
Flüchtlingsheim Visp:

Kantonspolizei warnt 
vor Anschlag Seite › 4/5

Walliser Kantonalbank:

Kanton verschenkt 
Millionen
Seite › 3

Jean-René Fournier & Co.:

CVP-Filz probt die 
Rettung der Welt
Seite › 8/9

Ein Gesetz als Papiertiger:

Politiker verhin-
dern Transparenz
Seite › 10/11

Martin Heidegger:

Philosophie und  
Nationalsozialismus
Martin Heidegger beeinflusste 
das Denken wie kaum ein ande-
rer Philosoph des zwanzigsten 
Jahrhunderts. Durch sein Be-
kenntnis und seine Nähe zum 
Nationalsozialismus war Heideg-
ger aber auch stets umstritten.

 Seite › 12/13

Quecksilber-Skandal:

Geologie-Professor 
attackiert Kanton Seite › 6/7

NR. 231  |  SEPtEMBER 2014  |  FR. 8.–

Die kritische Stimme des Oberwallis

www.roteanneliese.ch



2  |  NR. 231  |  septembeR 2014

Walliser Kantonalbank:
Erneut erhält die Walliser Kantonalbank 
ein Millionengeschenk vom Kanton

3

Flüchtlingsheim Visp: 
Die Kantonspolizei warnt das Flücht-
lingsheim vor einem Anschlag

4/5

Quecksilber-Skandal:
Geologie-Professor attackiert den Kanton 
Wallis

6/7

Jean-René Fournier & Co.: 
Walliser CVP-Filz probt die Rettung  
der Welt

8/9

Datenschutz & Öffentlichkeitsprinzip:
Politiker verhindern die transparenz im 
Wallis

10/11

Hilar Eggel:
Die heideggersche Philosophie  
und der Nationalsozialismus

12/13

Ein anderer Blickwinkel: 
Das Flüchtlingsdrama von Brig  
erschütterte die Schweiz

14

Buch-Tipp:
Drohnenkrieg: tod aus heiterem Himmel 
– Morden per Fernbedienung

14

Flüchtlingsheim Visp:
Ein Mitarbeiter bezahlt die Rechnungen 
des Arbeitgebers

16

Die Medien-Wüste beackern Inhalt

IMPRESSUM

HERAUSGEBER  Verein Rote Anneliese 
Postfach 441 
3900 Brig-Glis 
tel. 027 923 63 89 
rote.anneliese@rhone.ch

INTERNET www.roteanneliese.ch

FACEBOOK facebook.com/rote.anneliese

tobias tscherrig ist neuer RA-Redaktor

Tobias Tscherrig hat am 1. Juli 
2014 die Stelle als Redaktor der 
Roten Anneliese angetreten. Er 
folgt auf Cyrill Pinto, der per En-
de 2013 seine Stelle bei der RA 
gekündigt hat. Der RA-Vorstand 
dankt Cyrill Pinto an dieser Stelle 
für seine Arbeit. 

Der Vorstand des Vereins Rote 
Anneliese hat in Tobias Tscher-
rig einen jungen Journalisten als 
neuen Redaktor gefunden. Tscher-
rig arbeitete unter anderem beim 
Radio Rottu Oberwallis und bei der 
Rhonezeitung Oberwallis. 

Nach der Übergangsphase ohne 
RA, wird die Zeitung nun wieder im 
gewohnten Rhythmus erscheinen. 
Es ist der Wille von Tscherrig, den 
eingeschlagenen Weg der RA wei-
terzuverfolgen. Dabei werden die 

politischen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse im Wallis kritisch 
durchleuchtet und politische, so-
ziale und ökologische Missstände 
aufgedeckt. Die Rote Anneliese 
bleibt auch nach dem Wechsel in 
der Redaktion eine aufklärerische 
Kontrollinstanz zur Politik, zum 
Staat und zur Justiz. Ausserdem 
trägt die RA weiterhin zur Medi-
envielfalt im Oberwallis bei. So 
veröffentlicht die RA Themen, über 
die ansonsten geschwiegen wird 
und die unter den Tisch fallen. Mit 
ihrem investigativen Journalismus 
deckte die Rote Anneliese in der 
Vergangenheit zahlreiche Miss-
stände und Skandale auf. 

Das soll weiterhin die Aufgabe der 
RA sein. 

Vorstand Verein «Rote Anneliese»
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Da ist sie wieder, die Rote Anneliese. Sie ist so 
dringend wie eh und je. Denn während sich 
«z’Lisi» eine kurze Verschnaufpause gönnte 
und vor sich hinschlummerte, waren andere 
fleissig am Werk. Dabei sind die Ereignisse 
und Entdeckungen der letzten Monate Sinn-
bild dessen, wogegen die Rote Anneliese seit 
einundvierzig Jahren anschreibt. Gegen ei-
ne von Vetternwirtschaft, Mauscheleien und 
Komplizenschaft durchzogene Politik, gegen 
Missstände und Ungerechtigkeiten. Glasklar 
sind diese Walliser Eigenschaften in den letzten 
Monaten in Erscheinung getreten. Erneut wur-
de klar, dass das Wallis zwei Gesichter hat: Das 
fortschrittliche nach vorne gewandte Gesicht, 
das die vorherrschenden Verhältnisse ändern 
möchte. Und die rückständige Visage, welche 

die Kultur der Gefälligkeiten und Freund-
schaftsdienste aufrecht erhalten will. Zum 
Nutzen von einigen, zum Schaden von vielen. 
Oft blitzt dieses zweite Gesicht in unserem 
Alltag auf, oft hat es die Überhand. So sind die 
schweizweit grösste und lange verschwiegene 
Quecksilberverschmutzung, die Affäre um den 
Steuerhinterzieher und mutmasslichen Wein-
panscher Dominique Giroud, seine Verbin-
dungen zu CVP-Staatsrat Maurice Tornay oder 
die verjährten Steuern des Staatsangestellten 
Jean-Marie Cleusix, nur Glieder in einer langen 
Kette von Ereignissen, die zeigen auf welche 
Weise das Wallis leider immer noch funktio-
niert. Eine Mitschuld daran tragen auch die 
Walliser Medien, die unkritisch an den Ge-
schehnissen vorbeischreiben, nicht recherchie-

ren oder gar schweigen. 
Ohne Druck durch die 
Medien wird der Boden 
für den Filz bereitet, der 
manchmal nach Jahren 
und dann doch eher zu-
fällig ans Licht tritt. Nur 
eine kritische, kompe-
tente und vielfältige Me-
dienlandschaft ist der 
Bevölkerung auch von 
Nutzen. Seitdem sich die 
Mengis Druck und Ver-
lag AG auch noch den 
Konkurrenten Alpmedia 
AG und damit die Rho-
neZeitung einverleibt 
hat, ist die Oberwalli-
ser Medienwüste noch 
trockener geworden. Die 
Rote Anneliese beackert 
diese Wüste.
 Tobias Tscherrig

Wo Feuer ist,  
da ist auch Rauch!

Haben Sie etwas gehört oder gesehen? 
Melden Sie sich bei der RA.

Infomationen werden vertauchlich behandelt.

Die kritische Stimme des Oberwallis



3 |  NR. 231  |  septembeR 2014

«Operatives Ergebnis und Nettoge-

winn gestiegen», meldete die Walliser 

Kantonalbank in grossen Lettern am 

29. Juli 2014. So wuchs das operative 

Zwischenergebnis zum Ende des ers-

ten Halbjahres 2014 um 1.6 Prozent 

auf 63.6 Millionen Franken. Beim Net-

togewinn verzeichnet die WKB einen 

Anstieg um 3.9 Prozent auf 30.4 Milli-

onen. «Die erzielten Ergebnisse sind 

Ausdruck der Richtigkeit der strategi-

schen und operativen Entscheidun-

gen der WKB», heisst es. In der Tat ein 

verdientes Eigenlob. Die WKB-Banker 

dürfen stolz auf sich sein. Immer 

wieder schaffen sie es, den Kanton 

mit unterirdischen Dividendensätzen 

auf die Staatsaktien abzuspeisen und 

dadurch viel Geld zu sparen. Zur-

zeit fährt der Kanton einen Sparkurs 

und müsste 120 Millio nen Franken 

einsparen. Zusätzliche Einnahmen 

kämen deshalb mehr als gelegen. 

Trotzdem verzichtete der ehemalige 

Finanzminister Jean-René Fournier 

(CVP) und auch sein Nachfolger Mau-

rice Tornay (CVP) grosszügig auf die 

WKB-Millionen. Durch diese Politik 

der Untätigkeit entgingen der öffent-

lichen Hand in den letzten 10 Jahren 

rund 100 Millionen Franken.

Mickriger Dividendensatz
Im Durchschnitt schütten die Schwei-

zer Kantonalbanken bei den Namens-

aktien einen Dividendensatz von 29 

Prozent aus. Nicht so die WKB, welche 

dem Staat nur den Dumping-Satz von 

16 Prozent berappt. Damit verzichtete 

der Kanton im Jahr 2013 auf 12 Milli-

onen Franken. Diesen Missstand und 

den daraus resultierenden Verlust des 

Kantons kritisiert die Rote Anneliese 

bereits seit dem Jahr 2005. 

Studie für Offensichtliches
Im Jahr 2007 wachten auch die Ge-

schäftsprüfungskommission des 

trotz grossem Spardruck:

Maurice tornay 
pfeift auf die  
WKB-Millionen
Wallis | Alle Jahre wieder: Stolz meldet die 
Walliser Kantonalbank (WKB) eine Steigerung 
ihrer Zahlen. Die Walliser Medien publizieren 
die Erfolgsmeldungen ohne sie zu hinterfra-
gen. Dabei schenkt der Staat der WKB jeweils 
Millionen. 

Maurice tornay und Jean-René Fournier: 
CVP-Schutzpatrone der Walliser Kantonalbank

Grossen Rates (GPK) und das Finan-

zinspektorat auf. Diese forderten 

noch etwas zaghaft Reformen, die 

das Millionengeschenk an die WKB 

stoppen sollten. Die Aufforderungen 

blieben unbeachtet, Fournier blockte 

und liebäugelte stattdessen mit dem 

Posten des WKB-Verwaltungsratsprä-

sidenten. Sein Nachfolger Tornay gab 

im Jahr 2010 schliesslich eine Stu-

die in Auftrag, welche die zu diesem 

Zeitpunkt bereits fünfjährigen RA-

Recherchen bestätigte: Im Vergleich 

zu anderen Kantonalbanken liefert 

die WKB viel zu wenig in die Staats-

kasse ab. Die Schlussfolgerung der 

Studie: Der Kapitalertrag der Staatsak-

tien war im Jahr 2008 beinahe dreimal 

tiefer als der Durchschnitt bei den 

anderen Kantonalbanken. Daneben 

kam die Studie zum Schluss, dass 

die Gesamthonorare der WKB-Ver-

waltungsräte und Direktoren deutlich 

über dem Schweizer Durchschnitt 

liegen. Der Kanton liess sich diese 

Erkenntnisse 50'000 Franken kosten. 

Ein Abonnement der RA wäre billiger 

gewesen.

Studie wird nicht beachtet
In der Folge blieb die teure Studie 

eineinhalb Jahre unter Verschluss. 

Auch später wurde sie stiefmütter-

lich behandelt. Zwar wurde der Di-

videndensatz auf die Staatsaktien in 

der Zwischenzeit erhöht. Dieser lag 

im Jahr 2013 bei 16 Prozent (Jahr 

2008: 9.5 Prozent) und damit immer 

noch meilenweit unter dem Schwei-

zer Durchschnitt. Eine Tatsache die 

der Walliser Finanzminister nicht 

begriffen hat. Im Bericht zum Ge-

schäftsjahr 2013 der WKB freut sich 

Tornay gar noch über die während 

sechs Jahren erreichte schrittweise 

Dividenden-Erhöhung von mickrigen 

6.5 Prozentpunkten.

Erstaunliche Gleichgültigkeit
Die Freude von Tornay findet die 

GPK erstaunlich. So stieg zwar die 

Dividende der Staatsaktie im letzten 

Jahr von 15 auf 16 Prozent, daneben 

wurde aber auch die Dividende der 

Inhaberaktien von 25 auf 27 Prozent 

angehoben. Die Differenz zwischen 

den Namens- und den Inhaberaktien 

hat sich dadurch von 8.5 Prozent im 

Jahr 2009 auf 11 Prozent im Jahr 2013 

vergrössert. «Die GPK wiederholt Jahr 

für Jahr, dass sich diese Differenz 

verringern muss, um das Prinzip 'eine 

Aktie, eine Dividende' zu erreichen», 

schreibt die GPK, welche resigniert 

beschlossen hat, keinen ausführli-

chen Bericht darüber zu verfassen. 

