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Freidenker 
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Valentin Abgottspon wurde zur Wallfahrt nach 
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über Entwicklungshilfe mit Souvenirs, Wunder und 
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Frei denkende Bauunternehmer

Endlich ein Urteil. Unzählige Male war 

Bauunternehmer Franz-Josef Volken 

Thema in der «Roten Anneliese». Zum 

ersten Mal stand der Bauunternehmer 

mit seiner VOBO AG im Juni 2001 im 

Fokus: Bei der Errichtung einer Depo-

nie wurde tonnenweise Schwemm-

material an das Rhone-Ufer gekippt. 

Der Kanton musste intervenieren. Ein 

Jahr später, im Juli 2002, berichtete die 

RA auf drei Seiten über das Katz-und-

Maus-Spiel der Volken AG von Franz-

Josef Volken mit den Behörden. 

Volken liess das Abbruchmaterial eines 

Ferienlagers teilweise schreddern und 

illegal in einer Wiese verlochen. Von ei-

ner Anzeige sah die Verwaltung in Sitten 

damals ab. Eine Busse der Gemeinde 

Lax zog Volken damals ans Kantonsge-

richt weiter. Dieses hob die Busse aber 

wieder auf. Einen weiteren Fall machte 

die RA im November 2006 publik. 

Damals machte sich die Volken AG bei 

Ernen munter an den Abbau von Kies – 

ohne Bewilligung. 2008 wurde bekannt, 

dass Volken auf seinem Camping in 

Fiesch illegal gebaut hatte. Zur gleichen 

Zeit als er sich gegen die Verfügung zum 

Abbruch dieser Bauten öffentlich zur 

Wehr setzte, verlochte er nur ein paar 

Fahrminuten weiter, im Milibachwald, 

Klärschlamm im illegal gerodeten Wald 

(Bericht Seite 3). Inzwischen ist Franz-

Josef Volken 65 Jahre alt. Vor drei Jahren 

ist er aus den Verwaltungsräten seiner 

Firmen zurückgetreten und hat die 

Geschäfte an seine Kinder übergeben. 

Werden auch sie für Schlagzeilen in der 

RA sorgen?

Auch jahrelang für Schlagzeilen sorge 

die Gemeinde Leukerbad. Dieses Mal 

ist es ein CVP-Gemeinderat, der mit 

einer Ungeheuerlichkeit an die Öffent-

lichkeit ging: Vizepräsident Christian 

Grichting erklärte im WB, er sei von der 

Polizei aus einer Gemeinderatssitzung 

zu Unrecht per Polizei herausgeworfen 

worden. Was wirklich hinter dem Raus-

wurf Grichtings steckt und wie sich die 

Szene tatsächlich abgespielt hat, steht 

auf Seite 4.

Der Freidenker Valentin Abgottspon 

wurde an einem Treffen junger Katho-

liken von einem jungen Christen zu 

einem Besuch des bosnischen Wall-

fahrtsorts Medjugorie eingeladen. Er 

nahm die Einladung dankend an und 

war im Juli eine Woche unter jungen 

Hardcore-Katholiken. Er berichtet da-

rüber auf Seite 12. (cp)
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Franz-Josef Volken

Zur Pension ein Urteil

FIESCH – Jahrelang narrte der Fiescher Bauunternehmer  

Franz-Josef  Volken die Behörden. Er liess illegal einen Wald roden, 

eine Strasse bauen und Klärschlamm verlochen. Jetzt bekam er  

dafür die Quittung: Das Bundesgericht bestätigte eine hohe Busse.

Von Cyrill Pinto

Franz-Josef Volken ist es gewohnt, dass man nach 
seiner Pfeife tanzt. Rodungsbewilligung? Wozu? 
Müll entsorgen? Im Wald hat es doch genug Platz!  
Volkens notorische Missachtung jeglicher Gesetze 
und das Schaffen von Tatsachen mit Bagger und 
Beton brachte dem 65-Jährigen einen speziellen 
Übernamen ein: Im Oberwallis ist der Bauunter-
nehmer aus Fiesch gemeinhin als «Beton-Hitler» 
bekannt.
Jetzt muss Volken wegen seiner Methoden tief in  
den Geldsack greifen. Über 470 000 Franken muss 
Volken dem Kanton Wallis als Kaution bezahlen. 
Das Geld erhält Volken erst wieder zurück, wenn 
der ursprüngliche Zustand vor seiner jüngsten 
Aktion in einem Wald bei Fiesch wieder herge-
stellt ist.

Zwei Fussballfelder grosse Fläche
Im Urteil des Bundesgerichts vom Juli, das der 
«Roten Anneliese» vorliegt, wird genau geschil-
dert, wie skrupellos Volken im Milibach-Wald ob 
Fiesch vorging. Der Polizeibericht vom 17. Januar 
2007 listet detailliert auf, was die Beamten vor Ort 

antrafen: Ein privates Waldstück von 1,87 Hektar 
wurde ohne Bewilligung gerodet und planiert. Zu 
der gerodeten Fläche im Wald unmittelbar neben 
dem Milibach führte eine frisch planierte Strasse. 
Auf dem frei gewordenen Stück Land wurde Klär-
schlamm, vermischt mit Humus, verlocht. 
Eine im Rahmen der Strafuntersuchung erstellte 
Expertise stellte später fest, dass der entsorgte 
Klärschlamm an mehreren Stellen zwei Meter tief 
in den Boden reicht. 
Die Staatsanwaltschaft eröffnete gegen Volken im 
Januar 2007 ein Strafverfahren. Anzeige erstattet 
hatte die Dienststelle für Wald und Landschaft 
in Sitten. Die Anklage landete schliesslich beim 
Bezirksgericht  Brig, Östlich-Raron und Goms. 

Trotz anzeige weiter gerodet
Dieses sprach Volken im Frühjahr 2009 der mehr-
fach vorsätzlich begangenen Rodung ohne Bewil-
ligung zwischen 2003 und 2008 schuldig. Pikantes 
Detail: Volken liess also selbst nach der Anzeige 
durch die Behörden weiter Bäume ohne Bewil-
ligung fällen. Die Bezirksrichter in Brig sahen es 

Klärschlamm im Wald: Mit einem solchen kipper wurde der klärschlamm im Wald bei Fiesch entsorgt.  

als erwiesen an, dass Volken in seiner Funktion 
als einzelzeichnungsberechtigtes Verwaltungs-
ratsmitglied den Auftrag für die Arbeiten erteilt 
hatte. Das Gericht verurteilte Volken zu einer 
bedingten Geldstrafe von 9000 Franken und ei-
ner Busse von 1500 Franken. Nur zum Punkt der 
Klärschlamm-Entsorgung entschieden die Richter 
in Zweifel für den Angeklagten: Volken hatte zwar 
eine Bewilligung zur Klärschlammverarbeitung, 
es war dem Gericht aber nicht klar, auf welchen 
Parzellen die Ablagerungen genau vorgenommen 
wurden. Gegen dieses Urteil rekurrierte Volken 
nicht – es wurde im Mai 2009 rechtskräftig.
Als Folge des Urteils verfügte das Departe-
ment für Verkehr, Bau und Umwelt in Sitten 
die Wiederherstellung des rechtmässigen Zu-
stands des Waldareals bis Ende September 2010. 
Und dies gemäss Weisungen basierend auf der 
Expertise eines Oberwalliser Ingenieurbüros. 
Zur Sicherheit sollte Volken eine Kaution von  
236 100 Franken bezahlen. Für die Aufforstung 
waren zusätzlich 56 100 Franken fällig, für den 
Rückbau der Zufahrtsstrasse und die Entfer-
nung einer Bewässerungsanlage sowie des ab-
gelagerten Klärschlamms waren nochmals  
180 000 Franken fällig. Auf diese Verfügung re-
agierte Volken mit einem Trick. 

Flucht aus dem Verwaltungsrat
Nach seiner rechtskräftigen Verurteilung legte der 
Fiescher Bauunternehmer im Juli 2009 seine Man-
date bei mehreren Firmen nieder und übergab die 
Geschäfte an seine Kinder. 
Als die Verfügung zur Wiederherstellung im Janu-
ar 2010 aus Sitten eintraf, legte Volken dagegen 
Beschwerde ein. Die illegalen Rodungen und die 
Klärschlammablagerungen seien von seiner Firma 
und nicht von ihm selbst ausgeführt worden. Da 
er nicht mehr Verwaltungsrat der Firma sei, könne 
von ihm auch keine Wiederherstellung verlangt 
werden. 
Weder Staatsrat noch Kantonsgericht liessen sich 
auf diese Argumentation ein und stützten die Ver-
fügung des Departements. Trotzdem gelangte Vol-
ken, vertreten durch Anwalt und Ex-CVP-Grossrat 
Willy Borter, ans Bundesgericht. 
Vor den Richtern in Lausanne machte Volken gel-
tend, sein Unternehmen und nicht er persönlich 
habe die illegalen Arbeiten ausgeführt und den 
Klärschlamm deponiert – seit Mitte 2009 sei er ja 
nicht mehr im Verwaltungsrat der Volken-Firmen. 
In seinem Urteil widerspricht das Bundesgericht 
der Argumentation Volkens und verweist auf die 
Möglichkeit, dass auch Privatpersonen für die 
Handlungen einer Unternehmung haften kön-
nen. «Die Anordnung der Wiederherstellung ist 
grundsätzlich zulässig», heisst es im Urteil weiter. 

gefahr bei Hochwasser
In seinen Ausführungen machte das Bundes-
gericht auch klar, dass die verfügte Wiederher-
stellung nicht nur aus Umweltschutzgründen 
erfolgen muss: «Es wurde viel Material abgelagert. 
Die an manchen Orten bis zu zwei Meter hohen 
Ablagerungen bilden ein Risiko und müssen be-
seitigt werden.» Auch die Bundesrichter stützen 
sich bei dieser Feststellung auf die Expertise des 
Oberwalliser Ingenieurbüros. «Tritt der Milibach 
über die Ufer, könnte er die Ablagerungen ero-
dieren und das deponierte Material wegspülen», 
heisst es im Urteil.
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Leukerbad 

Warum die Polizei CVP-Gemeinderat 
Grichting aus der Sitzung werfen musste 
LEUKERBAD – Die letzten vier Jahre im Gemeinderat von Leukerbad waren  

offenbar geprägt von Störungen durch die alte CVP-Garde. Weil Vizepräsident 

Christian Grichting von der CVP die Arbeit im Gemeinderat sabotierte, musste 

sogar die Polizei eingreifen. Sucht man nach den Gründen, wird klar: Die  

Vergangenheit in Leukerbad ist immer noch sehr präsent. 

Von Cyrill Pinto

Verantwortliche im Fokus: gegen den Vater von Vizepräsident grichting läuft eine Verantwortlichkeitsklage – wegen der Hotel und bädergesellschaft ag.

