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Die kritische Stimme des Oberwallis

Wo Feuer ist,  
da ist auch Rauch!

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

Infomationen werden vertrauchlich behandelt.

Seit Jahren weigerte sich die Stadtgemeinde 
Brig-Glis, die Berufsbildungskommission mit 
der Kontrolle der Lehrbetriebe und Lehrlinge 
zu beauftragen. Ein klarer Fall von Gesetzes-
bruch. Stadtpräsident Ursprung (SVP) berief 
sich dabei auf den zuständigen Staatsrat und 
Parteikumpan Oskar Freysinger, der die Briger 
Praxis gedeckt hatte.

In den Ausgaben September und Dezember 
2015 hat die Rote Anneliese das illegale Verhal-
ten der Stadtgemeinde Brig-Glis angeprangert. 
Dies auch gestützt auf eine Aufsichtsbeschwer-
de des Oberwalliser Gewerkschaftsbundes 
(OGB).

Das hat nun gewirkt: Mit Schreiben vom 12. 
Februar 2016 (s. Abb.) teilte Freysinger OGB-
Präsident Bernhard Imhof mit, den Begehren 
des OGB werde entsprochen. Wörtlich schrieb 
der Bildungsminister:

«Nach Gesprächen mit dem Stadtratspräsi-
denten und der Bitte um eine Stellungnahme 
durch die Dienststelle für Berufsbildung an 
die Stadtgemeinde Brig-Glis, hat sich diese 
in der Stadtratssitzung vom 12. Januar 2016 
dazu entschlossen, die gesetzlich verankerten 
Aufträge auf das Schuljahr 2016/17 auszu-
führen. Die nötigen Ressourcen werden von 
der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Die 
Dienststelle für Berufsbildung hat Ihre Unter-
stützung für die Umsetzung angeboten und 
wird die weiteren Massnahmen beobachten.»

Wenn das nicht eine gute Nachricht ist! Jeden-
falls können nun die vielen Auszubildenden in 
der Gemeinde Brig-Glis darauf hoffen, dass sie 
mit ihren Fragen und Problemen nicht allein 
gelassen werden.

Wie Ursprung und Freysinger haben auch an-
dere politisch Verantwortliche in diesem Kan-
ton Nachhilfe nötig, wie wir in dieser Nummer 
aufzeigen. Beispielsweise Staatsrat Tornay und 
seine Gleichstellungsbeauftragte Langenegger 
Roux. Oder Generalstaatsanwalt Dubuis und 
die grossrätliche Justizkommission. Die Frage 
ist: Wann legen sie ihrem Oberwalliser Ober-
staatsanwalt Rinaldo Arnold das Handwerk? 
Oder Staatsrat Jean-Michel Cina, der mit sei-
ner Wasserkraftstrategie das Wallis einnmal 
mehr dem Ausverkauf ausliefert.

Wir bleiben dran.

Nicole Langenegger Roux hat eine beachtliche 

Karriere hinter sich. Seit Juni 2006 ist sie Direk-

torin des Kantonalen Amtes für Gleichstellung 

und Familie; während dieser Zeit erlangte die 

dreifache Mutter auch noch zwei Masterab-

schlüsse an den Universitäten von Paris und 

Lausanne – wohlgemerkt zusätzlich zu ihrer 80 

Prozent-Anstellung beim Kanton. Letzten No-

vember wurde nun bekannt, dass Langenegger 

Roux ab dem 1. April 2016 als neue Direktorin 

der Hochschule für Soziale Arbeit der HES-SO 

Wallis fungieren wird. Eine Meldung, die für so 

manch einen wie ein schlechter Aprilscherz 

klingen mag. Denn als Direktorin des Kantona-

len Amtes für Gleichstellung und Familie zeigte 

sie sich in praktisch allen Gleichstellungsbe-

reichen alles andere als sattelfest. Gespräche 

mit ehemaligen Mitarbeiterinnen lassen auf 

zahlreiche, teils haarsträubende Defizite und 

vor allem auch grosse Interesselosigkeit für 

soziale Themen schliessen.

Eines der wichtigsten Projekte des Sekreta-

riats für Gleichstellung und Familie im Jahr 

2006 war ein mit der Walliser Industrie- und 

Wirtschaftskammer initiiertes Pilotprojekt 

zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und Fa-

milie. Ein durchaus weitreichendes Projekt, 

hatte man doch mit Lonza, Scintilla, Synthes 

und dem Spitalzentrum Oberwallis vier der 

grössten Arbeitgeber mit im Boot. Hinzu kam 

eine monatelange Vorarbeit, welche die Mit-

arbeiterinnen des Amtes für Gleichstellung 

Familie geleistet hatten. Als es am 18.12.2006 

zur entscheidenden Kick-Off Sitzung in Visp 

kommen sollte, erklärte Langenegger Roux, 

sie werde an dieser persönlich teilnehmen 

und verliess an diesem Tag das Büro zur ent-

sprechenden Zeit. Langenegger Roux liess 

sich anschliessend für die Sitzungsteilnahme 

2¾ Stunden Arbeitszeit gutschreiben; eben-

so vermerkte sie auf der Spesenabrechnung 

die Fahrkosten in der Höhe von 79 Franken. 

Dumm nur, dass einige Tage später im Wal-

liser Bote ein Bericht zur Kick-Off Sitzung 

inklusive einem Foto der TeilnehmerInnen 

erschien: Langenegger Roux war darauf nicht 

zu sehen. Später gab sie gegenüber ihren 

Mitarbeiterinnen zu, gar nicht an der Sitzung 

teilgenommen zu haben.

Der Roten Anneliese liegen schriftliche 

Belege von mindestens vier Fällen vor, in 

denen sich Langenegger Roux wissentlich 

und willentlich Fahrspesen und Arbeitszeit 

gutschreiben liess, auf die sie nachweislich 

kein Anrecht hatte. Sie betrog den Staat also 

schlichtweg um Arbeitszeit und Geld , das ihr 

nicht zustand. Das sind nur die Vorwürfe, die 

belegt sind. Ob es zu weiteren Verfehlungen 

kam, müsste die grossrätliche Geschäftsprü-

fungskommission (GPK) prüfen.

Angespanntes Arbeitsklima
Neben dem Vorwurf, den Staat um Geld und 

Walliser Gleichstellungsdirektorin prellt Staat um Arbeitszeit und Geld:

Staatsrat Tornay deckt Karrierefrau  
Langenegger Roux
Wallis | Im November wurde bekannt, dass Nicole Langenegger Roux, seit 2006 Walliser Gleichstellungsbeauf-
tragte neu Direktorin der Hochschule für Soziale Arbeit der HES-SO Wallis wird. Eine höchst fragwürdige Perso-
nalentscheidung. Der Roten Anneliese liegen Dokumente vor, welche Missstände im Amt für Gleichstellung und 
Familie belegen. Gedeckt hat sie wieder einmal CVP-Staatsrat Maurice Tornay.

Sauberes Paar: Nicole Langenegger Roux und  
Staatsrat Maurice Tornay.

Der Beweis: Einer der Belege, welche die Verfehlungen von 
Langenegger Roux bei der Spesenabrechnungen aufzeigen.
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Beim Oberwalliser Arbeitsgericht ist viel Sand im Getriebe:

Lohnabhängige warten  jahrelang 
auf ein Urteil
Oberwallis | Einfach, rasch und möglichst kostengünstig sollen die Verfahren sein: Das war die Idee 
des schweizerischen Gesetzgebers mit der Schaffung der besonderen Arbeitsgerichte. Doch statt 
dass Lohnabhängige in nützlicher Frist zu ihrem Recht kommen, warten sie im Oberwallis zum Teil 
jahrelang auf ein rechtskräftiges Urteil, wie der Roten Anneliese vorliegende Fälle belegen. 

Der Fall der Verkaufsangestellten 

K. I.* war eigentlich eine Bagatelle. 

Doch daraus wurde beim Arbeits-

gericht Oberwallis eine nahezu drei 

Jahre dauerndes Verfahren. Dabei hat 

die Sache einen zügigen Anfang ge-

nommen. Im November 2011 macht 

K. I., mit der Klageanmeldung bei 

der Schlichtungsstelle, gegenüber ih-

rem Arbeitgeber ausstehende Löhne 

von insgesamt 6’000 Franken geltend. 

Bereits Mitte Dezember findet die 

obligate Schlichtungsverhandlung 

statt, die jedoch ergebnislos verläuft. 

Kurz vor Weihnachten erhält K. I. vom 

Arbeitsgericht die erforderliche Kla-

gebewilligung und nicht einmal ein 

Monat später geht schon die Klage 

auf die Post. Soweit, so gut.

Endlos in der Warteschlaufe
Doch dann kommt Sand ins Getrie-

be. Bis zur Gerichtsverhandlung ver-

streichen schon mal zehn Monate. 

Im Urteil von Mitte Dezember 2012 

bekommt die Klägerin endlich Recht. 

Der Arbeitgeber muss ihr und der 

Arbeitslosenkasse als sogenannte Su-

brogationsklägerin insgesamt rund 

6’000 Franken und zusätzlich 500 

Franken Parteienentschädigung zah-

len. Eigentlich wäre alles in Butter. 

Wenn der Rechtsanwalt der Gegen-

partei Mitte Januar 2014 nicht eine 

begründete Urteilsausfertigung ver-

langen würde. Und so verstreichen 

noch einmal drei Monate, bis die 

schriftliche Urteilsbegründung vor-

liegt.

Ein krasser Fall – aber leider kein 

Einzelfall. Bei der Roten Anneliese 

sind weitere Verfahren dokumentiert, 

die belegen, dass allein zwischen der 

Klageanmeldung und der Gerichts-

verhandlung mehr als ein Jahr ver-

streicht.

Dringend gesucht: Gerichtsschreiber.

Wir konfrontieren die Präsidentin des 

Walliser Arbeitsgerichtes, die Recht-

anwältin Patricia Clavien, und die 

administrativ zuständige Dienststelle 

für Arbeitnehmerschutz mit der Kritik 

und verlangen Zahlen. Die Antwort 

aus Sitten: Die grosse Mehrheit der 

Klagen würden innert einem Jahr 

behandelt. Clavien räumt jedoch 

ein, dass aktuell beim Arbeitsgericht 

Oberwallis 17 Klagedossiers zur Be-

handlung anstehen. Davon datiert 

eine Klage aus dem Jahr 2013 und 

sieben weitere Klagen wurden be-

reits 2014 eingereicht. Für die länge-

ren Verfahren macht man in Sitten 

verschiedene verfahrenstechnische 

Gründe geltend. Am verfügbaren 

Personaletat liegt es offenbar nicht. 

Der ist gemäss Gerichtspräsidentin 

Clavien «genügend». Insgesamt verfü-

ge man bei den GerichtsschreiberIn-

nen über 300 Stellenprozente, wovon 

80 Stellenprozente aufs Oberwallis 

entfallen. Allerdings haben speziell 

beim Arbeitsgericht Oberwallis meh-

rere Vakanzen, unter anderem auch 

wegen Mutterschaft, zu personellen 

Engpässen und entsprechenden War-

teschlaufen in den Verfahren geführt.

Und dann gibt es noch ein Prob-

lem: Wegen der Konkurrenz im Kan-

ton Bern sei es immer schwieriger, 

deutschsprechende JuristInnen im 

Teilzeitpensum zu finden, die bereit 

sind, in Sitten zu arbeiten. Erst kürz-

lich sei eine Stellenausschreibung oh-

ne Resonanz geblieben. 

Vielleicht würde es helfen, diese Stel-

len direkt im Oberwallis anzusiedeln. 

Jedenfalls kann es nicht sein, dass 

die rechtsuchenden Lohnabhängigen 

darunter leiden müssen.  n

* Der Name ist der Redaktion bekannt.

Bei der Staatsanwaltschaft Oberwallis herrscht Psychokrieg:

Ein Oberstaatsanwalt  
unter jeder Kanone
Oberwallis | Mobbing gegen die Sekretärinnen, Entlassungen und Kündigungen, autoritäre Personalführung im 
Kasernenhofton, ein Mann ohne Sozialkompetenz, untergebene StaatsanwältInnen an der kurzen Kette, Amtsmiss-
brauch und Interessenkollisionen, willkürliche Strafverfolgungen, mangelnde Gesprächsbereitschaft und arro-
ganter Umgang mit Anwälten: Die Rote Anneliese ging den vielen Vorwürfen gegen den Oberwalliser Oberstaatsan-
walt Rinaldo Arnold auf den Grund – und stiess auf einen Sumpf aus Machtgehabe, Karrieresucht und Unfähigkeit.

Aussehen tut er jung, smart, dyna-

misch, besonders mit seinem gele-

gentlichen Igelhaarschnitt. Jedenfalls 

vermutet man hinter dem sympathi-

schen Gesicht nicht ums Erste einen 

Oberstaatsanwalt. Und schon gar 

nicht einen, über den wir so viele 

absurde Geschichten zu hören be-

kommen. 

JUKO als Schlagzeuger überzeugt
Rinaldo Arnold muss auch die Jus-

tizkommission (JUKO) des Grossen 

Rates geblendet haben, die ihn vor 

vier Jahren bei zehn anwesenden 

Mitgliedern einstimmig als Ober-

staatsanwalt portierte. Der damalige 

JUKO-Präsident, Anwaltskollege und 

Parteifreund Philipp Matthias Bregy 

(CVPO) lobte Arnold im Grossen Rat 

bei seiner stillen Wahl ohne Gegen-

kandidaten am Schnapszahl-Tag 

12.12.2012 überschwänglich. «Ausge-

zeichnet verkauft» habe er sich und 

bewiesen, «dass er alle Fähigkeit hat, 

das Amt im Oberwallis zu führen». 

Und «nicht zuletzt», so Bregy im Parla-

ment wörtlich, habe «sein Taktgefühl 

als Schlagzeuger die Justizkommissi-

on überzeugt».