Überhaupt vermittelt die GPK-Stel-

lungnahme ein Bild des ohnmächti-

gen Schulterzuckens. Der Staatsrat 

bestätigte der GPK bereits im März 

2013 während der Eintretensdebatte 

zum Projekt PAS 1 (Prüfung der Auf-

gaben und Strukturen des Staates), 

dass ein Ausgleich der Dividende auf 

den WKB-Aktien zurzeit analysiert 

werde und die Anpassung dann zu 

einem späteren Zeitpunkt erfolge. «Es 

muss nun festgestellt werden, dass 

der Bericht des Staatsrates über die 

Walliser Kantonalbank diesbezüglich 

keine Angaben enthält», schreibt die 

GPK im Mai 2014 knapp.

Das erweiterte PR-Sprachrohr
Die WKB muss sich keine Sorgen 

machen. Dank untätigen Politikern 

wird sie wohl auch in Zukunft kräftig 

Geld sparen. Auch von den Medien 

droht keine Gefahr. Diese basteln 

fleissig mit am Bild der unantastbaren 

Kantonalbank. «Zwischen Hammer 

und Amboss», titelte der Walliser Bo-

te (WB) am 27. September 2013. Im 

Artikel durfte sich WKB-Verwaltungs-

ratspräsident Jean-Daniel Papilloud 

über die böse Politik auslassen, die 

der WKB mit immer mehr Vorgaben 

das Leben erschweren wolle. Entrüs-

tet zeigt sich Papilloud über Politiker, 

die in der Junisession 2013 die Entlöh-

nung des WKB-Verwaltungsrats oder 

die für den Kanton nachteilige Divi-

dendenpolitik der Bank attackierten. 

Der Kanton Wallis erhalte doch schon 

heute 15 Millionen Franken, diktierte 

Papilloud der WB-Redaktion vor. Kein 

Wort über die Millionen, die der Staat 

jedes Jahr verschenkt. Kein Wort über 

die mickrigen Dividendensätze auf 

Staatsaktien, die meilenweit unter 

dem Schweizer Durchschnitt liegen. 

Überdurschnittlich hoch bleiben da-

gegen die 872'000 Franken an Vergü-

tungen, die der CEO der Walliser Kan-

tonalbank, Pascal Perruchoud, im Jahr 

2013 einstrich. Dafür lohnt es sich zu 

kämpfen. Als dann SP-Staatsrätin Es-

ther Waeber-Kalbermatten gar noch 

Überlegungen zu einen «Preis» für 

die Staatsgarantie der WKB anstellte, 

war das Mass für Papilloud voll. Er 

diktierte dem Walliser Boten seine 

Sicht der Dinge. Dabei werden dem 

Leser wichtige Informationen vorent-

halten. Unabhängiger Journalismus 

sieht anders aus. So kommen die WB-

Artikel zum Thema «WKB» jeweils wie 

Publireportagen daher. Kritik an der 

Kantonalbank wird schlichtweg nicht 

veröffentlicht. tt ■
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Oberwalliser Empfangsstelle für Asylsuchende:

Kantonspolizei warnt vor Anschlag 
und rät zur Vorsicht
Visp/Brig-Glis | In fragwürdiger Art und Weise berichtet die RhoneZeitung (RZ) in ihrer Ausgabe vom 
7. August 2014 über eine versuchte Vergewaltigung in der Nähe der Oberwalliser Empfangsstelle für 
Asylsuchende. Die Reaktion bleibt nicht aus: Die Kantonspolizei warnt die Empfangsstelle vor einem 
möglichen Anschlag. Trotzdem bejubelt die RZ ihre «journalistische Leistung.»

In Boulevard-Manier berichtet die 

RZ in ihrer Ausgabe vom 7. August 

2014 über einen versuchten sexuel-

len Übergriff an einem 13-jährigen 

Mädchen. Natürlich ist dieser Vor-

fall zu verurteilen. Zu verurteilen 

ist allerdings auch die Art der RZ-

Berichterstattung. Die Oberwalliser 

Wochenzeitung belässt es nicht bei 

einem Tatsachenbericht. Sie verbindet 

die Geschehnisse mit einer unreflek-

tierten und populistischen Kritik an 

der Oberwalliser Empfangsstelle für 

Asylsuchende und holt zum Rundum-

schlag gegen Flüchtlinge aus. Zahlen, 

Fakten und eine objektive Analyse 

sucht man dabei vergebens. Damit 

wird den Lesern die Möglichkeit ge-

nommen, die Geschehnisse einzu-

ordnen und in ein Verhältnis zu set-

zen. Der Aufhänger der RZ-Story: Der 

mutmassliche Täter ist dunkelhäutig, 

die Tat fand unweit der Oberwalliser 

Empfangsstelle für Asylsuchende statt. 

Daraus schlussfolgert die RZ, dass 

der mutmassliche Täter ein Bewohner 

der Empfangsstelle war. Dies mag 

vielleicht stimmen, den Beweis dafür 

bleibt die RZ allerdings schuldig. 

Aufruf zu Attentat oder  
anderen Aktionen
Diese Art der Berichterstattung zeigt 

bereits Konsequenzen: Gemäss einem 

Insider informierte die Kantonspolizei 

die Empfangsstelle dahingehend, dass 

ein Anschlag oder eine Aktion gegen 

das «Flüchtlingsheim Visp» denkbar 

sei. Es werde zur Vorsicht aufgeru-

fen. Die Kantonspolizei bezieht sich 

bei ihrer Warnung auf Kommentare 

und Gespräche von Internet-Usern, 

weiss der Insider. Damit hat die RZ 

ihr vermeintliches Ziel erreicht: Aus ei-

nem bedauerlichen Vorfall ist nun der 

«Brandherd Kleegärten» entstanden. 

Im Ton vergriffen
In der Berichterstattung der Rhone-

Zeitung schimmert die Haltung und 

Voreingenommenheit der Autoren 

durch. «...wo sich täglich mehrere 

Asylanten herumtreiben», «nicht alle 

Asylanten haben gute Absichten. Sie 

dealen mit Drogen. Sie klauen Velos. 

Oder besonders schlimm: Sie belästi-

gen Minderjährige sexuell», sind nur 

einige der (unbelegten) Textauszüge 

aus dem betreffenden Artikel. Dabei 

beruft sich die RZ ausschliesslich auf 

Aussagen von frustrierten Anwohnern 

und vermittelt den Lesern dadurch 

ein Bild des Schreckens. Dass es im 

Kleegärtenquartier aber auch Anwoh-

ner gibt, die mit den Bewohnern der 

Empfangsstelle auf gutem Fuss stehen, 

fällt unter den Tisch. Manche Frauen 

hätten ein «komisches Gefühl», wenn 

sie von dunkelhäutigen Männern an-

gesprochen werden. Oder: «Ich be-

obachte schon seit längerer Zeit wie 

Dunkelhäutige meist in der Nähe der 

Baltschiederbrücke mit Drogen dea-

len», sind weitere von der RZ zitierte 

Aussagen von Kleegärten-Anwohnern. 

Solche Aussagen spiegeln die Sorgen 

und Ängste einiger Anwohner wider, 

dürfen aber nicht als einzige Quel-

len herhalten. Denn diese Eindrücke 

sind subjektiv. Ein Gespräch zwischen 

dunkelhäutigen Asylbewerbern wird 

schnell als Drogendeal abgestempelt, 

ein billiger Anmachspruch von ei-

nem Flüchtling wird anders beurteilt 

Oberwalliser Empfangszentrum für Asylsuchende: Aufgrund der Berichterstattung über eine versuchte Vergewaltigung an einer Minderjährigen steht 
das gesamte Flüchtlingsheim in der Kritik. Vor Pauschalisierungen sollte man sich jedoch hüten.



5 |  NR. 231  |  septembeR 2014

als derselbe Anmachspruch eines 

Schweizers. Das heisst: Flüchtlinge 

können oft gar nichts richtig machen, 

die Meinungen sind bereits im Vor-

feld gemacht. Natürlich darf die RZ 

solche Zitate bringen, sollte sie aber 

auch in ein vernünftiges Verhältnis 

setzen. Wer im RZ-Artikel aber aus-

sagekräftige Zahlen und Fakten sucht, 

findet nichts. Billiger Populismus und 

unverhohlene Stimmungsmache ge-

gen ein Problem, dass von der RZ 

niemals richtig erfasst wurde. Der Fall 

der versuchten Vergewaltigung ist den 

Oberwalliser Medien übrigens schon 

länger bekannt. Wohl aber fehlten ein 

Ansatzpunkt und verlässliche Aussa-

gen. Die RZ hat nun mit den Betroffe-

nen gesprochen und ist in Erwartung 

des «Primeurs» meilenweit über das 

Ziel hinausgeschossen.

Ungleiche Berichterstattung  
bei Delikten
Auch eine Stellungnahme der Kan-

tonspolizei ist im RZ-Artikel nicht zu 

finden. Diese bestätigt gegenüber der 

RA, dass im Kleegärtenquartier oft 

Übertretungen gegen das Betäubungs-

mittelgesetz stattfinden. «Es kommt 

auch zu Diebstählen aus Fahrzeugen, 

allerdings ist dies nicht übermässig 

oft der Fall», schreibt die Kantonspo-

lizei weiter. Und: «Spannungen zwi-

schen männlichen, alleinstehenden 

Bewohnern der Empfangsstelle für 

Asylsuchende und der einheimischen 

Bevölkerung sind spürbar.» Diesbe-

züglich hätte man mit asylsuchenden 

Familien oder mit älteren Personen 

keine Probleme. Nun «logieren» in 

der Oberwalliser Empfangsstelle für 

Asylsuchende rund 70 junge Män-

ner. Diese Konzentration trägt dazu 

bei, dass die erwähnten Spannungen 

existieren. Diese Probleme kennt aber 

auch die einheimische Bevölkerung, 

auch hier sind die Spitzenreiter bei 

Gesetzesübertretungen junge Männer. 

So kam es im Wallis im Jahr 2013 zu 

159 Übertretungen gegen die sexuelle 

Integrität, davon 15 Vergewaltigungen. 

Über diese Vergewaltigungen wurde 

in den Oberwalliser Medien nicht be-

richtet. Aufgrund des Opferschutzes. 

Oder weil das Aushängeschild «Aus-

länder» fehlte?

Die genannten Zahlen sind in der 

Statistik der Kantonspolizei einsehbar. 

Dazu genügen einige Klicks. Dieser 

Aufwand war der RZ wohl zu viel.

Die Mär von den 
Samthandschuhen
Im Oberwallis kursiert die Meinung, 

dass asylsuchende Menschen bei 

Vergehen nicht oder zu milde be-

straft würden. Das ist nichts als eine 

Mär. So haben zum Beispiel sowohl 

die Kantonspolizei als auch die Vis-

per Gemeindepolizei ihre Präsenz 

im Kleegärtenquartier schon seit ge-

raumer Zeit verstärkt. «Wir führen 

gezielte Überwachungen durch, um 

die Drogendelikte zu verhindern», 

so die Kantonspolizei. Uniformier-

te Patrouillen, Kontrollgänge in zivil, 

gezielte Aktionen und regelmässige 

Kontrollen der Hot-Spots: Die Kan-

tonspolizei unternimmt viel, um dem 

Drogenumschlag Einhalt zu gebieten. 

Übrigens ist die Oberwalliser Emp-

fangsstelle für Asylsuchende nicht der 

einzige Grund, weshalb Visp in einem 

Artikel des Nouvelliste gar als grös ster 

Drogenumschlagplatz des Kantons 

bezeichnet wird: «In Visp verkehren 

Züge aus Italien und Deutschland», 

erwähnte Peter Feger, Chef bei der 

Betäubungsmittelabteilung der Wal-

liser Kantonspolizei gegenüber dem 

Nouvelliste. 

Unmenschliche und unchrist-
liche CSP-Forderungen
Auf dem Rücken der versuchten Ver-

gewaltigung erhält die ABP/CSP Visp 

erneut die Gelegenheit, Rayonverbote, 

Ausgangssperren und die Schaffung 

eines umfassenden Sicherheitskon-

zepts für das Kleegärtenquartier zu 

fordern. Eine entsprechende Inter-

pellation hatte CSPO-Suppleantin 

Rosina In-Albon bereits im Mai 2013 

hinterlegt. Diese Interpellation wur-

de vom Grossen Rat mit 82 Ja zu 

32 Neinstimmen angenommen und 

dem Staatsrat zum Vollzug überwie-

sen. Dies, obwohl sich der Staatsrat 

gegen die Forderungen ausgespro-

chen hatte - weil er sie schlichtweg als 

nicht nötig erachtet. In seiner Antwort 

auf die Interpellation ist klar vermerkt, 

dass die bestehenden Massnahmen 

und Sicherheitskonzepte ausreichen 

würden. Die CSPO will nun reagieren 

und in der kommenden Herbstses-

sion auf die Umsetzung ihrer For-

derungen pochen. Dabei erschliesst 

sich dem objektiven Betrachter nicht, 

wie Rosina In-Albon mit den gefor-

derten Massnahmen die Kriminalität 

in den Griff bekommen will. Dienen 

die von ihr geforderten Massnahmen 

(sofern sie nicht längstens bestehen) 

doch einzig der Resultatskorrektur 

und der Verlagerung der «Probleme.» 