Dass der Haussegen in der Gemeinde Leukerbad 
schief hängt, weiss man. Dass es aber so schlimm 
ist, überrascht selbst die grössten Pessimisten.
Im April musste die Gemeindepolizei Christian 
Grichting, den Vizepräsidenten der Gemeinde 
Leukerbad, aus dem Sitzungsraum der Gemeinde 
hinausbegleiten. 
Dieser weigerte sich bei einem Gemeinderats-
traktandum in den Ausstand zu treten. Dabei war 
Grichting ganz klar befangen: Der CVP-Gemein-
derat durfte bei dem Gemeinderatsgeschäft nicht 
dabei sein, weil es auch seinen Vater betraf, den 
langjährigen Badner Gemeinderat Raoul Gricht-
ing. In der Abstimmung ging es um ein Geschäft 
aus der Ära Otto G. Loretan.

grichting blieb trotz Warnung im Raum
«Wir gaben ihm genügend Zeit, den Sitzungsraum 
des Gemeinderats zu verlassen», bestätigt ein 
Gemeinderat den Vorgang gegenüber der «Roten 
Anneliese». Als er sich weigerte, den Raum zu 
verlassen und in den Ausstand zu treten, habe 
der Gemeindepräsident die Polizei gerufen. Erst 

die Beamten von der Gemeindepolizei konnten 
Grichting zum Verlassen des Raums zwingen: «Die 
Polizisten mussten Grichting schliesslich aus dem 
Raum werfen», schildert ein Gemeinderatskollege 
die absurde Situation. 

klare gesetzeslage
Dabei ist laut Gemeindegesetz klar: «Gemeinderä-
te, die eine Verfügung zu treffen haben, treten in 
den Ausstand, wenn sie mit einer Partei in gerader 
Linie verwandt sind.» Diese Personen müssen das 
Sitzungszimmer verlassen, wie es im entsprechen-
den Passus des Gesetzes wörtlich heisst.
Offenbar ging es beim Geschäft um eine Altlast 
aus der der Ära Otto G. Loretan: den ehemaligen 
CVP-Nationalrat, der mit überrissenen Investiti-
onen das Dorf in den Ruin und die Zwangsver-
waltung trieb. Raoul Grichting, der Vater des Ge-
meindevizepräsidenten Christian Grichting, war 
während 20 Jahren für die CVP im Gemeinderat. 
Zu der Zeit als Otto G. Loretan in der Gemeinde 
herrschte. Tatsächlich handelte es sich bei dem 
Gemeinderatsgeschäft um die Klage der Gemein-

de Leukerbad gegen die Verantwortlichen des 
Leukerbad-Finanzskandals. Zusammen mit Otto 
G. Loretan sass Raoul Grichting im Gemeinderat 
und in diversen Verwaltungsräten von gemein-
dekontrollierten Gesellschaften – wie zum Bei-
spiel der Hotel und Bädergesellschaft AG. 
Die Gruppe Leukerbad, bestehend aus Muni-
zipal- und Burgergemeinde, war an der hoch 
verschuldeten Aktiengesellschaft beteiligt – im 
Verwaltungsrat sass neben Otto G. Loretan auch 
Raoul Grichting, Christian Grichtings Vater. 

klage liegt beim kantonsgericht
Konkret geht es um eine zivilrechtliche Schaden-
ersatzklage gegen die damaligen Behörden der 
Gemeinde. Mehrere Millionen Franken fordert die 
Gemeinde Leukerbad von den Verantwortlichen 
von damals als Schadenersatz. Die Klage einge-
reicht hatte damals Beirat Walter Lengacher im 
Namen der Gemeinde.
Bei der Gemeinderatssitzung im April sollte ent-
schieden werden, ob das Urteil des Bezirksge-
richts Leuk, das die Klage abwies, beim Kantons-
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gericht angefochten wird. Vizepräsident Christian 
Grichting hätte also mitberaten, ob die Klage 
gegen seinen Vater weiterverfolgt werden soll. 
Beim Kantonsgericht ist die Berufungsklage ein-
gegangen, wie der Gerichtsschreiber dort auf 
Anfrage bestätigt. Damit ist klar: Der Gemeinderat 
entschied an der Sitzung vom 19. April den Wei-
terzug der Klage.

Vier Jahre Totalverweigerung
Pikantes Detail: Christian Grichting selbst war 
in den 90er-Jahren Kontrollorgan der Gemeinde. 
Deshalb tauchte sein Name regelmässig auf der 
Liste der Personen auf, gegen die eine sogenannte 
Verjährungsunterbrechung galt. Erst 2004 wurde 
diese bei Christian Grichting aufgehoben. In den 
90er-Jahren, als Leukerbad bereits hoch verschul-
det war, hätte er Alarm schlagen sollen. Aber er 
hat geschwiegen. 
Dafür ging Grichting jetzt im Fall der Gemeinde-
ratssitzung vom April von sich aus an die Presse 
– weshalb Gemeindepräsident Raoul Loretan 
keinen Grund mehr sieht, die Vorwürfe an seine 
Adresse unkommentiert stehen zu lassen (siehe 
Stellungnahme rechts). Offenbar wollte Vizeprä-
sident Christian Grichting mit Blick auf die kom-
menden Wahlen seine Version der Geschichte an 
die Öffentlichkeit tragen.
Die letzten vier Jahre in der Gemeinde Leukerbad 
waren von der Verweigerungshaltung der alten 
CVP-Garde geprägt. Urversammlungen muss-
ten abgebrochen werden, Gemeinderatssitzun-
gen konnten nur durch Intervention der Polizei 
durchgeführt werden. Alles nur, weil die CVP 
ihren Machtverlust bei den letzten Wahlen nicht 
verkraften konnte. Damals wurde die CVP in die 
Opposition geschickt. Seither betreibt die Partei 
eine Verweigerungspolitik, welche die Arbeit im 
Gemeinderat fast verunmöglicht.
Nur: Ihren Machtverlust hat sich die CVP in Leu-
kerbad selbst zuzuschreiben. Der millionenhohe 
Schuldenberg aus der Ära Otto G.wurde der Ge-
meinde von der alten C-Garde eingebrockt. 

die schriftliche stellungnahme von  
gemeindepräsident Raoul Loretan

«eigentlich wollte ich zu den gemeindeinternen 
Vorgängen vom april nichts sagen, da jedoch 
auf Initiative von gemeinderat Christian gricht-
ing die sache mit der verletzten ausstands-
pflicht durch den «Walliser boten» öffentlich 
wurde, erlaube ich mir, den wahren ablauf 
dieser angelegenheit zu schildern:

die gemeinde Leukerbad hinterlegte, vertre-
ten durch den beirat Walter Lengacher,  2003 
eine Verantwortlichkeitsklage gegen ehemalige 
Organe einer damaligen aktiengesellschaft in 
Leukerbad. Zu diesen gehörte auch ein enges 
Familienmitglied von gemeinderat Christian 
grichting.
Nach dem urteil des bezirksgerichtes Leuk 
zugunsten der begeklagten vom 22. März 2012, 
musste die gemeinde Leukerbad fristgerecht 
das weitere Vorgehen beschliessen. am 11. april 
2012 wurde deshalb per e-Mail zu einer ausser-
ordentlichen gemeinderatssitzung am 19. april 
2012, um 8 uhr, eingeladen. um Missverständ-
nisse zu verhindern, wurde in der einladung 
auf die ausstandspflicht gemäss artikel 90 im 
gemeindegesetz aufmerksam gemacht. 
ein paar Tage vor der gemeinderatssitzung 
äusserte sich gemeinderat Christian grichting, 
er gehe davon aus, dass der Hinweis auf die 
ausstandspflicht ihn beträfe, er sich jedoch 
weigere, in dieser sache in den ausstand zu 
treten. der Jurist der gemeinde sowie die Ju-
ristin von der kantonalen dienststelle für innere 
und kommunale angelegenheiten bestätigten 
Christian grichtings ausstandspflicht – dies 
auch während der beratungen. erfragte prä-

ventive Hilfeleistung durch kantonale Instanzen 
konnte laut der Juristin beim kanton aufgrund 
der gemeindeautonomie nicht geleistet werden. 
Verschiedene Versuche, Christian grichting 
umzustimmen, blieben offensichtlich erfolglos.
Zu beginn der sitzung vom 19. april wurde 
Christian grichting wiederholt auf die aus-
standspflicht aufmerksam gemacht und aufge-
fordert, die sitzung zu verlassen.
Christian grichting äusserte die Meinung, dass 
er in der aktuellen angelegenheit nicht befan-
gen sei und er somit nicht in den ausstand ge-
hen werde. aufgrund seiner Weigerung den saal 
zu verlassen, wurde die sitzung unterbrochen, 
um seine ausweisung zu veranlassen.
bis zum eintreffen der Polizei wurde grichting 
wiederholt auf die konsequenzen seines Han-
delns aufmerksam gemacht. die aufforderung 
der Polizei, das sitzungszimmer zu verlassen, 
hat grichting mit den Worten «dann müsst ihr 
mich hinaustragen» ignoriert. er wurde durch 
die Polizei aus dem saal geführt.
anschliessend drohte er der Polizei mit recht-
lichen schritten und verliess das gebäude, 
obwohl er von ihr aufgefordert wurde, zur sache 
stellung zu beziehen.
Tage darauf hat Christian grichting gegen mich 
beim staatsrat eine aufsichtsbeschwerde und 
beim staatsanwalt eine strafanzeige hinterlegt. 
da diese Verfahren am Laufen sind, bin ich 
überrascht und äusserst irritiert, dass Christian 
grichting diese sache an den ‘Walliser boten’ 
weitergeleitet hat.»

Raoul Loretan, Gemeindepräsident Leukerbad

Polizei musste eingreifen: Vizepräsident grichting weigerte sich, in den ausstand zu treten. Nimmt Stellung: Präsident Raoul Loretan.
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«Walliser Bote»

Harsche Kritik am PR-Inserat 
OBERWALLIS – In einem ganzseitigen Inserat wirbt  
der Mengis-Verlag für PR-Texte aus der Feder seiner  
Mitarbeiter. Das Vorgehen sorgt in der Presselandschaft 
für grosses Echo – vor allem für Negatives.

