im Dunkeln. 
Dabei birgt sie grosses Potential, würde sie ans 
Licht geholt. Der Schlussbericht des Massnah-
menplans Solarenergie im Wallis wurde noch von 
Alt-Staatsrat Thomas Burgener in Auftrag gege-
ben. Ziel: Herauszufinden wie hoch das Potential 
für die Stromproduktion mit Photovoltaikanlagen 
im Wallis ist.
Die Ausgangslage zur Förderung von Solarstrom-
anlagen im Wallis ist ausserordentlich gut, hält 
die Studie bereits zu Beginn fest. «Die spezifische 
Sonnenstrahlung im Wallis ist höher als in allen 
anderen Kantonen», deshalb sei das Wallis gera-
dezu prädestiniert, bei der Solarenergienutzung 

unsicheres Wasserpotential

unter dem Eindruck der katastrophe von Fu-
kushima vollziehen die bürgerlichen Parteien 
in der Schweiz derzeit eine energiepolitische 
Spitzkehre. der Ausstieg aus der Atomener-
gie? Nur noch eine Frage der Zeit. 
In dieser konstellation wird die Wasserkraft 
aufgewertet – andererseits rückt eine Techno-
logie ins Zentrum neuer Fördermassnahmen 
der Politik: die Solarenergie. Bei beiden Me-
thoden zur Stromproduktion birgt das Wallis 
beste Voraussetzungen. Nur: Bisher wurde 
bloss die eine Form der Energieproduktion im 
grossen Stil gefördert. gut möglich, dass sich 
das jetzt schnell ändert. 
In einer über 100 Seiten schweren Studie 
über das Ausbaupotential der Wasserkraft 
in der Schweiz bis zum Jahr 2050, machte 
das Bundesamt für Energie (BFE) bereits im 
Jahr 2004 klar: Wenn man alle technischen 
Möglichkeiten ausnutzt, liegt eine Steigerung 
der Stromproduktion aus Wasserkraft von 1 
800 bis 5 800 gigawattstunden drin – dies bei 
«normalen bis sehr guten Rahmenbedingun-
gen», wie es in der BFE-Studie heisst. Zum 
Vergleich: das leistungsstärkste Schweizer 
AkW in Leibstadt speiste im letzten Jahr 8 
773 gigawattstunden ins Stromnetz. 
grundlage für die Studie vom November 2004 
war das gesamte Potential der Schweizer 
Wasserkraftwerke von insgesamt 34 886 gi-
gawattstunden (gWh).
Bei eher ungünstigen Rahmenbedingungen 
müsse bestenfalls eine Stabilisierung oder 
schlimmstenfalls ein Produktionsrückgang 
von 1 100 gWh in kauf genommen werden, 
berechnete das Bundesamt für Energie. Zu 
diesen «eher ungünstigen Rahmenbedingun-
gen» zält das BFE auch die gesetzlichen Vor-
schriften bezüglich der Restwassermengen. 
günstige Voraussetzungen für den Ausbau 
der Wasserkraft werden gemäss BFE geschaf-
fen wenn: «das konzessionsverfahren ge-
strafft und vereinfacht wird, und grundsätzlich 
«keine einseitige Bevorzugung von speziellen 
Interessen (Steuern, Wasserzinsen, Restwas-
sermengen) stattfinden», schreibt das BFE. 
diese gedankenspiele der BFE-Experten zei-
gen: der Ausbau der Wasserkraft ist an 
harte Bedingungen der Stromproduzenten 
geknüpft. und: der Ausbau der Wasserkraft 
kostet geld. 
Je nach Art der Ausbauarbeiten variieren 
die Investitionskosten zwischen 300 Franken 
und 6883 Franken pro kilowatt Mehrleistung. 
Am teuersten sind neue Hochdruck-Spei-
cherkraftwerke – die wenigsten Investitionen 
fallen bei der Neu-Ausrüstung bestehender 
Speicherkraftwerke an.
Bescheiden ist das Ausbaupotential bei 
den kleinwasserkraftwerken: das Potential 
beträgt laut BFE-Berechnungen zwischen 
190 und 300 gigawattstunden pro Jahr – 
schweizweit. 
Ausgerechnet diesen Ausbau der kleinwas-
serkraft nannte Staatsrat Jean-Michel Cina 
gegenüber der Sendung «Einstein» als aus-
baufähige Technologie zur Steigerung der 
Stromproduktion im Wallis. (cp)
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Im Oberwallis leben nicht mehr als 80 000 Ein-
wohner – Tendenz stagnierend. Ein effizienter 
Stromverteiler würde mehr als genügen. Statt-
dessen kassieren mehr als 150 Verwaltungsräte 
Tantiemen für die ineffiziente Produktion und 
Verteilung des Stroms. Jede Woche erscheint im 
«Walliser Boten» mindestens ein Foto mit Ver-
waltungsräten. Immer mit dabei auf dem Bild 
die Herren René Dirren und Beat Abgottspon. Sie 
arbeiten für den EnBW-Konzern.  Und verdienen 
viel, weil sie erfolgreich die Walliser Gemeinden 
und Politiker über den Tisch ziehen.

der Mappus-deal
Das perfide System: Die EnAlpin kontrolliert alles. 
Bisher gehörte die EnBW über die EDF zur Hälfte 
dem französischen Staat. Und zur anderen Hälfte 
den Gemeinden und dem Land Baden-Württem-

berg.Stefan Mappus 
hat in einer Nacht 
und Nebel Aktion 
die Anteile der EDF 
gekauft. Zuvor hatte 
seine CDU den Preis 
der atomlastigen 
EnBW-Aktien durch 
die Verlängerung der 
Lauffristen für Atom-
kraftwerke nach oben 
getrieben. Unter dem 
Druck von Fukus-
hima musste EnBW 
zwei seiner bereits 
abgeschriebenen und 

brandgefährlichen Atomkraftwerke abstellen. Die 
Aktie verlor an Wert und der Mappus-Deal ent-
puppte sich als Mappus-Flopp.

Cina will EnAlpin kaufen
Und jetzt verlor Stefan Mappus auch noch die 
Wahlen. Neu wird das Ländle Baden-Württemberg 
durch Grün-Rot regiert. Und die müssen jetzt so 
schnell wie möglich aus der Atomenergie raus. 
Und die teure Mappus-Suppe auslöffeln.
Staatsrat Cina hat in den letzten Wochen seine 
Fühler ausgestreckt, um zu sondieren, ob das 
Wallis nicht die EnAlpin kaufen könnte. Dies will 
René Dirren um alles in der Welt verhindern. 
Denn dann müssten die gelben Gemeinden des 

Oberwallis für teures 
Geld jene Netze von 
der EnAlpin zurück-
kaufen, die sie der 
WEG weggenommen 
und zu einem schö-
nen Teil der EnAlpin 
verschenkt haben.
Stattdessen soll sich 
das Wallis minoritär 
an einer zwischen-
geschalteten Gesell-
schaft beteiligen. Der 
Kanton soll – wie 
einst die Gemeinden 
– als Gans ausgenom-
men werden.

Die heutige EnBAG, das einstige EWBN, ist zu 
mehr als 50 Prozent in den Händen der Gemein-
den. Dies dank der SP, die einer Sanierung der 
Lonza-Deponie nur zustimmte, weil die Lonza 
der Gemeinde ihre Aktien am Kraftwerk im Grindji 

Teurer Stromdeal: Wegen dem teuren Mappus-deal blutet das Oberwallis

und am EWBN ab-
trat. Dazu kommt: 
Die privaten Akti-
onäre werden an 
der kurzen Leine 
gehalten. Deshalb 
werden die Akti-
en nur zu einem 
Bruchteil des inne-
ren Wertes gehan-
delt. Das EnBAG 
wäre ohne einen 
Franken Schulden, 
wenn es nicht im 
Glisergrund einen 
wenig funktiona-
len Palast samt 

Werkhof gebaut hätte. Die so geschaffene In-
frastruktur würde ausreichen, um das ganze 
Oberwallis zu versorgen.

Teures Versäumnis
Bisher haben es die Oberwalliser Politiker ver-
passt, alle Netze zusammenzulegen. Jetzt wird 
es teurer. Und übermorgen noch teurer. Des-

halb ist es wichtig, 
dass im Hinblick 
auf den Heimfall 
jetzt alle Netze 
zusammengelegt 
werden. Und alle 
Oberwalliserinnen 
und Oberwallis 
Eigentümer die-
ser Netze werden. 
René Dirren ist ein 
fähiger Manager. 
Der Kanton hätte 
ihn längst in sein 
Boot holen müs-
sen. Dann würde 
er für das Wallis 

arbeiten. Die meisten Werke der EnAlpin pro-
duzieren sommerlastigen Strom. Sie werden 
so oder so bald heimfallen. Es macht – im 
Gegensatz zu den Netzen – keinen Sinn sie zu 
kaufen. (ra)

das Solarwunder: Mit diesen Wunderpanels will genesis den Solarmarkt revolutionieren..

Genesis Solartec

luftschloss mit Solardach
RARON – Der «Walliser Bote» äusserte bereits leise Zweifel.  