Mobbing auf höchster Stufe
Mit dem Taktgefühl scheint es seit 

Arnolds Amtsantritt am 1. Oktober 

2013 nicht so weit her zu sein. Schon 

eher mit dem Schlagzeug. Mit wem 

wir auch immer reden im beruflichen 

Umfeld des Oberstaatsanwaltes, fallen 

unter dem Siegel unbedingter Vertrau-

lichkeit – alle fürchten den langen, 

harten Arm des Anklägers – reihen-

weise schonungslose Vorwürfe. Arnold 

«braucht und missbraucht die Leute», 

sei «skrupellos», «ein machtgeiler In-

trigant», ein Vorgesetzter «ohne So-

zialkompetenz». Mit seinem «Kaser-

nenhofton» habe Arnold das Arbeits-

klima in der Staatsanwaltschaft «auf 

Eisschrank-Temperatur eingefroren.»

Eine Mitarbeiterin, die unter gröss-

tem Druck ihren Arbeitsplatz bei der 

Staatsanwaltschaft in Visp räumen 

musste, schildert es so: «Ich habe sehr 

viel verloren und mir nie vorstellen 

können, dass es soweit kommen kann, 

dass man plötzlich selber Opfer ist. 

Was im Büro abging, war Mobbing 

auf höchster Stufe». Sie habe damit 

aber abgeschlossen. «Mit diesem 

Menschen will ich nie mehr etwas zu 

tun haben», sagt die Frau.

CVP-Psychologe als Mediator
Niemand von den Verantwortlichen 

kann sich herausreden, man hätte 

von nichts gewusst. Generalstaats-

anwalt Nicolas Dubuis und die Jus-

tizkommission wissen seit langem 

Bescheid über die Situation bei der 

Staatsanwaltschaft Oberwallis. Bevor 

die Vorgänge in der Entlassung oder 

Kündigung mehrerer Mitarbeiterin-

nen eskalierten, schickte Dubuis den 

Arbeitspsychologen Richard Meyer 

für ein Audit nach Visp. Dass die Wahl 

des Mediators auf Meyer fiel, war kein 

Zufall. Der ehemalige Sittener CVP-

Grossrat und Wahlkampagnenleiter 

Als Schlagzeuger mit Taktgefühl überzeugt: Rinaldo Arnold nimmt 
nach stiller Wahl zum Oberstaatsanwalt Oberwallis im Grossen Rat am 
12.12.2012 die Gratulationen des Staatsrates entgegen. 

Fertigmacher
Mobbing, fehlende Sozialkom-
petenz, Kasernenhofstil:  
Das sind noch die glimpflichs-
ten Vorwürfe gegen den Ober-
staatsanwalt Oberwallis.

Amtsmissbrauch
Einer Anklage gegen den Präsiden-
ten des FC Visp haftet der Geruch 
des Amtsmissbrauchs und Inter-
essenkollision an, denn der Ober-
staatsanwalt ist auch Präsident des 
Rivalen FC Brig.

Kleinkifferjäger
Die kleinen Haschischkonsumenten 
hängen, die Grossen laufen lassen: 
Sogar der Walliser Bote empört 
sich über die «Willkürjustiz» des 
Oberstaatsanwalts.

Opferverfolgung
In Zermatt rutscht ein Snowboar-
der in eine Gondel und wird vom 
Oberstaatsanwalt angeklagt. Das 
Bezirksgericht spricht den Zürcher 
frei, doch Arnold geht damit ans 
Kantonsgericht – und verliert.

Arbeitszeit geprellt zu haben, wird von einem mas-

siv angespannten Arbeitsklima im Kantonalen Amt 

für Gleichstellung und Familie berichtet. Dies ging 

so weit, dass mehrere ehemalige Mitarbeiterinnen 

gemobbt wurden. Nach Beratungen bei der Kanto-

nalen Sozialstelle sowie Mediationen wurde sogar 

das Personalamt eingeschaltet. Als all dies nichts 

half, wurde auch noch SR Tornay benachrichtigt. 

So machte beispielsweise Langenegger Roux ei-

ner neuen Mitarbeiterin bereits an ihrem ersten 

Arbeitstag deutlich klar, dass sie eigentlich uner-

wünscht sei, ihre Wahl wäre auf jemanden anderes 

gefallen. Ausserdem äusserte sich Langenegger 

Roux mehrmals abfällig darüber, dass das SEGF 

auch Oberwalliserinnen einstellen müsse.

Staatsrat Tornay wusste Bescheid
Pikant ist indes, dass Staatsrat Maurice Tornay 

(CVP) über all diese Vorfälle Bescheid wusste. Im 

April 2011 wurde Staatsrat Tornay in zwei Schreiben 

über die Spesen- und Arbeitszeit-Geschichte, wie 

auch das Mobbing im Amt für Gleichstellung und 

Familie informiert. Einzige Reaktion darauf war 

eine Bestätigung für den Erhalt der Schreiben. Der 

ganze Fall blieb ohne Folgen für Langenegger Roux.

Als die Rote Anneliese Tornay mit dem Fehlverhal-

ten von Langenegger Roux konfrontiert, schreibt 

dieser lapidar, man habe diese damals gebeten, sich 

entsprechend zu erklären. Aufgrund ihrer Antwor-

ten und der durchgeführten Überprüfungen habe 

es keinen Grund gegeben, die Kompetenzen, das 

Verhalten oder die Handlungen von Frau Langen-

egger Roux anzuzweifeln. Dumm nur: Von Tornays 
angeblicher Überprüfung hat niemand etwas 
mitbekommen. Auch Langenegger Roux hält sich 

auf Anfrage der Roten Anneliese bedeckt. Sie habe 

die Vorwürfe ernst genommen und im Detail mit 

ihren Vorgesetzten besprochen. Es habe keinen 

Anlass zu Zweifeln an ihrem Verhalten oder an ihren 

Fähigkeiten gegeben.

Ein Dementi, dass die von der Roten Anneliese ans 

Licht gebrachten Enthüllungen falsch wären, tönt 

anders. Denn auf die konkreten Fälle, mit denen wir 

Langenegger Roux explizit konfrontiert haben, geht 

diese nicht ein. Wohl in der Hoffnung, dies lasse sich 

wie so vieles andere im Wallis auch tot schweigen.

Der nächste Akt
Der politische Sumpf, sprich Tornay, hat einen lan-

gen Arm: Anstatt eine offensichtlich unfähige Ma-

gistratin endlich in die Privatwirtschaft zu entlassen, 

klettert Langenegger Roux die Karriereleiter beim 

Staat weiter hoch: Sie wird Direktorin bei der HES-

SO Wallis – wahrlich ein Aprilscherz…. Zuständig 

für diese Beförderungen ist – oh Wunder! – Staatsrat 

Oskar Freysinger (SVP), der Bildungsminister.

Und nun der nächste Streich in der Personalbeset-

zungs-Komödie: Der Staatsrat hat als Nachfolgerin 

von Langenegger Roux eine neue Direktorin für 

das Kantonale Amt für Gleichstellung benannt. Es 

ist eine alte Bekannte: Isabelle Darbellay Métrailler, 

die das damalige «Sekretariat für Gleichstellung» 

bereits von August 2000 bis im März 2006 geleitet 

hatte. Tornay geht kein Risiko ein und setzt in 

bekannter Manier auf bewährte Loyalität. Statt 

endlich neuen Wind in ein nach fast 30-jährigem 

Bestehen bereits aus dem öffentlichen Interesse 

verschwundenen und damit offensichtlich zahn- 

und ideenlosen Kantonalen Gleichstellungsbüro 

zu bringen.   n
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Am Gröbsten manifestiert sich der massive Sozialabbau 

bei den Krankenkassenprämien. Im Jahr 2016 zahlt der 

Kanton gemäss Budget 64 Millionen und der Bund 98 

Millionen Franken Beiträge. Das macht zusammen 162 

Millionen. Zum Vergleich: 2013 waren es noch 197,5 Millio-

nen. Innert 3 Jahren gingen die Subventionen insgesamt 

um 35,5 Millionen oder ganze 18 Prozent zurück.

Bund federt Walliser  Kahlschlag ab
Doch das ist nur die halbe Rechnung. Hätte der Bund seine 

Beiträge nicht erhöht, wäre der Kahlschlag im Wallis noch 

brutaler ausgefallen. Fakt ist: Während die Bundessubven-

tionen um 13,7 Prozent anstiegen, verringerte der Kanton 

seinen Anteil von 111,3 auf 64 Millionen – um mehr als 

47 Millionen auf dem Buckel der mittleren Einkommen!

Die sozialen Auswirkungen dieses bürgerlichen Sozial-

abbaus sind umso gravierender, als dass die Prämien in 

den letzten Jahren weiter anstiegen. Betrug die Durch-

schnittsprämie für eine Walliserin oder einen Walliser im 

Jahr 2013 noch 335 Franken, stieg sie im laufenden Jahr 

auf 371 Franken. 

Mittelschicht kommt an die Kasse
Sinkende Subventionen bei steigenden Prämien: Bezah-

len muss die Rechnung vorab 

die Mittelschicht. Ein Ehepaar 

mit zwei Kindern unter 18 Jah-

ren und einem Einkommen von 

62’000 Franken bekommt noch 

gerade 35 Prozent der Prämie 

bezahlt. Und ab Einkommen von 70’600 Franken fallen 

jegliche Subventionen weg. Diese Familie zahlt im Wallis 

im Schnitt monatlich 912 Franken für die Krankenkasse. 

Sprich, ein alleinstehender Rentner geht leer aus, sobald 

sein Einkommen 30’000 Franken übersteigt. Die alleiner-

ziehende Mutter, Kassa-Mitarbeiterin im Einkaufszentrum, 

mit einem Kind bekommt bei 45’000 Einkommen noch 

mickrige 25 Prozent der Prämie erstattet. Und verdient 

sie 5’000 Franken zusätzlich durch einen Putz-Job, fällt 

sie gänzlich aus den Subventionen. Sie zahlt 456 Franken 

im Monat und blättert im Jahr über 5’400 Franken auf das 

Konto ihrer Krankenkasse. 

Doppelt dumme Schulden bremse
Ein weiteres Hindernis eines vernünftigen Kantonsbud-

gets: Die doppelte Ausgaben- und Schuldenbremse. Da-

nach muss der Kanton nicht nur die laufenden Ausgaben 

mit seinen Einnahmen decken, sondern gleich auch 

sämtliche Investitionen. Statt Neu-Investitionen über die 

Jahre abzuzahlen, wie das auch Private machen, darf sich 

der Kanton nicht zusätzlich verschulden. Das verhindert 

eine antizyklische Politik. Nach den Wahlen erteilte gar der 

gelbe Fraktionschef Diego Clausen der doppelten Bremse 

eine Absage.  n

RA-Kommentar

Wer stoppt die Sozial-
abbauer?
Die blinde Sparpolitik der Walliser 
Bürgerlichen höhlt vor allem die 
Sozialbereiche des Kantons aus. 
Obwohl das Wallis schweizweit ei-
ne der tiefsten Sozialhilfe-Quoten 
aufweist, wird im Grossen Rat von 
den Bürgerlichen aus CVP, SVP 
und FDP gegen die Armen und die 
Lohnabhängigen mit mittleren und 
kleinen Einkommen geschossen. 
Beiträge werden gesenkt und ge-
strichen, Bemessungsgrundlagen 
verschärft.

Mit massiv höheren Kostenbetei-
ligungen werden neu auch die 
Langzeitpatientinnen und -patien-
ten in den Heimen geschröpft. Das 
Referendum von Gewerkschaften 
und SP Oberwallis gegen die neue 
Pflegesteuer wurde von der bür-
gerlichen Sozialabbau-Einheits-
front 2014 versenkt, obwohl im 
Oberwallis eine Mehrheit dagegen 
war. Die Leidtragenden sind jetzt 
Tausende HeimbewohnerInnen 
und ihre Familien, die ob den 
gesalzenen Rechnungen oft ver-
zweifeln.

Abgesehen von der unbegreifli-
chen Geisterfahrt der SP Unter-
wallis und der Grünen beim Lang-
zeitpflege-Referendum kämpft die 
Walliser Linke im Grossen Rat 
in der Regel geschlossen gegen 
den Sozialabbau. Nur wurden ihre 
Anträge auf Erhöhung der Kran-
kenkassensubventionen samt und 
sonders abgeschmettert. Und die 
Motion, die einen Minimalbetrag 
der Kantonsbeteiligung im Gesetz 
vorschreiben wollte, wurde von 
der C-Mehrheit mit Hilfe der SVP 
ebenfalls gebodigt. So lange im 
Gesetz der Kanton nicht auf einen 
minimalen Betrag verpflichtet ist, 
wird das Sparen in diesem Bereich 
weiter gehen. Da wird auch der 
Widerstand der zuständigen SP-
Staatsrätin in der Regierung und 
im Parlament nichts nützen.

Es braucht dringend eine neue 
Allianz und schärfere politische 
Auseinandersetzung, um die So-
zialabbauer zu stoppen. 

Mauer des Schweigens und Verschweigens

Der langjährige Rote Anneliese-Redaktor Kurt Marti hat mit dem Polit-Bestseller «Tal des Schweigens – Walliser 
Geschichten über Parteifilz, Kirche, Medien und Justiz» (Rotpunktverlag) schweizweit für Aufsehen gesorgt. Die 
Vorgänge rundum die Staatsanwaltschaft Oberwallis gäben zweifelsohne ein weiteres Kapitel für Martis Buch her.

Auch in diesem Fall: Eine Mauer des Schweigens und Verschweigens. Wir haben nacheinander Generalstaatsan-
walt Nicolas Dubuis, den Präsidenten der grossrätlichen Justizkommission, SVPO-Grossrat Michael Graber, und 
Oberstaatsanwalt Rinaldo Arnold mit den Vorwürfen konfrontiert und jeweils eine Reihe konkreter Fragen gestellt. 
Statt die Fragen zu beantworten, wird in den nachstehenden Stellungnahmen abgekartet auf die demnächst fälligen 
Jahresrapporte 2015 vertröstet. Man muss kein Hellseher sein, um vorauszusagen, wie diese Berichte ausfallen: 
Verharmlosend, beschönigend, vertuschend.

Generalstaatsanwalt Dubuis:
«Jedes Jahr erstattet der Generalstaatsanwalt dem Grossen Rat Bericht über die Tätigkeit und die Funktionsweise 
der Staatsanwaltschaft (Art. 25 RPflG). Vor diesem Hintergrund gedenkt die Staatsanwaltschaft keine Stellung zu 
Ihren aufgeworfenen Fragen zu nehmen, bevor nicht das Parlament orientiert worden ist. Was das Audit über das 
Regionale Amt des Oberwallis im Besonderen betrifft, verweist die Staatsanwaltschaft auf ihren Tätigkeitsbericht 
2015. Dieser wurde bereits der Justizkommission zu Handen des Grossen Rates unterbreitet und wird im Verlauf 
des kommenden Monats auf unserer Internetseite publiziert.»