Von Cyrill Pinto

«Nomen est omen» sagen böse Zungen mit Blick 
auf die Ära des ehemaligen «Walliser-Bote»-Chef-
redaktors Pius Rieder, der jeweils mit dem Kürzel 
«pr» seine Artikel signierte. Denn PR kann nicht 
nur als Namenskürzel, sondern auch als Abkür-
zung für «Public Relations» gelesen werden. Statt 
des Chefredaktors hat dann die PR-Abteilung 

eines Unternehmens den Text geschrieben. Pius 
Rieder selbst pflegte während seiner Zeit als Chef-
redaktor ein unverkrampftes Verhältnis zu Man-
daten neben seinem Posten als publizistischer 
Leiter der Tageszeitung. So war Rieder noch vor 
der Übergabe des Chefredaktorenpostens 2009 
an seinen Bruder Thomas Geschäftsführer des 

Interessenvereins Oberwalliser Verkehr und Tou-
rismus (OVT). Auch noch vor der Übergabe des 
Chefpostens an seinen 13 Jahre jüngeren Bruder 
nahm Pius Rieder ein Verwaltungsratsmandat bei 
der Hans Kalbermatten Thermalbad AG an – das 
war im April 2008. Der lockere Umgang mit PR-
Arbeiten der WB-Redaktoren hat Tradition: Zum 
Beispiel verfasst der frühere stellvertretende Chef-
redaktor Luzius Theler immer wieder Auftragsar-
beiten. Auf Anfrage auch ganze Festschriften: Das 
Buch «Vom Maultier zu den leistungsfähigen Ver-
kehrsbetrieben» im Auftrag der Verkehrsbetriebe 
Betten-Bettmeralp oder das Buch «Zermatt-Bahn: 
vom Tal zum Berg» im Auftrag der damaligen Brig-
Visp-Zermatt Bahn (BVZ) sind nur zwei Beispiele. 
Problematisch daran ist die Tatsache, dass Theler 
als Regionalredaktor immer wieder über die BVZ 
schrieb. Auch für Werbebroschüren greifen WB-
Redaktoren in die Tasten: 2011 erschien eine 
Broschüre des Unesco Weltnaturerbes Jungfrau-
Aletsch zum Thema Suonen. Theler schrieb Texte 
dafür und lieferte Bilder – auch sein Kollege Stefan 
Eggel ist im Impressum aufgeführt. 
Inland/Ausland-Redaktor Stefan Eggel schrieb für 
die Bäckerei Volken 1995 auch schon eine Firmen-
chronik zum Tag der offenen Türe der Bäckerei. 
Herausgeberin der Festschrift war das Unterneh-
men selbst. Dass Redaktoren für PR-Zwecke ihre 
Talente verkaufen, ist also bekannt – neu ist, dass 
der Mengis Verlag selbst auf die Fähigkeiten seiner 
Mitarbeiter zurückgreift und diese zu PR- und 
Marketingzwecken anbietet.

«der krasseste Fall»
Schweizweit sorgte die offenbar fehlende Tren-
nung zwischen Werbung und Redaktion im Hause 
Mengis für Entrüstung. Allen voran bezeichnete 
der Medienrechtler und langjährige Vorsteher 
des Schweizer Presserats, Peter Studer, gegenüber 
Schweizer Radio DRS das im «Walliser Bote» ver-
öffentlichte Inserat als «krassester Fall, der mir bis 
jetzt begegnet ist». «Verleger und Chefredaktor 
bieten auf der Inserate-Seite die Vermischung von 
Journalismus und Werbung geradezu an und sind 
auch noch stolz darauf», sagte Studer. Gegenüber 
der Online-Nachrichtenseite «Infosperber.ch» be-
zeichnete der frühere Chefredaktor des «Tages-
Anzeigers» und des «Schweizer Fernsehens» das 
Vorgehen gar als «Skandal».
Im Zuge des WB-PR-Skandals wurden schweizweit 
weitere PR-Schreiber auf Redaktionsstuben er-
tappt: So berichtete der «Tages-Anzeiger» über 
den Fall von zwei Journalisten des «Urner Wo-
chenblatts» und der «Neuen Urner Zeitung», die 
als PR-Schreiber im Auftrag von Samih Sawiris 
arbeiteten. Gleichzeitig schrieben sie für die Zei-
tungen über das Projekt des ägyptischen Investors 
in Andermatt. Ausserdem flog der Fall auf, wo 
Lokalblätter in Brugg Lokalpolitikern anboten, sie 
für 550 Franken zu interviewen. 
Was dabei auffalle, sei, dass all diese neuen PR-
Geschäftsmodelle von der Verlagsetage kämen, 
konstatierte der langjährige Medienkolumnist 
und Blogger Constantin Seibt. «Das Geld wird 
knapper, man sucht neue Geschäftsmodelle.» 
Was man allerdings dabei vergesse: «Die Verkäuf-
lichkeit von Aufmerksamkeit an die Werbung 
kollidiert mit der Glaubwürdigkeit, die man seinen 
Lesern verkauft.» 
Im Fall seines Inserats im WB hat Mengis tatsäch-
lich ein Stück seiner Glaubwürdigkeit verkauft. Das umstrittene Inserat: so machte Mengis im Juli Werbung in eigener sache.  screenshot Ra
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Kostet Geld – versteckt in der Steuerrechung: die kirche von kippel – wer dafür nicht bezahlen will, muss jährlich den betrag zurückfordern.

Kirchensteuern

Kantonsgericht weist  
Beschwerde ab

WALLIS – Wer im Wallis nicht einer Landeskirche  
angehört und keine Kirchensteuer zahlen will, muss  
jedes Jahr ein Gesuch um Erlass der Steuer stellen.  
Dagegen wehrte sich ein Bürger aus Kippel. Jetzt liegt  
das Urteil des Kantonsgerichts vor.

Von Cyrill Pinto

von der Gemeinde die bezahlten Kirchensteuern 
zurück – zumal man ihm bei der Gemeinde münd-
lich gesagt hatte, dass er keine Kirchensteuern 
bezahle. 
In einer ersten Antwort im November 2010 be-
harrte Kippel darauf, dass man jährlich ein Ge-
such um Rückerstattung der Kirchensteuern zu 
stellen habe – «eine rückwirkende Forderung kann 
nicht gestellt werden», heisst es in der Antwort auf 
die Beschwerde an die Gemeinde. 
Ausserdem gab die Gemeinde erstmals einen Pro-
zentsatz bekannt, wie hoch die Aufwendungen für 
die Kirche an den Gesamtausgaben der Gemeinde 
sind. 3,93 Prozent betrage dieser, gab Gemein-
depräsident Bernhard Rieder in dem Schreiben 
bekannt. Allerdings: Eine detaillierte Abrechnung 
bekam Jäger nicht zu sehen. Er legte gegen diesen 
Entscheid der Gemeinde vom Herbst 2010 im 

Er war als Konfessionsloser in die Gemeinde 
gezogen – trotzdem zahlte er jedes Jahr Kirchen-
steuern. Acht Jahre lang dauerte es, bis er dage-
gen gerichtlich vorging und die zu viel bezahlten 
Steuern zurückforderte. Jetzt, nach zwei Jahren 
Verfahren, liegt das Urteil vor. 
Ursprünglich aus der Deutschschweiz, hatte sich 
Alfred Jäger im Herbst 2010 an die Gemeinde im 
Lötschental gewandt. Denn obwohl er bei der 
Hinterlegung seiner Papiere in Kippel im Jahr 
2002 angab, dass er konfessionslos ist, wurden 
ihm jährlich die Kirchensteuern eingezogen. Was 
Jäger nicht wusste: Anders als in seiner früheren 
Wohngemeinde im Kanton Basel-Land, wurden 
in Kippel die Kirchensteuern verrechnet, ohne 
einzeln aufgelistet zu sein. Dass er jedes Jahr ein 
neues Gesuch um Erlass der Kirchensteuern stel-
len musste, wusste Jäger nicht. Er forderte deshalb 

Februar 2011 beim Staatsrat Rekurs ein – dieser 
stützte die Gemeinde und wies den Rekurs Jä-
gers ab. Auch der Weiterzug ans Kantonsgericht 
brachte keinen positiven Entscheid für Jäger: Mit 
dem Urteil von 19. Juli hält das Kantonsgericht 
fest, dass er die Kirchensteuer, die er jahrelang 
versteckt überwiesen hatte, nicht rückwirkend 
zurückerstattet bekommt. 
Dass er sich konfessionslos bei der Gemeinde 
angemeldet habe, spiele keine Rolle, fanden die 
Richter in Sitten. Eine jährliche Rückforderung sei 
zwingend notwendig, befand das Kantonsgericht. 

keine Pfarreirechnung vorhanden
Die Richter in Sitten machten vor allem geltend, 
dass die Gemeinderechnung, aufgrund derer der 
Satz der Kirchensteuern ermittelt wird, jeweils 
von der Urversammlung angenommen wird, und 
damit das Einspracherecht entfalle. Zwar stellten 
die Richter auch fest, dass keine Pfarreirechnung 
vorhanden ist, rügten dies jedoch nicht.
Immerhin erhielt Jäger nach seinem Gang vor 
Kantonsgericht eine detaillierte Gemeinderech-
nung, in der auch die verschiedenen Ausgaben-
posten für die Kirche aufgeführt sind. Er zweifelt 
den Satz, den die Gemeinde verwendet, um die 
Kirchensteuern zurückzuzahlen an. Immerhin 
wurde der Satz nun von 3,93 Prozent auf 4,26 
Prozent korrigiert. 
Nachdem Jäger Einblick in die Abrechnung der 
Gemeinde erhalten hat, weiss er: «Auch dieser Satz 
ist noch zu tief». 60 000 Franken aus der Gemein-
dekasse an die Kirche seien in diesem Satz nicht 
enthalten. Trotz allem: Den Entscheid vom Kan-
tonsgericht will Jäger dennoch nicht anfechten. Er 
wird jetzt jedes Jahr ein neues Gesuch stellen und 
die Gemeinderechnung jeweils genauer unter die 
Lupe nehmen. 
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Personalwechsel sorgen für Unruhe: Im antoniusheim saas-grund gab es mehrere Wechsel beim Personal – nicht alle liefen ohne Nebengeräusche ab.  bild Cyrill Pinto

Altersheim Saas

Abgang mit Nebengeräuschen
SAAS-GRUND – Im Alters- und Pflegeheim St. Antonius in  

Saas-Grund lief in den letzten Monaten nicht alles rund. Die 

Kündigung des Pflegedienstleiters schlug hohe Wellen – jetzt ist 

auch der langjährige Heimleiter weg.

Von Cyrill Pinto

Für den Job als Pflegedienstleiter bringt der Ober-
walliser Stefan T.* die besten Voraussetzungen 
mit: Erst schloss er in Visp eine Ausbildung als 
Pflegefachmann ab, anschliessend absolvierte er 
einen Masterstudiengang in Pflegemanagement 
an einer deutschen Fachhochschule.
Als der junge, gut ausgebildete Oberwalliser im 
Spätsommer 2010 seinen Job als Pflegedienstleiter 
im Altersheim St. Antonius in Saas-Grund antrat, 
traf er auf eine andere Welt. Der Leiter des Heims, 
damals seit zwölf Jahren in dieser Position, hielt 
von Veränderung nichts, wie dem neuen Pflege-
dienstleiter schnell klar wurde. Von einer damals 
gerade erst in Angriff genommenen Reorgani-
sation des Hauses wollte der Heimleiter nichts 

wissen, wie sich T. an die ersten Sitzungen mit 
seinem neuen Chef erinnert. Dass sich auch bei 
der Führung des Heims und des Personals Gräben 
auftun, wurde dem neuen Leiter der Pflegedienste 
erst später bewusst.