Wichtiger und sinnvoller wäre die 

weitere Förderung von Beschäftigung, 

Sprachbildung und der Wille zur Inte-

gration. Diese oft geforderte Integra-

tion seitens der Flüchtlinge ist ohne 

das Engagement und Entgegenkom-

men der Einheimischen aber nicht 

zu haben. Das wissen alle, die im 21. 

Jahrhundert angekommen sind. Im 

Oberwallis sind asylsuchende Men-

schen dagegen nur während dem 

Open Air Gampel geduldet - wo sie 

den Dreck der Anderen wegräumen. 

Während dem Rest des Jahres sto-

ssen diese Menschen auf Ablehnung 

und Hass. Es ist an der Zeit diese 

Haltung zu überdenken. Unreflektiert 

geschriebene Artikel sind dagegen 

Gift für die Arbeit von zahlreichen 

kantonalen Stellen, die mit viel En-

gagement versuchen die vom Bund 

vorgegebenen Weisungen umzuset-

zen. Wie im vorliegenden Fall können 

solche gedankenlosen Texte gar zu 

kriminellen Handlungen aufrufen. Ei-

ne Wochenzeitung, die an alle Ober-

walliser Haushalte verteilt wird, sollte 

sich ihrer Verantwortung bewusst sein 

und nicht auf unverantwortliche Art 

und Weise Öl ins Feuer giessen. Da-

durch wird das Kleegärtenquartier 

zum Brandherd. Die Brandstifter sind 

gefunden. tt  ■

RhoneZeitung: Selten eine derart unreflektierte Stimmungsmache gelesen.

Die RhoneZeitung als Brandstifter

Die RZ hat sich bei Ihrer 
Berichterstattung über 
die versuchte Vergewal-
tigung im Ton vergriffen. 
In gehässiger Art und 
Weise schreiben die Au-
toren über das von ih-
nen vermutete Treiben 
der «Asylanten.» Beim 
Lesen des Artikels fühlt 
man sich unweigerlich 
an einen Stammtisch 
versetzt: Pauschalisie-
rungen, Halbwahrhei-
ten und Angstmacherei 
in Reinkultur. Dass im 
Artikel jegliche Zahlen, 
Fakten und Belege für 
die getätigten Aussagen 
fehlen, wirft ein noch 
zweifelhafteres Licht auf 
die Absicht der Autoren. 
So wird ein bedauerli-

cher Vorfall zum Anlass 
genommen, unreflektiert 
gegen Fremde zu het-
zen und die Stimmung 
im Oberwallis weiter 
aufzuheizen. Damit wird 
der bereits bestehende 
Graben zwischen ein-
heimischen und asyl-
suchenden Menschen 
vergrössert. So bleibt die 
Asylthematik, was sie 
schon immer war: Ein 
Thema zur Profilierung. 
Inhalte spielen nur ei-
ne untergeordnete Rolle. 
Medienschaffende tragen 
zur Meinungsbildung der 
Öffentlichkeit bei, dar-
aus wächst auch Verant-
wortung. Es scheint, als 
könne die RZ damit nicht 
umgehen. 
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Quecksilber-Skandal:

Die unbequeme Frage nach der Schuld
Oberwallis | Im Jahr 1970 wurden in der Schweiz zum ersten Mal Untersuchungen zu Quecksilber-
Verschmutzungen durchgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass der Genfersee erheblich mit Quecksilber 
belastet ist. Die Verursacher konnten vor 40 Jahren festgestellt werden: Als Hauptverantwortliche galt 
bereits damals die Walliser Industrie.

Der Chemiekonzern Chisso leitete im 

japanischen Minamata Methylqueck-

silberiodid ins Meerwasser. Während 

der 50er Jahre erlitten davon rund 

17'000 Anwohner Schädigungen am 

zentralen Nervensystem. Diese Schä-

digungen, die auch zum Tod führten, 

wurden in der Folge als Minamata-

Krankheit bekannt. Nachdem die ge-

sundheitlichen Folgen von Quecksil-

ber bekannt wurden, reagierten auch 

Wissenschaftler aus der Schweiz und 

führten ab dem Jahr 1970 zum ersten 

Mal Quecksilber-Untersuchungen 

durch.

Klare Schuldzuweisung
Diese Untersuchungen wurden von 

Jean-Pierre Vernet, ehemaliger Pro-

fessor der wissenschaftlichen Fakultät 

Genf, geleitet. Bereits Ende 1970 hatte 

Vernet im Genfersee eine Quecksilber-

Verschmutzung festgestellt. Das Team 

um Vernet wusste damals noch nicht, 

woher die Verschmutzung stammte. 

«Es war schwierig, den Ursprung des 

Quecksilbers zurückzuverfolgen», er-

klärt Vernet gegenüber der RA. Erst 

nachdem Vernet und sein Team rund 

1000 Muster von Ablagerungen aus 

dem Genfersee und dem Rotten in Ka-

nada untersuchen liessen, konnten sie 

die Verursacher eruieren. Im Septem-

ber 1974 lagen die Untersuchungser-

gebnisse vor. «Die hauptsächlichen 

Quellen der Verschmutzung sind in 

den Regionen von Visp und Monthey 

angesiedelt; weitere Quellen existie-

ren entlang der Lonza, in der Region 

von Martinach und Evionnaz», ist im 

Bericht nachzulesen. Damit galt das 

Wallis bereits nach der ersten in der 

Schweiz durchgeführten Quecksilber-

Untersuchung als Hauptverursacher 

der Verschmutzung im Genfersee. 

Verursacher: Walliser Industrie
Im Bericht aus dem Jahr 1974 schreibt 

Vernet von einer Gesamtmenge von 

mehreren 10 Tonnen Quecksilber, die 

vom Rotten her in den Genfersee 

gelangen. Im Gespräch mit der RA 

nennt Vernet die Walliser Industrie 

als Verursacher. «Wir verfolgten das 

Quecksilber bis zur Lonza in Visp 

zurück. Oberhalb des Lonzastand-

ortes verschwand das Quecksilber-

vorkommen.» In Anwesenheit eines 

Vertreters der Lonza hätte sein Team 

ein Muster aus dem Grossgrundka-

nal genommen, erinnert sich Vernet 

zurück. Dann folgte eine Sitzung, an 

der sowohl Vertreter der Lonza, des 

Bundesamts für Umwelt (BAFU), des 

Kantons und der internationalen 

Kommission zum Schutz des Gen-

fersees (CIPEL) teilgenommen ha-

ben. Vernet präsentierte hier seine 

Untersuchungsergebnisse. Neben der 

Lonza zählt auch die CIBA Geigy 

(Novartis) zu den Verursachern der 

Quecksilber-Verschmutzung im Gen-

fersee. «Die CIBA führte von den 

Minen in Bex Salzlake zu einer Indus-

triehalle. In dieser Halle wurde Chlor 

abgetrennt. Pro Tag leitete die CIBA 

einige Kilogramm Quecksilber ins Ab-

wasser. Diese Probleme hat das Un-

ternehmen bis heute aber noch nie 

offiziell zugegeben», erklärt Vernet.

Der Grossgrundkanal: Die Verschmutzung durch Quecksilber ist bereits seit 40 Jahren bekannt. 
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Kanton Wallis wusste Bescheid
Die Ergebnisse der Quecksilber-Un-

tersuchungen wurden von der inter-

nationalen Kommission zum Schutz 

des Genfersees veröffentlicht. Der 

Kanton Wallis gehört dieser Kommis-

sion seit dem November 1962 an. Er 

war über die Untersuchungsresultate 

bestens informiert, blieb aber untätig. 

Anstatt die nötigen Massnahmen zum 

Schutz von Mensch und Umwelt zu 

ergreifen, verschwanden die unlieb-

samen Tatsachen für lange Zeit in 

der Schublade. Als Hauptverantwort-

licher dieser Unterschlagung zeich-

net der damalige CVP-Staatsrat Franz 

Steiner, der zwischen 1973 und 1981 

dem Baudepartement vorstand. Auch 

seine Nachfolger, die CVP-Staatsräte 

Bernard Bornet und Jean-Jacques 

Rey-Bellet kümmerten sich nicht um 

das schweizweit grösste Quecksilber-

vorkommen. Erst der Autobahnbau 

brachte im Jahr 2011 die unliebsamen 

Tatsachen wieder ans Tageslicht.

Interventionen als 
Totschlagargument
Den Vorwurf der Untätigkeit lässt 

Cedric Arnold, Chef der Dienststelle 

für Umweltschutz (DUS), nicht auf 

sich sitzen: «Der Kanton hat in den 

70er Jahren bei der Lonza interveniert, 

damit diese die Einleitung von Queck-

silber in den Grossgrundkanal dras-

tisch reduziert.» Ausserdem habe die 

DUS interveniert, als die Gemeinde 

Visp im Jahr 1988 und die Gemeinde 

Niedergesteln im Jahr 1992 Unter-

haltsarbeiten am Kanal vorgenom-

men hätten. Diese drei Intervention 

dienen dem Kanton als Rechtferti-

gung. Die Fragen der Verantwortung 

und der Sanierung wurden jedoch 

jahrelang ignoriert, die Altlasten wur-

den unter den Teppich gekehrt.

Beispiele für Misswirtschaft
Die Misswirtschaft von Kanton und 

Lonza kann anhand von zwei offizi-

ellen Dokumenten aufgezeigt wer-

den. Obwohl die Verschmutzung im 

Oberwallis als schweizweit grösstes 

Quecksilbervorkommen gilt, sucht 

man im kantonalen Altlasten-Kata-

ster aus dem Jahr 2007 vergeblich 

nach dem quecksilberbelasteten 

Lonzakanal. Walter Wildi, Geologie-

Professor an der Universität Genf, 

meint dazu: «Der Kanton Wallis hat 

die Umweltschutzgesetzgebung des 

Bundes nicht umgesetzt. Dass diese 

grossen Altlasten-Vorkommen nicht 

im Kataster eingetragen sind, ist ein 

schweizweit einmaliges Versäumnis.» 

Man habe damals nicht in Betracht 

gezogen, dass Wasserläufe, die früher 

zur Entsorgung von verschmutztem 

Abwasser dienten, auch dauerhaft 

belastet sein könnten, rechtfertigt 

Arnold das Vorgehen des Kantons. 

Wildi kontert: «Dies ist eine Aussage 

fachlicher Inkompetenz.» Auch im 

kantonalen Abfallbewirtschaftungs-

plan aus dem Jahr 2008 sucht man die 

Altlasten vergeblich. Dass die Lonza 

selbst in der Abfallkomission sass 

und den Abfallplan mit ausgearbeitet 

hatte, ist bezeichnend. 

Schützenhilfe vom Bund
Der Kanton Wallis erhält indes Un-

terstützung durch das Bundesamt für 

Umwelt (BAFU). Der Kanton habe 

nichts versäumt, heisst es. Vor dem 

Inkrafttreten der Altlastenverordnung 

im Jahr 1998 sei die Beurteilung und 

Sanierung von Altlasten nicht geregelt 

gewesen. Und: «In den letzten Jahren 

haben sich das Wissen und das Be-

wusstsein stark entwickelt. Es bringt 

nichts, aus heutiger Sicht die vergan-

genen Aktivitäten und Entscheide zu 

beurteilen. Nun geht es darum, die 

belasteten Standorte mit dem heuti-

gen Wissen und den heutigen Mitteln 

zu untersuchen und bei Bedarf zu 

sanieren.»

Zweifel an Untersuchungen
Um die Quecksilberverschmutzung 

zu analysieren, verlangte die Dienst-

stelle für Umweltschutz (DUS) eine 

von der Lonza durchgeführte techni-

sche Untersuchung. Diese kam zum 

Schluss, dass während all der Jahre 

rund 28 Tonnen Quecksilber in den 

Grossgrundkanal gelangt seien. Erst 

nachdem die Ärztinnen und Ärzte für 

Umweltschutz (AefU) interne Lonza-

Dokumente veröffentlicht hatten, 

korrigierte Lonza diese Menge nach 

oben. 50 Tonnen seien es gewesen, 

beteuert der Chemiekonzern nun. 

Der AefU-Geschäftsleiter Dr. Martin 

Forter glaubt nicht daran: «Aufgrund 

der Dokumente müssen wir davon 

ausgehen, dass die von der Lonza 

angegebene Menge noch immer zu 

gering ist. Es dürfte etwa Quecksil-

ber in der Grössenordnung von 200 

Tonnen sein, die die Lonza in den 

Kanal geleitet hat.» Ausserdem sei 

die technische Untersuchung nicht 

repräsentativ. «Der Boden ist nicht 

gleichmässig belastet. Es bräuchte 

viel mehr Probeentnahmen um re-

präsentative Resultate zu erhalten.» 

Der Lonzakonzern sieht das anders: 

«Alle Untersuchungen werden unter 

Anwendung des wissenschaftlichen 

und technischen Standards in Über-

einstimmung mit den Vorschriften 

des Bundesamts für Umweltschutz 

durchgeführt», heisst es in einer Stel-

lungnahme.