Die Hintermänner des Genesis Solarfabrik-Projekts in Raron 

sind dubios – ihre Solarmasche zogen sie bereits mehrmals ab.

Das Projekt wurde Ende März auf der Titelseite 
des «Walliser Boten» bestens beworben. 210 Ar-
beitsplätze sollten auf Boden der Burgergemeinde 
Raron entstehen. Über 100 Millionen Franken 
wollte die Firma in der Rarner Industriezone, 
auf dem Areal des ehemaligen Flugplatzes, in-
vestieren. 
Eine Woche später setzte der «Bote» bereits ein 
dickes Fragezeichen hinter das riesige Solarpro-
jekt und stellte fest, dass bereits zwei Jahre zuvor 
ein Anlegermagazin ausdrücklich vor einem Kauf 
der Genesis-Aktien warnte. Tatsächlich erreichte 
die Aktie der Genesis Energy Investment mit Sitz 
in Budapest ihren höchsten Aktienkurs im Juni 
2007 mit über elf Euro pro Aktie. Ein Jahr später, 
im Oktober 2008, sackte die Aktie dann ab – zu 
diesem Zeitpunkt verkauften wohl Insider ihre 
Aktien. Seither sank der Wert der in Frankfurt 
gehandelten Genesis-Aktien auf einen Euro – seit 
diesem Jahr dümpelt das Wertpapier im Cent-
Bereich vor sich hin.
Recherchen der «Roten Anneliese» zeigen jetzt: 
In verschiedenen europäischen Ländern gab es 
bereits mehrere Anläufe für eine Solarfabrik unter 
dem Namen Genesis Solartec. Die Masche der fal-
schen Solar-Propheten ist immer die Selbe: Zuerst 
wird mit grossen Worten eine Millionen-Investiti-
on mit entsprechend vielen neuen Arbeitsplätzen 
angekündigt. Dafür suchen sich die Solarpromo-

toren meist einen Ort in der Provinz aus. Dort 
werden weniger kritische Fragen gestellt. 
Auch in Spanien ist eine Tochterfirma der Genesis 
Solar Corporation, die Génesis Solar España, tätig. 
In Singapur ist die Tochterfirma Genesis Solar 
Singapore am Werk. Besonders dreist: Für ihr 
Solar-Luftschloss erhielt die spanische Genesis-
Ablegerin sogar Fördergelder von der Andalu-
sischen Regionalregierung – 20 Millionen Euro  
wurden Genesis in Spanien zugesichert. 

Spanische Fabrik sollte 2009 stehen
Der Traum von der Solarfabrik in Spanien begann 
ähnlich wie im Wallis. Der Bericht des Regional-
blatts «Diario de Cádiz» ähnelt stark der Gross-
spurigen Ankündigung der Genesis Solartec im 
«WB»: Über 150 Millionen Euro wollte man in den 
Bau einer neuen Fabrik zur Produktion von Solar-
Modulen investieren – über 100 neue Arbeitsplät-
ze sollten in der Bucht von Cádiz entstehen. Der 
Bericht wurde im Oktober 2008 gedruckt. Die 
Fabrik sollte 2009 ihren Betrieb aufnehmen. Sie 
ahnen es: Die Spanische Genesis-Fabrik wurde nie 
realisiert. Das letzte Lebenszeichen gab das Spani-
sche Pendant zur Rarner Fabrik im Frühjahr 2009 
von sich, als eigentlich schon die Bagger hätten 
auffahren sollen. Ein Deutscher, Arno Meuser, trat 
als Vertreter des Unternehmens auf – Ende 2010, 
Anfang 2011 sei Baubeginn, versprach er. (cp)

Wussten Sie schon, dass …

… die EnAlpin eine hundertprozentige Tochter 
der Energiedienst Holding Ag Laufenburg ist, 
die ihrerseits zu 82 Prozent der EnBW gehört?

… die gelben Oberwalliser gemeinden ihre 
Netze weitgehend in die Hände der EnAlpin 
gelegt haben, welche hier viel zu viel geld 
verdient?

… die  EnAlpin sich auch mit 18 Prozent an der 
Swiss Winds gmbH beteiligt hat, die Windstrom 
im goms produzieren will?

… EnAlpin mit 35 Prozent an der Valgrid be-
teiligt ist? die Walliser konsumenten bezahlen 
auch hier viel zu viel für die durchleitungs-
rechte. Weil unsere Vertreter in Bern für die 
ausserkantonalen gesellschaften gearbeitet 
haben. (ra)

Energiepolitik

Blutet das Oberwallis 
noch länger?
OBERWALLIS – In Deutschland steigt der EnAlpin Mutter-

Konzern EnBW mit grossen Verlusten aus der Atomenergie aus. 

Muss jetzt das Oberwallis dafür noch länger bluten? 

Cdu-Mann Mappus: 
Nach dem EnBW-debakel 
verlor er die Wahl.

EnAlpin-Boss René dir-
ren: Er arbeitet neu für 
grün-Rot..

CSP-Ständerat René 
Imoberdorf ist kein Ener-
gieexperte – genau des-
halb ist er EnAlpin-VR.

Alt-Staatsrat Schnyder 
Versteht auch nicht viel 
von Energie und ist des-
halb EnAlpin-VR.
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Verwaltungsreform

Der Regierung rechte Hand
SITTEN  – Seit dem 1. März laufen die Fäden im Walliser  

Staatsrat bei neu geschaffenen Generalsekretariaten  

zusammen. Breits zur Funktionsweise der Sekretäre  

herrscht offenbar Unklarheit.

Fünfergremium mit Staatskanzler: die generalsekretäre verstecken sich hinter der Leinwand.

Nationales Jugendtreffen

Ihr Kinderlein kommet
BRIG   – Im Mai treffen sich Katholische Jugendliche in Brig  

zu einem Vorbereitungstreffen für den Weltjugendtag. Die  

Öffentliche Hand unterstützt den Anlass – zuvor versicherte 

der Briger Pfarrer Paul Martone: « In diesen Anlass fliessen 

keine Steuergelder.»

Weltjugendtag 2008 in Sidney: Jugendliche empfangen den Papst. 

Die Durchsage war so klar, dass sie eigentlich 
keinen Zweifel mehr offen liess: «In diese Veran-
staltung fliesst kein einziger Rappen an Steuer-
geldern aus dem Wallis.» Gezeichnet waren diese 
Zeilen von Paul Martone. Der Mailwechsel mit 
Martone ist seit Wochen auf Valentin Abgottspons 
Homepage abgott.ch aufgeschaltet. Hintergrund: 
Abgottspon wollte von den Behörden wissen, was 
es mit dem angekündigten Treffen der katho-
lischen Jugend im Mai in Brig auf sich hat. Zur 
Überraschung Abgottspons beantwortete Brigs 
Oberhirte Paul Martone persönlich die Anfrage 
des Freidenkers.

Fehlende Transparenz
Vor allem wegen der «fehlenden finanziellen 
Transparenz im Bereich Kirche und die abwe-
sende Trennung von Staat und Kirche» stellte Ab-
gottspon im Namen der Freidenker-Vereinigung 
Wallis zum geplanten Anlass in Brig kritische 
Fragen. Die Mail mit der Frage nach der Un-
terstützung des Jugendtreffens ging mit Kopie 
an die Oberwalliser Medien. Mit Blick auf das 
Programm des katholischen Jugendtreffens in 

Brig, schrieb Abgottspon: «Da kommt einiges an 
finanziellem Aufwand auf die Organisatoren zu.» 
Wahrscheinlich würden die Kosten wieder einmal 
vom allgemeinen Fiskus zu tragen sein – so sich 
dieser Jugendtreff nicht auch an konfessionsfreie 
oder andersgläubige Jugendliche wende, «wäre 
das wohl eine nicht geringe Ungerechtigkeit», hält 
Abgottspon in dem Schreiben an die Medien und 
Paul Martone richtigerweise fest. Die Antwort per 
Mail folgte noch am selben Tag: «Lieber Valentin, 
es freut mich, dass Du Dir mit Blick auf das ka-
tholische Jugendtreffen so grosse Sorgen um die 
Walliser Steuern machst. Ich kann Dich aber be-
ruhigen: In die Veranstaltung fliesst kein Rappen 
Steuergeld – vielmehr wird alles durch Spenden 
und Sponsoren finanziert», lautete die schnelle 
Antwort des Briger Hirten Martone –vielleicht 
wurde die Antwort zu schnell verfasst … 