Pensenreduktion als auslöser
Ein Jahr nach seiner Anstellung im Heim be-
gannen für den Leiter des Pflegedienstes die 
Probleme. Bei einem Gespräch eröffnete ihm 
der Heimleiter aus heiterem Himmel, dass seine 
Anstellung auf ein 50-Prozent-Pensum reduziert 
werde. Zuvor hatte die Liebesbeziehung von T. 
mit einer Pflegerin für Unruhe im Betrieb gesorgt. 
Noch heute sind die beiden ein Paar und haben 

inzwischen sogar geheiratet – dass die Arbeit 
von der Beziehung beeinflusst wurde, weist T. 
von sich: «Gegenüber der Heimleitung habe ich 
immer betont, dass ich kündige, falls das ein 
Problem darstellen sollte.» In einer Aussprache 
mit dem Präsidenten des Stiftungsrats des Anto-
niusheims, Beat Venetz, stellte man damals fest, 
dass T’s Partnerin in Bezug auf ihre Arbeitseinsät-
ze gemäss Einsatzplan in keiner weise bevorzugt 
wurde. Im Gegenteil: «Die Arbeitspläne, welche 
durch die Leitung der betreffenden Station ge-
macht wurden, sind eine Zumutung. Sie arbeitet 
teilweise sieben Tage am Stück», heisst es in einem 
Gedächtnisprotokoll, das T. nach einer Sitzung 
mit dem Heimleiter verfasst. Nach diesem Ge-
spräch im Januar 2011 passiert lange nichts – bis 
im folgenden Oktober dem bis dahin vollbeschäf-
tigten Pflegedienstleiter die Reduktion seines 
Pensums auf 50 Prozent mündlich eröffnet wird. 
T. fällt in eine Erschöpfungsdepression – ein Arzt 
schreibt ihn im November für zwei Monate krank. 

androhung der fristlosen kündigung
T. teilt dem Heimleiter daraufhin mit, dass er da-
nach wieder voll arbeitsfähig sei. Noch während 
seiner Krankheit bestellt ihn der Heimleiter zu 
einem Gespräch ins Heim. 
In Anwesenheit des Pflegedienstleiters ad interim  
überreicht der Heimleiter T. eine Vereinbarung 
zur Unterschrift. Ziel des Heimleiters: T. soll eine 
Vereinbarung zur Auflösung des Arbeitsvertrags 
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per Ende Jahr unterzeichnen. In seinem Arbeits-
vertrag hat T. allerdings eine dreimonatige Kündi-
gungsfrist. Mit der frühzeitigen Auflösung des Ar-
beitsvertrags würde der Heimleiter vor allem eins: 
Geld sparen. Das Problem: «Ein Zwischenzeugnis 
hatte ich bis dahin noch nicht erhalten», schildert 
T. die schwierige Situation Ende 2011. Der zu 
diesem Zeitpunkt freigestellte Pflegedienstleiter 
konnte sich also auch an keinem anderen Ort 
bewerben. «Ich verweigerte also die Vereinbarung 
zur frühzeitigen Vertragsauflösung – worauf mir 
der Heimleiter die fristlose Kündigung androhte», 
schildert T. die Situation.

gewerkschaft interveniert
Nur: Während einer Krankheit darf ein Arbeit-
geber einem Angestellten gar nicht kündigen. 
Groteskerweise erschien trotzdem im Personal-
info des Antoniusheims im November 2011 der 
Hinweis, dass das Arbeitsverhältnis mit dem Pfle-
gedienstleiter «im gegenseitigen Einverständnis» 
gekündigt wurde. Heimbewohner und Angestellte 
wurden über die wahren Gründe rund um T’s 
Kündigung im Dunkeln gelassen. T. schaltet dar-
aufhin die Gewerkschaft Syna ein. Der RA liegt ein 
Schreiben der Syna an die Heimleitung vor. In die-
sem Brief vom 24. Januar 2012 hält die Syna fest, 
dass «T. gemäss Arbeitsvertrag als Pflegedienst-
leiter im Heim arbeitet, das Arbeitsverhältnis 
bisher nicht gekündigt wurde und ein verlangtes 
Zwischenzeugnis nicht ausgestellt wurde».

Trotz schriftlicher Aufforderung erhielt T. kein Ar-
beitszeugnis – er konnte sich also auch nicht an ei-
nem anderen Ort bewerben. Denn arbeiten wollte 
er in Saas-Grund nicht mehr. «Ich wäre den Heim-
verantwortlichen bei der Kündigungsfrist entge-
gen gekommen – ohne Arbeitszeugnis ging das 
nicht». So wartete er die ordentliche Kündigung 
ab. Diese trifft schliesslich im Februar per Ende 
April ein. Doch damit ist T.s Albtraum noch nicht 
zu Ende. Der Eiertanz mit dem Stiftungsrat und 
dem Heimleiter geht weiter: Im Januar erscheint 
im Personalinfo des Heims eine Mitteilung – darin 
heisst es lediglich, dass dem zu diesem Zeitpunkt 
immer noch angestellten Pflegedienstleiter T. 
«wegen Krankheit das Arbeitsverhältnis nicht per 
Ende Jahr aufgelöst werden konnte». Beat Venetz 
vom Stiftungsrat bestätigt in einer Stellungnahme 
indirekt die Vorgänge rund um T’s Kündigung ging 
aber nicht näher darauf ein. Venetz versichert in 
seiner Stellungnahme aber, dass T. am 2. Februar 
«ein Zwischenzeugnis erhielt».

bei arbeitgebern angeschwärzt
Als sich der entlassene T. bei verschiedenen Stel-
len im Oberwallis bewirbt, merkt er: Der damalige 
Heimleiter in Saas-Grund hat ihn angeschwärzt. 
Bei den Vorstellungsgesprächen deutet man T. an, 
dass der Heimleiter nicht gut über ihn spreche. 
Das lässt T. nicht auf sich sitzen. Via Syna verlangt 
er, dass die Vorgänge rund um seine Kündigung 
im Personalinfo des Heims korrekt dargestellt 
werden. Das wurde dann im Februar getan. Nach 
mehrmaliger Intervention Ts. beim Stiftungsrat 
wird schliesslich seine Sicht der Dinge im Perso-
nalinfo wiedergegeben. 
Beat Venet, Präsident der Altersheimstifung, hält 
in einer Stellungnahme dazu fest: «Der Heimleiter 
hat Herrn T. in keiner Weise angeschwärzt oder 
seine Arbeitsweise in ein schlechtes Licht gerückt. 
Bei Anfragen hat er stets geantwortet, dass er kei-
ne Angaben machen könne.» Den  Weggang von T. 
habe der Heimleiter damit begründet, dass zum 
einen das Projekt «Optimierte Betriebswirtschaft» 
zur Optimierung der Arbeitsabläufe im Heim eine 
Pflegeleitungsreduktion mit sich brachte. Der 
Heimleiter habe ihm gegenüber angegeben, dass 
sich T.  deshalb eine neue Aufgabe suche, welche 
seiner Ausbildung im sozialen Bereich näherliege, 
heisst es in der Stellungnahme der Heimträger-
schaft weiter.
Grundsätzlich sei «die Notwendigkeit einer Voll-
zeit-Pflegedienstleitung für unser Heim in Frage 
gestellt worden. Von einer Pensenreduktion war 
aber nicht die Rede, man dachte an eine Kombi-
nation von verschiedenen Aufgaben», schildert 
Venetz die Sicht der Heimleitung zur Pensenre-
duktion. 
Venetz verwies in seiner Stellungnahme darauf, 
dass sich das Altersheim klar positiv entwickle. 
Der Ausbau der letzten Jahre und Zertifizierun-
gen würden für sich sprechen. «Wenn über 80 
Personen auf der Lohnliste stehen, mag es wohl 
sein, dass gewisse zwischenmenschliche Proble-
me entstehen», schreibt Venetz.
Jetzt, ein paar Monate seinem Abgang im Antoni-
usheim, konnte T. Abstand gewinnen. Das Arbeits-
zeugnis ist Mitte Juli eingetroffen. Inzwischen hat 
er auch wieder eine Stelle gefunden – weit weg von 
seinem aktuellen Wohnort.

* Name geändert

Zu wenig Personal 
im saaser altersheim
Im ersten Halbjahr 2012 suchte man für das 
Altersheim Saas händeringend nach Per-
sonal. Stiftungspräsident Venetz bestätigt 
eine Unterdotierung.

der langjährige CsPO-grossrat und gemein-
depräsident von saas-Fee, Felix Zurbriggen, ist 
Vizepräsident der stiftung für das altersheim 
st. antonius in saas-grund. der ehemalige 
gemeindepräsident von saas-balen, beat Ve-
netz, ist Präsident der stiftung. das seit 1991 
bestehende Haus mit seinen 50 Zimmern be-
herbergt in erster Linie einwohner der saaser 
stiftergemeinden. 
Im Frühling fiel auf: das Haus sucht händerin-
gend nach Personal. Über stellenangebote in 
der Zeitung suchte das antioniusheim neben 
einem ersatz für den gekündigten Pflegedienst-
leiter (artikel nebenan), einen allrounder in der 
küche, einen kollegen in der Wohngruppe und 
eine Fachperson Pflege und betreuungsdienst. 
Im sommer suchte das Haus noch einen wei-
teren ersatz: seit ende Mai suchte man per In-
serat nach einem neuen Heimleiter für das an-
tionusheim in saas-grund – offenbar hat auch 
der langjährige Heimleiter den Hut genommen.
Probleme bereitete im Haus offenbar die um-
strukturierung, gegen die sich der langjährige 
Heimleiter gewehrt haben soll (artikel links). 
Nach der Projektphase folgte in diesem Früh-
ling die umsetzung dieser Reorganisation des 
Hauses. Im Zuge der umsetzung ging nun auch 
der Heimleiter. 
stiftungspräsident beat Venetz schreibt dazu, 
dass der Heimleiter auf eigenen Wunsch «nach 
15  erfolgreichen Jahren eine Veränderung und 
neue Tätigkeit gesucht hat». dies habe aber 
nichts mit den einzelnen Personalrochaden 
zu tun, so Venetz, «vielmehr wollte er etwas 
kürzertreten.»
Wie angestellte des antoniusheims berichten, 
ist die Personallage im Haus angespannt – of-
fene stellen wurden mit nicht genügend aus-
gebildeten Leuten besetzt. Im ersten Halbjahr 
habe das Haus sogar die gesetzlichen Vorgaben 
nicht erfüllt. Hintergrund: Im Wallis ist seit 2009 
eine Verordnung über die Pflegequalität und die 
Patientensicherheit in kraft – darin ist detailliert 
geregelt, wie die Walliser alters- und Pfle-
geheime organisiert und mit Personal dotiert 
sein müssen, damit eine fachlich angemessene 
betreuung gewährleistet ist. stiftungspräsident 
beat Venetz bestätigt in seiner schriftlichen 
stellungnahme dass «zeitweise leichte unter-
dotierungen in der Pflege» entstanden seien. 
«In keinem augenblick hat aber darunter der 
Heimbewohner gelitten», betont Venetz. 
Venetz führt die Personalknappheit auf den 
ausgetrockneten Personalmarkt in der Pflege 
zurück, vor allem in Randgebieten. Wenn gleich-
zeitig mehrere stellen ausgeschrieben würden, 
habe dies mit der grösseren Möglichkeit für eine 
gute auswahl und optimale stellenbesetzung 
zu tun. 
bleibt zu hoffen, dass sich die Personalsituation 
im saaser altersheim wieder entspannt. (cp)
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Autobahnbau

Die Verzögerer sitzen 
im Baudepartement
OBERWALLIS – Seit 15 Jahren ist die Linienführung der  

Autobahn in Visp klar. Trotzdem ist die Fertigsstellung  

nicht absehbar – jetzt macht die SP Druck. 