Druck durch Umweltverein
Die Arbeit des Umweltvereins AefU 

bildet im Quecksilber-Schlamassel 

das Gegengewicht zu den Aussagen 

von der Lonza und dem Kanton. 

Mehrmals machte AefU auf zusätzlich 

verschmutzte Standorte aufmerksam 

und korrigierte den Verschmutzungs-

grad mittels in Eigenregie durchge-

führten Probemessungen drastisch 

nach oben. Lonza und Kanton muss-

ten nachziehen. In den bisherigen 

Untersuchungsergebnissen der Lonza 

stimmte also weder die Menge des 

ins Wasser geleiteten Quecksilbers 

noch die territoriale Ausweitung 

der Verschmutzung. Auch die Höhe 

des Verschmutzungsgrades muss-

te mehrmals nach oben korrigiert 

werden. Ohne das Intervenieren des 

Umweltvereins sähen die bisherigen 

Untersuchungsergebnisse des Indus-

triekonzerns ganz anders aus. «Die 

Lonza hält den Ball bewusst flach. 

Bei der Untersuchung des grössten 

Umweltskandals der Schweiz macht 

das Unternehmen bis jetzt nur das 

Minimum», bedauert Forter. Auch 

diese Sicht der Dinge teilt die Lonza 

nicht. «Sobald die Untersuchungen 

neue Erkenntnisse hervorgebracht 

haben, wurden die Ergebnisse um-

gehend ergänzt und veröffentlicht.» 

Das stimmt. Nur waren es oft genug 

die Untersuchungen von AefU, die 

Lonza zu einer Korrektur der Unter-

suchungsergebnisse veranlasste.

Lonza und die Schuldfrage
Dass das schweizweit grösste Altlas-

ten-Vorkommen von der Lonza ver-

ursacht wurde, kann nicht bestritten 

werden. Das Unternehmen ist aber 

der Meinung, «dass es keinen Beleg 

dafür gibt, dass die Lonza Quecksil-

ber an verschiedene Standorte ausge-

bracht hat.» Im Klartext: Gemäss dem 

Verursacherprinzip ist die Lonza zwar 

schuld an der Verschmutzung, will ei-

nen Teil davon aber an Drittpersonen 

abtreten. «Der Quecksilber-Skandal 

wird einen juristischen Streit nach 

sich ziehen», ist sich Forter sicher. 

«Viel besser wäre aber eine politische 

Lösung, bei der Lonza die Verantwor-

tung übernimmt. Das Quecksilber 

stammt aus ihren Fabriken.» Lonza 

will von einem Schuldgeständnis aber 

(noch) nichts wissen. «Für die Lonza 

ist klar, dass die Klärung der Haf-

tungsfrage sehr viel Zeit in Anspruch 

nimmt.»

Justiz bleibt untätig
Aufgrund der jahrelangen Untätig-

keit des Kantons sind die meisten 

Verschmutzungen verjährt und straf-

rechtlich nicht mehr relevant. Es sieht 

so aus, als liessen die Verantwortli-

chen nun auch die noch relevanten 

Straftatbestände verjähren. Bis heute 

ist kein Strafverfahren gegen die Ver-

ursacher eingeleitet worden. Es wäre 

eigentlich an der DUS, diese Anzeige 

einzureichen. Mit der Lonza müsste 

sich die DUS aber auch selber anzei-

gen, immerhin hat die Dienststelle ih-

re Sorgfaltspflicht jahrelang nur man-

gelhaft wahrgenommen. Aufgrund 

der Befangenheit der Dienststelle 

liegt der Ball bei der Staatsanwalt-

schaft. «Welche Straftatbestände sind 

erfüllt? Diese sind verjährt, viele Ver-

antwortliche sind gestorben», meint 

Generalstaatsanwalt Jean-Pierre Gre-

ter gegenüber der Roten Anneliese. 

So schieben der Kanton, die Lonza 

und nun auch die Walliser Justiz die 

Schuldfrage weiter vor sich her. tt  ■

Geologie-Professor Walter Wildi: 
Kritisiert den Kanton Wallis für  
seine Versäumnisse.

AefU-Geschäftsleiter Martin Forter: 
Die Lonza-Untersuchungsergeb-
nisse nach oben korrigiert.
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«Transparenz, Ethik, Bescheidenheit 

und Arbeitseifer» hat sich die neue 

Firma «Château Constellation» des 

vorübergehend inhaftierten und 

dann freigelassenen Weinhändlers 

Dominique Giroud auf die Fahne 

geschrieben, obwohl er eigentlich 

schon seit Jahrzehnten die katholi-

sche Moralkeule schwingt. Doch im 

Katholiken-Kanton Wallis gehört die 

Reue ebenso dazu wie die Vettern-

wirtschaft und der CVP-Filz. Gegen 

Giroud, den Anhänger der erzkatho-

lischen Piusbruderschaft von Ecône, 

laufen bekanntlich diverse Verfahren 

wegen des Verdachts auf Steuer-Be-

trug, Warenfälschung und Spionage.

Katholisch-konservative  
Aufrüstung
Girouds Steigbügelhalter in Wirtschaft 

und Politik müssen zurzeit ganz mi-

serabel schlafen und es sind nicht 

wenige. Denn Giroud ist das Produkt 

eines Kantons, der sich im Wind-

schatten der katholischen Kirche und 

der CVP nie richtig mit Demokratie 

und Rechtsstaat anfreunden konnte. 

Skandale treten hier erst ans Tages-

licht, wenn geschmähte Aussenseiter 

diese aufdecken oder wenn ausser-

kantonale Instanzen eingreifen. Vieles 

bleibt trotzdem unter dem Deckel 

der Verschwiegenheit. Die neuen mo-

ralischen Werte «Transparenz, Ethik, 

Bescheidenheit und Arbeitseifer» sind 

nicht nur beim gestrauchelten Wein-

händler Giroud hoch im Kurs, son-

dern standen auch am Wochenende 

vom 26. Juni 2014 am Fuss des Mat-

terhorns im Zentrum eines internati-

onalen Forums, das den moralischen 

Zerfall der Welt beklagt und von der 

«Humanisierung der Globalisierung» 

träumt. «Zermatt Summit» (Zermatter 

Gipfel) heisst die kuriose Veranstal-

tung, die nun schon zum fünften 

Mal stattfindet. Eine Mischung aus 

esoterischem New-Age-Seminar und 

unverbindlicher Globalisierungskritik. 

Doch in Wirklichkeit geht es um die 

Rettung der Welt mit dem Handwerks-

kasten der katholisch-konservativen 

Moral.

Zwei CVP-Politiker sitzen im 
Stiftungsrat
Das diesjährige Motto lautet vielver-

sprechend «Mut zum Wagnis». Or-

ganisiert wird der Zermatter Gipfel 

von der Foundation Zermatt Sum-

mit (FZS). Im gestelzten Stiftungs-

zweck ist die Rede von den «Her-

ausforderungen der Globalisation», 

vom «Mensch im Mittelpunkt», von 

der «Wirtschaft im Dienste des Ge-

meinwohls und des Gemeinwohls 

im Dienste des Menschen». Schöne 

Worte in einem Kanton, wo wieder 

einmal die politischen Wände wa-

ckeln. Deshalb ist es kein Wunder, 

dass im Stiftungsrat zwei bekannte 

Vertreter des CVP-Filzes mithelfen, 

dem moralischen Zerfall der Welt die 

Stirn zu bieten: Jean-René Fournier, 

Walliser CVP-Ständerat und früherer 

Walliser Finanzminister, sowie der 

frühere CVP-Ständerat Daniel Lauber 

aus Zermatt.

Fourniers Untätigkeit
In Fourniers Amtszeit als Walliser Fi-

nanzdirektor fallen jene Steuerdelikte, 

die nun dem Weinhändler Giroud 

von der Eidgenössischen Steuerver-

waltung vorgeworfen werden. Dass 

Fournier und seine Steuerbeamten 

nichts davon bemerkt haben wol-

Jean-René Fournier & Co.:

Der Walliser CVP-Filz probt  
die Rettung der Welt
Zermatt  | Halleluja, der mutmassliche Weinpanscher und Steuerbetrüger  
Dominique Giroud und der Walliser CVP-Filz propagieren Ethik und Moral. 

Foundation Zermatt Summit: Eine 
obskure, vom CVP-Filz durchzogene 
Stiftung propagierte in Zermatt den 
Kampf gegen den moralischen Zerfall 
der Welt. Bild: Zermatt Summit

Jean-René Fournier, Nicolas Buttet und Maurice tornay: CVP-Funktionäre als Retter der Welt.
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len, ist erklärungsbedürftig. Schutz-

schilder für Parteigenossen sind auf 

jeden Fall keine Seltenheit: Während 

Fourniers Amtszeit brachte sein Par-

teifreund und Briger Betreibungsbe-

amte Paul-Bern-

hard Bayard das 

Kunststück fertig, 

die Bezahlung 

seiner Steuern 

über ein halbes Jahrzehnt hinauszu-

schieben, ohne dass er von Fourniers 

Departement betrieben wurde. Ob 

dieser ungewöhnlichen Kreativität 

staunte sogar die Walliser Finanz-

kontrolle. Später trat Fournier, der 

als Anhänger der Piusbruderschaft 

von Ecône gilt, in die verbandspo-

litischen Fußstapfen Bayards und 

übernahm das Präsidium des Walliser 

Gewerbeverbandes. Wie sein Vorgän-

ger kämpft auch Fournier gegen alle 

sozialen und ökologischen Vorlagen, 

beispielsweise gegen eine griffige 

Raumplanung. Zur Ablenkung kann 

da ein wenig moralischer Weihrauch 

am Zermatter Gipfel nicht schaden.

Revisionsfirma mitten im  
CVP-Spinnennetz
Auch der frühere CVP-Ständerat und 

FZS-Stiftungsrat Daniel Lauber gilt 

als Strippenzieher des Walliser und 

Zermatter Filzes. «Daniel Lauber ist 

eine Schlüsselfigur für alles, was den 

Kanton Wallis betrifft», heisst es viel-

sagend in der Personenbeschreibung 

auf der Internetseite des Zermatter 

Gipfels. Deshalb ist es kein Wunder, 

dass die illustre Schar aus Politik, 

Wirtschaft und Kultur im Zermatter 

Fünfsterne-Hotel Mont Cervin logiert 

und der Stiftungssitz gleich bei der 

Gemeindeverwaltung von Zermatt 

angesiedelt ist. Dort beginnt das 

Reich des Zermatter CVP-Gemein-

depräsidenten Christoph Bürgin, der 

zugeben musste, dass in Zermatt 

viele Gebäudeabstände «nicht dem 

Baureglement entsprechen», insbe-

sondere der Abstand seines eigenen 

Hotels. Der Hotelier Jürg Biner hatte 

solche und weitere Missstände öf-

fentlich angeprangert, worauf ihn 

Bürgin kurzerhand durch die Polizei 

festnehmen liess, weil er sich von 

ihm bedroht fühlte. Trotzdem er-

hielt Bürgin und die Zermatter CVP 

volle Protektion vom zuständigen 

Departement von CVP-Staatsrat 

Maurice Tornay und dessen Dienst-

chef Maurice Chevrier, der nach sei-

nem Rücktritt als CVP-Nationalrat 

willkommenen Unterschlupf in der 

Kantonsverwaltung gefunden hatte.

Nicht nur der Sitz der Stiftung ver-

rät den katholischen-konservativen 

Stallgeruch, auch die Revisionsfirma 

Alpes Audit SA befindet sich mitten 

im CVP-Spinnennetz. Denn sie war 

während den heissen Jahren auch 

für die Revision der Weinfirma Gi-

roud Vins zuständig. VR-Präsident 

der Alpes Audit war bis zu seiner 

Wahl zum Walliser Staatsrat niemand 

anders als Staatsrat Maurice Tornay. 

Zwar streitet er ab, vom vorgewor-

fenen Steuerbetrug seines Intimus 

Giroud etwas gewusst zu haben, aber 

seine Stunden im Staatsrat dürften 

gezählt sein. Tornay war es auch, 

der am ersten Zermatter Gipfel 2010 

die Eröffnungsrede hielt und damit 

sozusagen den Startschuss zum glo-

balen Wertewandel in Politik und 

Wirtschaft gab.

Ein CVP-Sekretär schlüpft in 
die Mönchskutte
Nur einen Monat vor seiner Eröff-

nungsrede nahm Tornay in Orsières 

am Fuss des Grossen St. Bernhard an 

einer aussergewöhnlichen Feier teil, 

dessen Umfeld für den ideologisch-

religiösen Bodensatz des Zermatter 

Gipfeltreffens von zentraler Bedeu-

tung ist. Zwei Anhänger der erzka-

tholischen Bruderschaft Eucharistein 

wurden in Anwesenheit von 2000 

Gläubigen zu Priestern geweiht. Die 

Bruderschaft wurde im Jahr 1996 

vom Anwalt Nicolas Buttet gegrün-

det, der in den 80er Jahren nicht nur 

für die CVP im Grossen Rat sass, son-

dern auch als CVP-Sekretär fungierte. 