Juko und Stadtgemeinde sponsern
Denn ein Blick auf den offiziellen Flyer des Nati-
onalen Jugendtreffen in Brig, der nun im Internet 
veröffentlicht wurde, zeigt: Die Stadtgemeinde 
Brig-Glis, die Jugendkommission des Kantons 

sowie Brig-Belalp Tourismus unterstützten als 
Partner den Anlass. Tatsächlich trägt die Jugend-
kommission zu dem Anlass 10 000 Franken bei, 
wie der Jugenddelegierte des Kantons, Paul Bur-
gener, auf Anfrage bestätigte. Darüber hinaus wird 
den Veranstaltern des Anlasses die Miete für die 
Simplonhalle erlassen, wie Stadtrat Patrick Amoos 
auf Anfrage bestätigte. Brig-Belalp Tourismus re-
duziert die Miete von rund 3 200 Franken für die 
Halle auf die Hälfte – dieser Betrag wird dann von 
der Stadtgemeinde übernommen.
Zu behaupten, dass das Nationale Jugendtreffen 
Konfessionsneutral ist, wäre, wie wenn man den 
Vatikan als säkularen Staat bezeichnen würde.
Die Veranstaltung wird von der katholischen Kir-
che organisiert – die Fäden laufen in Zürich bei 
Blauring und Jungwacht zusammen, wo man 
sich per Telefon oder Mail für den Anlass im Mai 
anmelden kann. Auf dem Programm der drei Tage 
im Mai in Brig stehen «Gebet, Meditation und 
Gottesdienst» – Diskussionsrunden mit mehreren 
Bischöfen sollen die Veranstaltung auflockern – 
mit Rockkonzerten sollen neue Schäfchen in den 
Schoss der Katholischen Kirche gelockt werden, 
wie Paul Martone im Januar über die Rubrik «Kir-
che und Welt» im «Walliser Boten» verkündete. 
Die Veranstaltung in Brig gilt als Vorbereitung auf 
den Weltjungendtag, der in diesem Jahr Ende Au-
gust in Madrid durchgeführt wird. Dass es sich bei 
dem Anlass um eine tief religiöse Veranstaltung 
der Katholischen Kirche handelt ist unbestritten, 
wie ein Blick auf das Programm des Weltjugend-
tages offenbart.

kreuzweg und Papstmesse 
Das Programm des Weltjugendtages in Madrid  
wiederum liest sich wie der Stundenplan eines 
angehenden Priesters im Priesterseminar. Wäh-
rend knapp einer Woche wird gebetet, gesungen 
und dem Papst gehuldigt. Die Eröffnungsmesse 
wird durch den Erzbischof von Madrid gefeiert. 
Teilnehmer des Weltjugendtages haben die Mög-
lichkeit «in vielen verschiedenen Sprachen an 
Katechesen von Bischöfen teilzunehmen», wie 
es auf der offiziellen Seite des Weltjugendtages 
heisst. Höhepunkte bilden jeweils öffentliche 
Auftritte des Papstes – aufgelockert wird das ganze 
durch ein Kulturprogramm mit Konzerten, Muse-
umsbesuchen und Theatervorstellungen. Wer es 
weniger weltlich mag, nimmt am Freitagabend am 
Kreuzweg mit Stationen der Passionsgeschichte 
teil – oder trifft sich mit jungen Ordensfrauen im 
Hof des Klosters «El Escorial». Am letzten Abend, 
bevor der Papst verabschiedet wird, verbringen 
die Teilnehmer des Weltjugendtages die Nacht 
unter freiem Himmel – in Zelten wird «Jesus 
Christus im Allerheiligsten Sakrament die Nacht 
hindurch angebetet werden können», heisst es auf 
der Homepage des Weltjugendtages. Am nächsten 
Morgen dann wird der Papst verabschiedet, bevor 
sich die katholische Jugend auf den Heimweg 
macht. 
Abgottspon selbst überraschte das Ergebnis der 
«RA»-Recherche wenig: «Ich möchte wissen, ob 
die Freidenker-Vereinigung bei einem Treffen in 
Brig auf eine derart grosszügige Unterstützung  
durch öffentliche Mittel zählen könnte», war sein 
Kommentar. 
Dass die Freidenker keinen Rappen Steuergelder 
bekommen dürften, ist tatsächlich so sicher wie 
das Amen in der Kirche. (cp)

Ende Februar lud der Walliser Staatsrat zu einer 
Medienkonferenz in eigener Sache. Die Einla-
dung zur Medienkonferenz klang unspektakulär: 
«Gouvernance des Walliser Staatsrats». Doch was 
die Regierung am 23. Februar den Medien zu 
verkünden hatte, stellt die bedeutendste Verwal-
tungsreform in der Walliser Regierung seit langem 
dar. Er habe, bereits an einer Sitzung vom 30. Juni 
fünf Achsen zur Verbesserung der Regierungsfüh-
rung beschlossen, teilte der Staatsrat mit. Bedeu-
tenste Änderung: In jedem Departement wird 
eine neue Stabstelle geschaffen – geleitet durch 
Generalsekretäre. 

Schreibkraft oder Schattenstaatsrat?
Hintergrund: Bisher stellten Staatsräte zur admi-
nistrativen Entlastung persönliche Mitarbeiter 
an. Dies wollte man mit der Schaffung der Ge-
neralsekretariate auf eine geregelte Basis stellen, 
verlautete Staatsrätin Waeber-Kalbermatten an 
der Medienkonferenz.
In anderen Kantonen, oder auch beim Bund, 
kennt man bereits diese Stabsstellen, welche 
direkt dem jeweiligen Regierungsmitglied unter-
stellt sind. Die Generalsekretäre sorgen für den 
departementsinternen Informationsfluss zwi-

schen den verschiedenen Abteilungen, erledigen 
die täglich anfallende Administrativ-Arbeit eines 
Regierungsrats und koordinieren Departements-
übergreifende Projekte.

Breiter Handlungsspielraum
Nur: Über den effektiven Handlungsspielraum der 
neuen Generalsekretäre herrscht in der Walliser 
Regierung offenbar Konfusion. Während eine 
Fraktion im Staatsrat die neuen Stabsstellen als 
rein administrative Entlastung sehen, setzten an-
dere Regierungsmitglieder ihre neuen Generalse-
kretariate weit offensiver ein, wie regierungsnahe 
Quellen wissen. Der Handlungsspielraum der 
neuen Generalsekretäre reicht tatsächlich von 
einer administrativen Entlastung bis zur Position 
eines Schattenstaatsrats. 
Man erhoffe sich, dass man vermehrt die In-
teressen des Wallis in den Kommissionen auf 
nationalrer Ebene vertreten könne, hiess es an 
der Medienkonferenz weiter. Schon heute nehme 
dies  einen Arbeitstag eines Staatsrats pro Woche 
in Anspruch. 
Wer weiss, vielleicht sieht man manche Staatsräte 
nach der Verwaltungsreform nicht mehr so oft im 
Wallis. (cp)

Bundesgericht will Stromleitung 
im Boden verlegt haben

WALLIS / AARGAU – Die Walliser Bemühungen 
für die Verlegung von neuen Hochspannungs-
leitungen in den Boden erhalten Schützenhilfe 
von unerwarteter Seite. In einem wegweisen-
den Bundesgerichtsurtei, erlangte eine Aargauer 
Gemeinde, welche gegen eine neue Freileitung 
kämpfte, nun vor Bundesgericht Recht.
Gemäss dem Urteil des Bundesgerichts muss die 
neue Hochspannungsleitung Beznau-Birr bei Ri-
niken auf einer Strecke von rund einem Kilometer 
unterirdisch verlegt werden. Die Axpo AG hatte 
beabsichtigt, die bereits bestehende Freileitung 
durch eine ebensolche mit leicht geänderter Li-
nienführung zu ersetzen.
Der Riniker Vizeammann zeigt sich aber auch 
überrascht, zuletzt wollte er nicht mehr recht an 
einen Erfolg glauben. Es sei ein schönes Zeichen, 
dass man sich jetzt vorwärts orientiere. Unzählige 
Stunden an Frondienst seien in den letzten Jahren 
auch von der Bevölkerung geleistet worden. «Jetzt 
ist die Axpo gefordert und ich hoffe, dass sie es 
schnell an die Hand nehmen.»
Die Gemeinde Riniken und zahlreiche Privatper-
sonen verlangten, dass die Leitung zur Schonung 
der Landschaft teilweise unterirdisch verkabelt 
werde. Das Bundesamt für Energie lehnte dieses 
Ansinnen 2006 ab und erteilte die Plangenehmi-
gung für eine Freileitung, was vom Bundesverwal-
tungsgericht bestätigt wurde.
Das Bundesgericht hat die dagegen erhobene 
Beschwerde der Gemeinde und der weiteren 
Opponenten nun gutgeheissen. Die Sache geht 
zur Ausarbeitung eines konkreten Projekts für die 
Verlegung unter der Erde zurück ans Bundesamt 
für Energie.