Oberstaatsanwalt Arnold:
«Ich kann Ihnen bestätigen, dass ein Audit durchgeführt wurde und mehrere Feststellungen gemacht werden konn-
ten. Diese wurden im Jahresrapport der Staatsanwaltschaft zu Handen des Grossen Rates festgehalten. Ich hoffe 
Sie verstehen, dass ich auf Ihre Fragen leider nicht antworten kann, bevor der Bericht durch die Justizkommission 
geprüft wurde. Sollten Sie nach erfolgter Prüfung der Aufsichtsbehörde ein Exemplar unseres Jahresberichtes 
wünschen, kann ich Ihnen diesen gerne zustellen.»

JUKO-Präsident Graber:
«Die Justizkommission wurde vom Generalstaatsanwalt über Unstimmigkeiten innerhalb des regionalen Amtes 
Oberwallis, als Folge der Reorganisation der Justizbehörden, in Kenntnis gesetzt und darüber informiert, dass in 
der Folge, ein von der Generalstaatsanwaltschaft in Auftrag gegebenes Audit des regionalen Amtes Oberwallis, 
durchgeführt worden war. Die Justizkommission begleitet dieses Dossier und wird sich − falls nötig − zu gegebener 
Zeit zu Handen des Grossen Rates äussern. Aus diesem Grund wird die Justizkommission Ihre Fragen nicht im 
Einzelnen beantworten.»

Wallis | Steuergeschenke für die Reichen, massiver Sozialabbau auf dem Buckel 
der Haushalte mit mittleren Einkommen: Das war und ist die Politik der bürger-
lichen Brüder mit beschränkter Haftpflicht aus CVP, SVP und FDP. Die unsoziale 
Politik hat ein grosses Loch in die Kantonskasse gerissen. Auch weil eine Mehr-
heit des Grossen Rats verhinderte, dass die tiefe Pauschalsteuer für privilegierte, 
ausländische Steuervermeider erhöht wird. 

Walliser Finanzpolitik auf dem Buckel der Haushalte mit mittleren Einkommen:

Eiskalt 47 Millionen Franken Beiträge 
 abgezwackt

Die Grafik zeigt: Während der Bund (roter Balken) seine 
Subventio nen jährlich erhöhte, fuhr der Kanton seine Beiträge 
(schwarzer CVP-Balken) drastisch nach unten. 

von Staats- und Ständerat Jean-René 

Fournier bot Gewähr, dass die Sache in 

der Familie bleibt und dort hingekehrt 

wird, wo sie der Generalstaatsanwalt 

am liebsten sieht: Unter den Teppich.

Offenheit kostete den Job
Entsprechend genervt reagierte Du-

buis, als in der JUKO zur Causa Visp 

gleichwohl kritische Fragen gestellt 

wurden. Man habe Massnahmen ge-

troffen und alles im Griff, beschönigte 

und verharmloste er die Situation. Den 

Bericht des Parteiexperten Meyer mit 

den protokollierten Befragungen der 

Mitarbeiter haben die Mitglieder der 

Parlamentskommission nicht zu lesen 

bekommen – und es hat offenbar auch 

niemand danach verlangt.

Empörend ist, dass sich die Befragun-

gen des Vermittlers am Ende gegen die 

gemobbten Mitarbeiterinnen richteten. 

Eine der Betroffenen ist zutiefst verbit-

tert: «Ich habe in Herr Meyer Vertrauen 

gesetzt, jedoch mit meiner Offenheit 

mein eigenes Grab geschaufelt.»

Staatsanwälte als Laufpersonal 
Unter dem autoritären Führungsstil 

des Oberstaatsanwalts litt und leidet in 

Visp aber nicht nur das administrative 

Personal. Auch die vier StaatsanwältIn-

nen, die Arnold untergeben sind, haben 

offenbar wenig zu melden. Obwohl alle 

studierte JuristInnen sind, werden sie 

wie Laufbuben und -mädchen an der 

kurzen Leine geführt. «Arnold reisst 

alles an sich und hat überall die Finger 

drin. Er lässt anderen weder Kompe-

tenzen noch Verantwortung», bringt ein 

Insider die mangelnde Teamfähigkeit 

auf den Punkt.

Das schlägt sich negativ auf die Straf-

verfolgung nieder. Ein altgedienter 

Strafverteidiger kritisiert den neuen Stil: 

«Arnolds Kommunikation ist schlecht 

und man kann mit ihm auch nicht 

vernünftig über mögliche Lösungen 

und für beide Seiten vertretbare Kom-

promisse reden.» Nicht wenige trauern 

Arnolds Vorgänger nach. «Ferdinand 

Schaller war weiss Gott kein Ausbund 

an Freundlichkeit und manchmal war 

er ganz schön bärbeissig, aber korrekt 

und gesprächsoffen war er immer. Und 

seine Staatsanwälte Tenud und Ritz 

hatten einen selbstständigen Platz ne-

ben ihm», blickt ein Rechtsanwalt nost-

algisch zurück. Politisch brisant ist, dass 

die Staatsanwaltschaft schlecht funkti-

oniert. Arnold verfolgt, wie Beispiele be-

legen, lieber die kleinen Sünder als die 

wirklichen Kriminellen. Deren Dossiers 

liegen auf der langen Bank und haben 

kein Haltbarkeitsdatum.  n

Fall I: FC Brig gegen FC Visp
Der 2.-Liga-Club FC Visp liess 2012 

während drei Monaten einen kroa-

tischen Spieler mitkicken. Dagegen 

reichte der Spielertrainer des FC Raron 

(2. Liga), Daniel Hermann, als Jurist der 

kantonalen Dienstelle für Migration 

Strafanzeige ein. Wegen einer fehlen-

den Arbeitsbewilligung. Ein willkom-

mener Steilpass für Oberstaatsanwalt 

Arnold, dem Präsidenten des FC Brig 

(2. Liga). Der erliess kurzerhand einen 

Strafbefehl und zerrte den FC Visp-Prä-

sidenten Andreas Eder vors Bezirksge-

richt. Das sprach Eder Ende Januar frei. 

Doch was ein echter Verbrecherjäger ist, 

gibt so schnell nicht auf. Arnold legte 

vor zwei Wochen gegen den Freispruch 

Berufung beim Kantonsgericht ein. Ei-

ne Gerichtsposse, sagen die einen; ein 

klarer Fall von Amtsmissbrauch und 

Interessenkollision, die anderen. n

Fall II: Mit Kanonen gegen Kiffer
Im Sommer 2015 werden bei ei-

ner Verkehrskontrolle in Täsch zwei 

junge Zürcher mit ein paar Gramm 

Haschisch erwischt. Ein klarer Fall: 

Eine Bagatelle, die seit 2012 gemäss 

Beschluss der eidgenössischen Rä-

te mit 100 Franken Ordnungsbusse 

erledigt werden kann. Aber offenbar 

nicht im Oberwallis. Die Staatsan-

waltschaft erlässt einen Strafbefehl 

von je 600 Franken Busse und 200 

Franken Verfahrenskosten. Ein Kom-

promiss-Vorschlag der Gegenseite 

lehnt Staatsanwältin Michaela Bür-

gin auf Druck von Oberstaatsanwalt 

Arnold ab. Jetzt wird die lächerliche 

Bagatelle das Bezirksgericht beschäf-

tigen. Sogar für den Walliser Boten ist 

das fragwürdige «Willkürjustiz» und 

eine «Zwängerei der Oberwalliser 

Staatsanwaltschaft». n

Fall III: Mit Vollgas gegen Opfer
Im Februar 2012 rutscht ein Zürcher in 

Zermatt beim Öffnen der Snowboard-

Bindung unglücklich  in ein mangelhaf-

tes Absperrnetz, wird von einer Gondel 

getroffen und  verletzt sich am Rücken. 

Statt dem Verunfallten gute Besserung 

zu wünschen, fordert die Zermatt 

Bergbahn AG eine Entschädigung von 

27‘708.40 Franken und erstattet Straf-

anzeige. Für Oberstaatsanwalt Arnold 

eine neue Gelegenheit sich zu profi-

lieren. Er eröffnet ein Verfahren wegen 

Störung des öffentlichen Verkehrs - und 

beisst sich daran die Zähne  aus. Am 18. 

Mai 2015 wurde der Zürcher vom Be-

zirksgericht Visp freigesprochen. Doch 

auch dagegen rekurrierte Arnold beim 

Kantonsgericht, das mit Urteil vom 25.  

Februar 2016 den Freispruch bestätig-

te. Eine peinliche Pleite mehr für den 

Oberstaatsanwalt.  n

Bagatellen, Possen & Pleiten:

Wie der Oberstaatsanwalt  
«Verbrecher» jagt
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Sozialwohnungs-Not im Oberwallis:

Kriegen die Briger Klosterfrauen die Kurve?
Brig/Bitsch | Der spekulative Wohnungsbau im Oberwallis boomt seit 15 Jahren. Vorab in den grossen Talgemeinden Naters, Brig-
Glis, Visp und Leuk werden luxuriöse und entsprechend kostspielige Wohnungen aus dem Boden gestampft. Auf der Strecke blieb 
der Sozialwohnungsbau. Jetzt sind die Briger Klosterfrauen dran. Offen ist noch, ob sie mit ihrem Projekt die richtige Kurve kriegen.

«Wir planen südlich der Riedstrasse 

eine dreistöckige Überbauung für 

maximal zehn Sozialwohnungen», 

vermeldete Oberin Jazinta Ambord 

im WB vom 23. Januar. Die Kosten 

würden auf sechs bis sieben Millio-

nen geschätzt.

Alarmglocken läuten
Sechs bis sieben Millionen für zehn 

Wohnungen, 600’000 bis 700’000 

Franken pro Wohnung? Da läuten 

alle Alarmglocken gleich zwei Mal. 

Erstens, weil solche horrenden Prei-

se für Sozialwohnungen schlicht 

jenseits von Gut und Bös wären. 

Und zweitens, weil gleich oberhalb 

der Klosterparzelle Superspekulant 

Hans Ritz und Advokat Emil Inder-

kummen mit fünf neuen Blöcken 

und 48 Wohnungen schon wieder 

gross am Klotzen sind. Da drängt 

sich der Verdacht auf: Reissen sich 

Ritz und Co. am Ende auch noch 

das Projekt der Klosterfrauen unter 

ihren Nagel?

Oberin Ambord beschwichtigt
Wir haben Schwester Oberin Ambord 

auf die Bedenken angesprochen. Sie 

beschwichtigt: Bei den genannten 

sechs bis sieben Millionen Franken 

handle es sich um den Gesamtbetrag, 

der dem Kloster für das Sozialwoh-

nungs-Projekt zur Verfügung stehe. 

Im Detail sei aber noch nichts ge-

plant. Selbstverständlich werde man 

Wohnungen bauen, deren Mietpreise 

für Familien mit tieferen Einkom-

men zahlbar seien, beteuert Jazinta 

Ambord. Als Architekt sei zudem 

nicht Hans Ritz, sondern der Briger 

Damian Walliser mit der Planung 

beauftragt.

Rhodania baut halb so teuer
Dass es möglich ist, qualitativ gute 

Wohnungen zu günstigen Preisen zu 

bauen, beweist die seit den 1960er-

Jahren in Naters aktive Wohnbau-

genossenschaft «Rhodania», die 

damals von christlichsozialen Ge-

werkschaftern gegründet wurde und 

jetzt von der zweiten Generation 

geführt wird.

Die Genossenschaft baut zurzeit in 

Bitsch auf einer Baurechtsparzelle 

der Gemeinde vier 3½-, acht 4½-, und 

vier 5½-Zimmerwohnungen inklusive 

23 Einstellplätze. Die Bruttogeschoss-

flächen ohne Balkon betragen 90 bis 

142 Quadratmeter. Die Gesamtkosten 

belaufen sich samt Gebühren, Um-

gebungsarbeiten, alternativer Behei-

zung, Warmwasseraufbereitung mit-

tels Solarkollektoren und Bankzinsen 

auf 5,2 Millionen Franken. Das heisst: 

Im Durchschnitt sind es sechzehn 

4½-Zimmerwohnungen zum Preis 

von 325’000 Franken. Entsprechend 

günstig sind die Mietpreise, die in-

klusive Nebenkosten und Garage 

zwischen 950 und 1’400 Franken pro 

Monat liegen werden. Wenn sich die 

Briger Klosterfrauen das Projekt der 

Wohnbaugenossenschaft «Rhodania» 

als Beispiel nehmen, können sie bei 

ihrem stolzen Budget statt 10 sogar 

20 gute Sozialwohnungen in bester 

Lage bauen. Der Dank im Diesseits 

wäre ihnen gewiss.  n

Vergeblich intervenierten SPO-Prä-

sidentin Doris Schmidhalter, Beat 

Jost und Peter Bodenmann vor sechs 

Jahren nacheinander bei der Valais-

com, der Wirtschaftsregion Oberwallis 

(RWO) und den Initianten der DANET 

AG. Ihre Warnung, dass das Oberwal-

lis von der Swisscom mit einem zu 

kostspieligen und zeitlich aufwendigen 

Glasfasernetz über den Tisch gezogen 

werde, stiess auf rundum taube Ohren.

Versammelte Inkompetenz
Kein Gehör hatten auch die Walliser 

Parlamentarier in Bern, die auch in 

dieser Frage kläglich versagten. Des-

halb muss die im Geld schwimmende 

Swisscom nicht die ganze Schweiz 

samt Randregionen zeitnah mit ei-

ner Glasfaserinfrastruktur versorgen. 

Samt Einheitspreisen für die Konsu-

menten und in allen Gemeinden der 

Schweiz.

Stattdessen drückten Politik und Swiss-

com den Randregionen ein viel zu teu-

res Doppelnetz auf. Im Oberwallis soll 

dieses federführend von der  DANET 

AG gebaut werden. 65 Gemeinden 

sind als Aktionäre daran beteiligt. In 

jeder Oberwalliser Guggenmusik ist 

mehr EDV-Kompetenz vorhanden als 

in diesem CVP-Politstübli unter ande-

rem mit Viola Amherd, Gilbert Loretan, 

Christoph Bürgin und Niklaus Furger 

(s. VR-Liste).