Der Autobahnbau im Oberwallis scheint eine nie 
endende Geschichte zu sein. Dabei sollte die Um-
fahrung Visp eigentlich schon seit sechs Jahren of-
fen sein: Pünktlich zur Eröffnung der olympischen 
Winterspiele 2006 hätte die Autobahn rund um 
Visp, deren Linienführung seit 1998 nicht mehr 
umstritten war, in Betrieb sein müssen. 
Als der Nachfolger des langjährigen CVP-Bauchefs 
Jean-Jacques Rey-Bellet, Jacques Melly, bei der 
Durschlagsfeier nach dem Eröffnungstermin ge-
fragt wurde, wollte dieser erst gar kein Datum 
mehr nennen.
Zuletzt verbreitete der «Walliser Bote» in einem 
Artikel den Vorwurf, das Finanzinspektorat ver-
zögere mit seiner «all zu grossen Kontrolle» den 
Autobahnbau. 

Planige in Miège: der ausblick ist grandios – entsprechend begehrt sind die letzten Flecken Land.

Dabei sind die Gründe für die Verzögerungen 
regelmässig in der «Roten Anneliese» zu lesen. 
So zum Beispiel beim Bauabschnitt Pfyn zwischen 
der bestehenden Autobahn und Leuk: Eine Dop-
pelseite füllt der Artikel vom September 2004. 

aufträge an Parteifreunde
Inhalt: Das Baudepartement unter der Leitung 
von Staatsrat Rey-Bellet und Parteikollege Albert 
Fournier hatte die Projektierung für den Auto-
bahnabschnitt einem befreundeten Büro zuge-
schanzt. Das Problem war nur, dass die berück-
sichtigte Offerte die teuerste war. Das C-dominier-
te Kantonsgericht stützte den Vergabeentscheid 
noch – vor Bundesgericht war dann schluss. Die 
Übung sparte zwar Steuergelder – kostete dafür 

Zeit. Rund ein Dutzend Artikel sind seit 2002 in der 
RA zum Thema Autobahnbau erschienen – immer 
ging es um Aufträge, die das CVP dominierte 
Baudepartement den Parteifreunden zuschanzen 
wollte. Den Anfang der Berichte machte 2002 der 
aktuelle  Landeshauptmann Felix Ruppen – na-
türlich von der CVP. 
Die RA wunderte sich damals darüber, dass Rup-
pens Firma bei der Auftragsvergabe für Elektro-
Installationen im Gamsa-Tunnel nach einer Be-
schwerde ihre Offerte von über zwei Millionen auf 
1,1 Millionen Franken korrigierte und vermutete 
dahinter ein abgekartetes Spiel.
2005 und 2006 flog dann der Vorauszahlungsskan-
dal auf – die RA zeichnete nach, wie die Führung 
des Baudepartements die rechtswidrigen Voraus-
zahlungen angeordnet hatte, um das Budget für 
den Nationalstrassenbau des Bundes möglichst 
auszuschöpfen. Als die Sache aufflog, musste ein 
Bauernopfer daran glauben.

eine Puk autobahn?
Zurzeit sitzt mit Staatsrat Melly wieder ein CVPler 
an den Hebeln des Baudepartements – verbessert 
hat sich offensichtlich nichts: Mitte September 
nahmen die Projektleiter für den Autobahnbau  
in Visp ihren Hut. «Jetzt ist der Scherbenhaufen 
perfekt», schrieb die SP Oberwallis dazu in einer 
Mitteilung. Die Partei fordert deshalb im Grossen 
Rat mit einer Untersuchungskommission die Of-
fenlegung der Hintergründe. (cp)

Bauprojekt in Randogne

Die letzte Wiese verbauen?

WALLIS – Oberhalb von Siders sollen zwei Grossüberbauungen 

entstehen. Die Stiftung Landschaftsschutz appelliert an den 

Staatsrat die Überbauung der letzten Landflecken zu stoppen. 

Die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz schlägt 
Alarm: In einem öffentlichen Appell an den 
Walliser Staatsrat bat die Stiftung um einen 
Baustopp der zwei geplanten Überbauungen 
am Ort Planige auf Gemeindegebiet von Miège 
und Aminona (Gemeinde Mollens). Auf der 
Waldlichtung Planige sollen rund 20 Chalets 
entstehen. Das Gelände ist eine der letzten noch 
unverbauten Waldlichtungen oberhalb von Si-
ders und sei «landschaftlich überaus reizvoll», 
wie die Stiftung in ihrer Mitteilung von Ende 
August schreibt. 

20 neue Villen auf der grünen Wiese
Die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz erhob 
Ende Juni gegen das Baugesuch für die 20 Villen 
im Chalet-Stil Beschwerde beim Staatsrat. Darin 
macht die Stiftung nicht nur die Zersiedelung 
und die Überbauung der letzten unberührten 
Fläche geltend, sondern weist auch auf die feh-
lende Erschliessung hin: «Zentrale Fragen bei der 
Erschliessung, insbesondere der Wasserversor-
gung, sind unbeantwortet geblieben», heisst es 
in der Mitteilung der Stiftung weiter. Ausserdem 
sei die Bevölkerung nie zu den gigantischen 
Bauplänen befragt worden. 
Eigentlich fordert das neue Raumplanungsge-
setz in der Schweiz von den Gemeinden den 
Schutz des Kulturlandes als Kapital und eine 
Siedlungsentwicklung nach innen. Oberhalb 
von Siders passiere zurzeit das Gegenteil. Wie 
in den 60er-Jahren werde bauliche Zerstörung 
betrieben. Die Stiftung wandte sich nun an den 
Staatsrat, in der Hoffnung, dass dieser gegen die 
Auswüchse in Miège und Mollens einschreitet. 
Neben der Überbauung in Miège sind auch in 
Aminona mehrere Neubauten gelant. (cp)
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das kalb von der  
gotthardpost
Zur Literatur und Politik der schweiz
Peter von Matt
Hanser Verlag
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Peter von Matt beschreibt die Schweiz als ein Land 
zwischen Idylle und Globalisierung, zwischen al-
piner Tradition und Hightech-Tunnel. Reich an 
Bildern und Weisheit, mit Witz und kämpferischer 
Vehemenz wirft er aber auch einen kritischen Blick 
auf die Gesellschaft: auf ihren schludrigen Umgang 
mit der Sprache oder die Abschottung gegen Ein-
wanderer. Mit deutschen Literaten wie Friedrich 
Schiller oder Max Frisch im Blick, liest er Politik 
und Landsleuten seiner Heimat die Leviten. Dieses 
Buch führt uns vor Augen, dass und warum die 
Beschäftigung mit Literatur mitten ins Herz des 
Bewusstseins eines jeden Staatsbürgers trifft. 
Auszug: «Die Muttersprache der Deutschschwei-
zerinnen und Deutschschweizer ist Deutsch. Die 
Muttersprache der Deutschschweizerinnen und 
Deutschschweizer ist nicht der alemannische Dia-
lekt und nicht das Schweizer Hochdeutsch, sondern 
beides zusammen. Die Muttersprache der Deutsch-
schweizerinnen und Deutschschweizer ist also 
Deutsch in zwei Gestalten. Das muss grundsätzlich 
festgehalten werden. Es ist falsch und irreführend, 
den Dialekt als unsere Muttersprache und Hoch-
deutsch als eine Fremdsprache zu bezeichnen. Ich 
weiss, dass dies weithin geschieht. Falsch ist es 
trotzdem. Mit der Muttersprache in zwei Gestalten 
wachsen wir auf, und beide erweitern und verän-
dern wir ein Leben lang. Auch der Dialekt ist uns 
nicht einfach gegeben. Tausende von Schweizern 
formen ihn um, wenn sie den Wohnort wechseln. 
Tausende von Schweizern sprechen zuhause einen 
andern Dialekt als am Arbeitsplatz …» (ra)

Peter von Matt ist zu Gast an der BergBuchBrig am Sams-

tag, 9. November, um 17 Uhr.

Buchtipp:Ein anderer Blickwinkel

Kennen Sie Ihren Wert? Wissen Sie, wie viel Sie 
wert sind? Ich schon. Ich bin genau 396.5 Credits 
wert. Und diese habe ich mir während meines 
Studiums schwer erarbeitet. Denn jede Vorlesung, 
jeder Vortrag und jede Seminararbeit wird mit 
sogenannten ECTS (European Credits Transfer 
and Accumulation System) abgegolten. Seit der 
Bologna-Hochschulreform wird jede an Univer-
sität oder Hochschule geleistete Arbeit mit Kre-
ditpunkten belohnt. Ein Credit entspricht dabei 
in ganz Europa 30 Arbeitsstunden. Damit sollen 
Ausbildungen europaweit vergleichbar gemacht 
und Austauschsemester gefördert werden. 

Wenn also eine Studentin mit einem Seminar 
zu sechs Punkten aus dem Austauschsemester in 
Madrid zurück an die Universität Bern kommt, 
weiss das dortige Studiendekanat, dass für dieses 
Seminar durchschnittlich 180 Stunden aufgewen-
det wurden. Es bucht die Credits auf das ECTS 
Konto dieser Studentin. So jagen und sammeln 
wir Studenten Vorlesung um Vorlesung und Se-
mester für Semester unsere Kreditpunkte.

Es ist naheliegend, dass dieses Kreditpunktesys-
tem das Studium nachhaltig verändert hat. Heute 
wird man nicht mehr gefragt, wie viele Semester 
man noch bis zur Lizprüfung hat, sondern wie 
viele Credits einem bis zum Abschluss noch feh-
len. Denn hat man endlich 180 ECTS angehäuft, 
wechselt man diese gegen ein Bachelordiplom, 
nach 90 weiteren Punkten gegen ein Masterdi-
plom ein.