Technischer Fortschritt
Das Gericht erinnert zunächst daran, dass nach 
bisheriger Praxis eine unterirdische Verkabelung 
wegen der höheren Kosten und sonstiger Nach-
teile in der Regel nur dann als notwendig erachtet 
wurde, wenn es sich um eine «besonders schüt-
zenswerte Landschaft» im Sinne des Natur- und 
Heimatschutzgesetzes handelt.
Im letzten Jahrzehnt seien unter der Erde verlegte 
Kabelanlagen wegen des technischen Fortschritts 
nun aber leistungsfähiger, zuverlässiger und bil-
liger geworden. Eine Verkabelung könne sich 
deshalb heutzutage auch aufdrängen, wenn es 
um die Erhaltung einer Landschaft von «nur» 
mittlerer oder lokaler Bedeutung handle.
Bessere Energieeffizienz
Ins Gewicht falle vor allen die bessere Energie-
effizienz der unterirdischen Verkabelung. Die 
Stromverluste seien bei Freileitungen erheblich 
grösser als diejenigen einer Kabelanlage. Dies sei 
nicht nur energiepolitisch bedenklich, sondern 
führe über die gesamte Betriebsdauer der Anlage 
gesehen auch zu hohen Kosten.
Insgesamt würden die höheren Investitionskosten 
für Erdanlagen die Stromverlustkosten von Frei-
leitungen weitgehend ausgleichen. 
Laut Gericht ist allerdings zu beachten, dass im 
konkreten Fall nur eine kurze Strecke in gut zu-
gänglichem Gebiet betroffen ist. Grundsätzlich sei 
immer ein Kostenvergleich im Einzelfall nötig. (ra)
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Immer wieder gandhi
Von Vikas Swarup
Verlag: kiepenheuer & Witsch
ISBN: 3-462-04165-7
Preis: 39.90

Vicky Rai, der Sohn des indischen Innenministers, 
ist ein ebenso korrupter wie erfolgreicher Unter-
nehmer. Er muss sich wegen Mord am Barmädchen 
Ruby Gill verantworten, welches er erschossen 
hatte, weil es sich geweigert hatte, ihm nach Sperr-
stunde noch einen Drink zu servieren. Rai wird 
freigesprochen und feiert seinen Sieg mit einer 
grossen Party und wird selbst erschossen. Verdäch-
tigt werden sechs Personen, welche alle ein Motiv 
haben. Vikas Swarup lässt in seinem Roman einen 
Journalisten die Hintergründe des Mordes untersu-
chen. Er beleuchtet alle Verdächtigen und lässt die 
LeserInnen an den Ermittlungen teilhaben.

Da ist einmal Mohan Kumar, ehemaliger Staatsmi-
nister von Uttar Pradesh, der von Zeit zu Zeit vom 
Geist Gandhi besessen wird, und die Theorien von 
Gandhi vertritt. Verdächtigt wird auch die indische 
Schauspielerin Shabmann Saxena, welche die indi-
sche Männerwelt mit ihrer Üppigkeit lahmlegt und 
in welche Vicky Rai verliebt war. Ein weiterer Ver-
dächtiger ist ein beschränkter Amerikaner, der auf 
einen indischen Heiratsantrag hereingefallen ist 
und auf seine Rückreise in die USA wartet. Dann ist 
da auch Eketi vom Stamm der Onge. Er ist auf der 
Suche nach einem Stein, welcher seinem Stamm 
von einem Archäologen entwendet wurde. Auf der 
Liste des Journalisten steht auch der arbeitslose 
Inder Mumna, der vom Handy-Diebstahl lebt und 
der mitbekommt, wo ein Koffer gefüllt mit Geldno-
ten versteckt liegt. Dieser Fund ebnet ihm den Weg 
zur obersten Schicht Indiens. Und schliesslich wird 
auch gegen Vicky Rais Vater ermittelt. Einer dieser 
Verdächtigen muss Vicky Rai erschossen haben.

Nach «Rupien, Rupien» ist dies das zweite Buch von 
Vikas Swarup. Sein erstes wurde verfilmt unter dem 
Titel «Slumdog Millionär». «Immer wieder Gan-
dhi» ist ein spannender, indischer Krimi, welcher 
eindrücklich das korrupte Indien von heute zeigt; 
fernab von Saris, exotischen Düften, Tabla Musik 
und Maharadschas. 

Marie-Theres Kämpfen

Das Sachbuch

Das Schreiben erreichte die Genossenschafter der 
Jodernkellerei in Visperterminen Mitte Januar – 
sechs Wochen vor der Fusionsabstimmung mit 
der Gemeinde Visp. Darin schreibt der Präsident 
der Jodernkellerei: «Die Weine der St. Jodern Kel-
lerei geben als Ursprungsbezeichnung den Zusatz 
Visperterminen an. Nach einer Übergangszeit von 
zwei Jahren nach der Fusion ist als Ursprungsbe-
zeichnung Visp, also der Name der neuen politi-
schen Gemeinde anzugeben.» Das Schreiben ging 
an die rund 400 Genossenschafter der Jodernkel-
lerei und sorgte bei vielen Mitgliedern der Kellerei 
für Kopfschütteln. Wissen sie doch: Auch andere 
Kellereien führen auf der Etikette ihres Weins eine 
Ortsbeizeichnung an und lassen den Namen der 
politischen Gemeinde weg.
Auch die Feststellung im Brief, nach der Fusion 
könne jeder in Visp mit dem höchsten Weinberg 
Europas werben, liess viele ratlos zurück. 
«Uns ging es vor allem darum, die Sache sauber 
abklären zu lassen», wehrt sich der Präsident der 

Gescheiterte Fusion 

In Vispterterminen herrscht 
noch immer Fusionskater
VISPERTERMINEN / VISP – Die Visper Gemeindefusion ist  

gescheitert. Bis auf absehbare Zeit werden kleine Gemeinden 

weiterwursteln müssen. Schützenhilfe erhielten die mit Ängsten 

operierenden Fusionsgegner von daneben liegenden Juristen.

Jodernkellerei und Erstunterzeichner des Schrei-
bens, Bernardo Briggeler. Die Genossenschaft sei 
früh, bereits im Sommer 2010 mit Fragen zu den 
Folgen der Fusion für Weine der Jodernkellerei 
konfroniert gewesen. Die Genossenschaftsver-
waltung verlangte deshalb Informationen von der 
Gemeinde und dem Kanton. Als diese vorlagen, 
beugte sich der Visper Anwalt Georges Schmid 
über das Dossier «Ortsbezeichnung für Weine 
nach der Fusion». 
Die Verwaltung habe sich verpflichtet gefühlt, 
gemäss Statuten der Genossenschaft ihre Mit-
glieder über die Auswirkungen einer Fusion zu 
informieren, gibt Briggeler an. Es sei nicht die 
Absicht gewesen, das Abstimmungsergebnis zu 
beeinflussen. Im Brief fordert die Jodernkellerei-
Verwaltung ihre Mitglieder aber unmissverständ-
lich auf: «aktiv an der Fusionsabstimmung teilzu-
nehmen». Denn: Eine Fusion hätte wesentliche 
Auswirkungen auf die Genossenschaft und deren 
Marketing. Für ihn sei das Thema mit der kürz-

Mit kleinen Formaten hat sich der einstige 
Alusuisse-Konzern – mittlerweile zumindest im 
grösseren Teil in der kanadischen Alcan zersplit-
tert – in der 123-jährigen Geschichte nie beschie-
den. So kommt auch das kürzlich erschienene 
Buch «Im Zeichen der Sonne – Licht und Schat-
ten über der Alusuisse 1930 – 2010» grosspurig 
daher. Zwischen zwei dicken Pappdeckeln sind 
auf 24 x 32 x 3 Zentimeter 319 Seiten vollgepackt 
mit rund 225 Bildern und an die 60 Tabellen, 
Grafiken und Organigrammen.
Wer sich für das mutwillig auf Grund gefahrene 
Flaggschiff der Schweizer Wirtschaft interes-
siert, muss dieses Buch im Regal haben: Es 
erzählt und dokumentiert ein Stück Schweizer 
Industriegeschichte, es ist ein faktenreiches 
Nachschlagewerk und es liest sich wie ein who 
is who im immerwährenden Kartell von Bankiers 
und Managern, die bei der Alusuisse über die 
Jahre ihren dekadenten Opernball auf Kosten 
von Betrieben und Arbeitenden inszenierten. 
Zuletzt treten auch noch die Neo-Spekulanten 
Christoph Blocher und Martin Ebner auf, um 
das Orchester und das Tafelsilber zu verkaufen 
bevor das Licht ausging.
Aber in «Zeichen der Sonne» bleibt mehr im 
Dunkeln als ans Licht gebracht wird. Es ist leider 
vorab ein Buch von der Alusuisse statt über die 
Alusuisse. Von den befragten, namentlich auf-
gelisteten Zeitzeugen haben praktisch alle Tep-
pichetagengeruch, viele Quellen sind konzern-
eigene und auch die Mitglieder der History- und 
Begleitteams erwecken den Anschein, ihr Brot 
in den Fälscherwerkstätten der Konzernarchive 
zu verdienen.
Trotzdem: Dem Autor Adrian Knoepfli, Wirt-
schaftsjournalist und –historiker in Zürich, ist 
mutmasslich gutzuhalten, dass der erkennbaren 
Tendenz zur Schönfärberei und Aluglanz-Politur 
dann und wann die notwendige Annäherung 
an die wahren Vorgänge teils klar, teils an-
deutungsweise entgegengesetzt wird. So erfah-
ren wir, wie die Alusuisse ihren Aufstieg zum 
Weltkonzern, der auf seinem Höhepunkt 1980  
45 000 Menschen auf der Lohnliste hatte, mit ei-
ner willfährigen Kooperation mit Nazi-Deutsch-
land begründete und insbesondere in den süd-
deutschen Aluminium-Werken Kriegsgefangene 