So teuer wird der Anschluss
Für die Gemeinden und künftigen 

Glasfaser-Nutzer wird der Anschluss 

teuer. Jede angeschlossene Gemein-

de muss, wenn sie in fünf oder zehn 

Jahren endlich mal an die Reihe 

kommt, pro Einwohner 400 Franken 

abdrücken. Das sind bei einer mitt-

leren Gemeinde mit 500 Einwohnern 

glatte 200’000 Franken. Doch damit 

nicht genug. Während die Erstwoh-

nungseigentümer und die Zweitwoh-

nungsbesitzer – wie jetzt konkret in 

der Gemeinde Obergoms – gratis zum 

Anschluss kommen, muss für reine 

Zweitwohnungen eine Grundgebühr 

von 2’000 Franken und eine Anschluss-

gebühr von 800 Franken pro Wohnung 

bezahlt werden. 

Es gibt günstigere Alternativen
Der technische Fortschritt wartet nicht 

15 Jahre, bis unsere «Danetten» ihr 

Glasfasernetz mit Steuergeldern ge-

baut haben. Umgekehrt wachsen Un-

mut und Ungeduld bei jenen, für die 

der Glasfaseranschluss gedacht ist. Die 

«Rote Anneliese» weiss von Gemeinden 

und Ferienhaus-Quartieren, zum Bei-

spiel im Goms, welche konkret einen 

Ausstieg aus dem DANET und Alter-

nativen prüfen. André Albrecht von 

CATV in Bitsch etwa bietet jetzt eine 

solche an. Alle Angebote laufen über 

Wifi-Stationen. Für 56 Franken im Mo-

nat erhält man ein Gesamtpaket mit 

Telefon, Handy und Internet. Knackt 

CATV-Albrecht mit seinem Angebot 

die langsame DANET? Wann muss die 

interkommunale Geldvernichtungs-

maschine von der Datenautobahn ab-

geschleppt werden?

Und schon bald kommt 5G
Im Bereich des Internets und der Kom-

munikation wird sich alles noch einmal 

beschleunigen, wenn ab 2020 die 5G-

Netze kommen.

Unsere Position: Die Schweiz muss 

im Rahmen der Grundversorgung zeit-

gleich mit diesem alles entscheidenden 

Netz der Zukunft versorgt werden.  n

Visp | Der Transport von Chlor ist 

mit Risiken verbunden – und für die 

Chemiebetriebe in Visp und Monthey 

unverzichtbar. Die «Rote Anneliese» 

schlägt drei Massnahmen vor, um 

einen Weg aus der Chlor-Falle zu 

ebnen. Im Interesse der Umwelt und 

der Industriebetriebe. Chlor ist ein 

giftiges Bodenschleicher-Gas und 

entsprechend hoch sind die Risiken 

beim Transport. Heute beziehen die 

Industrie-Standorte Monthey und 

Visp das Chlor aus Frankreich. Pro 

Jahr 350 Güterwagen mit je 60 Tonnen, 

total also 21’000 Tonnen.

Wenn es entlang der Bahnstrecke zu 

einem Umfall kommt, kann dies im 

schlimmsten Fall den Tod von Tau-

senden Menschen verursachen. Ver-

ständlich, dass die Behörden von Genf 

und Lausanne ein Verbot von Chlor-

Transporten verlangen.

Italien ist keine Lösung
Der Bund prüft verschiedene Mög-

lichkeiten. Eine davon: Das Chlor wird 

neu von Italien her importiert, was das 

heutige Problem nicht löst, sondern 

nur verschiebt. Die richtige Lösung 

hat die Rote Anneliese bereits vor 27 

Jahren vorgeschlagen: Die Produktion 

des Chlors vor Ort in Visp. Immer in 

Chargen, die auch keine Gefahr für 

die Visperinnen und Visper bedeuten, 

weil das produzierte Chlor gleich vor 

Ort weiterverarbeitet wird. Der Lonza 

geht es wirtschaftlich viel besser, weil 

der Dollarkurs neu wieder bei einem 

Franken liegt und nicht mehr bei 82 

Rappen. Zudem wurden Strom, Öl und 

Gas billiger.

Drei Vorschläge
Trotzdem will die Lonza nicht mehr für 

das Chlor bezahlen als bisher. Deshalb 

braucht es eine innovative Lösung im 

Interesse des Standortes Lonza und 

im Interesse der Sicherheit. Unser Kon-

zept:

Massnahme 1: Für die Produktion von 

Chlor wird in Visp die New-Chlor-Akti-

engesellschaft gegründet. 

Massnahme 2: Strom, der für die dezen-

trale und sichere Produktion von Chlor 

gebraucht wird, muss auf den Netzebe-

nen der Swissgrid und der Valgrid keine 

Durchleitungsgebühren bezahlen.

Massnahme 3: Die von mehr Sicherheit 

profitierenden Gemeinden – allen vor-

an Genf und Lausanne – gewähren der 

New-Chlor-Gesellschaft innerhalb von 

20 Jahren zu amortisierende Null-Zins-

Darlehen, weil sie ja auch keine Zinsen 

bezahlen müssen.

Das Wallis braucht eine aktive, zu-

kunftsgerichtete Industriepolitik. Im 

Interesse der Umwelt und im Interesse 

seiner Industriebetriebe.  n

Oberwalliser Glasfasernetz-Projekt fährt an die Wand:

Wer schleppt DANET von der Datenautobahn ab?
Oberwallis | Alles wird noch schlimmer als befürchtet: Der Aufbau des flächendeckenden Glasfasernetzes im Oberwallis wird 
 langwierig und viel zu teuer. Die von der CVP beherrschte DANET AG der Gemeinden entwickelt sich zur neuen Geldvernichtungs-
maschine. Den «danetten» Digitalanalphabeten fliegen bereits viel bessere Angebote um die Ohren.

Chlor: Wie befreien wir die Lonza aus der Falle? Grimseltunnel: Fragen einer lesenden Roten Anneliese 
Obergoms | Das Projekt einer Schmal-

spurbahn zwischen Innertkirchen 

und Oberwald – samt integrierter 

Stromleitung – bringt Bewegung in 

die politische Landschaft. Und wirft 

eine Reihe von Fragen auf, denen wir 

in den nächsten Nummern nachge-

hen wollen. 

Bisher hat sich der Walliser Staatsrat 

mit allen Tricks gegen eine Erdverle-

gung der Hochspannungsleitungen 

gewehrt. Zusammen mit den Akti-

onären der Swissgrid und in deren 

Interessen. Neu beweist das Grim-

seltunnel-Projekt, dass dies ohne 

weiteres möglich ist. Warum in aller 

Welt soll die Erdverlegung im Wallis 

nicht flächendeckend funktionieren? 

Warum nicht auch zwischen Brig und 

Ulrichen? 

Das Oberwallis hat neu nicht weniger 

als vier eidgenössische Parlamentarier. 

Leider alles Bürgerliche. Von ihnen 

macht kein einziger im Grimsel-Komi-

tee mit. Stattdessen inszeniert sich der 

Schiner-Totengräber Herbert Volken 

als Vertreter des Wallis. Hat Volken die 

Parlamentarier nicht angefragt? Haben 

angefragte Parlamentarier abgesagt? 

Der Glacier-Express war lange Zeit 

eine der grossen Marken des Schweizer 

Tourismus. Leider ändert sich auch 

im Tourismus vieles. Die Fahrt von St. 

Moritz nach Zermatt ist für die Asia-

ten zunehmend viel zu lang. Deshalb 

wurde der Glacier Express ab Davos 

bereits eingestellt. Deshalb versuchen 

die beteiligten Bahnen den Glacier 

Express neu zu positionieren. Man 

muss ihnen Erfolg wünschen. Ob sie 

Erfolg haben werden, ist offen. Würde 

eine zusätzliche Schmalspurstrecke 

von Luzern über Innertkirchen nach 

Zermatt und St. Moritz das Geschäft 

beleben? 

Tempo ist im Tourismus immer wich-

tiger. Leider. Deshalb wollen die er-

folgreichen Jungfraubahnen 400 Mil-

lionen investieren, unter anderem 

damit die Touristen schneller auf das 

Joch kommen. Warum machen die 

Jungfraubahnen beim Projekt nicht 

mit? Warum übt sich die Matterhorn-

Gotthard-Bahn in mehr als vorsichtiger 

Zurückhaltung? 

Die Zukunft auf der Strasse gehört sich 

selbst steuernden, umweltfreundlichen 

Elektrofahrzeugen. Sie sind eine grosse 

Chance für das Goms, seine Bewohner 

und seine Touristen. Vielleicht müsste 

man das Projekt der Schmalspurbahn 

neu andenken. Warum als Alternative 

nicht einen Scheiteltunnel zwischen 

der Handeck und Oberwald prüfen, in 

dem im Einspur-Verkehr alle 15 Mi-

nuten Elektrofahrzeuge das Goms mit 

dem Haslital verbinden würden? 

Teuscher hat eine Super-Steilvorlage 

geliefert. Das Oberwallis – und nicht 

nur das Goms – müssten diese auf-

nehmen. Wird es dazu kommen?  n

Vier brennende Fragen, die das Oberwallis interessieren und dringend beantworten muss…

Projektfeld: Klostermatten Brig. (Foto: WB)

DANET: Digitale Analphabeten. (Foto: RRO)
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12 Fragen und 12 Antworten zum bevorstehenden Ausverkauf der Wasserkraft:

Das Wallis ist dran, schon wieder alle Chancen zu verspielen

Dossier Wasserkraft

Frage 1: Wie viel ist der Walliser Strom noch wert?
Brot kauft und verkauft man pro Kilo. Strom pro Kilowattstunde. Bisher galt: 

Eine Kilowattstunde Strom im Sommer ist nicht gleich viel wert wie die gleiche 

Kilowattstunde im Winter. Nachtstrom war billiger als Strom am Tag. Zurzeit 

befinden sich die Preise im freien Fall. Oft ist der Strom am Tag weniger wert 

als in der Nacht. Viel mehr als drei bis vier Rappen bekommen Produzenten 

zurzeit nicht, wenn sie ihren Strom auf dem freien Markt verkaufen müssen.

Frage 2: Warum ist der Strom zurzeit so billig?
Es hat zu viel Strom auf dem Markt. Die Stromschwemme spült die Preise 

den Bach runter. Die Schweiz stellt – im Gegensatz zu Deutschland – ihre 

Atomkraftwerke leider nicht ab. Jedes Schweizer Atomkraftwerk, das nicht 

abgestellt wird, verschlimmert die Situation. Dazu kommen die abgeschriebe-

nen Braunkohle-Kraftwerke. Weil sie für ihren CO2-Ausstoss wenig bis nichts 

bezahlen, können Sie Strom für weniger als 3 Rappen pro Kilowattstunde auf 

den Markt werfen.

Frage 3: Werden die Preise auf Dauer so tief bleiben?
Früher oder später werden alle bisherigen Atomkraftwerke vom Netz genom-

men. Hoffentlich bevor es zu einem weiteren grossen GAU kommt. Früher 

oder später werden die Kohle-Dreckschleudern stillgelegt. Das Tempo hängt 

davon ab, wann die Bürgerlichen in der Schweiz und in Europa zur Vernunft 

kommen. Der Preis der Zukunft wird davon abhängen, wie viel neu zusätzlich 

produzierter Strom aus Wind und Sonne noch kosten wird. Realistisch ist ein 

Preis von durchschnittlich 5 bis 6 Rappen pro Kilowattstunde. Weil die Technik 

mehr Fortschritte macht als wir uns das alle je ausmalen konnten.

Frage 4: Wird sich Strom aus Wind oder Strom aus Sonne 
 durchsetzen?
Niemand weiss, wer in ein, fünf oder zehn Jahren kostenseitig die Nase vorn 

hat. Beide Technologien haben noch viel Kostensenkungspotential. Am Schluss 

wird es auf einen Mix bei den matchentscheidenden neuen erneuerbaren 

Energien hinauslaufen. Weil die Sonne den Strom vorab im Sommer produziert. 

Und der Wind vorab im Winter. Die regulierbare Walliser Wasserkraft, die vorab 

im Sommer anfällt, lässt sich optimal mit Windenergie kombinieren. Und mit 

Wärmekraftkoppelungsanlagen. 

Frage 5: Wie viel ist der Strom aus Wasserkraft noch wert?
Wer in seiner Jugend Monopoly spielte, weiss, wie Kapitalismus funktioniert. 

Nur wer Marktmacht hat, kann etwas bewegen. Wenn Walliser Gemeinden vor, 

während und nach dem Heimfall einzeln zur Schlachtbank geführt werden, 

ist ihr Strom weniger wert. Weil sie keine Marktmacht haben. Weil sie ihren 

jeweiligen strategischen Partnern ausgeliefert sind. Weil sie keinen interes-

santen Strom-Mix anbieten können. Genau deshalb ist das Modell Cina ein 

Schuss in das eigene Bein. Genau deshalb müssen die Walliser Gemeinden 

gemeinsam mit dem Kanton alle Werke zu hundert Prozent heimfallen lassen. 

Und sie gemeinsam betreiben.

Frage 6: Werden die sogenannten strategischen Partner das  
zulassen?
Im europäischen Energiemarkt gibt es grosse Fische. Für das Wallis relevant 

sind die Électricité de France (EDF) und die Energie Baden Württemberg (En-

BW). Die Franzosen von der EDF besitzen 25 Prozent an der Alpiq. Sie wollen 

diesen Anteil verkaufen. Weil sie im Strom schwimmen. Der EnBW gehört die 

EnAlpin. Die Deutschen setzen schwergewichtig auf Windstrom. Die EnAlpin 

hat zu wenig Regulierungsenergie, um interessant zu sein. Auf der Ebene der 

Schweizer Überlandwerke sieht es nicht viel anders aus. Alpiq, BKW und Axpo 

geraten nächstens noch massiver unter Druck. Weil sie für die Stilllegung der 

Atomkraftwerke zu wenig Reserven gebildet haben.