Zudem stand er auch im Dienste des 

Vatikans bevor er in die Mönchskutte 

schlüpfte und fünf Jahre in einer 

Klause oberhalb St. Maurice in sich 

ging. Dann stieg er vom Berg herab, 

um die Bruderschaft Eucharistein 

zu gründen, die sich der Armut, der 

Keuschheit, dem Gehorsam, dem 

einfachen und brüderlichen Leben 

verschrieben hat, also exakt jenen 

Werten, die im Walliser CVP-Filz ei-

nen schweren Stand haben.

Der Mönch Buttet, der auch zum 

Priester geweiht wurde, ist also die 

ideale Person, um von den Miss-

ständen und der Vetternwirtschaft 

im Wallis abzulenken. Zumal er in 

echt katholischer Tradition sehr viel 

von Nächstenliebe und persönlicher 

Umkehr spricht und auffallend wenig 

von der Veränderung der politischen 

Verhältnisse im Kanton Wallis. So ist 

es nicht erstaunlich, dass auch Buttet 

neben den CVP-Politikern Fournier 

und Lauber im FZS-Stiftungsrat sitzt 

und zu den alljährlichen Schönred-

nern gehört.

Frei von Widersprüchen ist der 

Mönch mit der Kutte und der wei-

chen Stimme allerdings nicht. Zwar 

lebt er bescheiden in einem Wohn-

wagen, spult aber mit seinem Mer-

cedes im Jahr 50'000 Kilometer ab, 

wie die Westschweizer L‘Illustré be-

richtete. 

170'000 Franken von der 
Loterie Romande
In den Adern der Zermatt-Summit-

Stiftung fliesst auch blaues Blut. Den 

adligen Gegenpart zur keuschen Ar-

mut des Bruders Nicolas Buttet über-

nimmt im FZS-Stiftungsrat «seine 

kaiserliche und königliche Hoheit 

Erzherzog Rudolf von Habsburg-

Lorraine», wie es im Handelsregister 

hochtrabend heisst. Ein Enkel von 

Karl I., dem letzten österreichischen 

Kaiser und König von Ungarn, der 

im Jahr 2004 vom Papst selig gespro-

chen wurde. Rudolf von Habsburg-

Lorraine wohnt im freiburgischen 

Dörflein Torny-le-Grand, das heisst 

er residiert auf Schloss Torny-le-

Grand mit eigener Kapelle, prächti-

gem Schlosspark umgeben von einer 

hohen Schlossmauer. Er kann es sich 

leisten, denn er gehört zum Tross der 

internationalen Vermögensverwalter. 

Rudolf von Habsburg-Lorraine ist 

Verwaltungsratspräsident der «Trip-

le A Gestion SA» mit Sitz in Vilars-

Sur-Glâne. Die «Triple A Gestion» 

verwaltet gemäss eigenen Angaben 

das Vermögen von Super-Reichen 

in drei Kontinenten, platziert bei 

19 Banken in sieben Ländern. Die 

Firma ist spezialisiert auf Trusts und 

Stiftungen, welche optimal für die 

Steueroptimierung rund um den 

Globus geeignet sind. Anfangs 2014 

fusionierte die «Triple A Gestion» mit 

der Privatbank «E. Gutzwiller & Cie».

Nichts für Bescheidene
Finanziell abgefedert wird die famo-

se Zermatter Gipfel-Stiftung auch 

durch ihren Präsidenten Christopher 

Wasserman, dem Erben der Castolin 

Eutectic Group, einem waadtländler 

Familienunternehmen, das im Jahr 

2000 an private Investoren verkauft 

wurde. Trotz finanzkräftiger Sponso-

ren ist die Teilnahme am Zermatter 

Gipfel mit einem Eintrittspreis von 

1‘600 Franken nichts für Bescheidene 

und Arme. Skandalöserweise wurde 

der exklusive Anlass im letzten Jahr 

mit einem Beitrag von 170‘000 Fran-

ken aus dem Gewinn-Topf der Lote-

rie Romande alimentiert, der gemäss 

der kantonalen Verordnung eigent-

lich für «wohltätige Aktionen und 

Werke sowie solcher im öffentlichen 

Nutzen» vorgesehen ist. Die Kommis-

sion, welche die insgesamt 24 Mil-

lionen Franken im Wallis verteilen 

darf, wird von Jean-Maurice Tornay 

präsidiert, dem CVP-Präfekten des 

Bezirkes Entrement, der übrigens 

auch das Finanzierungs-Komitee 

für die Weihe der beiden Priester 

der Eucharistein-Bruderschaft in Or-

sières präsidierte. Deshalb erstaunt 

es nicht im geringsten, dass im Jahr 

2013 auch die Bruderschaft Eucha-

ristein 60'000 Franken aus dem 

Gewinn-Topf der Loterie Romande 

erhielt, obwohl gemäss kantonaler 

Verordnung die Nutzniesser keinen 

überwiegenden religiösen Charakter 

aufweisen dürfen.

Adel, Klerus und CVP-Filz:  
Die Rettung naht
Bruder Buttet ist auch bei zwei 

weiteren katholisch-konservativen 

Stiftungen als Vizepräsident dabei, 

nämlich bei Ecophilos und Philan-

thropos. Ecophilos wird präsidiert 

durch seinen Gründer Wasserman 

und Philanthropos von Rudolf von 

Habsburg. Die Stiftung Philanthro-

pos finanziert das Freiburger Institut 

«Philanthropos für anthropologische 

Studien», welches im Jahr 2004 durch 

einen Mahnruf des Papstes Johan-

nes Paul II. von einer katholischen 

Gruppe in Freiburg gegründet wurde. 

Ziel des   Instituts ist die Erarbeitung 

einer Anthropologie «im Lichte des 

christlichen Glaubens» und die Ver-

breitung der katholischen Weltan-

schauung unter den Studierenden.

Als Revisionsfirma der Stiftung Phil-

anthropos tritt erneut die Alpes Audit 

SA aus Martigny in Erscheinung. Und 

im Ehrenkomitee von Philanthropos 

figuriert auch der erzkonservative, 

österreichische Kardinal Christoph 

Schönborn. Adel, Klerus und Walliser 

CVP-Filz im selben Spinnennetz. Die 

Rettung der Welt ist nahe – zumindest 

die Rettung des Juni-Lochs im Zer-

matter Tourismus-Kalender. ktm  ■

Dieser Artikel ist erstmals auf der 

Onlineplattform «infosperber.ch» er-

schienen.

Tornays Stunden im Staats-
rat dürften gezählt sein
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Das GIDA gilt als brisantes Gesetz, 

von dem sowohl die Bevölkerung als 

auch die Behörden betroffen sind. 

Seit der Einführung des GIDA gilt 

im Wallis neben umfangreichen Be-

stimmungen zum Datenschutz auch 

das Öffentlichkeitsprinzip. «Dieses 

Prinzip verlangt, dass das Handeln 

der öffentlichen Organe transparent 

ist. Konkret bringt es einen Wechsel 

vom bisher geltenden Geheimhal-

tungsgrundsatz hin zur Transparenz 

und zum einfacheren Zugang zu 

amtlichen Dokumenten», steht auf 

der entsprechenden Internetseite 

des Kantons. Als einer der letzten 

Schweizer Kantone hat das Wallis 

dieses Gesetz im Jahr 2011 endlich 

in Kraft gesetzt. Richtig umgesetzt 

wurde das wichtigste Werkzeug für 

mehr Transparenz aber nie. Noch 

immer existieren in den Walliser Be-

hörden und Ämtern viel zu viele 

Dunkelkammern. 

Ein Gesetz das niemanden  
interessiert
Obwohl das GIDA bereits vier Jahre 

alt ist, wird es von den meisten Be-

teiligten belächelt oder schlichtweg 

ignoriert. Die Behörden, die seit dem 

Jahr 2011 verpflichtet wären, die Öf-

fentlichkeit umfassend zu informie-

ren und ihr gemäss den gesetzlichen 

Bestimmungen Dokumenten- und 

Dossiereinsicht zu gewähren, müs-

sen oft erst über ihre Pflichten be-

lehrt werden. Diesbezügliche Anfra-

gen gleichen einem Spiessrutenlauf 

mit ungewissem Ausgang. Dabei soll 

das Gesetz zur Stärkung der demo-

kratischen Kontrollrechte dienen. 

Recherchen ohne Biss und 
Inhalt
Nicht zuletzt wird das Gesetz auch 

von den Oberwalliser Medien igno-

riert, die mit dem GIDA eigentlich 

einen Steilpass und ein Werkzeug zur 

Recherche erhalten. Eine gesetzliche 

Grundlage, mit der in vielen Fällen 

Akteneinsicht verlangt werden kann 

und die es ermöglicht vorgegebene 

Tatsachen zu hinterfragen. Medien-

schaffende können sich bei ihren Re-

cherchen auf das GIDA berufen und 

müssen sich nicht mehr mit auswei-

chenden Antworten oder ungenauen 

Fakten zufrieden geben. Davon ist 

in der hiesigen Medienlandschaft 

aber nichts zu spüren. Stattdessen 

werden staatliche Medienmitteilun-

gen unkritisch abgedruckt, die Be-

hörden werden nicht in die Pflicht 

Datenschutz und Öffentlichkeitsprinzip:

Ein Gesetz als Papiertiger
Wallis | Der Kanton setzte Anfang 2011 das Gesetz über die Information der Öffent-
lichkeit, den Datenschutz und die Archivierung (GIDA) in Kraft. Auch nach vier Jahren 
funktioniert der Vollzug des wichtigen Gesetzes nicht. Eine Mitschuld trägt der 
Grosse Rat, der trotz Warnungen das Budget kürzte und so die bestehenden Pro-
bleme verschärfte. Damit bleibt die gesetzlich verordnete Transparenz eine Farce.

Öffentlichkeitsprinzip: Der Unterwalliser Rechtsanwalt Sébastien Fanti soll endlich Licht in die 
Dunkelkammer Wallis bringen.

genommen. Verwundert reiben sich 

Oberwalliser Medienschaffende die 

Augen, wenn Unterwalliser Zeitun-

gen brisante Informationen veröf-

fentlichen – und schreiben ab. So 

erstaunt es nicht, dass die meisten 

noch offenen Anfragen um Doku-

menteneinsicht von Unterwalliser 

Medienschaffenden stammen. Das 

eigentliche Kernproblem liegt aber 

beim Kanton. Es scheint, als hätte 

der Staat mit der Inkraftsetzung des 

GIDA eine lästige Pflicht erledigt und 

die Umsetzung nicht überdacht. Die 

Medien hätten hier mit gezielten 

Anfragen Druck aufsetzen können, 

blieben stattdessen aber ihrem Ku-

schelkurs treu. 

Chaos bei der GIDA-Umsetzung
Um die Umsetzung des GIDA zu 

gewährleisten, stellte der Staat im 

Jahr 2011 Ursula Sury als kantonale 

Datenschutz- und Öffentlichkeitsbe-

auftragte an. Das Gesetz war Neuland, 

lange Wartefristen oder ungenügen-

de Antworten auf Anfragen an der Ta-

gesordnung. «Der Berg der unerledig-

ten Anfragen ist gross, die Behörden 

sind mit dem Öffentlichkeitsprinzip 

überfordert», erklärte Sury in einem 

früheren Interview. Dem fragilen Ge-

bilde um Sury wurde bereits nach 

einem Jahr der Todesstoss versetzt. 

Der Grosse Rat nahm damals eine 

Motion von CVP-Mann Philipp-Mat-

thias Bregy an und kürzte das Budget 

von Sury von 300‘000 auf nur noch 

100‘000 Franken. Damit wurden die 

bestehenden Probleme grösser. «Ich 

habe stets betont, dass ich mit so 

einem kleinen Budget nicht profes-

sionell arbeiten kann», erklärte Sury 

und forderte ein Budget von 450‘000 

Franken. Auch als die damalige Da-

tenschutzkommission geschlossen 

zurücktrat und die Budgetkürzung 

als «sachfremd, übereilt und befrem-

dend» beschrieb, reagierte niemand. 

Schliesslich sprach sogar der eidge-

nössische Datenschutz- und Öffent-

lichkeitsbeauftragte Hans-Peter Thür 

eindringliche Warnungen aus. Diese 

wurden von der Walliser Regierung 

aber gekonnt ignoriert. 

Die Nächste bitte
Aufgrund der Budgetdiskussion 

wurde das Mandat von Ursula Su-

ry nicht verlängert und neu aus-

geschrieben. Ausserdem wurde die 

Datenschutzkommsission ersetzt. Im 

Dezember 2013 ernannte der Grosse 

Rat schliesslich Joanne Siegenthaler 

zur neuen kantonalen Datenschutz- 
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und Öffentlichkeitsbeauftragten. 