und Zwangsarbeiter ausbeutete. In Tat und 
Wahrheit war das Flaggschiff ein Kriegsschiff des 
Grosskapitals, das auf seiner kolonialistischen 
wie imperialen Eroberungsfahrt an allen Ecken 
der Welt viel verbrannte Erde zurückliess. Die 
Schweizer Kriegsherren kauften und verkauften, 
expandierten und restrukturierten, schlossen 
und schlissen, nötigten und diktierten wie es 
gerade passte. 
Die Schwäche des Buches liegt darin, dass diese 
sozialen und politischen Auseinandersetzungen, 
welche die Alusuisse über die Jahrzehnte en Gros 
provozierte, im Buch nicht oder nur ausgelagert 
in der Kürzestform unscheinbarer Kästchen 
vorkommen. 
Spannend etwa wären: Wie die australischen Ur-
einwohner, die Aborigines, rundum die Bauxit-
Grube Gove um ihr Land gebracht wurden; wie 
im Wallis mit Hilfe korrupter katholischkonser-
vativer Potentaten ganze Tal- und Dorfschaften 
bei der Erteilung der Kraftwerk-Konzessionen 
auf 90 Jahre billig über den Tisch gezogen wur-
den; wie und warum im August 1954 in Chip-
pis 1700 Walliser Arbeiter ohne Unterstützung 
der Gewerkschaft Smuv drei Tage lang streiken 
mussten; warum die  Betriebsräte norddeutscher 
Werke beklagten, die Alusuisse habe sich ihren 
Betrieb samt Land für ein «Appel und Ei» unter 
den Nagel gerissen; oder wie 1993 die Schlie-
ssung der profitablen Aluminiumhütte Steg dank 
einem breiten Widerstand der Bevölkerung ver-
hindert werden konnte. Und (zu) wenig erfährt 
man von Emanuel R. Meyer, der von 1960 bis 
1986 als Konzernchef und Verwaltungspräsi-
dent bis an den Rand des Konzernruins sein 
abenteuerliches Unwesen trieb. Der «Alu-Gott 
vom Zürichsee» sponserte nebenbei die Divi-
ne Light-Sekte und missionierte sogar in der 
Konzernzentrale, bis er und ein paar unfähige 
Manager dazu mit fürstlichen Ruhegehältern 
entlassen wurden und damals als erste Abzocker 
für Schlagzeilen sorgten.
Alles das wäre Stoff, aus dem Industriegeschichte 
besteht. Es bleibt zu wünschen, dass sie eines 
Tages jemand wahrhaftig schreibt.

Beat Jost

Zog wohl so manchen auf die Seite der Fusionsgegner: Schreiben der Jodernkellerei-genossenschaft an ihre Mitglieder.

Von Adrian knoepfli
Verlag: Hier + Jetzt
ISBN: 78-3-03919-171-0
Preis: 88.-

Buchtipp:
Im Zeichen der Sonne 
Licht und Schatten über der Alusuisse 1930 – 2010

Ein Vertrag wäre die sauberste Lösung

der geschäftsführer der Schweizer Weinhandels-
kontrolle sieht das konfliktpotential, dass eine 
gemeindefusion in Bezug auf Herkunftsbezeich-
nungen von Weinen birgt. Er verweist aber auf die 
bestehende Praxis. «Heute schon kann eine reine 
Ortsbezeichnung des Weins auf der Etikette vorge-
nommen werden, wenn der Wein von Rebstöcken 
stammt, die auf dem gebiet der Ortsbezeichnung 
stehen.», sagt Philippe Hunziker von der Schweizer
Weinhandelskontrolle. 
Mit Blick auf den höchsten Weinberg Europas sagt 
der Weinfachmann: Es werde heute die Bezeich-
nung Visperterminen angegeben, obwohl der Wein 
aus Rebbergen in der Parmili, der Wildi oder aus 
unterstalden kommt.
Bei gemeindefusionen sei deshalb die sauberste 
Lösung, wenn man Herkunftsbezeichnungen des 
Weins jeweils vertraglich regelt – «dann hat man 
eine saubere Sache».das bekannteste Beispiel für 
eine solche Regelung ist die berühmte Champa-
gner-klausel im bilateralen Abkommen zwischen 
der Schweiz und der Europäischen union: Obwohl 
es einen Schweizer Ort mit dem Namen Champa-
gne gibt, dürfen die dortigen Winzer ihren Wein 
nicht so nennen. 
Ihre französischen kollegen hatten vor Vertrags-
abschluss den nötigen druck aufgesetzt, damit 
nur das französische Pendant seinen Champagner 
als Champagner bezeichnen darf. (cp)

lich durchgeführten Versammlung der Genos-
senschafter gegessen, sagte Briggeler. Eines hat 
man mit dem Brief jedenfalls erreicht: Wegen der 
Unsicherheit legten bestimmt einige «Tärbiner» 
lieber ein Nein in die Urne. (cp)
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Die Katastrophe im japanischen Atom-

kraftwerk Fukushima-Daiichi brach-

te der Weltöffentlichkeit schlagartig 

wieder die Risiken der Atomtechnolo-

gie in Erinnerung. Von den Betreibern 

des Kraftwerks wurde das Ausmass 

der Katastrophe heruntergespielt und 

fortwährend wurden falsche Informa-

tionen verbreitet. Die Folgen sind noch 

nicht absehbar und höchst dramatisch. 

Robert Jungk hat – vor allem im Buch 

«Der Atomstaat. Vom Fortschritt in die 

Unmenschlichkeit» - eindrücklich vor 

«dem lebensfeindlichen Charakter» 

dieser neuen Energie gewarnt. Die 

Warnungen Jungks sind leider aktuell 

geblieben.

gegen die Demonstranten. Offensichtlich wollte 
man ein Exempel statuieren, um vor weiteren 
Kundgebungen abzuschrecken. Erfreulicherweise 
gab es keinen Toten. Die Stimmung muss aber 
bedrohlich gewesen sein. In seinen Memoiren 
schreibt Jungk, dass der Begriff «Atomstaat» nicht 
am Schreibtisch entstanden, sondern «wie eine 
plötzliche Eingebung» in seinem Kopf während 
einer Rede aufgetaucht sei.
Jungk bezog eindeutig Stellung zur Nutzung der 
Atomenergie, über die Strahlungsrisiken sowie die 
demokratiepolitischen Gefahren dieser Hochrisi-
kotechnologie. Er war der Meinung, dass Atome 
für den Frieden sich nicht prinzipiell von Atomen 
für den Krieg unterscheiden. Mit dieser provo-
zierenden These brachte Robert Jungk eine neue 
Richtung in die Debatte über die Atomkraft: Nicht 
nur die Technik sei höchst riskant und im Grunde 
nicht beherrschbar. Schlimm sei ebenfalls die 
Gefahr eines «Atomstaats»: Als Nebenwirkung 
der notwendigen Überwachung der Nuklear-
anlagen drohe eine umfassende Überwachung 
der Menschen. In prägnanten Worten stellte er 
fest: «Mit der technischen Nutzbarmachung der 
Kernspaltung wurde der Sprung in eine ganz neue 
Dimension der Gewalt gewagt. Zuerst richtete 
sie sich nur gegen militärische Gegner. Heute ge-
fährdet sie die eigenen Bürger. Denn ´Atome für 
den Frieden´ unterscheiden sich prinzipiell nicht 
von ´Atomen für den Krieg´. Die erklärte Absicht, 
sie nur zu konstruktiven Zwecken  zu benutzen, 
ändert nichts an dem lebensfeindlichen Charakter 
der neuen Energie.» Seine Warnungen wurden von 
Politik und Wirtschaft in den Wind geschlagen. In 
beinahe allen Industriestaaten wurden Atomkraft-
werke gebaut. 

ungeheuerliche Plutoniumszukunft
Jungk erklärte auch, dass er das Buch «Atomstaat» 
in Angst und Zorn geschrieben habe. «In Angst um 
den drohenden Verlust von Freiheit und Mensch-
lichkeit. In Zorn gegen jene, die bereit sind, diese 
höchsten Güter für Gewinn und Konsum aufzu-
geben.» Viele würden meinen, über Technologien 
müsse ohne Emotionen gesprochen werden. Doch 
dies sei die heutige Version der biedermeierlichen 
Beschwichtigung: «Ruhe ist erste Bürgerpflicht.» 
»Wer den Ungeheuerlichkeiten, die der Eintritt in 
die Plutoniumszukunft mit sich bringen muss, nur 
mit kühlem Verstand, ohne Mitgefühl, Furcht und 

Erregung begegnet», schreibt Jungk weiter, «wirkt 
an ihrer Verharmlosung mit.» Es gebe Situationen, 
in denen die Kraft der Gefühle mithelfen müsse, 
einer Entwicklung gegenzusteuern und das zu 
verhindern, was nüchterne, aber falsche Berech-
nung in Gang gesetzt hat.“ 
Ein wesentliches Merkmal der Kerntechnik ist, 
dass sie mit Sachzwängen verbunden ist. Zwänge 
gibt es allenthalben in der technischen Zivilisati-
on. Aber in der atomaren Technik sind sie wegen 
des enormen Gefahrenrisikos im Katastrophenfall 
potenziert. Doch das vollautomatisierte Kern-
kraftwerk, das sich selbst instand hält und repa-
riert, wird es nie geben. Das hohe Strahlenrisiko 
erzwingt ein bis ins letzte reguliertes Verhalten des 
Menschen. Jungk bezweifelte mit Recht, dass es 
gelingen könnte, einen Menschentyp zu schaffen, 
der so sicher ist, wie seine gefährlichen Apparate 
dies verlangen: absolut zuverlässig, wachsam, 
unermüdlich, gefühllos – eben wie Automaten.