Allerdings ist die angestrebte Vergleichbarkeit 
nur schwer in die Realität umzusetzen. Die 
Credits sind an die Anzahl Vorlesungsstunden 
pro Woche gebunden: Sitze ich während einem 
Semester jede Woche für zwei Stunden in der 
Vorlesung «Wachstum und Verteilung», erhalte 
ich dafür drei Punkte. Sofern ich Ende Semester 
die entsprechende Prüfung bestehe. Doch die Pro-

fessoren sind unterschiedlich streng, verlangen 
unterschiedlich viel, während des Semesters sowie 
bei der Prüfung. So habe ich beispielsweise für die 
Vorlesungen in Erziehungswissenschaften nur 
15 Credits erhalten, obwohl ich dafür doppelt so 
viel Zeit aufgewendet habe wie für die 30 Credits 
in Rechtswissenschaften. Zeitgeschichte hat mir 
84 ECTS eingebracht – der Mehraufwand fürs 
Belegen von Kursen in einer Fremdsprache wird 
nicht abgegolten.

Die Frage nach dem Inhalt wird da oft zweit-
rangig – Hauptsache der Kontostand erhöht 
sich. Im Vorlesungsverzeichnis schweift der Blick 
alsbald vom Thema der Vorlesung hin zu den in 
Aussicht gestellten ECTS. Häppchenweise, das 
heisst kreditpunkteweise, stellen wir uns un-
seren Stundenplan zusammen. Dabei sind wir 
Wirtschaftswissenschaftler wahre Meister des 
Punktesammelns. Schliesslich lernen wir bereits 
im ersten Semester das Optimumprinzip: Mit 
möglichst geringem Aufwand einen möglichst 
grossen Ertrag erwirtschaften. Und setzen es 
danach gleich pflichtbewusst in die Praxis um. 

Und so rechnen wir. Wir umschiffen die zeitauf-
wändigeren Vorlesungen. Wir schreiben Seminar-
arbeiten zu Themen, die uns mässig interessieren, 
aber saumässig viele Punkte geben. Und da diese 
Inhalte jeweils auch häppchenweise geprüft wer-
den, bleiben die Gesamtsicht über das Fach und 
Querverbindungen zwischen den Themen nur 
allzu schnell auf der Strecke.

Da stehen wir nun. Mit all unseren Kreditpunk-
ten. Damit gehen wir auf den Arbeitsmarkt und 
kaufen uns einen Job. Nur schade, dass in den 
Stellenausschreibungen der Preis noch nicht in 
Credits angegeben ist. Da steht was von «team-
fähig», «flexibel» und «selbstständig». 

Keine Ahnung, wie viel das in ECTS ist.

Laura Kronig

Wenn ich gross bin,  
werde ich Humankapital 
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Angefangen hat alles mit einem Kommentar auf 
Facebook. Als das Schweizer Fernsehen die Repor-
tage «Mission Maria – Eine Wallfahrt nach Medju-
gorje» zeigte, setzte ich einen Link zu dem Video 
und schrieb eher scherzhaft, dass ich eigentlich 
gerne mal «Medju erleben» würde, da dort aller-
hand wunderhafte Dinge vorgehen und spezielle 
spirituelle Erfahrungen gemacht werden können. 
Es fand sich dann schnell ein grosszügiger Spon-
sor für Reise und Unterkunft: Ein junger gläubiger 
Christ, den ich anlässlich des katholischen Ju-
gendtages in Brig kennengelernt hatte, lud mich 
spontan zu der Wallfahrt nach Bosnien ein. Ende 
Juli traten wir also in einem Bus die eintätige Reise 
ans Jugendfestival an, welches eine Woche lang 
dauerte. Während dieser Zeit übernachteten wir 
in einer komfortablen Herberge.

Wallfahrt als entwicklungshilfe
Einer der ersten Gedanken, der dem neutralen 
Beobachter in «Medju» kommt: Marienerschei-
nungen und Wallfahrtsbusiness sind viel effektiver 
als irgendeine andere Form der wirtschaftlichen 
Entwicklungshilfe. Die Zahl der Verkaufsstände, 
welche religiösen Kitsch, T-Shirts, Rosenkränze 
und andere Souvenirs feilbieten, ist beeindru-
ckend. Seinen Ursprung hat das Wallfahrtsbusi-

In der Höhle des löwen: Valentin abgottspon wagt sich nach Medjugorje und berichtet von tropfenden kreuzen und Marienerscheinungen.  bilder Valentin abgottspon

Der Legende nach mussten sich die frühen Christen  

zu den Löwen ins Kolosseum begeben. Freidenker  

Valentin Abgottspon wagte sich jetzt selbst in die Höhle 

des Löwen: Er unternahm eine Expedition ans katholische 

Jugendfestival in Medjugorje. Die «Rote Anneliese» druckt 

exklusiv den Bericht von seiner Wallfahrt nach Bosnien.

Abgottspon in Medjugorje:
 
Freidenker auf Wallfahrt

VON VALENTIN ABGOTTSPON* 
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ness Medjugorjes in den Marienerscheinungen. 
Wenn man einer der Seherinnen Glauben schen-
ken darf – und was schenkte man einer sehenden 
Katholikin denn lieber als Glauben? –, erscheint 
ihr Maria immer noch täglich. Immer pünktlich 
um 18.20 Uhr. Die Gottesmutter macht auch den 
Wechsel von Sommer- zu Winterzeit und umge-
kehrt stets brav mit. Aber auch andere wunderli-
che Dinge geschehen in Medjugorje: Einer grossen 
Jesusstatue tritt beim rechten Knie Wasser aus. Vor 
der Statue bilden sich zeitweise lange Schlangen 
von Gläubigen, die mit Tüchern das austretende 
Wasser abwischen.
Das Jugendfestival ist sehr gut besucht, es wird 
getanzt, gelobt, gebetet, gebeichtet und gesun-
gen. Den meisten Jugendlichen sieht man ihren 
Katholizismus äusserlich gar nicht an. Es wird 
wie an einem Fussballmatch skandiert: «Behé-
nedéttò!» oder «Hallelu? – Ja!». Die Stimmung ist 
gelöst und ausserordentlich positiv, man fühlt sich 
wohl. Trotzdem graust es mir beim Gedanken an 
eine ewige Herrlichkeit in der man unablässig 
so frohlocken müsste. Denn ich habe nach 20 
Minuten Gloria eigentlich schon genug davon. 
Immer wieder haben Priester oder Laien auf der 
grossen Aussenbühne ihren Auftritt und legen 
ein Lebenszeugnis ab. Dieses wird auch auf einer 
Grossleinwand übertragen und per Radio ausge-
strahlt, in viele Sprachen übersetzt. 
Hier ist katholische Kirche noch authentisch. 
Nicht allzu sehr liberal verwässert und zu einem 
Kuschel- und Selbstbedienungskatholizismus 
verkommen wie bei den meisten Schweizer Ka-
tholiken. Hier gilt noch der Katechismus. Wer 
todsündigt, kommt in die Hölle, Abtreibung ist 
klar verboten, Sterbehilfe kommt nicht in Frage, 
Sex vor der Ehe ist abzulehnen und Verhütungs-
mittel braucht es generell nicht. Dominus provi-
debit – der Herr wird vorsorgen. Ich muss freilich 
immer wieder schmunzeln, wenn ich die drolligen 
«Beweise» für Gottes Wirken vernehme. Immer 
wieder hört man von den Gläubigen Sätze wie: 
«Das kann kein Zufall sein, so etwas kann man 
nicht anders erklären als mit dem Wirken des 
lebendigen Christus …» 

keine kritische Hinterfragung
«Man könnte schon …», denke ich immer wieder. 
Vieles wirkt auf mich befremdlich, ja lachhaft. 
Allfällige Schicksalsschläge und Irrwege sind ent-
weder Proben oder Versuchungen, könnten aber 
auch Einflüssen von bösen Mächten zuzuschrei-
ben sein. An einer Verbesserung der Situation 
ist aber sozusagen nie der Mensch selber, die 
Medizin oder einfach der Zufall schuld: Positives 
ist immer ein Zeichen Gottes. Dass man in einer 
glücklichen Ehe landet, könnte doch einfach 
auch ein Zufall sein, Glück, das nichts mit einem 
fürsorgenden, belohnenden katholischen Gott 
zu tun hat?
Diese etwas konsequentere oder extremere Form 
des Glaubenwollens ist in der Schweiz natürlich  
nicht mehr sehr verbreitet, aber trotzdem darf 
man nicht vergessen, dass dieser Glaube auch 
heute noch einen grossen Einfluss auf das ge-
sellschaftliche Leben in der Schweiz hat. Allzu 
oft wird immer noch Ethik mit Religion verwech-
selt. Und immer noch werden Heranwachsende 
mit Märchengeschichten verwirrt, werden ihnen 
Mythen von Schuld, Sünde, Erlösung und Ent-
haltsamkeit erzählt, statt ihnen zu ermöglichen zu 

aufrechten, kritischen, lebensfreudigen und gebil-
deten Bürgerinnen und Bürgern heranzuwachsen. 
Zurück in Medjugorje: Hier wird auch um Verge-
bung gebeten, weil man mal mit Tarotkarten in 
Berührung gekommen ist, oder der Versuchung 
nachgegeben hat, mit einer Kollegin an einem 
Yoga-Seminar teilzunehmen. Jemand erzählt gar 
davon, von homöopathischen Globuli abhängig 
gewesen zu sein … Die Wortwahl ist nicht allzu 
subtil. Eine dänische Konvertitin (jetzt ist sie zum 
einzig wahren Glauben übergetreten) formulierte 

es so: «Meine Eltern hatten mir in meiner Jugend 
allerhand Ideen von Offenheit, Toleranz und der-
gleichen eingetrichtert. Ich wurde protestantisch 
indoktriniert. Und diese Verstockung machte es 
Jesus unmöglich, durch mich zu scheinen.» Ja, 
da hüpft einem doch das Herz! Dass man noch so 
klar trennen kann: Zum Katholizismus wird man 
geführt, berufen, konvertiert; da wird man auf den 
rechten Pfad gebracht. Aber zum Protestantismus 
beispielsweise wird man verführt – da war es böse 
Indoktrination. 
Aber sowieso: Es wäre wirklich viel gewonnen, 
wenn öfter der «Aussenseiter-Test für Religion» 
anwendet würde. Gläubige jeglicher Glaubens-
richtung sollten ihre eigenen Glaubensgrundsätze 
für einmal ebenso kritisch betrachten, wie sie 
das für gewöhnlich bei anderen Religionen tun. 
Ich habe in Medjugorje einige abschätzige Kom-
mentare über nicht-christliche Religionen gehört. 
Nicht immer ergab sich die Gelegenheit, nachzu-
fragen: «Wieso findest du denn das jetzt lächerlich 
und unglaubwürdig, die Jungfrauengeburt und 
die Transsubstantiation hingegen glaubhaft und 
grundlegend für dein Leben?»