Frage 7: Kommen die Wasserzinse nicht unter Druck, wenn das 
Wallis den Heimfall voll ausübt?
Die Wasserzinse sind unter Druck. Dieser Druck wird in den nächsten Jahren 

leider noch zu nehmen. So oder so. Die Zeiten des regionalen Verständnisses 

und Ausgleiches nähern sich in der Schweiz dem Ende zu. Jede und jeder 

schaut vorab für sich. Quer durch fast alle Parteien. Wer das Gegenteil be-

hauptet, ist blauäugig. Wenn die Walliser Gemeinden – zusammen mit dem 

Kanton – den Heimfall voll geltend machen, spielt der Wasserzins bereits 

2045 keine Rolle mehr. Weil der öffentlichen Hand im Wallis die Differenz 

zwischen den Produktionskosten und dem Marktpreis verbleibt. Wasserzins 

hin oder her.

Frage 8: Wie wirkt sich die Klimaerwärmung aus? 
Bis die Gletscher weitgehend weg sind, nimmt die Produktion aus Wasserkraft 

zu. Danach wird sie leicht sinken. Und fällt unregelmässiger an. Umgekehrt 

werden die Stauseen wertvoller, weil sie die Gletscher teilweise ersetzen – erset-

zen müssen. Zusammen mit Dutzenden von neu entstehenden Gletscherseen. 

Das Wallis kann absehbar nicht nur Kilowattstunden verkaufen, sondern auch 

den Wasserstand der Rhone etwas mitregulieren.

Frage 9: Werden die Produktionskosten der Wasserkraft steigen 
oder sinken?
Der technische Fortschritt hat auch Auswirkungen auf die Wasserkraft. Die 

Überwachung und Steuerung der Anlagen wird noch weitere Fortschritte 

machen. Der 3D-Druck von Anlageteilen wird den Unterhalt schneller als wir 

alle denken revolutionieren. Die Kehrseite der sinkenden Kosten sind weniger 

Arbeitsplätze. Wenn wir die Arbeitsplätze erhalten wollen, müssen wir neu 

Solar- und Windkraftwerke in den Alpen bauen. Nirgends in der Schweiz sind 

die Voraussetzungen dazu besser. Wer – wenn nicht eine kantonale Gesellschaft 

– soll dies machen können? 

Frage 10: Was ist der Unterschied zwischen den Steuer modellen 
von Cina und der SP?
Wenn die Briger Wasserversorgung Gewinne macht, muss Louis Ursprung keine 

Steuern bezahlen. Weil die öffentliche Hand für ihre eigenen Unternehmen 

keine Gewinne versteuern muss. Anders sieht es im Modell Cina aus. Hier 

fliesst erstens ein schöner Teil der Gewinne ab. Und zweitens profitiert der 

Bund über die direkte Bundessteuer mit. Bisher hat der Kanton diese Frage 

nicht einmal abgeklärt.

Frage 11: Gehen der Kanton und die Gemeinden 
nicht zu hohe   Risiken ein?
Viele begreifen bis heute nicht, was Heimfall bedeutet. 

Kanton und Gemeinden erhalten den nassen Teil der An-

lage gratis. Den Rest gegen billige Entschädigung. Heimfall 

ist wie das Erben einer Liegenschaft, die mit nur 20 bis 25 

Prozent Schulden belastet ist. Konkreter: Bestandteil der 

Erbschaft ist eine Wohnung, deren Verkehrswert 500’000 

Franken beträgt. Auf dieser Wohnung lastet nur mehr eine 

Hypothek von 100’000 Franken. Wer schlägt diese Erbschaft 

aus? Genau gleich verhält es sich mit dem Heimfall.

Frage 12: Warum kann man die Frage des Heim-
falles nicht jeder Gemeinde selbst überlassen?
Punkt 1: Nur gemeinsam kann man die Walliser Wasserkraft 

halbwegs marktgerecht verkaufen. Punkt 2: Die Mehrheit 

der Walliserinnen und Walliser leben in Gemeinden ohne 

Heimfallrechte. Sie tragen aber das Risiko – etwa eines 

Dammbruches – mit. Punkt 3: Kleine Gemeinden sind 

heillos überfordert, wie das Beispiel der Unterwalliser Ge-

meinden im Vallée du Trient (s. Dicke Eier Seite 16/17) zeigt. 

Punkt 4: Falls das Wallis das Problem der überforderten 

Gemeinden nicht löst, wird der Bund einschreiten. Und die 

Unfähigen enteignen.  n

Strategische Energie-Partner wie die BKW marschieren  

ab nach Norwegen:

Heimfall-Modell Cina im Eimer – 
wann erwacht das Wallis?
Wir Walliserinnen und Walliser leben von und mit Illusionen. Im Ener-
giemarkt finden heute Revolutionen statt. Vergleichbar mit dem, was wir 
im Bereich der Telekommunikation erlebt haben. Und weiter erleben.

Gewinnen wird, wer sich auf die 

neuen Realitäten einstellt. Verlieren 

wird, wer die Weichen noch einmal 

falsch stellt.

Norwegen baut – zusammen mit 

Partnern – nahe von Trondheim in-

nert vier Jahren den grössten Wind-

park Europas. Er wird pro Jahr 50 

Prozent mehr Energie produzieren 

als die Grande Dixence, das mit Ab-

stand grösste Wasserkraftwerk der 

Schweiz. Der Windpark Vosen wird 

bereits im Jahr 2020 pro Jahr so viel 

Strom produzieren, wie im Wallis 

Haushalte, Gewerbe und Industrie 

zusammen pro Jahr verbrauchen.

Windkraftwerke wurden in den letz-

ten fünf Jahren 30 Prozent günstiger. 

Die Preise sinken weiter. Weil der 

technische Fortschritt keinen Zwi-

schenhalt macht. Weil in der Branche 

ein brutaler Preiswettbewerb den 

Konzentrationsprozess voranbringt.

Vosen Wind wird mit jeder der 278 

Vestas-Turbinen pro Jahr durch-

schnittlich 12 Millionen Kilowatt-

stunden Strom produzieren. Pro 

jährlich produzierte Kilowattstunde 

Strom wird man nicht einmal 40 Rap-

pen investieren. Der so produzierte 

Windstrom wird pro Kilowattstunde 

– wegen der tiefen Zinsen – die Inves-

toren nur 4 Rappen kosten. Und das 

für Strom, der zu mehr als 60 Prozent 

im Winter anfällt.

Erfreulich: Die neuen erneuerbaren 

Energien schaffen den Durchbruch 

schneller als selbst die grössten Op-

timisten dies erwartet haben.

Weniger erfreulich: die Entwicklung 

findet im Ausland und nicht in der 

Schweiz statt.

Die Bernischen Kraftwerke (BKW), 

die auch im Oberwallis aktiv sind, 

steigen in Norwegen mit ein. Sie 

haben sich 11,2 Prozent dieser Gran-

de Dixence der Windkraft gesichert. 

Und dies für einen Spottpreis.

Das Heimfall-Modell Cina setzt auf 

strategische Partner wie die BKW. 

Diese strategischen Partner werden 

heute in der Schweiz schwergewich-

tig von eiskalten Managerinnen wie 

Thoma und Jauslin geleitet. Und 

nicht mehr von alten Atom-Päppels 

wie Schweikart. Das ist gut so. Denn 

die taffen Frauen bringen europaweit 

den ökologischen Umbau mit auf 

den Weg.

Das Wallis steht mit dem Rücken zur 

Wand. Inkompetente Gemeinderäte 

von Berggemeinden werden beim 

Heimfall absehbar und zum Nulltarif 

über den Tisch gezogen. Das Wallis – 

Kanton und Gemeinden gemeinsam 

– müssen alle Werke heimfallen las-

sen. Und diese gemeinsam betreiben. 

Sonst werden uns in den nächsten 

Monaten und Jahren nicht nur die 

Berner um die Ohren fahren.

Diese Rote Anneliese stellt die rich-

tigen Fragen. Und gibt die richtigen 

Antworten. Das Wallis braucht end-

lich eine breite Debatte.  n

BKW-Führung: Susanne Thoma und Co. auf nach Norden.

Wallis | Die Wasserkraft steht mit dem Rücken zur Wand. Weil die Schweiz nicht aus der Atomkraft aussteigt. Weil 
in Europa keine CO2-Abgaben den Kohlestrom verteuern. Weil der Kanton Wallis mit einem falschen Konzept die 
Chancen nicht nutzt. Der Staatsrat hat falsch vorgespurt. Der Grosse Rat bleibt absehbar in der falschen Spur. Die 
Frage ist: Ziehen wir Bürgerinnen und Bürger die Handbremse gegen den konzeptlosen Ausverkauf der Heimat?

Cinas Strategie: Ein einziges Labyrinth.
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Fragte man in Zürich vor rund 15 Jahren, wie viele 

Sans-Papiers es im Kanton gebe, war die Antwort 

schlicht «Keine!». Würde man diese Frage heute im 

Wallis stellen, wäre die Antwort vielleicht ähnlich, 

die tatsächliche Situation aber wohl eine ganz 

andere. Das haben in den letzten Jahre Studien 

für verschiedene Kantone ergeben. So geht man 

heute davon aus, dass sich im Kanton Zürich 

rund 25’000 Sans-Papiers – die vom Asylrecht 

betroffenen Personen nicht eingerechnet – auf-

halten, die meisten von ihnen sind erwerbstätig. 

Insgesamt schätzt man, dass jede 40. Person in 

diesem Kanton ohne regulären Aufenthaltssta-

tus ist, dass in jedem 17. Haushalt des Kantons 

eine Sans-Papiers Hausarbeiterin putzt, Kinder 

betreut oder Kranke und Alte pflegt. Im Kanton 

Genf beschäftigen 20’000 bis 25’000 Familien 

Sans-Papiers, die meisten davon sind Frauen, 

viele aus Südamerika. Auf ihre Arbeit kann aus 

volkswirtschaftlichen Gründen nicht verzichtet 

werden. Die viel beschworene Vereinbarkeit von 

Berufstätigkeit und Familienarbeit der Schweize-

rinnen beruht zu einem nicht unbedeutenden Teil 

auf der Arbeit solcher Sans-Papiers. 

Alle Menschen haben Anrecht auf Schutz
Eigentlich ist schon der Name Sans-Papiers ir-

reführend. Diese sind nicht ohne Papiere, nicht 

ohne Pass, es fehlt ihnen nur ein Papier: die Auf-

enthaltsbewilligung. Um die Regularisierung des 

Aufenthaltsstatus ging es an der am 6. Februar 

2016 in Bern von der Nationalen Plattform zu den 

Sans-Papiers organisierten Tagung von und mit Be-

troffenen und Organisationen (vgl. Aktuell Schweiz 

www.sans-papiers.ch). In dieser Plattform sind 

insbesondere die Beratungsstellen für Sans-Papiers 

zusammengeschlossen, die ihrerseits mehrheitlich 

von kirchlichen und gewerkschaftlichen Organisa-

tionen wie Caritas oder UNIA mitgetragen werden. 

Pia Oberoi vom Büro des UNO-Hochkommissa-

riats für Menschenrechte in Genf machte zum 

Tagunsauftakt unmissverständlich klar, dass alle 

Personen Anspruch auf Schutz der Menschen-

rechte haben, unabhängig von ihrem Status. Daher 

ist – wie andere Staaten auch – die Schweiz auf-

gefordert, ihren diesbezüglichen Verpflichtungen 

nachzukommen. Und der beste Schutz der grund-

legenden Rechte von so genannten Sans-Papiers ist 

die Regularisierung ihres Status.

Auch wenn es in der gegenwärtigen politischen 

Situation unmöglich erscheint, in der Schweiz 

eine solche Forderung durchzusetzen, ist sie alles 

andere als exotisch. Nicht nur für US-Präsident 

Obama ist die Regulierung des Aufenthaltsstatus 

der illegal eingewanderten Latinos von zentraler 

politischer und wirtschaftlicher Bedeutung. Auch 

in der Schweiz und in Europa wurde diese Frage 

schon seit längerem als wichtig erachtet. 2005 hat 

der bürgerlich dominierte Genfer Regierungsrat 

vom Bundesrat vergeblich eine Arbeitsbewilligung 

für 5’000 Sans-Papiers gefordert. Denn zum einen 

kann die Gesellschaft auf ihre Arbeit nicht verzich-

ten, zum andern würde die öffentliche Hand dank 

der Einzahlung von Steuern und AHV-Beiträgen 

massiv von der Regularisierung profitieren. 

Millionenfache Bewilligungen unter 
Berlusconi
Der stetig wiederholte Vorbehalt, eine solche Regu-

larisierung erzeuge eine massive Sogwirkung, hat 

sich in anderen europäischen Staaten nicht bestätigt, 

so Albert Kraler, Politikwissenschafter am Zentrum 

für Migrationspolitikentwicklung in Wien. Er hat 

die Forschungsergebnisse zu diversen Regularisie-

rungen in einer Vielzahl europäischer Staaten auf 

mögliche Auswirkungen hin verglichen. Seit Ende 

des 20. Jahrhunderts ist in über zehn europäischen 

Ländern der Aufenthaltsstatus von rund 3,5 Millio-

nen Personen regularisiert worden. Allein in Italien, 

und zwar unter der rechten Regierung von Berlus-

coni – in seinen Reden zeigte er sich alles andere als 

fremdenfreundlich – wurde 

innerhalb von elf Jahren in 

vier Schüben der Status von 

rund 1,5 Millionen irregulär 

Eingewanderter regulari-

siert. In Spanien betraf die 

grosse Amnestie von 2005 rund 600’000 Personen 

und seitdem wird auch unter der konservativen 

Regierung von Premierminister Rajoy laufend regu-

larisiert, was jährlich 10’000 bis 15’000 Migrantinnen 

und Migranten betrifft. So geht auch die Regierung 

von Belgien vor, einem Land von ähnlicher Grössen-

ordnung wie die Schweiz. Doch zeigten die Schwei-

zer Behörden im Gegensatz zu vielen europäischen 

Ländern bis anhin keinerlei Absichten in Richtung 

einer kollektiven Regularisierung, sondern bestehen 

auf Einzelfallregelungen. 