Permanente kontrolle
Sorgfältige Auswahl ist deshalb unerlässlich. Das 
heisst: Kontrollen müssen durchgeführt werden, 
was allgegenwärtige Überwachung durch staatli-
che Organe bedeutet. Aber das gilt nicht nur für 
die in der Kerntechnik Tätigen, sondern für alle 
Bürgerinnen und Bürger. Nicht nur der terroris-
tische Überfall auf einen Transport, schon das 
Fehlen von einigen Kilogramm Plutonium und 
erst recht ein ernsthafter Zwischenfall würde für 
ganze Regionen eine «Mobilmachung der Polizei 
und Streitkräfte nach sich ziehen». Die Siche-
rungsmassnahmen schlössen unvermeidlich Ein-
schränkungen oder Verletzungen der Rechte zum 
Schutz des Bürgers und seiner Privatsphäre ein. 
Robert Jungk kann als einer der bedeutends-
ten Berichterstatter, Aufklärer und Agitator des 
Atomzeitalters bezeichnet werden. Er sah in der 
Irreversibilität von Prozessen, die durch die Atom-
spaltung angestossen werden, das Hauptproblem. 
Die Spaltung von Atomkernen sei eine „ganz neue 
historische Erfahrung“. „Ist ein Reaktor einmal 
angefahren, dann werden damit Prozesse in Gang 
gesetzt, die man auf lange Zeiten hin nicht mehr 
aus der Welt schaffen kann“, schrieb Jungk. Und 
weiter stellte er fest: «Generationenlang andau-
ernde radioaktive Zerfallsvorgänge mit ihren Ge-
fahren für alles Lebendige müssen von da an sorg-
fältigst und in Permanenz kontrolliert werden.»

Robert Jungk wurde 1913 in Berlin als Sohn einer 
jüdischen Künstlerfamilie geboren. Sowohl sein 
Vater David Baum (Künstlername Max Jungk) als 
auch seine Mutter Elly Branden-Jungk verdienten 
sich ihr Geld als Schauspieler. Der Name Jungk 
ist ein Künstlername, den sich Roberts Vater 
als Schauspieler und Drehbuchautor aussuchte. 
Robert Jungk hat diesen Namen übernommen. 
Die Berliner Kindheits- und Jugendjahre standen 
ganz im Zeichen der elterlichen Theater- und 
Filmaktivitäten. Schon als Jugendlicher nahm er 
die heraufziehende Gefahr des Naziterrors wahr.
 Seine humanistische und an Gerechtigkeit orien-
tierte Persönlichkeit brachte ihn deshalb schon 
mit 19 Jahren in den Widerstand. Trotz aller per-
sönlichen Gefährdungen riss er nach dem Reichs-
tagsbrand Naziparolen in der Berliner Humboldt-
Universität ab. Einen Tag später wurde er verhaftet 
und kam unter glücklichen Umständen bald 
wieder frei - auch, weil der Rechtsstaat noch ein 
paar Stunden funktionierte. Bedingt durch seine 
Ausbürgerung im Jahre 1933 betrieb er seine 
Widerstandsarbeit grösstenteils aus dem Exil. 
Sein Weg führte ihn über Paris und Prag ins Exil 
nach Zürich. Dort agierte er unter schwierigsten 
Bedingungen und extremsten Belastungen (1943 
Internierung in der Strafanstalt Sankt Gallen) ge-

gen die Verbrechen des Naziregimes. Seine unter 
dem Pseudonym F. L. gezeichneten Artikel in der 
Weltwoche fanden grosse Aufmerksamkeit.
Jungks politisches Engagement setzte mit der 
Ostermarsch-Bewegung 1958 gegen nukleare 
Aufrüstung ein, begleitete die Studentenproteste 
von 1968 und ging bis zum Einsatz für die Öko-
logie- und Antiatomkraftbewegung der frühen 
80er Jahre. Der Name Robert Jungk stand seit 
den späten 50er Jahren für aktiven, gewaltlosen 
Widerstand gegen jegliche Nutzung atomarer 
Techniken. Er war durch sein publizistisches und 
persönliches Engagement einer der bekanntesten 
Vertreter der Anti-Atom-Bewegung. 1970 erhielt 
er einen Lehrstuhl für Zukunftsforschung an der 
Technischen Universität Berlin. 1986 wurde ihm in 
Stockholm der Alternative Nobelpreis verliehen. 
Gestorben ist er am 14. Juli 1994 im Alter von 81 
Jahren in Salzburg. 

die Risiken der Atomtechnologie
Robert Jungk hat den Begriff «Der Atomstaat» 
zum ersten Mal 1977 bei einer Kundgebung 
gegen das deutsche Atomkraftwerk Brokdorf ge-
braucht. Die Stimmung bei der Demonstration 
war ziemlich aufgebracht, es gab ein riesiges 
Polizeiaufgebot und brutale Gewaltanwendung 

Robert Jungk kann als einer der bedeutendsten Berichterstatter, Aufklärer und Agitator des Atomzeitalters bezeichnet werden. 

Robert Jungk: 
Der Atomstaat

VON HILAR EGGEL

Robert Jungk
«‘Wer den Unge-

heuerlichkeiten, 

die der Eintritt in 

die Plutoniums-

zukunft mit sich 

bringen muss, 

nur mit kühlem 

Verstand, ohne 

Mitgefühl, Furcht und Erregung begeg-

net, wirkt an ihrer Verharmlosung mit.»

Kommentar
Eine alternative Energiepolitik ist nötig

Tschernobyl ereignete sich im Jahr 1986. Damals 
hatte man den Eindruck, dass die Katastrophe 
eine neue Ära einleiten und zu einer neuen Ener-
giepolitik führen würde. Wie sich heute zeigt, war 
dies ein frommer Wunsch. Die Jahrtausendwende 
zeigte immer deutlicher, dass die Atomlobby zu 
neuen Leben erwachte und politische Seilschaf-
ten knüpfte. Ganz offen redeten die Vertreter 
der Atomindustrie davon, dass neue Atomwerke 
gebaut werden müssten. Von einer neuen, alter-
nativen Energiepolitik war wenig zu spüren. Wie 
wir heute feststellen müssen, ist die Zeit nach 
Tschernobyl nicht dazu genutzt worden, einen 
Ausstieg aus der Atomenergie zu planen. Wohl zu 
Recht kann man von 25 verlorenen Jahren spre-
chen. Wie konnte es so weit kommen?
Ein Grund ist wohl, dass die Energielobby ge-
zielt die bürgerlichen PolitikerInnen bearbeitet 
hat. Die bürgerlichen Parteien verwandelten sich 
mehr und mehr in Mägde der Atomindustrie. 
Die Entwicklung des Grosskapitals konnte nicht 
gebrochen werden, Investiert wurde in Grosspro-
jekte mit Risikotechnologien. Im Gegensatz dazu 
flossen die finanziellen Mittel nur häppchenweise 
in dezentrale, erneuerbare Energie-Projekte. 
Die Katastrophe von Fukuschima soll und kann 
nun aber zu einem kollektiven Umdenken ge-
nutzt werden. Allerdings muss vor allzu grosser 
Euphorie gewarnt werden. Die Vergangenheit hat 
gezeigt, wie die Atomlobby agiert. Von der Atom-
seite her werden die Beschwichtigungen wohl 
bald wieder zu hören sein. Nur wenn sich viele 
Bürger und Bürgerinnen gegen die Atomkraft-
werke in ihrer unmittelbaren Nähe aussprechen 
und dafür auch auf die Strasse gehen, kann der 
Umschwung gelingen. Parlamentarische Vorla-
gen, Initiativen wie die der SP und der Grünen, 
verbunden mit Protestaktionen auf der Strasse 
können Wirkung zeigen. 
Es ist also zu erwarten, dass die Verteidiger der 
Atomlobby bald wieder zu vernehmen sein wer-
den. Wesenskern von Demokratie ist jedoch, dass 
wir als Bürger und Bürgerinnen gefragt werden, 
welche Energie wir wollen und wie viel wir bereit 
sind dafür zu zahlen. Gepaart muss dies freilich 
sein mit weniger aufwändigen Lebensstilen. Ein 
100 Prozent-Umstieg auf erneuerbare Energieträ-
ger, gekoppelt mit einer drastischen Erhöhung der 
Energieeffizienz ist machbar – vorausgesetzt der 
politische Wille ist vorhanden. 
Robert Jungk hat auch darauf hingewiesen, dass 
eine andere Energiepolitik ohne Risikotechnologi-
en einen anderen Lebensstil und ein anderes Be-
wusstsein bedingt. Er war auch hier optimistisch 
und sprach von einer neuen sich anbahnenden 
«Internationale», deren Denkweise bestimmt sei 
von einem «Bekenntnis zu einem bescheide-
nen Leben». Diese neue Internationale solle aus 
der Erkenntnis wachsen, «dass die materiellen 
Grundlagen der Menschheit begrenzt sind und die 
bisherige Verschwendungswirtschaft der Indust-
rienationen einem Ende zugehen muss». Denn: 
«Nicht eine Zukunft unbegrenzten Reichtums» 
stehe uns bevor, «sondern eine der Verknappun-
gen». 
 Hilar Eggel