Dies, nachdem die neu formierte 

Datenschutzkommission unter dem 

Präsidenten Nicolas Voide (CVP) eine 

positive Vormeinung zu Siegenthaler 

abgegeben hatte. Dass Siegenthaler 

weder eine geeignete Infrastruktur, 

noch die für das Amt erforderlichen 

Schulungen mitbrachte, störte da-

bei nicht. Der Mitkandidat Sébastian 

Fanti, Rechtsanwalt aus Sitten (FDP), 

blieb chancenlos und verlor die Wahl 

mit 54 zu 74 Stimmen. Voide hätte 

aus der Wahl eine persönliche Sache 

gemacht, erwähnte Fanti gegenüber 

den Medien. Joanne Siegenthaler 

akzeptierte das Budget von 100‘000 

Franken bedingungslos und sollte 

ihre neue Stelle am 1. Juni 2014 

antreten.

Schadenersatz in Aussicht
Siegenthaler betonte mehrmals, dass 

die Arbeit mit 100‘000 Franken im 

Jahr problemlos machbar sei. Sie 

wollte Kontinuität und Beständigkeit 

in die Umsetzung des GIDA bringen. 

Doch bereits vor ihrem offiziellen 

Amtsantritt hatte sie genug. In einem 

Schreiben an den Grossratspräsiden-

ten begründete Siegenthaler ihren 

Rücktritt mit der Verpolitisierung des 

Amtes und erklärte, sie wolle das 

Amt denjenigen zur Verfügung stel-

len, die es so sehr begehren würden. 

Im Vorfeld war den Medien ein von 

Siegentahler an die Datenschutz-

kommission adressiertes Schreiben 

zugespielt worden, aus dem hervor-

ging, dass die zukünftige Beauftragte 

nun doch nicht mit dem Budget 

von 100‘000 Franken arbeiten kön-

ne. Sowohl diese Indiskretion, als 

auch Joanne Siegenthalers kurzfris-

tiger Rückzug von ihrem Amt, waren 

im Grossen Rat später 

Gegenstand von ver-

schiedenen Motionen. 

Es müsse abgeklärt 

werden, ob es zweck-

mässig wäre, von Frau Siegenthaler 

Schadenersatz zu verlangen, forderte 

zum Beispiel Stéphanie Favre (FDP). 

Eine Forderung, die zurzeit überprüft 

wird.

Erneut zurück zum Start
Der Kanton Wallis stand plötzlich 

wieder ohne den gesetzlich vorge-

schriebenen Datenschutz- und Öf-

fentlichkeitsbeauftragten da. Kurzer-

hand wurde die Stelle übergangsmä-

ssig bis Ende Jahr erneut ausgeschrie-

ben. In der Ausschreibung wurde 

nun erstmals ausdrücklich erwähnt, 

dass der zukünftige Stelleninhaber 

eine eigene, geeignete Infrastruktur 

mitbringen müsse. So sollten die 

Kosten gedrückt, sprich das Budget 

von 100‘000 Franken eingehalten 

werden. Die Kandidatenliste für die-

se ad interim-Stelle hatte es in sich: 

Neben dem chancenlosen Rechts-

anwalt Sylvain Mé-

tille kandidierten 

erneut Ursula Sury 

und Sébastien Fanti. 

Derselbe Fanti, der 

die erste Wahl ge-

gen Siegenthaler noch verloren hatte, 

gewann nun mit 77 zu 40 Stimmen. 

Dabei konnte Fanti vor allem auf 

die SVP und auf seine Hauspartei, 

die FDP, zählen. Auch CVP-Staatsrat 

Jean-Michel Cina hat bereits bei der 

ersten Wahl, kräftig für Fanti gewei-

belt. Die SP kritisiert dagegen Fan-

tis politisches Vorgehen hinter den 

Kulissen und stimmte in der Mehr-

heit jeweils gegen den Unterwalliser 

Anwalt. 

Alle politischen Hebel in 
 Bewegung gesetzt
Bei rechtlichen Fragen in Bezug auf 

neue Technologien gilt Sébastien 

Fanti als Experte. Er ist Mitbegründer 

von «Lexing», einem globalen Netz-

werk bestehend aus Rechtsanwälten 

aus dem Bereich der neuen Techno-

logien. Fanti hält themenbezogene 

Vorträge und wirkt an Fachbüchern 

mit. Zudem absolvierte der Rechts-

anwalt im Mai 2014 in Yverdon die 

Schulungen, die für den Posten als 

Datenschutz- und Öffentlichkeits-

beauftragter erforderlich sind. Trotz 

seiner Fachkenntnisse ist Fanti aber 

nicht unumstritten. So wurden im 

Grossen Rat Stimmen laut, die Fantis 

Vorgehen zum Erreichen seiner Ziele 

kritisieren. Fanti habe alle politischen 

Hebel in Bewegung gesetzt, um das 

Amt übernehmen zu können, heisst 

es. Und: Er sei mit allen Wassern ge-

waschen und habe den Grossen Rat 

an der Nase herumgeführt. In der Tat 

fiel Fanti bereits in der Vergangenheit 

immer wieder mit harscher Kritik 

und mehreren Anzeigen zuhanden 

von Sury und der Datenschutzkom-

mission auf. «Weil das GIDA nicht 

funktionierte», sagt Fanti. «Weil er 

sich in Position bringen wolllte», ar-

gumentieren Fantis Gegner. Als Ant-

wort verschickte 

Kommissionsprä-

sident Voide eine 

Medienmitteilung, 

in welcher Fantis 

Vorgehen öffentlich kritisiert wurde. 

Es werde ein inakzeptabler Druck 

ausgeübt, Fanti lege ein Verhalten 

an den Tag, das allenfalls als «Er-

pressung und Nötigung» betrachtet 

werden könne. Nun müssen sich Vo-

ide und Fanti arrangieren – zumin-

dest bis in der Septembersession der 

definitive kantonale Datenschützer 

gewählt wird. Und plötzlich herrscht 

Einigkeit: Die Datenschutz- und Öf-

fentlichkeitskommission empfiehlt 

nun einstimmig Fanti für das Amt des 

Datenschutz- und Öffentlichkeitsbe-

auftragten. Trotzdem hält Adrien de 

Riedmatten (SVP) seine Kandidatur 

aufrecht. In der September-Session 

wird es erneut zu einer Kampfwahl 

kommen.

Sensible Walliser Daten 
ausserkantonal gelagert
Nach der Wahl zum interimistischen 

Datenschutz- und Öffentlichkeits-

beauftragten begann Fanti zu arbei-

ten. Zuerst erstellte er einen Rapport 

über Ursula Surys Tätigkeiten. Dabei 

schnitt Sury nicht gut ab: So musste 

Fanti unzählige unbeantwortete An-

fragen und Dossiers entgegenneh-

men. Diese Papiere mit spezifischen 

Anfragen von Walliser Bürgern und 

Journalisten lagerten pikanterweise 

während der letzten Zeit bei Ursula 

Sury in Luzern. Fanti musste die 

Unterlagen mit seinem Auto abholen. 

Wie ein Datendieb.

Fantis Versprechungen
Sébastien Fanti hat das vom Grossen 

Rat geforderte Budget von 100‘000 

Franken akzeptiert. «Das ist mög-

lich, da ich bereits eine Infrastruk-

tur und Mitarbeiter habe», so Fanti. 

«Ich habe dem Grossratspräsidenten 

versprochen, dass es bei der Um-

setzung des GIDA keine Probleme 

mehr geben wird.» Fanti benutzt für 

seine Arbeit also die bestehenden 

Ressourcen seines Advokaturbüros. 

Die Kosten verrechnet er an den 

Staat Wallis weiter. «So überschreite 

ich das Budget nicht.» Neben dem 

Einhalten des Budgets verspricht 

Fanti, alle bestehenden Anfragen bis 

Ende Jahr abzuarbeiten. Daneben 

präsentiert er sich als Reformer. Mit 

unzähligen Massnahmen, wie etwa 

durch Besuche in den Gemeinden, 

Mitteilungen zuhanden der Walli-

ser Medien, einem Whistleblowing-

System, einer neuen Homepage und 

einem Datensystem mit nützlichen 

Informationen für die Behörden, will 

Fanti das GIDA-Chaos nun beseiti-

gen. Es bleibt zu hoffen, dass er Erfolg 

hat und dem Gesetz endlich zum 

Durchbruch verhilft. Nur so können 

die Dunkelkammern in der Walliser 

Verwaltung erhellt werden. tt ■

«Den Grossrat an der  
Nase herumgeführt»

«Mehrere Strafanzeigen 
eingereicht»

«Eine übereilte und befrem-
dende Budgetkürzung» 

Die wahre Revolution

Fanti bringt neuen Schwung in die 
Umsetzung des GIDA – so scheint 
es zumindest. Dabei bewegt sich 
der Unterwalliser auch selber. So 
reiste Fanti am 26. August 2014 
nach Paris, um den Generalsekre-
tär der Nationalen Datenschutz-
behörde Frankreichs zu treffen.
Hut ab, vor so viel Engagement. 
Bleibt zu hoffen, dass Fanti bei 
aller Reiserei nicht vergisst, die 
eingegangenen Anfragen abzuar-
beiten. Das wäre die wahre Revo-
lution bei der Umsetzung des GI-
DA: Eine Behörde, die funktioniert.

Und so gehts: Erhalten Sie bei 
der Anfrage um Dokumentenein-
sicht einen negativen Entscheid, 
der sich auf keine gesetzlichen 
Grundlagen berufen kann, schal-
ten Sie innerhalb von 10 Tagen 
Sébastien Fanti ein. Im Rahmen 
eines Schlichtungsverfahrens 
muss dieser dann die Interessen 
des Beschwerdeführers und der 
Behörde klären und einen Kom-
promiss finden. 
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Philosophie:

Die heideggersche Philosophie und  
der Nationalsozialismus
Deutschland | Martin Heidegger wurde 1889 im badischen Messkirch geboren. Er beeinflusste das Denken wie 
kaum ein anderer Philosoph des 20. Jahrhunderts. Seine bekanntesten SchülerInnen waren unter anderen Hannah 
Arendt, Günther Anders, Hans Jonas und Herbert Marcuse. Durch sein Bekenntnis und seine Mitgliedschaft zum 
Nationalsozialismus war er aber auch stets umstritten. Er starb am 26. Mai 1976 in Freiburg im Breisgau.

Am 25. November 1933 erklärte Hei-

degger in der Rede ‹Der deutsche 

Student als Arbeiter›: «Ich verpflichte 

Euch auf den Willen und das Werk 

unseres Führers Adolf Hitler. Ich bin-

de Euch an das Gesetz des Daseins 

des neuen deutschen Studenten. Ich 

fordere von Euch Zucht und Ernst 

und Härte gegen Euch selbst. Ich 

verlange von Euch Opfermut und 

Vorbildlichkeit der Haltung gegen-

über allen deutschen Volksgenossen. 

Heil Hitler!»

Martin Heidegger trat am 1. Mai 1933 

öffentlich in die NSDAP ein, er be-

zahlte bis 1945 seine Mitgliedsbeiträ-

ge, seine Mitgliedskarte war sauber, 

ohne Vermerke. Dokumente belegen, 

dass er bereits 1932 Sympathie für die 

Nazis bekundete. Wenn man seine 

Vorgeschichte betrachtet, sollte einen 

dies nicht verwundern. Sein Parteiab-

zeichen trug er gerne und demons-

trativ, sogar in Gegenwart jüdischer 

Bekannter. Kurz nach der Machtüber-

nahme der Nationalsozialisten hatte 

Heidegger die Gelegenheit, das – wie 

er selbst stets betonte – Wagnis seines 

Denkens zu realisieren. Man bot ihm 

das Rektorat der Universität Freiburg 

an. Im April 1933 übernahm er die 

Aufgabe und zog in eine philosophi-

sche Schlacht. Entschlossen stellte er 

seine Philosophie in den Dienst des 

Führers: «Wir Heutigen stehen in der 

Erkämpfung der neuen Wirklichkeit. 

Wir sind nur ein Übergang, nur ein 

Opfer… Nur der Kampf entfaltet die 

wahren Gesetze zur Verwirklichung 

der Dinge, der Kampf, den wir wollen, 

den wir kämpfen Herz bei Herz, Mann 

bei Mann…Nicht Lehrsätze und ‹Ide-

en› seien die Regel eures Seins. Der 

Führer selbst und allein ist die heutige 

Wirklichkeit und ihr Gesetz.»

Spätestens bei diesen klaren Äusse-

rungen stellt sich die Frage: Wie steht 

es um die Verstrickungen seines Wer-

kes mit dem Faschismus? Gibt es 

vielleicht innere Notwendigkeiten des 

Heideggerschen Denkens, die ihn da-

zu verleiteten, im aufkommenden 

Nationalsozialismus eine Chance zu 

sehen? 

Die Mythologie des Seyns
Im Mittelpunkt der Heideggerschen 

Philosophie steht die Frage nach dem 

Nationalisozialist und Philosoph: Martin Heidegger beeinflusste das Denken von Vielen. Aufgrund seiner Zugehörigkeit zur NSDAP ist Heidegger aber 
umstritten.    Bilder: 1. wikimedia/Hidalgo944 2. wikipedia/zollernalb

Sein (der späte Heidegger spricht vom 

Seyn). Kerngedanke ist die ontolo-

gische Differenz, die Trennung von 

Sein und Seiendes (blosse Dinge, Ge-

brauchsgegenstände, Lebewesen im 

allgemeinen Sinn) – eine Differenz, 

die dialektisch nicht vermittelbar 

ist. Im Denken von Heidegger ist die 

dialektische Vermittlung ein Fremd-

wort. Aber das Seyn ist ja nicht Nichts, 

sondern es entbirgt sich, lichtet sich, 

offenbart sich. Und an dieser Stelle 

greift Heidegger zu einem Trick. Damit 

das Seyn auch gehört wird, braucht 

es ein Medium: nämlich das Dasein. 