Ähnlich ist einzig die Haltung von Österreich, den-

noch liegt dessen Quote von rund 1’000 Bleibe-Recht-

Bewilligungen pro Jahr weit über der Härtefallpraxis 

der Schweiz. 2014 erhielten hier insgesamt 294 Sans-

Papiers aufgrund der sogenannten «Härtefallklausel» 

eine Bewilligung. Und das 

bei Abertausenden mehr-

heitlich erwerbstätigen 

Sans-Papiers im Land. Die 

Schätzungen reichen von 

den vom Staatssekretariat 

für Migration (SEM) angegebenen 90’000 bis zu den 

von der Sans-Papiers-Bewegung vermuteten 300’000 

Personen. Dazu kommt, dass je nach Kanton diese 

Härtefallklausel anders gehandhabt wird. 

Während in einem der letzten Jahre in Genf 176 und 

im Kanton Waadt um die hundert Bewilligungen 

erteilt wurden, waren es in Basel, Zürich und Bern 

Sans-Papiers

Elisabeth Joris:

Ende der Heuchelei –  
Regularisierung jetzt!
Schweiz | Der Titel der in Bern durchgeführten Tagung «Regularisierung jetzt!» erscheint provo-
kativ, doch effektiv ist die Regularisierung längerfristig die einzige pragmatische und realistische 
Lösung der Frage des Aufenthaltsstatus der geschätzten 90’000 bis 300’000 Sans-Papiers, die 
gegenwärtig in der Schweiz leben und arbeiten. Diese Tatsache nicht zur Kenntnis nehmen zu 
wollen ist menschenrechtswidrige Heuchelei.

je eine, in allen andern Deutschschweizer Kantonen 

keine – also eine glatte Null. Denn im Gegensatz zu 

den Bewilligungen für sogenannte hochqualifizierte 

Personen, darunter eben auch für Banker und CEOs 

verschiedenster Konzerne, werden wirtschaftliche 

Faktoren bei Aufenthaltsbewilligungen für die wenig 

qualifizierte Tätigkeiten von Personen aus soge-

nannten Drittstaaten (nicht EU/EFTA-Staaten) im 

Haushalt oder in der Landwirtschaft laut dem vom 

Parlament 2005 verabschiedeten Ausländergesetz 

(AuG) nicht berücksichtigt. Nur ausnahmsweise, und 

das nach einem jahrelangen Leben in der Irregula-

rität, wird wegen humanitärer Gründe eine Aufent-

haltsbewilligung erteilt. Das bedeutet konkret, dass 

der grösste Teil der Menschen, die aus einem solchen 

Drittstaat stammen, gar nicht die Möglichkeit haben, 

eine Arbeitsbewilligung zu erhalten. Erst diese Rege-

lung macht sie zu so genannten «Illegalen». 

Handlungsbedarf und blinde Flecken
Auf solche Widersprüchlichkeiten ging an der Ta-

gung die an der Universität Neuenburg forschende 

Soziologin Denise Efionayi-Mäder ein. Die pro-

filierte Kennerin der Situation der Sans-Papiers 

betonte, dass zwar heute deren Anwesenheit als 

Tatsache wahrgenommen werde. Trotz des mani-

festen Handlungsbedarfs und des Wissens um den 

Leidensdruck der Betroffenen passiere aber auf po-

litischer Ebene kaum etwas. Und es gebe bezüglich 

der verschiedenen Regionen noch blinde Flecken. 

Auch wenn sie unsern Kanton nicht namentlich 

erwähnte, gehört wohl auch die Situation im 

Wallis dazu. Darauf verweisen im Gespräch auch 

Vertreterinnen der Westschweizer Beratungsstel-

len, da – abgesehen von der Anstellung in einem 

Privathaushalt – Sans-Papiers insbesondere in 

den Sektoren Bau, Landwirtschaft und Tourismus 

beschäftigt sind. Die Dunkelziffer ist also mit aller 

Wahrscheinlichkeit hoch.

Dass jedoch auf gesamtschweizerischer Ebene 

zumindest ein Problembewusstsein geschaffen 

wurde, geschah nach Laetitia Carreras von der 

Genfer Beratungsstelle nur dank den grossen na-

tionalen Kampagnen der letzten Jahre. Im Gefolge 

der Kampagne «Kein Kind ist illegal» öffnete sich 

im Gefolge der Motion eines Westschweizer CVP 

Nationalrats über das Recht auf den Schulbesuch 

hinaus Türen zur Lehre für Jugendliche ohne 

geregelten Aufenthaltsstatus. Das Recht auf den 

Schulbesuch – ein auch in der Schweizer Verfas-

sung garantiertes Grundrecht – will allerdings der 

Walliser Staatsrat Oskar Freysinger nicht nur wie-

der aufheben, sondern zugleich als Hebel für die 

Denunzierung des irregulären Aufenthaltsstatus 

der Eltern der betroffenen Schulkinder nutzen, 

zum Entsetzen der Westschweizer Lehrerinnen 

und Lehrer. 

Die letzte nationale Kampagne fokussierte sich 

auf die von Sans-Papiers geleistete Arbeit in Pri-

vathaushalten und verlangt die Regularisierung 

ihres Aufenthalts, damit sie ihre Rechte auf Mi-

nimallohn, Arbeitszeit und Sozialversicherung 

sowie auf Schutz vor Gewalt und sexuellem Miss-

brauch einfordern können. Dies entspricht auch 

der von der Schweiz im November ratifizierten 

ILO-Konvention 189 über menschenwürdige Ar-

beitsverhältnisse in Privathaushalten, die für alle 

Haushaltsangestellten Gültigkeit besitzt, auch für 

Sans-Papiers. Mit einem Aufruf setzt sich die 

nationale Plattform Sans-Papiers.ch für deren 

Umsetzung in den nächsten zwei Jahren ein. Der 

Appell kann auf deren Webseite noch bis zum  

8. März unterzeichnet werden.1 

Hunderttausende versteckter Arbeitgeber 
und -geberinnen 
An der Tagung ergriffen auch Sans-Papiers das 

Wort. Viele Frauen erzählten unter Tränen von 

den harten und häufig unwürdigen Lebens- und 

Arbeitsbedingungen, von der Trennung von ihren 

Kindern, für deren Zukunft sie die Arbeit in der 

Irregularität auf sich nehmen. Viele zeigten sich 

kämpferisch und forderten mit Vehemenz ihre 

Rechte als Menschen ein. Sie sind nicht bereit, 

sich weiter kriminalisieren zu lassen. Denn – was 

bei den fremdenfeindlich geprägten öffentlich 

Diskussionen meisten unterschlagen wird – für 

jede in irregulären Verhältnissen arbeitende Person 

gibt es Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Wahr-

scheinlich ist deren Zahl noch höher als diejenige 

der Sans-Papiers, denn viele, die beispielsweise 

in Privathaushalten putzen, sind stundenweise 

in verschiedenen Haushalten beschäftigt. Ebenso 

wechseln beispielsweise Erntearbeiter aus dem 

Waadtland je nach Bedarf und Jahreszeit auf Felder 

im Wallis. 

Wer also sind diese Hunderttausende von Arbeit-

gebenden? Hier ansässige Frauen und Männer, 

Bauern und Gewerbetreibende. Wo sind sie? Hinter 

welchen Zahlen verstecken sie sich? Höchste Zeit, 

der Heuchelei ein Ende zu bereiten.  n

1) Mit jeder Unterschrift wird der Dringlichkeit des 

Handlungsbedarfs mehr Gewicht verliehen.

Podiumsgespräch: Im Podiumsgespräch 
setzt die Waadtländer SP-Nationalrätin 
Ada Marra (2. von links) auf die Wirkung 
von Zahlen, die eine pragmatische Lösung 
verlangen. So ist beispielsweise im Kanton 
Genf der Sektor Arbeit in Privathaushalten 
der fünftgrösste Wirtschaftssektor. Von 
diesen Beschäftigten sind gegen 25’000 
Sans-Papiers-Frauen.

«Eine Regularisierung 
wäre alles andere  

als exotisch.»
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Das Hauptthema von Wallerstein ist das moder-

ne Weltsystem, «das sich wahrhaftig von allen 

früheren unterscheidet. Es ist eine kapitalistische 

Weltwirtschaft, die im langen 16. Jahrhundert in 

Europa und auf dem amerikanischen Kontinent 

entstand.» Sobald dieses Wirtschaftssystem sich 

stabilisierte, folgte es seiner inneren Logik und 

seinen strukturellen Bedürfnissen, um sich geogra-

phisch auszubreiten. Nach Wallerstein «entwickelte 

es das notwendige militärische und technologische 

Potential und war deshalb in der Lage, sich einen 

Teil der Welt nach dem anderen einzuverleiben, bis 

es zu einem Zeitpunkt im 19. Jahrhundert die ganze 

Welt umfasste.» 

Kapitalismus und Weltsystem
Nach Wallerstein ist das moderne Weltsystem durch 

den Kapitalismus geprägt. Kapitalismus und Welt-

wirtschaft sind «zwei Seiten ein und derselben Me-

daille… Wesensmerkmal einer kapitalistischen Welt-

wirtschaft ist: Produktion zum Zwecke des Absatzes 

auf einem Markt mit dem Ziel, den grösstmöglichen 

Profit zu realisieren. In einem solchen System wird 

die Produktion ständig ausgeweitet, solange die Pro-

duktion profitabel ist, und die Menschen ersinnen 

ständig neue Möglichkeiten, Dinge zu produzieren, 

die die Gewinnspannen erweitern können.» Drei 

Komponenten werden also angesprochen, die man 

als Bewegungskräfte des Kapitalismus verstehen 

kann: Profitmaximierung als Ziel, Innovation und Ex-

pansion der Produktion als Mittel der Profiterzielung. 

Spaltung in Zentren und  
Peripherien
Ein zusätzliches Merkmal des 

modernen kapitalistischen Welt-

systems ist seine strukturelle Un-

gleichheit, die sich fortlaufend re-

produziert. Sie zeigt sich sowohl in 

der Spaltung der Gesellschaften in 

Zentren und Peripherien als auch 

in ihren wechselseitigen Beziehun-

gen, die ökonomisch als «unglei-

cher Tausch» bezeichnet werden. 

Dabei ist die Ungleichheit der 

Austauschverhältnisse nicht nur 

eine Folge unterschiedlicher öko-

nomischer Entwicklung, sondern 

auch eine Folge unterschiedlich 

starker Staatsapparate. Starke Staa-

ten setzen gegenüber schwächeren 

Staaten Tauschverhältnisse durch, 

die ihren heimischen Unterneh-

men zu Profiten verhelfen, die über denen liegen, 

die auf einem freien Markt erzielt werden könnten.

Das Weltsystem als historisches System
Wallerstein versteht das moderne Weltsystem als 

ein historisches System, das mit der zentralen The-

se umschrieben werden kann: In der fünfhundert 

jährigen Geschichte des modernen Weltsystems 

kam es zu zahllosen, oftmals tiefgreifenden Ver-

änderungen, doch keine dieser Veränderungen hat 

die Grundstruktur des kapitalistischen Systems 

jemals aufgehoben. Das moderne Weltsystem 

hat immer neue Regionen in die internationale 

Arbeitsteilung eingegliedert und hat zahllose Kon-

junkturen und Krisen, weltweite Kriege und tief-

greifende Umbrüche der internationalen Ordnung 

erfahren, aber regelmässig seine Grundstruktur 

reproduziert. Wallerstein betreibt deshalb seine 

Studien im Spannungsfeld von Geschichtswissen-

schaft und Soziologie. In seiner Argumentation 

Immanuel Wallerstein:

Das moderne Weltsystem
New York | Immanuel Wallersteins «Weltsystem» setzt neue Akzente im Zusammenhang mit der 
Entwicklung des kapitalistischen Systems und der neoliberalen Globalisierung. Er verweist nicht nur 
auf die Krisenhaftigkeit des kapitalistischen Systems. Er geht einen Schritt weiter. Seine These lautet, 
dass sich eine chaotische, instabile Geschichtsperiode abzeichnet, in der real die Möglichkeit eines 
Übergangs zu einer neuen, nicht kapitalistischen Gesellschaftsformation besteht. Hilar Eggel

pendelt Wallerstein zwischen historischer Erzählung 

und soziologischen Erklärungen hin und her. 

Wallerstein kann auch als Analytiker der Globalisierung 

betrachtet werden. Was seit den 1970er-Jahren als Glo-

balisierung bezeichnet wird, ist aus seiner Sicht nichts 

weiter als eine neue Phase, ein neuer Schub in der 

Entwicklung eines seit 500 Jahren bestehenden Weltsys-

tems, das sich in langzeitlichen Zyklen und Wellen zwar 

verändert, doch seine kapitalistischen Grundstrukturen 

fortlaufend reproduziert. 

Konjunkturkrisen und Krisen des Systems
Als Soziologe und Historiker der langen Dauer sucht 

Wallerstein die Ursachen schwerer Krisen in der Wi-

dersprüchlichkeit des Weltsystems, in Widersprüchen 

zwischen Zentrum und Peripherie, zwischen Arbeit 

und Kapital, in Widersprüchen, die sich mit der 

Zeit wechselseitig hochschaukeln, die irgendwann 

aber nicht mehr ausgeglichen werden können. Die 

entscheidende Frage bei der Analyse des modernen 

Weltsystems besteht nun aber darin, ob sich das Sys-

tem in der Krise erneuert und zu einem neuen Gleich-

gewicht zurückfindet, oder ob sich die strukturellen 

Widersprüche derart verstärkt haben, dass das System 

ins Chaos abgleitet. Man kann somit unterscheiden 

zwischen Krisen im System (sogenannte Konjunk-

turkrisen) und Krisen des Systems. Von den zyklisch 

wiederkehrenden Krisen, die zu einer Erneuerung 

des Wirtschafts- beziehungsweise des Staatensystems 

führen, sind die historisch einmaligen, sich lange 

hinziehenden Krisen zu unterscheiden, in denen das 

Weltsystem zunehmend ausser Kontrolle gerät und 

das System auf ein Chaos zusteuert. Nach Wallerstein 

befinden wir uns in der Zeit des Übergangs in ein 

anderes oder mehrere andere Systeme. 