Weiterführende Literatur

Die Zukunft hat schon begonnen.  
Amerikas Allmacht und Ohnmacht
Heyne, Stuttgart 1952 ISBN: 3-453-04010-4

Heller als tausend Sonnen.  
Das Schicksal der Atomforscher
Rowohlt, Stuttgart 1956, ISBN: 3-499-16629-1

Der Atomstaat. Vom Fortschritt in  
die Unmenschlichkeit, München 1973

Menschenbeben. Der Aufstand gegen  
das Unerträgliche, München 1983

Trotzdem. Mein Leben für die Zukunft 
München 1993
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VISP – Zum Abschied vom Firmenpatron, zog 
der Mengis-Verlag alle Register. Um Patriarch 
Ferdinand Mengis einen würdigen Abgang zu 
bescheren, wurde das Hochglanzmagazin «WB-
Extra» zur Verlautbarungspublikation in eigener 
Sache umfunktioniert.
Nein, lumpen liess man sich nicht: Die Edel-
Feder von der Furkastrasse wurde zum Portrait-
Schreiben verdonnert und bei der Oberwalliser 
C-Prominenz wurde eine Umfrage gestartet (Odilo 
Guntern: «Die Familie Mengis ist sehr gastfreund-
lich»). 

POLIT-AgENdA
www.roteanneliese.ch

Sonntag, 1. Mai
Tag der Arbeit 
Oberwalliser gewerkschaftsbund

Brunch zum Tag der Arbeit im Restaurant «Simplon» 
in Naters, ab 10 uhr

Jeweils jeden zweiten donnerstagabend im Monat, 
ab 19 uhr im Restaurant «Simplon» in Naters
Hock
SP Brig-glis und Naters

dienstag, 14. Juni
Frauenstreik
unia/SPO

diverse Aktionen in Brig-glis und Visp

unia Jugend

Samstag, 30. April, Club Zero gampel
Working Class Unite – Party und Konzerte

konzert und Party am Abend vor dem 1. Mai.

Sonntag, 1. Mai, 18 uhr, Bahnhof Sitten 
Demonstration – Remember Samson

Infos und Anmeldung unter  
www.uniajugend-oberwallis.ch

Veranstaltungen für den alternativen Oberwalliser 
Veranstaltungskalender: rote.anneliese@rhone.ch

kELLERTHEATER, BRIg
www.kellertheater.ch

Freitag, 15. April, 20.30 uh
Michael von der Heide
der Schweizer künstler mit seiner unnachahmlichen 
Bühnenpräsenz ist mit seinem aktuellen Programm 
auf Tour: Lido.

donnerstag, 28. April, 20.30 uhr
Schule der Unruhe – la Bombe
der mehrfach preisgekrönte dichter Jürg Halter, 
besser bekannt als kutti MC, versammelt drei der 
renommiertesten Schweizer Jazz-Musiker um sich.

Freitag, 6. Mai, 20.30 uhr,
Schiller: ganz oder gar nicht 
Theater Schrama
«ganz oder gar nicht» ist das Motto der Schauspie-
ler, die in diesem Stück Schillers gesamtes Werk an 
einem einzigen Abend präsentieren. Vorsicht: die 
künstler starten einen Angriff auf Ihre Lachmuskeln.

donnerstag, 12. Mai, 20.30 uhr
Erika Stucky
die Walliser kulturpreisträgerin präsentiert ihr neues 
Projekt: «Ping Pong».

kINO ASTORIA, VISP
dER BESONdERE FILM
www.kino-astoria.ch

Montag, 18. April, 20.30 uhr
Another Year
Im Mittelpunkt steht das Ehepaar Tom und ger-
ri, welche eine wunderbare Ehe führen. Bei ihren 
Bekannten ist die Sache allerdings weniger rosig…

RA Nr. 216

Nazis im Cuba-Pub …

… die letzte RA berichtete über Nazi-Skins, 
welche sich in den letzten Monaten ver-
mehrt im beliebten Ausgehlokal Cuba-Pub 
in der Briger Innenstadt aufhalten und dort 
für Probleme sorgen. 

Die Reaktion kam per Mail – von der Adres-
se white-lords@gmx.net. Der junge Mann 
(das ist eine Annahme – sonst entschuldigen 
Sie uns, Frau Nazi) unterschrieb seine Zei-
len zwar mit GruSS, bevorzugte aber seine 
Mitteilung im Dialekt zu verfassen, statt in 
Deutsch. So wie wir das verstanden haben, 
ärgerte sich der Herr darüber, dass die «RA» 
sein Bild veröffentlichte. Dies, nachdem das 
Foto seit letztem Dezember im World Wide 
Web stand. Und er hatte noch einen Themen-
vorschlag: «Suscht tiet de gschieder mal Fotos 
und Texta va schlegrunde, chlauunde, dro-
hunde, dealunde, kriminelle, schmarotzunde 
«NIT-VA-HIE ÖSTLICH NAH UND FERN»!!» 
Hier war der Satz komischerweise einfach zu 
Ende. Lieber, Herr White Lords: Wir überlegen 
es uns. (cp)Montag, 25. April, 20.30 uhr

Black Swan
Wer das Oscar-gekrönte Werk Verpasst hat, 
dem bietet sich nochmals die gelegenheit.

Montag, 2. Mai, 20.30 uhr
Somewhere
Johnny Marco ist ein angesagter jun-
ger Hollywood-Star. Aber eigent-
lich ist sein Leben ziemlich langweilig … 

Montag, 9. Mai, 20.30 uhr
Das Ende ist  
mein Anfang
Tiziano Terzani, welt-
berühmter Autor und 
langjähriger Südostasien-
korrespondent, bittet 
am Ende seines Lebens 
seinen Sohn Folco zu sich. 
Er will ihm die geschichte 
seines Lebens erzäh-
len, seine spirituellen 

Erfahrungen und wie er sich auf den Tod vorbereitet. 
die Familie ist versammelt, als Tiziano Terzani seine 
letzte Reise antritt und sich für ihn der kreis des 
Lebens schliesst.

ZEugHAuS kuLTuR, gLIS
www.zeughauskultur.ch

donnerstag, 21. April, 20 uhr
Abusitz
Rock Poetry mit Jim Morrison (Philipp Imwinkelried)

donnerstag, 12. Mai, 20 uhr
Abusitz
«Idioten» Live-Hörspiel von Elena Lynch

Dicke EierKulturtipp

knuth und Tucek

Freitag, 29. April, 20.30 uhr, kellertheater Brig
Vorverkauf und Infos unter
www.kellertheater.ch

Auf so schamlose Närrinnen hat die Schweiz lange 
gewartet! Knuth und Tucek bringen Kabarett der 
Spitzenklasse aufs Parkett des Kellertheaters Brig. 
Die beiden Preisträgerinnen des renommierten 
Kleinkunstpreis Salzburger Stier 2011 verbinden 
Schauspielkunst und Gesang virtuos in ihrem 
aktuellen Programm «Hurra! Hymnen und Abge-
sänge fürs 21. Jahrhundert».
Darin malen sie die Teufel des 21. Jahrhunderts 
an die Wand: Waffenlobbyisten und Weltfriedens-
aktivisten, Konvertiten und pädophile Priester, 
Männer mit Bärten und Frauen in Offroadern 
– niemand ist vor ihrem wortgewaltigen Sarkas-
mus und Tuceks rockigem Akkordeon sicher. Die 
beiden Zürcherinnen mit deutsch-österreichi-
schen und tschechischen Wurzeln tun das, was 
es noch zu tun gibt: Mit erhobenem Haupt und 
rot-schwarzer Fahne durch die Ruinen der abend-
ländischen Kultur schreiten und Hurra singen. (ra)

Rückblick &
Reaktionen

Ein Verleger wie er im Hefte steht: die WB-Extra-Sonderausgabe über Ferdinand Mengis. 

Andy Rihs 
Ex-Perlwater-VRr

RA Nr. 216

Stellenabbau nach schlechtem 
Jahresergebnis …

… in der letzten RA berichteten wir auch 
über die Hiobsbotschaften des Mengis-Ma-
nagements an die Adresse der Belegschaft. 
Man habe ein schwieriges Jahr hinter sich 
und müsse deshalb Massnahmen ergreifen, 
teilten die beiden Geschäftsführer des Ver-
lagshauses der Belegschaft mit.  