Medjugorje als kraftort
Zehn Tage war ich auf Wallfahrt, habe viele als 
tiefsinnig ausgegebene naive Plattheiten gehört 
– und das nicht nur von Priestern – , an gefühlten 
zwanzig Rosenkranzgebeten teilgenommen, viele 
Lebensgeschichten vernommen und versucht, 
so wenige Leute wie möglich vor den Kopf zu 
stossen. Das hat freilich nicht immer geklappt. 
Daniel Dennett, ein Philosoph, der viel zum The-
ma Religion forscht und schreibt, hat es einmal 
treffend ausgedrückt: «Es gibt keine wirklich sanf-
te oder freundliche Art, jemandem beizubringen, 
dass er sein Leben mit dem Glauben an Unsinn 
vergeudet.» 
In Diskussionen über Abtreibung, Homosexua-
lität, Verhütung oder auch die Finanzierung von 
theologischen Fakultäten durch die Allgemeinheit 
lagen die Meinungen so weit auseinander, dass 
ein Verständnis nicht wirklich möglich war. Aus-

fällig sind jedoch beide Seiten niemals geworden. 
Die Wallfahrt nach Medjugorje hat einiges bestä-
tigt, was ich vorher schon wusste: Katholizismus 
ist insgesamt immer noch eine ziemlich reaktio-
näre Einstellung. Unverdünnt und authentisch ist 
er mit der Gleichberechtigung und freiheitlichen 
Werten nicht in Übereinstimmung zu bringen; es 
klappt nicht, ihn so hinzubiegen, dass er men-
schenrechtskompatibel wird. Entweder blendet 
man selektiv gewisse Vorschriften aus und formt 
sich eigene Grundsätze oder man weiss einfach 
nicht, was die Kirche wirklich propagiert. Viele 
der Jugendfestivalteilnehmer sind freilich nicht 
wirklich vollkommen auf Linie, sind freiheitliche 
Demokraten. Sie vollbringen immer wieder die 
Leistung, sich selber oder gewisse Aspekte ihrer 
Religion zurechtzubiegen. Die Erfahrungen am 
Jugendfestival haben mich jedenfalls in meiner 
Ansicht bestärkt, dass es viele Katholiken immer 
noch ernst meinen mit ihrem Glauben. Und 
meine Erlebnisse festigten meine Überzeugung, 
dass man Staat und Religion strikte trennen soll. 
Den Religiösen soll es möglich sein, ihre Mei-
nungen und Überzeugungen auf den Marktplatz 
der freien Ideen tragen zu dürfen. Aber sie sollen 
keinen Gratisrespekt oder eine Sonderstellung 
geniessen – sie sollen kritisierbar sein. Wir sollten 
uns stets bemühen, Menschen zu respektieren. 
Die politischen oder religiösen Überzeugungen 
hingegen, die Menschen hegen, muss man nicht 
immer respektieren. 
Medjugorje war auch für mich ein bewegendes 
Erlebnis. Es hat mich dazu bewegt, noch mehr 
für Vernunft und Menschenrechte sowie die Tren-
nung von Staat und Kirche einzutreten. Und, auch 
das sei wieder einmal gefordert: Nicht-Gläubige 
sollten die Kirche nicht mehr mitfinanzieren 
müssen.

«Ich gönne ihnen ihren Wallfahrtsort»
Die Gläubigen hingegen nehmen aus Medjugorje 
sicher viel Stärke aus dem Gemeinschafts- und 
Glaubenserlebnis nach Hause mit. Sie können 
von den dort erfahrenen Erlebnissen und gegen-
seitigen Bestärkungen zehren, wenn sie wieder 
in der gewohnten Alltagsumgebung mit den Zu-
mutungen einer säkularen, offenen Gesellschaft 
konfrontiert werden: wo Schwule und Lesben 
einigermassen akzeptiert sind, wo Sexualität au-
sserhalb der Ehe kein Riesenproblem darstellt, 
wo die Funktionäre der katholischen Kirche nicht 
einfach Gratisrespekt geniessen, sondern oft ver-
spottet werden. In einer Gesellschaft, in der das 
Geständnis «Ja, ich bin Katholik und gehe jede 
Woche in die Messe» im Büro eher ein mitleidiges 
Lächeln oder gar eine ablehnende Geste hervor-
ruft. Dort, wo sich das Leben nicht nach Bibel und 
Katechismus ausrichtet und Gott für die meisten 
Mitmenschen keine zentrale Rolle mehr spielt. 
Ich nehme an, dann denken sie immer wieder an 
den Kraftort in Bosnien und können allfälligen 
Versuchungen widerstehen und Frustrationen 
besser überwinden. Das ist ihnen auch zu gönnen, 
in dieser Zeit, in diesem Land, in das Hardcore-
Katholiken und Fundamentalisten aller Couleur 
nicht mehr so recht hineinzupassen scheinen.

* Freidenker Valentin Abgottspon nahm auf Einladung 

eines Gläubigen an der Wallfahrt nach Medjugorje teil – 

in der «Roten Anneliese» berichtet er über seine Reise zu 

dem bosnischen Wallfahrtsort.

«Es gibt keine wirklich 
sanfte oder freundliche 
Art, jemandem  
beizubringen, dass er 
sein Leben mit dem 
Glauben an Unsinn 
vergeudet.»
Daniel Dennett, Philosoph
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teils aus Wallisern bestehende Truppe und ihren 
sound beschreiben. Mit dem konzert im kellerthea-
ter machen sie ihren ersten gemeinsamen schritt auf 
die bühne.

donnerstag, 25. Oktober, 20.30 uhr
Ohne Rolf
die beiden komiker vom duo «Ohne Rolf» bie-
ten erneut virtuoses Print-Pong und seitenweise 
überraschend komische Momente. auch Lesemuffel 
kriegen bestimmt kein augensausen!

samstag, 27. Oktober, 20.30 uhr
luka Bloom
Luka bloom ist authentisch, er bleibt sich treu. 
Nach mittlerweile mehr als 30 Jahren im Ram-
penlicht der Musik beweist er mit jedem neuen 
album immer wieder wache aufmerksamkeit.

POLIT-ageNda
www.roteanneliese.ch

www.spoberwallis.ch

www.uniajugend-oberwallis.ch

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

kINO asTORIa, VIsP
deR besONdeRe FILM
www.kino-astoria.ch

Montag, 1. Oktober, 20.30 uhr
Moonrise Kingdom
Im sommer 1965 auf einer kleinen Insel, irgendwo 
vor der küste Neuenglands: ausgestattet mit allem, 
was man zum Überleben in der Wildnis benötigt, 
büxt der junge Pfadfinder sam aus dem sommer-
camp aus, um mit seiner heimlichen Freundin suzy 
durchzubrennen. schon bald stehen nicht nur die 
erziehungsberechtigten, sondern der ganze Ort kopf, 
und eine fieberhafte suche nach den zwölfjährigen 
ausreissern beginnt.

Montag, 8. Oktober, 20.30 uhr
Un cuento chino
un cuento chino – Chinese zum Mitnehmen ist 
der neuste streich der Produzenten des Films el 
secreto de sus ojos, der 2010 mit dem Oscar für 
den besten fremdsprachigen Film ausgezeichnet 
wurde. Roberto (Ricardo darín) führt ein eisen-
warengeschäft in buenos aires und ist ähnlich 
verbohrt wie die schrauben, die er verkauft: ein 
notorischer einzelgänger, der nichts und vor allem 
niemanden zu nahe an sich heranlässt. eines Tages 
wird er, ohne es zu merken, selbst Teil einer solchen 
geschichte, als plötzlich der junge Chinese Jun 
(Ignacio Huang) in sein langweiliges Leben platzt … 

Montag, 15. Oktober, 20.30 uhr
l̀ art d`aimer
Was ist das, die kunst zu lieben? kann man sie 
lernen, oder bleibt man sein Leben lang schüler? 
da wäre beispielsweise Isabelle (Julie depardieu), 
deren Liebesleben auf dem absoluten Tiefpunkt 
angekommen ist. Für ihre beste Freundin amélie ist 
das definitiv ein unhaltbarer Zustand. ein Mann muss 

her! der ist in ihrem besten Freund boris schon bald 
gefunden, doch dann kommts doch wieder anders …

Montag, 22. Oktober, 20.30 uhr
la guerre est déclarée
ein junges glückliches Paar, Roméo und Juliette. Ihr 
kleines kind, adam. eine starke bewährungsprobe. 
und die grandiose Liebesgeschichte einer kleinen 

Familie. schwungvoll und mit 
leichter Hand inszeniert die 
französische schauspiele-
rin und Regisseurin Valérie 
donzelli mit ihrem ehemaligen 
Lebensgefährten Jérémie 
elkaïm diese ebenso authen-
tische wie romantische, auto-
biografische geschichte über 
ein modernes Liebespaar. Vor 

eine harte bewährungsprobe gestellt, erklären sie 
dem Feind ihres glücks kurzerhand den krieg.

Montag, 29. Oktober, 20.30 uhr
To Rome with love
star-Regisseur Woody allen setzt seine filmische 
europareise fort: Nach London, barcelona und 
Paris dient ihm diesmal die ewige stadt, Rom, als 
schauplatz seines nächsten Werkes. Inspiriert 
hat ihn das decameron, giovanni boccaccios 
berühmte Novellensammlung von fein oder derb, 
tragisch oder komisch erzählten geschichten. 
auf komik und brillanten Humor darf man auch 
bei diesen vier Rom-erzählungen gefasst sein …

keLLeRTHeaTeR bRIg
www.kellertheater.ch

samstag, 13. Oktober, 20.30 uhr
Personal Audition
Jung und dynamisch, so könnte man die grössten-

Tipp

berg buch brig 2012
Mittwoch, 7. bis sonntag, 11. November,  
Zeughaus kultur brig-glis.

Am diesjährigen Multimediafestival werden neue 
Bücher und Filme vorgestellt, die in den letzten 
zwei Jahren produziert wurden. Auf drei Veran-
staltungen mit politischem Hintergrund wollen 
wir speziell hinweisen: 
• «Wallis – Tal des Schweigens»: Kurt Marti, der 
ehemalige Redaktor der «Roten Anneliese», stellt 
sein Buch über Parteifilz, Vetternwirtschaft und 
Zensur vor. Am Freitag, 9. November, um 18 Uhr.
• «Das Kalb von der Gotthardpost»: Der Litera-
turwissenschaftler Peter von Matt analysiert die 
Verquickung von Fortschrittsglauben und Konser-
vatismus, welche die Mentalität in der Schweiz bis 
heute prägt, und zwar am Samstag, 10. November, 
um 17 Uhr
• «Die Saga vom Agassizhorn»: Hans Fässler er-
zählt, warum der Berggipfel in der Nähe des 
Finsteraarhorns den Namen des berüchtigten 
Rassisten trägt und warum ein Komitee den Berg 
in Rentyhorn umtaufen will. Am Sonntag, 11. 
November, um 15.30 Uhr. (ra)
detailprogramm: www.bergbuchbrig.ch
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Leserbrief

Staatsratswahlen, quo vadis?