Verschärfung der Profitklemme
Die Zuspitzung der Widersprüche auf der empiri-

schen Ebene ortet er im tendenziellen Ansteigen der 

weltweiten Ausgaben für Löhne, Materialkosten, Um-

weltschutz und soziale Sicherheit, was die Möglichkeit, 

Profite zu realisieren, erheblich einschränkt. Die 

Profitkrise war von der Erschütterung des Glaubens 

an den Staat begleitet und mit dem Staat, der seine 

Legitimität verliert, sieht er auch die Grundfesten der 

Kapitalakkumulation ins Wanken geraten, denn diese 

beruht schliesslich darauf, Gewinne zu privatisieren 

und Kosten zu sozialisieren. Wallerstein ist überzeugt, 

dass diese inneren Widersprüche derzeit an einem 

Punkt angelangt sind, an dem die Grenzen des Sys-

tems erreicht sind und zyklische Erneuerung nicht 

mehr möglich ist.   n

Zur Person

Biographisches von 
Bedeutung
Immanuel Wallerstein wurde am 
28. September 1930 als Sohn 
jüdischer Deutscher, die in den 
1920er-Jahren von Berlin in die 
USA emigriert waren, in New York 
geboren. Bereits als Jugendlicher 
interessierte er sich für die indi-
sche Unabhängigkeitsbewegung 
in den 1940er-Jahren. Er stu-
dierte Soziologie an der Colum-
bia University in New York und 
konzentrierte sich auf Studien 
über den sozialen und politischen 
Wandel in Afrika. Von 1958 bis 
1971 arbeitete er dort als Dozent 
für Soziologie und solidarisierte 
sich 1968 gemeinsam mit sei-
nem lebenslangen Freund und 
Kollegen Terence K. Hopkins mit 
der Studentenbewegung. Waller-
stein erwähnt, dass die Studen-
tenrevolte von 1968, die er an 
der Columbia University selbst 
miterlebte und in seinen neueren 
Werken als Weltrevolution von 
1968 bezeichnet, einen entschei-
denden Einfluss auf sein Denken 
und seine weitere Forschung hat-
te. 1976 gründete er das Fernand 
Braudel-Center an der New York 
Binghampton University. In den 
frühen 1970er-Jahren begann 
er seine Studien zum modernen 
Weltsystem. In der Zwischen-
zeit sind vier Bände von seinem 
Hauptwerk erschienen. 

Wallerstein ortet am Beginn des dritten Jahr-
tausends selbst eine grundlegende kapitalis-
tische Wende. Den Übergang begreift er nicht 
im Sinn von Utopie, sondern von Utopistik. 
Dabei argumentiert er im Rahmen eines von 
ihm adaptierten Marxismus, warum das Kapi-
tal diesmal keine ausreichenden Reserven an 
unbezahlter Arbeit, ländlichen Regionen und 
Natur vorfinde, um die Profitkrise zu über-
winden. Obwohl Wallerstein den bevorstehen-
den Zusammenbruch des Systems aus dessen 
inneren Gesetzmässigkeiten ableitet, ist sein 

schlagendes Argument für 
die krisenhafte Situation 

das aus Widersprüchen heraus resultierende 
Chaos. Wallerstein stellt fest, dass globale Trends 
wie das tendenzielle Ansteigen der weltweiten 
Ausgaben für Löhne, Materialkosten, Umwelt-
schutz und soziale Sicherheit die ökonomische 
Funktionalität des Systems verhindern, so dass 
letztlich eine «strukturell chaotische Situation» 
entsteht. Diese wirtschaftliche Destabilisierung 
geht schliesslich noch mit einer wachsenden 
Schwächung staatlicher Strukturen einher. Des-
halb kommt Wallerstein zum Schluss, dass der 
«entscheidende Pfeiler des modernen Weltsys-

tem» unterminiert ist, nämlich die Staatensyste-
me, ohne die die endlose Kapitalakkumulation 
nicht möglich ist. 
Der Moment der Weichenstellung, an der ein Sys-
tem aus seinem Gleichgewicht gerät und daher 
Raum für etwas ganz Neues entsteht, eröffnet 
besondere historische Chancen. Während nor-
malerweise die systemischen Funktionsmecha-
nismen sozialen Widerstand abprallen lassen 
oder von der Macht fern halten, hat politisches 
Handeln nun Bedeutung. Da sich die Zukunft 
an einem solchen Moment offen präsentiere, 
so Wallerstein, sei Einmischung umso wichti-
ger, um dem offenen Zustand eine sinnvolle 

Richtung zu geben. «Utopistik» endet daher 
mit einem Aufruf zur Auflehnung, zur Einmi-
schung und zum Entwurf neuer Modelle – gegen 
Politikverdrossenheit, Ohnmachtsgefühl und 
Gleichgültigkeit. Wallersteins Hoffnung ruht auf 
den sozialen Bewegungen und der kritischen 
Wissenschaft, die er selbst als antisystemische 
Kraft betrachtet. Sein Aktionismus knüpft in ge-
wissem Sinn an den existenzialistischen Hand-
lungsimperativ an; er bettet diesen allerdings 
in sein Zeitmodell ein, das dem Handeln zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt, in einer Phase des 
Chaos und der Unordnung, mehr Sinn verleiht 
als vor oder nach der Transformationsperiode. 

Angesichts der aktuellen Weltwirtschaftskrise 
stellt sich die Frage, ob eine derartige struktu-
rell chaotische Situation oder Übergangsphase 
bereits erkennbar und vielleicht sogar schon 
eingetreten ist. Wallerstein ist sich da bekannt-
lich ganz sicher: «Wir leben in einer Phase des 
Übergangs von unserem existierenden Welt-
system, der kapitalistischen Weltwirtschaft, zu 
einem anderen System oder anderen Systemen. 
Wir wissen nicht, ob dies zum Besseren oder 
zum Schlechteren sein wird. Wir werden dies 
erst wissen, wenn wir dorthin gelangt sind, was 
möglicherweise noch weitere 50 Jahre dauern 
kann.» Nach Wallerstein wird die Periode des 

Übergangs für alle, die in ihr leben, eine sehr 
schwierige sein, sowohl für die Mächtigen wie 
ebenso für gewöhnliche Menschen. Er stellt 
fest: «Es wird eine Zeit der Konflikte oder 
erheblicher Störungen und eines – in Sicht 
vieler – moralischen Zusammenbruchs sein. 
Es wird auch, was nicht paradox ist, eine Zeit 
sein, in der der Faktor des ‹freien Willens› zum 
Maximum gesteigert wird, was bedeutet, dass 
jede individuelle und kollektive Handlung eine 
grössere Wirkung beim Neuaufbau der Zukunft 
haben wird als in eher ‹normalen› Zeiten, also 
während der Fortdauer eines historischen Sys-
tems.»   n

Utopistik oder die Zeit des Übergangs
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Dicke Eier Dicke Eier

Unser Trump(el) 
Die Welt wird ein Dorf. Oskar Freysinger ist der 

Donald Trump des Wallis. Weniger reich, aber 

gleich fremdenfeindlich. Für den Papst ist Donald 

Trump kein Christ, weil er Mauern statt Brücken 

bauen will. Etwa so wie Oskar Freysinger. Dieser 

protestierte kurz nach Fasnacht beim französi-

schen Präsidenten François Hollande. Weil sich 

französischstämmige Schweizer dagegen wehren, 

dass ihre Landsleute in der Schweiz diskriminiert 

werden. In Sitten fragen sich viele Staatsangestellte, 

wann sich Oskar Freysinger direkt bei Gott Vater 

über den Jesuiten-Papst Franziskus beschweren 

wird. Weil dieser nichts von fremdenfeindlichen 

Trumpel-Tieren hält. n

Luft raus beim Luftibus 
Nationalräte produzieren Vorstösse. Das wird oft kritisiert. 

Fälschlicherweise. Denn eine Verwaltung, die ihre Dossi-

ers im Griff hat, kann und muss ohne grossen Aufwand 

antworten können. Ausser, wenn die oder der Gewählte 

neue und vielleicht auch wichtige Fragen aufwirft. Wenn 

ein Nationalrat abtritt oder abgewählt wird, verfallen 

seine bisherigen Vorstösse. Ausser jemand, der noch 

im Parlament sitzt, übernimmt seine Vorstösse. Gute 

Vorstösse sind begehrt. Schlechte Vorstösse landen im 

Schredder der Bundesverwaltung.

«König der Luftblasen-Vorstösse ist der Walliser Oskar 

Feysinger» schrieb der Blick. Von seinen 22 Vorstössen 

wurde nur gerade einer übernommen. Für die strengere 

Bestrafung von Aggressionen gegen Beamte und Behör-

den will sich nun SVP-Nationalrätin Andrea Geissbühler 

(BE) einsetzen. Doch von einer Deklarationspflicht für 

Nanopartikel oder einem Freihandelsabkommen mit 

Russland wollen Freysingers Kollegen ebenso wenig 

wissen wie von tieferen Gebühren für den europäischen 

Feuerwaffenpass.

Jetzt hofft Freysinger auf seine Nachfolger: Die hätten ihm 

versprochen, die wichtigsten Themen wieder einzubrin-

gen. Pech für Ruppen und Addor. Sie müssen offenbar 

diesen und anderen Freysinger-Käse neu servieren. n

Goms im Windloch 
Windenergie ist die ideale Ergänzung zur Wasserkraft. Die zwei 
Gründe:
•  Die Wasserkraft produziert mehr Energie im Sommer als im Winter. 

Bei der Windkraft ist es genau umgekehrt. Zwei Drittel des Stroms 

fallen im Winter an.

•  Dank den Speicherseen kann man mit der Wasserkraft vorab dann 

Winterstrom produzieren, wenn der Wind nicht durch die Räder der 

Windmaschinen pfeift.

Das haben die grossen Schweizer Elektrizitätsunternehmen begriffen. 

Mit Verspätung, aber immerhin. Klamm und heimlich kaufen sie im 

Ausland Windparks auf. Bereits heute produzieren sie mit diesen pro 

Jahr 5 Milliarden Kilowattstunden Strom.

Das ist nicht nur doppelt so viel wie das Atomkraftwerk Mühleberg 

Strom produziert. Die Schweizer Windkraftwerke produzieren vier Mal 

so viel Winterstrom wie Mühleberg.

Heute kassieren Alpiq, Axpo, BKW und Co im Ausland Einspeisevergü-

tungen, die dank den tiefen Schweizer Zinsen mehr als kostendeckend 

sind. Morgen können sie – falls wir ein Stromabkommen mit der EU 

hinbekommen – die Schweiz auch im Winter mit Strom versorgen.

Das Wallis hat – auch im europäischen Vergleich – gute Windstandorte. 

Leider werden diese nicht oder nur arg suboptimal genutzt. Dafür gibt 

es viele Gründe: Zu viel Bürokratie. Zu wenig Sachverstand. Zu wenig 

angepasste Technologie.

Die Gommer Gemeinden wollten sich am Windpark im Griess beteiligen. 

Jetzt haben auch sie – nach der WEG und der EnAlpin – das Handtuch 

geworfen. Eine kritische Untersuchung der Ursachen drängt sich auf. 

Weil die Walliser Steuerzahlenden ihr Geld und ihre Perspektiven ver-

loren haben. n

Stöhlker erster Lisi-Leser 
Klaus J. Stöhlker, bunter Hund unter den Schweizer Kommunikationsberatern, 

hat sich als unser dienstältester Leser geoutet, der schon in jungen Jahren der Zeit 

voraus war. «Seit 1970 kaufe und lese ich fleissig die Rote Anneliese. Ehrlich gesagt, 

bei der Lektüre lache ich meist mehr, als ich mich ärgere», schrieb uns Stöhlker 

jüngst. Das freut uns doppelt: Erstens gibt es z’Lisi offiziell zwar erst seit 1973, aber 

man kann nie früh genug mit guter Lektüre beginnen. Und zweitens: Auch Humor 

muss sein. Übrigens hatte Stöhlkers Brief einen Grund: «Ihr Artikel ‹Dicke Eier› 

in der jüngsten Ausgabe veranlasst mich, Ihnen 

in der Beilage mein jüngstes Buch zuzustellen. 

Ich sende Ihnen gleichzeitig meinen Artikel 

aus der ‹Basler Zeitung› über das Wallis, den ich 

dort unlängst publiziert habe. Weil Sie, wohl aus 

Zeitgründen, immer wieder Fehlaussagen über 

mich publizieren, wäre ich froh, wenn wir dies 

einmal sauber darstellen könnten.» Machen wir 

– quasi als Treueprämie – gerne! Stöhlkers Buch 

trägt den Titel «Die Schweiz im Herbst – Der 

Kampf ums schönste Land der Welt» und ist im 

Offizin-Verlag erschienen. Und den BaZ-Text 

übers Wallis «Das Land der sterbenden Schmet-

terlinge» haben wir extra auf unserer Homepage 

aufgeschaltet: www.roteanneliese.ch. n

Steuern für Amerika 
Die Walliser Kantonalbank muss 2,3 Millionen 

Franken an die Amerikaner bezahlen. Weil Ame-

rikaner dank und mit der Walliser Kantonalbank 

Steuern hinterzogen haben. Unsere Kantonalbank, 

die neu dem Staat mehr Dividenden bezahlen 

muss, kommt mit einem blauen Auge davon. 

Vielleicht. Denn noch weiss niemand, wie viel 

Treuhänder und Anwälte im Umfeld dieses Deals 

kassiert haben. Die SP Oberwallis wird im Grossen 

Rat eine entsprechende Anfrage stellen. n

Haschisch-Reisli für Fournier 

Roland Jeannert arbeitet an der Schnittstelle 

zwischen Journalismus und Glückskette. Er 

begleitet auch die Spendensammlung für 

Gondo. Leider wurde das Geld von Domo 

Tscherrig und Peter Bodenmann suboptimal 

investiert. Und noch immer hat niemand 

 etwas von der versprochenen Evaluation der 

investierten Gelder gesehen. Im Stockalper-

turm hängt der Haussegen inzwischen etwas 

schief. Deshalb darf neu der Softie-Sozial-

demokrat Matthias Aebischer die Stiftung 

präsidieren.