«Guten Abend, es freut mich, dass unser 
Haus bei Ihnen so viel Aufmerksamkeit ge-
niesst! Wenn Sie in Zukunft die Wahrheit 
wissen wollen, wie es um uns steht und wie 
es weitergeht, nehmen Sie doch mal mit 
mir Kontakt auf. Besten Dank und freundli-
cher Gruss, Kurt Hasen.» Dies die Zeilen des 
Mengis-Geschäftsführers, die uns nach der 
letzen Ausgabe erreichten. Was Kurt Hasen 
unter «der Wahrheit» versteht, war Ende Ja-
nuar auf dem Mengis-Newsportal 1815.ch zu 
lesen: «Primär geht es der Geschäftsleitung 
darum, die Effizienz zu überprüfen und das 
Unternehmen für die Zukunft konkurrenzfä-
hig auszurichten. Dabei spielt die Analyse der 
Wirtschaftlichkeit von Abteilungen, Produk-
ten und Prozessen und die Optimierung eine 
gewichtige Rolle.» Danke Herr Hasen, aber 
diese Lektion in BWL-Kauderwelsch sparen 
wir uns lieber. (cp)

dicke-Eier-Extra zum Abgang von Ferdinand Mengis (Ferdiman)

Das Ergebnis: Ein WB-Extra-Spezial zur Stabsüber-
gabe im Mengis-Verwaltungsrat von Ferdinand an 
Sohn Nicolas Mengis. Eine eigentliche Festschrift. 
Zeit also auch für die «Rote Anneliese» den Ge-
nerationenwechsel im Verlagshaus Mengis zu 
würdigen. Auch uns wird er fehlen. Bescherte er 
uns doch viele gute Geschichten: Angefangen bei 
kritischen Leserbriefen zur Frühzustellung des 
«Walliser Boten», über den Inserate-Boykott gegen 
die «RA» – den langen Arm aus Luzern sah man 
auf der «RA»-Redaktion jeweils über das Rhonetal 
greifen … (cp)

Sprudel-Insider 
Andy Rihs

TERMEN – Das Insidergeschäft bei Andy Rihs Fir-
ma Sonova, kostete ihm seinen Sitz als Präsident 
des Verwaltungsrats. Auf die Vorgänge bei Sonova 
angesprochen beteuert der millionenschwere 
Investor, der mit Sonova-Vorgängerin Phonak 
sein Vermögen machte, gebetsmühlenartig er 
habe von den Vorgängen im ersten Quartal 2011 
nichts gewusst. Was war passiert? Vor Bekannt-
gabe einer Gewinnwarnung von Sonova stiessen 
das Management und Teile des Verwaltungsrats 
grosse Teile ihrer Aktien des Hörgeräteherstellers 
ab. Der Verdacht, den die Börsenaufsicht darauf-
hin äusserte: Insiderhandel. Mit den Vorgängen 
von Sonova im Hinterkopf erscheint ein anderer 
Wechsel eines Unternehmens im Oberwallis in 

einem anderen Licht: Andi Rihs war rund zwei 
Jahre lang im Verwaltungsrat der Pearlwater AG, 
welche das Termer Mineralwasser abfüllt und ver-
marktet. Ende 2010 traten dann sämtliche bishe-

rigen Verwaltungsräte 
von ihrem Sitz zurück. 
Hintergrund: Der De-
taillist Coop hatte die 
Mineralwasserquelle 
übernommen. Nur 
einer aus dem Pearl-
water-VR nahm zwei 
Montage früher den 
Hut – man ist erstaunt 
in welchen Firmen 
Andi Rihs sonst noch 
über Insider-Wissen 
verfügt … (cp)
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Die beiden Polizisten der Walliser Sondereinheit 
kamen früh. Gemäss dem Untersuchungsbericht, 
trafen die beiden Männer in der Nacht auf den 1. 
Mai 2001 um 1.45 Uhr im Auschaffungsgefängnis 
Crêtelongue bei Granges ein. Ein Wärter öffnete 
die Tür zur Zelle in der Chukwu mit einem wei-
teren Häftling auf seine Ausschaffung wartete. 
Chukwu war ein Hüne. Zwei Meter gross und mus-
kulös. Gemäss dem Untersuchungsbericht, der 
nach dem Tod Chukwus erstellt worden war, re-
agierte Chukwu zuerst nicht auf die Aufforderung 
der Polizisten, die Zelle zu verlassen. Die beiden 
Polizisten traten dann zu Chukwus Bett – der Ge-
fängniswärter wartete an der Türe. Die Polizisten, 
selbst äusserst stark gebaut, packten Chukwu an 
den Armen und wollten ihn vom Bett zerren. Der 
27-Jährige umklammerte aber die Leiter des Dop-
pelbetts. In der obe-
ren Etage stellte sich 
Chukwus Zimmerge-
nosse schlafend. Die 
Polizisten zogen ihre 
Gummiknüppel und 
versuchten mit aller 
Kraft den Nigerianer 
aus dem Bett zu zer-
ren. Die Polizisten ba-
ten den Wärter, ihnen 
zu Hilfe zu kommen. 
Er sollte Chukwus 
Beine, die nun die Leiter umklammerten, lösen. 
Der Gefängniswärter bekam einen Tritt ab und 
verzog sich anschliessend wieder an seinen Platz, 
wo er sich aufs Zusehen beschränkte. Er sollte 
später ein wichtiger Zeuge  sein. Irgendwann 
schafften es die beiden Polizisten, Chukwu auf 
dem Boden zu fixieren – er lag auf dem Bauch. 
Aber nur eine Hand war mit der Handschelle 
fixiert – die Polizisten schafften es nicht, auch 
die zweite Hand mit der Handschelle zu fixieren. 
Da passierte der tödliche Fehler: Einer der bei-
den Polizisten legte sich mit vollem Gewicht auf 
den Brustkorb Chukwus. Dem zweiten Polizisten 
gelang es nun, auch die zweite Hand in Hand-
schellen zu legen. Dann hörte Chukwu plötzlich 
auf, sich zu wehren, sagten alle vier Zeugen bei 
der anschliessenden Untersuchung aus. Chukwu 
war tot. Knapp eine Viertelstunde hatte der Kampf 
in der Zelle im Ausschaffungsgefängnis gedauert. 
Um drei Uhr Morgens stellte der herbeigerufene 
Arzt den Tod Samson Chukwus fest.

1.Mai-Demonstration

Nach 15 Minuten  
war er tot

GRANGES – Vor zehn Jahren starb Samson Chukwu im  

Walliser Ausschaffungsgefängnis Crêtelongue bei Granges.  

Er sollte ausgeschafft werden. Trotz den Lehren aus dem Fall 

Chukwu, wenden die Vollzugsbehörden immer noch tödliche 

Gewalt bei Ausschaffungen an.

Nach Chukwus Tod, gerieten die Walliser Behör-
den in Erklärungsnot. Ohne Kenntnis der Fakten, 
denunzierte der damalige Staatsrat Jean-René 
Fournier den Nigerianer als Drogendealer. Dies 
obwohl Chukwu nicht rechtskräftig verurteilt war. 
Der Ausschaffungshäflting sei wahrscheinlich an 
einem Herzfehler gestorben, vermuteten die Be-
hörden. Und: Eine Schuld am Tod des 27-Jährigen 
treffe die Beamten sicher nicht, liess Fournier 
die Journalisten wissen, welche Fragen zum Tod 
Chukwus stellten. Nur die Menschenrechtsgruppe 
«augenauf» äusserte nach dem Vorfall die Vermu-
tung, Chukwu sei den plötzlichen Gewahrsamstod 
gestorben. Positional asphyxia – nennen Fachleu-
te diese lagebedingte Form des Erstickens. Im Juli 
2001, rund zweieinhalb Monate nach Chukwus 
Tod in der Zelle, informierte der Untersuchungs-

richter die Öffentlichkeit 
über das Ergebnis der 
Autopsie. Die Vermutung 
von «augenauf» wurde 
bestätigt: Chukwu starb 
den lagebedingten Ersti-
ckungstod – positional 
asphyxia. Nach dem Fall 
Chukwu – es war bereits 
der zweite Tote wegen 
Zwangshandlungen der 
Polizei in der Schweiz 
– begannen die Justiz-

direktoren der Kantone die Zwangsrückführun-
gen zu diskutieren. Konkrete Ergebnisse gab es 
allerdings nicht. Im März 2010 kam es bei einer 
Zwangsausschaffung am Flughafen Zürich wieder 
zu einem Todesfall. Ein erstes Gutachten wollte 
einen Herzfehler bei dem 29-Jährigen als Todesur-
sache festgestellt haben. Dieses vorschnelle Urteil 
erinnerte an den Fall Chukwu – massive Kritik 
richtete sich deshalb an die Untersuchungsbehör-
den. Diese reagierten: Am 15. März, also ein Jahr 
nach dem Tod des Nigerianers in Zürich, ordnete 
die Staatsanwaltschaft ein zweites rechtsmedizi-
nisches Gutachten an. (cp)

gedenkmarsch am 1. Mai

die unia Jugend Oberwallis organisiert am 1. 
Mai eine demonstration, um an den Tod Samson 
Chukwus zu erinnern. Ausgangspunkt für den 
gedenkmarsch durch die Sittener Innenstadt ist 
der Bahnhof Sitten – um 18 uhr gehts los. (cp)

Plötzlich hörte  
Chukwu auf, 
sich zu wehren
Zeugen der tödlichen Ausschaffung

Aufruf: der Flyer der unia Jugend zur demo in  
Sitten.
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