Nach Heidegger ist das Dasein die 

spezifisch menschliche Seinsweise, in 

der die Menschen im Gegensatz zu 

den Pflanzen und Tieren die Fähigkeit 

haben zu hören, zu sprechen und 
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das Offenbarte auszudrücken. In der 

Heideggerschen Philosophie ist das 

Höchste, dem Sein gehorchend zu 

denken, womit jede Verantwortung 

negiert wird. Der Denkende ist nur 

Medium, durch den hindurch das 

Sein spricht: «Das Denken bringt…

in seinem Sagen nur das ungespro-

chene Wort des Seins zur Sprache.» 

Heidegger ist nicht verantwortlich 

zu machen; die Rede von einer ihm 

zurechenbaren Schuld innerhalb die-

ses Denkens macht keinen Sinn. Der 

einzelne Mensch ist durch Seinshörig-

keit und Seinsgeschichte kaltgestellt. 

In den geschichtlichen Ereignissen 

der Zeit wird sich die Mächtigkeit 

des Seins selber ankündigen. Es gilt 

nicht mehr, nach der vernünftigen 

Rechtfertigung und dem vernünftigen 

Sinn der Geschichte und der gesell-

schaftlichen Verhältnisse zu fragen, 

sondern nur in ihr die Stimme des 

Seins zu vernehmen.

Die Verabsolutierung
In der Heideggerschen Philosophie 

kommt der Sprache und der Idee der 

Sprache ein ungeheures Gewicht zu. 

Das Wesentliche ist, dass das Sein sich 

in der Sprache lichte oder entberge 

– dass das Sein sich in der Sprache 

unmittelbar enthülle. Der Sprache 

fällt eine besondere Dignität zu. Des-

halb versucht er, die innere Verwandt-

schaft zwischen der griechischen und 

der deutschen Sprache nachzuweisen, 

den ausgezeichneten und einzigen 

Sprachen, die für das Denken und die 

Lichtung des Seyns geeignet sind. Von 

diesem Standpunkt aus, ist es nicht 

mehr weit bis zu der grotesken These: 

Die Deutschen seien das Volk, das 

auserwählt sei, das seinsgeschicht-

liche Erbe der Griechen anzutreten; 

den Angehörigen anderer Sprachge-

meinschaften, wie der romanischen, 

seien wesentliche Einsichten auf-

grund einer falschen Sprache unmög-

lich. Heidegger erklärt: «Das Deutsche 

allein kann das Sein ursprünglich neu 

dichten und sagen.»

Kein Eingeständnis der Schuld
Heidegger hat nach dem Krieg seine 

Unterstützung für die Nazis niemals 

öffentlich oder privat als Unrecht 

oder Schuld anerkannt. Obwohl er 

von ehemaligen Freunden, darunter 

Karl Jaspers und Herbert Marcuse, 

gedrängt wurde, sich nun gegen die 

vielen vom Naziregime begangenen 

Verbrechen auszusprechen. Heide-

gger tat dies nie. In einem Vortrag 

vom 1. Dezember 1949 verwies er 

allerdings flüchtig auf den Holocaust. 

Er stellte fest: «Ackerbau ist jetzt mo-

torisierte Ernährungsindustrie, im 

Wesen das Selbe wie die Fabrikation 

von Leichen in Gaskammern und 

Vernichtungslagern, das Selbe wie 

die Blockade und Aushungerung von 

Ländern, das Selbe wie die Fabrika-

tion von Wasserstoffbomben.»

Indem er die Probleme der mechani-

sierten Landwirtschaft mit dem Ho-

locaust gleichsetzte und dabei den 

letzteren bagatellisierte, demonstrier-

te Heidegger seine Verachtung für die 

jüdischen Opfer der Nazis. Heidegger 

wusste, was er hier sagte, wie es sich 

in sein Denken einfügt und wie dies 

aus dem Gesamtzusammenhang der 

Philosophie Heideggers zu verstehen 

ist: nicht als Kritik der Technik, denn 

Heidegger ist Seinsdenker, hier geht es 

um das Sein selbst. Nicht die unfass-

bare Gleichsetzung von Ackerbau und 

der Vernichtung der europäischen Ju-

den ist der entscheidende Punkt, son-

dern das Ungeheuerliche des Satzes 

besteht darin, dass er die Vernichtung 

der Juden als Seinsgeschick fasst. Die 

Menschen werden bloss vom Sein ge-

braucht: sie sind bloss Werkzeuge des 

Sich-ins-Werk-Setzens der Wahrheit 

des Seins. So gibt es bei Heidegger 

eben keine Schuld und kein Entschul-

digen. he  ■

Das «braune» Denken in den schwarzen Heften

Nach dem Erscheinen der Bän-
de 94 bis 96 der Gesamtausgabe 
von Martin Heideggers Werken 
(anfangs 2014) – der «Schwarzen 
Hefte» aus den Jahren 1931 bis 
1941 – kann nicht mehr gezweifelt 
werden, dass der Philosoph, der 
sich lieber als «Denker» verstan-
den hat, ein überzeugter National-
sozialist und Antisemit war. Sein 
Denken war nationalsozialistisch, 
das heisst, menschenverachtend. 
Die Reflexionen über das Töten 
und Sterben sind verklärend und 
widervernünftig. 

Gestützt ist diese Feststellung aus 
zwei Gründen: Zum einen sind die 
nun publizierten Texte alles andere 
als flüchtige Notizen des Tages, 
versuchsweise hingeschrieben und 
dann dem Lauf der Zeit überlassen. 
Im Gegenteil: es handelt sich um 
sorgfältige, wohlüberlegte, immer 
wieder um Genauigkeit von Sache 
und Ausdruck bemühte Nieder-
schriften. Zum anderen: Diese Auf-
zeichnungen sind vom Autor, der 
1976 im Alter von siebenundachtzig 
Jahren bei klarem Bewusstsein ge-
storben ist, gewollt als Abschluss 
der Gesamtausgabe seiner Werke 
verfügt worden. 

Wahrscheinlich noch vor Beginn 
des Zweiten Weltkriegs schrieb der 
noch immer von seinem missglück-
ten Rektorat enttäuschte Denker: 
«Aus der vollen Einsicht in die 
frühere Täuschung über das Wesen 
und die geschichtliche Wesenskraft 
des Nationalsozialismus ergibt sich 
erst die Notwendigkeit seiner Beja-
hung und zwar aus denkerischen 
Gründen. Damit ist zugleich gesagt, 
dass diese ‚Bewegung‘ unabhängig 
bleibt von der je zeitgenössischen 
Gestalt und der Dauer dieser gera-
de sichtbaren Formen.» 

Nach Heidegger ist das Seiende 
durch einen Prozess der Masslosig-
keit bestimmt, der zur Herrschaft 
kommt, was Heidegger als das 
«Riesige» im Unterschied zur «Grö-
sse» bezeichnet. Das «Riesige» 
kann sich verbergen. Ist es jedoch 
als solches erkannt, dann wird 
deutlich, dass sich in ihm genau 
jenes Weltverhältnis verbirgt, dem 
der Nationalsozialismus den Kampf 
angesagt hat: «Eine der versteck-
testen Gestalten des Riesigen und 
vielleicht die älteste ist die zähe 
Geschicklichkeit des Rechnens und 
Schiebens und Durcheinandermi-
schens, wodurch die Weltlosigkeit 

des Judentums gegründet wird.» 
«Weltlosigkeit» aber ist ein Zustand, 
den Heidegger vornehmlich Tieren 
und Steinen zuschreibt, nicht aber 
Menschen. 

Die Juden, schreibt Heidegger in 
den «Schwarzen Heften», «leben 
bei ihrer betont rechnerischen Be-
gabung am längsten schon nach 
dem Rasseprinzip». Ihren Einfluss 
verdanken sie einer Schwäche der 
abendländischen Metaphysik, die 
deshalb zu einer «zeitweiligen 
Machtsteigerung des Judentums» 
führte, weil sie eine «Ansatzstelle  
(…) für das Sichbreitmachen einer 
sonst leeren Rationalität und Re-
chenhaftigkeit» geboten habe. 

Am 22. Juni 1941 eröffnete Hitlers 
Wehrmacht ihren mörderischen 
Angriff auf die Sowjetunion. Kurze 
Zeit später notierte Heidegger zehn 
Feststellungen. Feststellung Nr. 9 
besagte: «Das Weltjudentum, auf-
gestachelt durch die aus Deutsch-
land hinausgelassenen Emigranten, 
ist überall unfassbar und braucht 
sich bei aller Machtentfaltung nir-
gends an kriegerischen Handlun-
gen zu beteiligen, wogegen uns nur 
bleibt, das beste Blut der besten 
des eigenen Volkes zu opfern.» 
An manchen Stellen mögen die 
Schwarzen Hefte esoterisches 
Denken zum Ausdruck bringen, 
aber auf vielen Seiten tobt sich 
hier auch der aggressive Antihuma-
nismus Heideggers aus, der Totali-
tarismus der letzten und einzigen 
Wahrheit, die Endlösung der Seins-
geschichte: «Alles muss durch die 
völlige Verwüstung hindurch, der 
eine Vernichtung in der schärfsten 
Gestalt der scheinbaren Erhaltung 
der ‹Kultur› vorausgeht. Nur so ist 
das zweitausendjährige Gefüge der 
Metaphysik zu erschüttern und in 
den Sturz zu bringen.»

In den Schwarzen Heften lässt sich 
das politische Denken Heideggers 
erschreckend deutlich erkennen. 
Und danach kann es kaum mehr 
einen Zweifel geben, dass er ein to-
talitärer Denker war, der beängsti-
gende Träume von der Vernichtung 
der Moderne formulierte: «Deren 
letzter Akt wird sein, dass sich 
die Erde selbst in die Luft sprengt 
und das jetzige Menschentum ver-
schwindet. Was kein Unglück ist, 
sondern die erste Reinigung des 
Seins von seiner tiefsten Verun-
staltung durch die Vormacht des 
Seienden.» heDie letzte Ruhe: Heideggers Grabstein auf dem Friedhof von Messkirch. 

 Bild: wikipedia/zollernalb
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Autor: Medea Benjamin
Verlag: Laika-Verlag Hamburg
ISBN: 978-3-944233-05-5
Ersscheinungsjahr: Oktober 2013
Preis: 22.80 Franken

Das Buch der Amerikanerin Medea Benjamin 

zu den weltweiten Drohnenprogrammen ist 

hochaktuell und brisant. Wie im Kapitel «Ein 

Wachstumsmarkt» dargelegt, finden sich im-

mer mehr KäuferInnen und demzufolge auch 

mehr Drohnen-EntwicklerInnen auf dem rasant 

wachsenden Markt. Die Nachfrage nach un-

terschiedlichen Drohnen-Modellen ist immens. 

Neben unbewaffneten Drohnen sind vor allem 

die bewaffneten Drohnen hoch im Kurs. Allen 

voran die USA setzt Drohnen schon über einen 

längeren Zeitraum militärisch ein. Benjamin 

gelingt es eindrücklich, die fehlende Kontrolle 

und Willkür der Drohneneinsätze am Beispiel 

der USA aufzuzeigen. Die zivilen Opfer, welche 

Drohnenangriffe meistens mit sich bringen, wer-

den von der US-Regierung in Kauf genommen. 

Benjamin analysiert zudem, dass das gezielte 

Ausschalten von «Terroristen» in rechtstaatlicher 

Hinsicht mehr als fragwürdig ist. Ein weiterer 

Aspekt ist das Morden per Fernbedienung. Be-

sonders interessant ist hierfür das Kapitel: «Pilo-

ten ohne Cockpit.» Die Autorin greift in diesem 

die Situation der Drohnenpiloten, welche 1000 

Kilometer entfernt mittels Knopfdruck den Tod 

bringen, auf. Die bewusste Anknüpfung der Droh-

neneinsatzzentern an die Videospielkultur kann 

das Entstehen von traumatischen Erfahrungen 

bei den Drohnenpiloten zum Glück noch nicht 

verhindern. Benjamin geht in mehren Kapiteln 

ebenfalls auf die Antidrohnenbewegung ein.