Bin froh, dass ich keinen wählen muss: Es 
sind beide gleich unehrlich, hart und gnaden-
los gegenüber Schwächeren. Der eigentlich 
Grosskampf steht Varone und Freysinger erst 
noch bevor. 
Politisch hat der frühere Gefängnisdirektor 
Varone nichts vorzuweisen, ausser einem 
Ausflug in die Gemeindexekutive von Saviè-
se. Freysinger erhält vor allem Stimmen im 
Oberwallis, obschon in jedem Gastro- und 
Tourismusbetrieb hauptsächlich ausländi-
sche Staatsangehörige arbeiten. 
Die Kandidatur von O.Freysinger mit seiner 
Ausländerfeindlichkeit ist noch nicht versie-
gelt, da er ein Risiko ist für unser Kanton wo 
soviele Ausländer arbeiten und leben. Frey-
singer und Varone bleiben also der Tradition 
treu, es sind beides Sozialabbauer! 
Leider ist es soweit in der Schweizer Regie-
rung, dass die Mehrheit der Schweizer Po-
litiker Versager sind. Sehen und erleben wir 
nicht alle Auswirkungen davon?

Greber Patrick, Saas-Balen

Rückblick &
ReaktionenPaul-bernhard bayard 

will noch eine entschädigung

SITTEN/NATERS – Wegen ungetreuer Geschäfts-
führung und Urkundenfälschung wurde Paul-
Bernhard Bayard vom Bezirksgericht Brig verur-
teilt. Jetzt zog er das Urteil ans Kantonsgericht 
weiter. Bayard geht es vor allem um seine Ab-
gangsentschädigung von über 82 000 Franken. 
Diesen Betrag hatte Bayard in mehreren Tranchen 
von Konten des Betreibungsamts Brig auf sein 
Privatkonto überwiesen. Das Finanzinspektorat 
deckte dies im Mai 2009 auf und erstatte Anzeige. 
Nachdem das eingeleitete Strafverfahren bekannt 
wurde, wurde der Betreibungsbeamte freigestellt. 
Und jetzt will wer noch eine Entschädigung dafür  
… warhlich ein dickes Ei. (ra)

Vorsicht kollegen vor neuen 
köpfen bei der Presseverein ag

OBERWALLIS – Christian Perrig, Sohn des lang-
jährigen Briger Stadt-
präsidenten Werner 
Perrig (CVP), ist seit 
dem letzten Mai im 
Verwaltungsrat der 
Presseverein AG – 
den Herausgebern 
des «Walliser Boten». 
Deshalb unser Tipp 
an WB-Redaktoren, 
die an ihrem Job hän-
gen und vielleicht 
auch mal auf den 
Chefposten wollen: 
Keine allzu kritische 

Berichterstattung über Studentenfeste (auch 
wenn es die Rover waren)… Perrig ist nicht nur 
Herausgeber und Wächter über den «Walliser-
Boten», sondern war auch im OK des letzten 

Dicke Eier

Zentralfestes. Übrigens: Auch Egon Furrer, Ge-
meindpräsident von Stalden, sitzt neu seit einem 
Jahr im Verwaltungsrat des Pressevereins. Es lebe 
die Pressefreiheit! (ra)

auch Pfarrherren brauchen  
eine Lohnerhöhung

SITTEN – Per 1. September erhielten die Walliser 
Pfarrherren eine satte Lohnerhöhung. 200 Fran-
ken gibt es seither mehr, wie aus einem Schreiben 

des Finanzdeparte-
ments von Staatsrat 
Tornay hervor geht. 
In der Mitteilung, die 
an alle Gemeinden im 
Oberwallis ging, war 
auch die Lohnskala 
für den Pfarreiklerus 
angehängt. Ein Blick 
darauf offenbart: Ein 
Pfarrer in der höchs-
ten Lohnstufe mit 
maximalem Erfah-
rungsanteil und ab 
11 Jahren Berufser-

fahrung erhält einen Bruttolohn von 7 977.95 
Franken mal 13. Ein Berufseinsteiger mit mini-
maler Erfahrung erhält 5 909.45 Franken mal 13. 
Apropos Lohnerhöhung – auch das Bistum Sitten 
und damit Bischof Norbert Brunner erhielt einen 
gehörigen Zustupf im letzten Jahr: Statt der übli-
chen halben Million Franken wurde dem Bistum 
aus der Staatskasse 824 000 Franken überwiesen. 
(ra)

Neu im Presseverein:  
Christian Perrig.

Jetzt auch als Online-Abo:  
die «Rote Anneliese» digital

Das kritische Oberwalliser Magazin gibt es jetzt auch als Online-Abo.

Bequem per Internet bestellen und die aktuellste Ausgabe als pdf-Datei lesen.

Weitere Infos unter:

www.roteanneliese.ch/online-abo

Lohnerhöhung:  
bischof brunner.
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Nicht sehr subtil geht es die Walliser Beratungs-
firma Fiduciaire Rhodanienne an: «Entdecken Sie 
die Vorteile der Pauschalbesteuerung im Wallis», 
lockt das Finanzberatungsunternehmen mit Sitz 
in Sitten vermögende Ausländer ins Wallis. Als 
Vorteile eines Wohnsitzes im Wallis mit Pauschal-
besteuerung nennt die Beratungsfirma eine mäs-
sige Einkommenssteuer, keine Vermögenssteuer 
und keine Erbschafts- oder Schenkungssteuer bei 
Verwandten in gerader Linie. Verhandlungen mit 
den Behörden übernimmt das Unternehmen für 
die reichen Neuzuzüger gleich selbst: «Eine Auf-
enthaltsgenehmigung und die Gewährung einer 
Pauschalsteuer können von uns bei den Behörden 
ausgehandelt werden», bietet die Fiduciaire wie 
Dutzende andere Finanzdienstleister und Treu-
händer ihren Kunden an. Ein Blick auf die Steu-
erpauschale, die bei 
einer Wohnsitznah-
me im Wallis fällig ist, 
lässt vermuten, dass 
sich das Pauschal-
steuerangebot gross-
er Beliebtheit erfreut: 
Lediglich eine Min-
destpauschale von  
220 000 Franken 
Einkommenssteu-
ern pro Jahr wer-
den von der kanto-
nalen Steuerverwaltung im Wallis berechnet – 
«das entspricht einer Gesamtsteuer von etwa  
77 000 Franken», steht auf der Homepage des Fi-
nanzberaters. Einziges Mitglied des Verwaltungs-
rats der Fiduciaire Rhodanienne SA ist übrigens 
der frühere CVP-Grossrat Stéphane Marquis.
Die Werbung der Walliser Finanzdienstleister zeigt 
Wirkung: 1005 Personen wurden Ende 2008 im 
Wallis nach ihrem Aufwand besteuert, wie die 
Steuerpauschale bei den Steuerbehörden heisst. 
Konkret werden Millionäre, die in der Schweiz kei-
ner Erwerbstätigkeit nachgehen, aufgrund ihrer 
Lebenshaltungskosten besteuert. Die Steuerver-
waltungen ziehen für die Berechnung des fälligen 
Betrags oft einfach den Mietwert der Wohnung 
heran. Als Steuer fällig ist dann der fünffache 
Mietwert – im September erhöhte der Nationalrat 
diesen Ansatz auf den siebenfachen Wert.
Die Zahl der Reichen, die im Wallis einen Bruchteil 
dessen abgeben müssen, was in ihren Heimat-
ländern angefallen wäre, nimmt stetig zu: 1999 

Pauschalbesteuerung

Einfaches Steuersparen  
für reiche Ausländer
WALLIS – Die Zahl der reichen Ausländer, die im Wallis von der 

Pauschalbesteuerung profitieren, hat sich in den letzten Jahren 

verdoppelt. Jetzt fordert eine Initiative die Abschaffung der  

Reichen-Steuer nach Aufwand. 

Von Cyrill Pinto

waren es erst 500 Personen, die im Wallis von 
den Dumping-Steuertarifen profitierten – deren 
Zahl hat sich also innert zehn Jahren verdoppelt. 
In der Schweiz besteuert nur der Kanton Waadt 
mehr Personen mit einem Pauschalbetrag – das 
Wallis nimmt damit schweizweit den zweiten 
Platz ein. Die Einnahmen, die daraus resultieren, 
sind minim: 45,2 Millionen Franken flossen durch 
die Walliser pauschal besteuerten in die Kassen 
von Bund, Kanton und Gemeinden. Mit einem 
durchschnittlichen Betrag von 35 025 Franken 
Steuern liegt das Wallis damit im unteren Drit-
tel. Der Kanton Waadt nimmt zum Beispiel mit 
seinen Aufwandbesteuerten immerhin 169 Mil-
lionen Franken ein, wie die Zahlen der kantona-
len Finanzdirektorenkonferenz belegen. Jetzt soll 
dieses Privileg für reiche Ausländer abgeschafft 

werden. Die Alternative 
Linke Schweiz (AL) hat 
2011 eine eidgenössische 
Initiative zur Abschaf-
fung der Pauschalsteuer 
lanciert. Im Wallis wird 
die Initiative von der 
alternativen Linken «La 
Gauche Valais romand» 
mitgetragen – im Ober-
wallis war die Juso an der 
Unterschriftensamm-
lung beteiligt. Denn die 

Pauschalbesteuerung, die ursprünglich zur Be-
steuerung reicher Rentner, die in der Schweiz 
ihren Lebensabend verbringen wollen, gedacht 
war, entwickelt sich zu einem Steuerschlupfloch.
Was passiert, wenn diese Möglichkeit zur Steuer-
optimierung für Superreiche wegfällt, konnte 2009 
im Kanton Zürich beobachtet werden: Hier nah-
men die Stimmberechtigten eine entsprechende 
Initiative auf kantonaler Ebene an. Weniger als 
die Hälfte der pauschal besteuerten kehrten dem 
Kanton Zürich den Rücken – nur ein Bruchteil 
davon ging ins Ausland. Eine Mehrheit wechselte 
einfach den Kanton. Mit der nationalen Initiative 
zur Abschaffung der Pauschalbesteuerung kann 
deshalb dieser Steuerwettbewerb unter den Kan-
tonen unterbunden werden. 

Jetzt unterschreiben: ein unterschriftenbogen der 
Initiative zur abschaffung der Pauschalbesteue-
rung ist dieser Nummer beigelegt.

«Entdecken  
Sie die Vorteile der  
Pauschalbesteuerung 
im Wallis.»
Werbung der Fiduciaire Rhodanienne, der 

Firma von Ex-CVP-Grossrat Marqis

Reiche Ausländer im Visier: die sittener Firma 
sucht im Netz gezielt nach kundnen, die steuern 
sparen wollen. screenshot Ra
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