Erfreulicherweise zeigt sich nicht nur in der USA 

vermehrt Widerstand gegen Drohnenprogramme 

und -einsätze. Schliesslich zeigt die Autorin auch 

einige kurze Beispiele von positiven Drohnen-

Einsätzen auf (z.B. Nach dem Erdbeben in Japan, 

zur Strahlenmessung). Allgemein gilt es jedoch 

der permanenten Überwachung des öffentli-

chen Raums und dem militärischen Einsatz von 

Drohnen Einhalt zu gebieten. Im Anhang findet 

der Leser zudem umfangreiches und interessantes 

Dokumentationsmaterial. mn

Ein anderer Blickwinkel:

Erschütterndes Flüchtlings-
drama in Brig

Eine Reportage des Schweizer Nachrichtenmaga-

zins «10vor10» brachte Unfassbares zu Tage. Der 

hochschwangeren Syrerin Suha Jneid soll nach 

Komplikationen der Zugang zu medizinischer Hilfe 

verweigert worden sein. Trauriges Ende ihrer Odysee 

ist die Todes-Feststellung des Kindes Sarah im Spital 

von Domodossola. Eine Odyssee, in welcher Behör-

den aus drei Ländern involviert waren und deren 

tragisches Ende man gemäss dem behandelnden Arzt 

hätte verhindern können. Bisweilen ist jedoch einzig 

die Version der Familie Jneid bekannt, die in diesem 

Fall ermittelnde Militärjustiz verweigert aufgrund 

des laufenden Verfahrens jeglichen Kommentar.

Wer trägt die Verantwortung, wer steht gerade für 

diesen tragischen Zwischenfall? Sind es französische 

Gendarmen, Schweizer Grenzwächter, oder italieni-

sche Carabinieri? Zurzeit ist der Fall Gegenstand von 

Ermittlungen, welche von Behörden in der Schweiz 

und in Italien durchgeführt werden. Es ist aber zu 

einfach, die Grausamkeit dieses Falles nur durch 

strafrechtliche Aspekte klären zu wollen. Verantwor-

tung und Schuld tragen auch andere. Schuld haben 

all jene, welche die Entmenschlichung des europäi-

schen Migrationssystems vorantreiben. Medien, die 

einseitig von Missbrauch im Zusammenhang mit der 

Asylthematik berichten. Politiker, welche die Ängste 

der Bevölkerung gezielt schüren und nicht zuletzt die 

Wirtschaft, die Migrantinnen und Migranten auf den 

blossen Nutzen ihrer Arbeitskraft reduziert. Schuld 

und Verantwortung trägt auch die Gesellschaft als 

Ganzes, welche dieses Einvernehmen duldet und 

vorantreibt. 

Auf Onlineplattformen wie z.B. Facebook – «Stopp 

den Asylwahnsinn Schweiz» waren in diesem Zu-

sammenhang zynische und menschenverachten-

de Kommentare zu lesen. Einige Kommentatoren 

meinten gar, dass man doch nicht hochschwanger 

eine Reise antritt, dass der Tod des Kindes in Kauf 

genommen wurde, um von der Schweiz Geld ab-

zukassieren, oder dass man die Flüchtlingsboote 

künftig doch besser bereits im Meer versenken sollte.

In solchen Zeilen manifestiert sie sich, die bereits an-

gesprochene Entmenschlichung von Migrantinnen 

und Migranten. Oft wird einem Menschen das Attri-

but Mensch einfach abgesprochen. Vor allem dann, 

wenn die betreffende Person nicht der gängigen 

Norm entspricht und sich in Verhalten, Aussehen, 

durch Abstammung, oder Ethnie von dieser unter-

scheidet. Auch in Kriegen werden Gegner verteufelt, 

dämonisiert oder entmenschlicht. Soldaten werden 

dadurch als gegnerische Masse und nicht mehr als 

Menschen wahrgenommen. Damit sollen die eigenen 

Kräfte enthemmt und die Anwendung von Gewalt 

erleichtert und legitimiert werden. «Wir wollten vor 

dem Krieg in Syrien flüchten und was haben wir 

hier in Europa gefunden? Einen anderen Krieg und 

den Tod meiner Tochter», sagte der Vater Omar Jneid 

gegenüber den Schweizer Medien. Und wahrlich, es 

ist ein Krieg, der sich an unseren Grenzen abspielt. 

Ein Krieg mit 25’000 Toten. So viele Menschen 

starben seit 1997 beim Versuch nach Europa zu ge-

langen. Sie reisen unter erbärmlichen Bedingungen 

in Nussschalenboten und ertrinken kläglich in den 

nasskalten Fluten vor Europas Küste. Täglich neue 

Hiobsbotschaften und neue Todesopfer: Männer, 

Frauen und Kinder. Der Papst nennt dies «Europas 

Schande». Andere bezeichnen es als Massaker. Ein 

Massaker von jenem Europa, das eben erst einen 

Friedensnobelpreis erhielt.

Frontex, Festung Europa, Stacheldraht, Lampedu-

sa, Massengrab und Migrantenrückführungsflüge: 

Europa führt einen Krieg gegen echte Menschen, 

mit echten Todesopfern. Und die Schweiz kämpft 

fleissig mit. Sie ist darum bemüht ihren Wohlstand 

zu verteidigen. Deshalb befürwortet die Mehrheit der 

Schweizer diesen Krieg. 

So entstehen gesichtslos gemachte Migrationströme, 

die in Booten kommen: Wie ein Feind, eine Invasion. 

Für dieses oberflächliche und menschenunwürdige 

Bild sind wir alle verantwortlich. Weil wir diese 

Entmenschlichung dulden und sie zulassen. Weil 

wir die Migrant/Innen bekämpfen statt konstruktive 

Lösungen zu suchen. 

David Gundi: Sozialarbeiter und 
Gewerkschafter

Buchtipp:

Drohnenkrieg
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Der heitere Schlusspunkt:

Quecksilber zu Quecksilber

Ich möchte ein ABO
Name/Vorname

Strasse

PLZ/Ort

■ Ich bestelle ein RA-ABO für 50 Franken.
■ Ich verschenke ein RA-ABO für 50 Franken (Rechnung an mich).
■ Ich bestelle ein Jugendabo zum halben Preis von 25 Franken.

Geschenk-ABO an:
Name/Vorname

Strasse

PLZ/Ort

talon bitte ausschneiden und senden an: 
Rote Anneliese, Postfach 441, 3900 Brig oder per E-Mail an: 
rote.anneliese@rhone.ch

Direkt zum Abo der Roten Anneliese: 

Die kritische Stimme des Oberwallis

ABO-AKtION

Die Rote Anneliese schenkt Ihnen beim 
Abschluss eines Jahresabonemments 
das Buch des langjährigen RA-Redak-
tors und «Prix-Courage» Preisträgers 
Kurt Marti. Im Werk sind Walliser 
Geschichten über Parteifilz, Kirche, 
Medien und Justiz zu finden. Das Buch 
ist das Resultat von Martis 10-jähriger 
Recherchearbeit für die Rote Annelie-
se. Sie werden staunen!

www.roteanneliese.ch/abonnieren
rote.anneliese@rhone.ch
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Manfred. A* ist als administrativer Mitarbeiter bei 

der Empfangsstelle für Asylbewerber im Oberwallis 

(Flüchtlingsheim Visp) tätig. In dieser Funktion küm-

mert er sich unter anderem auch um Bestellungen, 

nimmt Lieferungen entgegen und erhält die entspre-

chenden Rechnungen. Diese Rechnungen werden 

von Manfred A., der keinen Zugang zum Buchhal-

tungssystem hat, auch pflichtbewusst bezahlt. Al-

lerdings nicht etwa mit dem Geld des Arbeitgebers, 

sondern mit seinem Privatvermögen. Zwischen dem 

23. November 2011 und dem 2. September 2013 

bezahlt Manfred A. 37‘934.74 Franken aus eigenem 

Sack. «Ich kann mir mein Verhalten nicht erklären», 

meint Manfred A. gegenüber der RA. «Mein Vorgehen 

war ein Fehler, ich war wohl einfach dumm.» 

Durch Zufall aufgeflogen
Während rund zwei Jahren greift der Angestellte für 

die Bezahlung der Rechnungen auf sein Privatver-

mögen zurück. Erst als eine Papeterie die Lieferung 

von bestelltem Büromaterial aufgrund von einigen 

unbezahlten Rechnungen verweigert, werden die 

Unregelmässigkeiten von Erwin Heinzmann, Ver-

walter des Flüchtlingsheims Visp, bemerkt. Bei 

internen Kontrollen werden eine Vielzahl von Rech-

nungen und Mahnungen gefunden, die nicht zur 

Zahlung weitergeleitet wurden. Auch Zahlungsquit-

tungen tauchen plötzlich auf. Diese betreffen zwar 

das Flüchtlingsheim, sind in der Buchhaltung aber 

nicht erfasst. Manfred A. bestätigt nun erstmals, 

dass er die Rechnungen mit seinem Geld bezahlt 

hat. Daraufhin schaltet Heinzmann die Dienststelle 

für Sozialwesen ein, welche wiederum das kanto-

nale Finanzinspektorat informiert. 

Kontrollen vor Ort
Das kantonale Finanzinspektorat führt vor Ort 

eine Kontrolle sämtlicher Finanztransaktionen der 

betroffenen Periode (2012 – Ende 2013) durch und 

findet die Aussage von Manfred A. bestätigt. Es wer-

den Belege für Kassa- und Postcheckbewegungen 

gefunden, welche das Flüchtlingsheim betreffen 

und vom Mitarbeiter bezahlt wurden. Ausserdem 

finden die Kontrolleure auch Rechnungen und 

Mahnungen, die noch unbezahlt sind. «Die Be-

lastung dieser Rechnungen in der Buchhaltung 

des Heims hätte unseres Erachtens zu keinen 

Beanstandungen Anlass gegeben», ist im Jahres-

bericht 2013 des kantonalen Finanzinspektorats zu 

lesen. Manfred A. übergibt dem Finanzinspektorat 

schliesslich seine privaten Postcheckkontoauszüge. 

Auch hier wird erkennbar, dass der administrative 

Mitarbeiter tatsächlich Rechnungen des Flücht-

lingsheims Visp bezahlt hatte. Daraufhin muss die 

Dienststelle für Sozialwesen die vom Finanzinspek-

torat dargelegten Sachverhalte regeln. Das heisst: 

Manfred A. wird entlassen und erhält den Betrag 

von 37‘934.74 Franken zurückvergütet. Heute ist 

der Fall für Manfred A. abgeschlossen: «Ich habe 

mein Geld zurückerhalten, gegen mich läuft kein 

Strafverfahren.»

Wirksame Kontrollen?
Dass ein Angestellter die Rechnungen seines Arbeit-

gebers bezahlt, ist nicht alltäglich. So erklärt Robert 

Jaggi, zuständig für Finanzen und Informatik beim 

kantonalen Amt für Asylwesen: «Würde es sich hier 

um eine Unterschlagung oder ähnliches handeln, 

wären uns die Unregelmässigkeiten früher aufgefal-

len. Da die Rechnungen aber grösstenteils bezahlt 

wurden, blieb der Fall unbemerkt.» Ausserdem 

werde die zuständige kantonale Dienststelle mit 

vielen und vor allem mit hohen Beträgen konfron-

tiert, da sei es schwierig, jede Einzelheit zu bemer-

ken. Trotzdem fällt es schwer zu glauben, dass ein 

Beamter während einem Zeitraum von zwei Jahren 

auf eigene Faust Rechnungen bezahlt und die 

fehlenden Belege in der Buchhaltung niemandem 

auffallen. Vor allem, da die Flüchtlingsheime am 

Ende jedes Trimesters ihre Buchhaltung überprüfen. 

Ausserdem kontrolliert die zuständige Dienststelle 

die Walliser Flüchtlingsheime mindestens einmal 

im Jahr. Auch das Finanzinspektorat reiht sich in 

die Liste der Überwacher ein: Es führt vor Ort un-

angemeldete Kontrollen der Heimfinanzen durch 

und erhält jeweils Ende Jahr die Buchhaltungs-

Abschlüsse der Flüchtlingsheime. Eigentlich soll-

ten diese Kontrollen ausreichen. «Die Kontrollen 

funktionieren einwandfrei», erklärt Peter Schnyder, 

Adjunkt beim kantonalen Finanzinspektorat. «Die 

Rechnungen wurden bezahlt, also waren in der 

Buchhaltung auch keine Fehler ersichtlich.» 

Neben Beamten und Politikern die ihr Eigeninte-

resse über alles stellen, gibt es tatsächlich noch 

Beamte, die freiwillig zu viel bezahlen. Entlassen 

werden sie trotzdem. Es wäre schön, würden alle 

Sünder derart konsequent zur Rechenschaft gezo-

gen. tt ■

   * Name der Redaktion bekannt.

Oberwalliser Empfangsstelle für Asylsuchende:

Ein Robin Hood in der 
Buchhaltung
Visp | Ein Mitarbeiter des Flüchtlingsheims Visp leitet während zwei 
Jahren eine Vielzahl von Rechnungen nicht zur Zahlung weiter. Die 
Geschichte fliegt auf, eine Untersuchung wird eingeleitet. Das Ergeb-
nis: Der Beamte bezahlte die Rechnungen aus eigenem Sack.

Flüchtlingsheim Visp: Ein Sachbearbeiter be-
zahlte Rechnungen aus dem eigenen Sack – und 
wurde entlassen.
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