Roland Jeannert hat zusammen mit dem 

Aletsch-Ranger Bernhard Margelisch das 

spannende Buch «Gletschermilch» (erschie-

nen im WEBERVERLAG.CH) verfasst. Der 

69-jährige Margelisch erzählt darin sein Le-

ben. Zuhause in Ried-Mörel hatten sie weder 

Strom noch fliessendes Wasser. Zu essen 

gab es oft nur Milch und Kartoffeln. Die 

aus dem Welschen stammende Mutter wur-

de ausgegrenzt und mit ihr die Kinder. Der 

bigotte Dorfpfarrer S. quälte im Namen der 

allein selig machenden Religion die beiden 

«Riederi»-Buben. Sie mussten selbst an bit-

terkalten Wintertagen nach der Frühmesse 

oft vor dem Schulhaus ausharren. Und holten 

sich Frostbeulen. Überhaupt hielt Pfarrer S. 

schon das jüngste Gericht über die Familie. Er 

beschimpfte sie wegen des unregelmässigen 

Messbesuchs als Atheisten, drohte den Bu-

ben, er würde sie am liebsten wilden Tieren 

zum Frass hinwerfen und ihre Eltern würden 

dereinst eh auf einem ungesegneten Friedhof 

verscharrt. n

Les Darbellay
Für alle, die sich für die 

Geschichte des Wallis 

interessieren, ist das 

Buch der Zwillingsbrü-

der Charly und Arthur 

Darbellay eine Pflicht-

lektüre (Titel: «Les Dar-

bellay – Quand on est 

descendus…» Editions à 

la Carte), voll Vergnügen 

und Erkenntnisgewinn. Das Wallis hat innerhalb von 70 Jahren den 

Sprung aus dem agropastoralen Mittelalter in den digitalen Kapitalismus 

geschafft.

Im Gegensatz zu Christoph Darbellay sind sein Vater und sein Onkel, 

wenn man ihre Texte zum Nennwert nimmt, in der Wolle gewaschene 

Christlich-Soziale. In Deutschland würde man sie heute in die Schublade 

der Herz-Jesu-Marxisten stecken.

Biographien schreiben bedeutet, sich zu erinnern. Das Gedächtnis hilft 

uns dabei. Nur ist das Gedächtnis eine Verdrängungs- und Fälscherwerk-

statt erster Güte. Vielen Fragen gehen die Darbellays aus dem Weg.

Die Kirche hat im Zusammenspiel mit den Katholisch-Konservativen die 

Entwicklung des Wallis verzögert und behindert. Die Pfaffen haben alle, 

die nicht nach ihren Pfeifen beteten, ausgegrenzt und diskriminiert. Viele 

mussten den Kanton verlassen. Ein Aderlass, der bis heute nachwirkt. 

Die Katholisch-Konservativen haben – im lockeren Zusammenspiel mit 

den Seitenwagen Christlich-Sozialen – das Wallis geplündert.  n

Vergiftetes Konzessionsgeld-Manna im Vallée du Trient

Dorfkrieg um Geldverschleuderung
Was passieren kann, wenn plötzlich kleine Gemeinden in einem regelrechten 
Stausee von Geld schwimmen, schilderte der Journalist Xavier Lambiel Ende 
Januar in einer eindrücklichen Reportage in der Westschweizer Zeitung «Le 
Temps». Der Ort des Geschehens: Das Unterwallis Bergtal Vallée du Trient 
und seine sieben Gemeinden. Lambiel schreibt von einem vergifteten Manna, 
vom Syndrom eines Armen, der im Lotto gewinnt, und von einer regelrechten 
Geldverschleuderung.

Wie konnte es dazu kommen? 2010 versprachen die SBB den sieben Ge-
meinden 357 Millionen Franken für die Erneuerung der Konzession für den 
Staudamm Barberine für weitere 80 Jahre anstelle des Heimfalls. Allein die 
530 Einwohner zählende Gemeinde Finhaut kassierte rund 112 Millionen 
Franken. Weitere 28 Millionen kommen in den nächsten Jahren in Form von 
jährlichen Zahlungen in der Höhe von 700’000 Franken dazu. Alles in allem 
also 140 Millionen für Finhaut.

Der Geldsegen ist ein Fluch, hat Unfrieden gestiftet, einen veritablen Dorf-
krieg ausgelöst. Und zu einer unsinnigen Verschwendung geführt. In die 
Rundumerneuerung der Infrastruktur – Kirche, Kapellen, Gemeindehaus, 
Tourismusbüro, Post, Bahnhof, Schule, Strassen und Wasserversorgung – 
wurden 12 Millionen gebuttert. Zudem gab die Gemeinden diversen privaten 
Unternehmen Darlehen, darunter auch der «Transports de Martigny et Régi-
ons» (TMR), bei welcher der Gemeindepräsident von Finhaut Marketingchef 
ist. Mit 1,9 Millionen Franken wurde die Gemeinde 2014 Mehrheitsaktionär 
der Standseilbahn «Verticalp» zum Staudamm Emosson. Um den Konkurs der 
unrentablen Gesellschaft in schwerer finanzieller Schieflage zu verhindern, 
gewährte die Gemeinde zudem ein Darlehen von 4,6 Millionen. Im Septem-
ber 2015 weihte die Gemeinde im Dorfzentrumein 5-stöckiges Wohn- und 
Geschäftszentrum ein. Kosten: 4,5 Millionen. Die Etappen-Ankunft der Tour 
de France im kommenden Juli auf der Staumauer von Emosson lässt sich die 
Gemeinde weitere 360’000 Franken kosten.

Unglaublich. Und es ist nur die halbe Geschichte. Die ganze Le Temps-Story 
auf Französisch kann nachgelesen werden unter: bit.ly/1VJQGf1  n

Der Ranger und der Sünder 

Im US-amerikanischen Bundesstaat Colorado 

kann man legal Haschisch kaufen. Die Branche 

setzt pro Jahr eine Milliarde Franken um. Drei 

Mal so viel wie der Walliser Weinbau, der sich 

ebenfalls mit Anbau, Pflege und Verkauf einer 

legalen Droge über Wasser hält. In Colorado 

bezahlen die Hanfbauern, Verkäufer und Kon-

sumenten im Jahr umgerechnet 100 Millionen 

Franken Steuern. Seit der Legalisierung des 

Haschisch geht der Konsum bei den Jugend-

lichen zurück. Und Beschaf-

fungskriminalität gibt es logi-

scherweise auch nicht mehr. 

Der Gouverneur von Colorado 

war seinerzeit gegen die Le-

galisierung des Cannabis. Er 

hat seine Meinung geändert. 

Schlicht und einfach, weil sich 

alles zum Guten gewendet hat. 

Unser Ständerat Jean-René 

Fournier ist ein Freund von 

Ecône. Im Lefebvre-Nest wer-

den immer noch gerne die 

Weihrauchkessel geschwun-

gen. Seine Freunde nennen Fournier «Gouver-

neur». Wieso, weiss niemand, der halbwegs alle 

Tassen im Schrank hat. Weder in Sitten noch in 

Bern hat er bisher irgendwelche Stricke zerris-

sen. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Rote 

Anneliese bezahlt dem Walliser Gouverneur 

den Flug nach Denver oder Colorado Springs, 

damit er dort einen wahren Gouverneur über 

dessen Erfahrungen bei der Legalisierung des 

Haschischs befragen kann. n

Legal: Cannabis-Anbau in Colorado.

http://bit.ly/1VJQGf1  
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Das Freie Theater spielt «Gift» 
«Sie» und «Er»: Zuerst verloren sie ihr Kind, dann sich. 

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall ihres Sohnes 

folgt die Scheidung. Seit Jahren haben sie sich nicht 

mehr gesehen. Sie treffen sich auf dem Friedhof 

wieder. Der Boden soll vergiftet sein, die Toten um-

gebettet werden. Auch ihr Sohn. Tastend versuchen 

sie bei diesem Treffen ihre Geschichte, ihre Trauer 

und Wut zu verbalisieren und zu verarbeiten.

Aufführungen – alter Werkhof in Brig
Samstag 05. März 20.00 Uhr Premiere
Donnerstag 10. März 20.00 Uhr
Freitag 11. März 20.00 Uhr
Samstag 12. März 20.00 Uhr
Sonntag 13. März 17.00 Uhr
Donnerstag 17. März 20.00 Uhr
Freitag 18. März  20.00 Uhr
Samstag 19. März 20.00 Uhr

Aktueller Austausch zu gesellschaftlichen Fragen. 
Politik, Wirtschaft, Kultur.
Jeweils von 18.00 – 19.30 Uhr  
im Restaurant Simplon in Naters

Montag, 21. März: Valais Passion
Ein Bild des Wallis jenseits der Klischees. Filmvorfüh-

rung und Gesprächsrunde mit dem Bergführer und 

Fotografen François Perraudin.

Montag, 11. April: Laudato si
Die Umweltenzyklika von Papst Franziskus. Vortrag 

über die grüne Enzyklika und deren Herausforderun-

gen für die Kirchen mit Kurt Aufdereggen, Umweltbe-

auftragter von oeku Kirche und Umwelt.

Steuererklärungs-Kurs
Donnerstag, 10. März 
ab 18.00 Uhr
Unia Büro, Visp

Donnerstag, 14. April, ab 19.00 Uhr:
GV der OGUV 

Ab 20.00 Uhr:
Vortrag von David Volken
«Klimaveränderung: Auswirkungen auf Gletscher, 
Wasserhaushalt und Tourismus im Wallis» 

im Konferenzsaal Bahnhof Brig

Name/Vorname

Strasse

PLZ/Ort

n Ich bestelle ein RA-ABO für 50 Franken.
n Ich bestelle ein RA-Unterstützungs-ABO für 80 Franken.
n Ich verschenke ein RA-ABO für 50 Franken (Rechnung an mich).
n Ich bestelle ein Jugendabo zum halben Preis von 25 Franken.
n NEU Ich bestelle ein Online-RA-ABO für 50 Franken.

Geschenk-ABO an:

Name/Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Talon bitte ausschneiden und senden an: 
Rote Anneliese, Postfach 441, 3900 Brig-Glis 

oder per E-Mail an:  
rote.anneliese@rhone.ch

www.roteanneliese.ch

Die RA abonnieren – oder verschenken
direkt zum Abo der 
Roten Anneliese

Die kritische Stimme des Oberwallis

5. – 19. März 2016

Simplon Forum

Unia Jugend

OGUV, 14. April 2016

Der Besondere Film

KINO ASTORIA, VISP  jeweils 20.30 Uhr

07.03.16 Von Kirschblüten und roten Bohnen

14.03.16 La Passion d’Augustine

21.03.16 Der grosse Sommer

28.03.16 Die dunkle Seite des Mondes

04.04.16 Im Himmel trägt man hohe Schuhe

11.04.16 Keeper

18.04.16 Die weisse Arche

25.04.16 Our little sister

In der Roten Anneliese erscheinen regelmässig ausgewählte Veran staltungstipps 
für Jung und Alt. Möchten auch Sie Ihre Veranstaltung hier abgedruckt sehen? Dann 
schreiben Sie uns an rote.anneliese@rhone.ch mit dem Vermerk  «Veranstaltung».

Veranstaltungen:

Theater «Gift»: Vom 5. bis 19. März 2016 im alten Werkhof in Brig. 

Autor:  Jakob Ejersbo

Titel:  Liberty

Verlag:  btb Verlag

ISBN:  978-3-442-75286-7

Preis:  28.90 Franken

Ein anderer Blickwinkel:

Partizipation  
statt Ausschluss!

Eine Demokratie bezeichnet eine gesell-
schaftliche Organisation, in der es der 
Bevölkerung möglich ist, selbstbestimmt 
über die Gesetzeslage zu entscheiden und 
Delegierte zu bestimmen. Die Schweiz 
betitelt sich stolz als das demokratischste 
Land der Welt. Trotzdem sind 27 Prozent 
der Bevölkerung aus dem politischen Pro-
zess ausgeschlossen. Um wahlberechtigt 
zu sein, muss man nämlich die Schweizer 
Staatsbürgerschaft besitzen. Das ist ein 
langwieriger Prozess, wenn man diese 
nicht von den Eltern vererbt bekommt. 
Menschen ohne Schweizer Pass haben 
kein Stimm- und Wahlrecht. Es stimmt 
also, dass die Schweiz ein Ausländerpro-
blem hat. Jedoch hat dies nicht nur etwas 
mit langwierigen Asylverfahren oder man-
gelnder Integration zu tun. Sondern auch 
damit, dass jeder vierte in der Schweiz 
lebende Mensch von allen politischen 
Prozessen ausgeschlossen ist.

Es gäbe eine Möglichkeit, immigrierte 
Mitmenschen in den politischen Prozess 
zu integrieren: Ein Stimm- und Wahlrecht 
für Ausländer. Immigrierte hätten die 
Chance, bei Wahlen und Abstimmungen 
teilzunehmen, könnten sich aber auch sel-
ber wählen lassen oder Initiativen starten.
Eine solche Regelung würde viele Vorteile 
mit sich bringen. Es würde weniger über 
die Köpfe der NichtschweizerInnen hin-
weg diskutiert, da diese die Chance hätten, 
selber politische Forderungen zu stellen. 
Dem eiskalten rassistischen SVP-Wind, 
der momentan in der Schweiz vorherr-
schend ist, könnte so mit einem deutliche 
Zeichen entgegengewirkt werden. Es gibt 
in der Schweiz fast doppelt so viele nicht 
Wahlberechtigte wie SVP-Wähler; ein 
Ausländerstimmrecht würde es erlauben, 
nicht über, sondern mit Ausländern zu 
politisieren.

Zum anderen wäre ein Ausländerstimm-
recht förderlich für die Qualität der Demo-
kratie. Ein grösserer Teil der Bevölkerung 
würde aktiv in der Politik partizipieren. 
Die Bevölkerung der Schweiz würde dem 
wahlberechtigten Teil der Gesellschaft bes-
ser entsprechen. Die Pluralität der Gesell-
schaft würde so auch politisch abgebildet 
werden. Zudem ist die Stimmbeteiligung 
in den unteren sozialen Schichten, denen 
auch viele Migrierte zugehören, tief. Da-
durch sind finanziell schwächer gestellte 
Personen in der Politik untervertreten. 
Durch ein Ausländerstimmrecht würde 
die Stimmbeteiligung steigen. Die Inter-
essen aller Bevölkerungsgruppen könnten 
besser vertreten werden.

Die Kantone sind in der Schweiz dazu 
befähigt, das Ausländerstimmrecht ein-
zuführen. In der Deutschschweiz wurden 
mehrere Initiativen zur Schaffung einer 
solchen Regelung abgelehnt. In der West-
schweiz gibt es hingegen mehrere Regionen, 
in denen Nichtschweizer auf kommunaler 
Ebene wählen und abstimmen können. 
Dafür ist eine Mindestaufenthaltsdauer 
von fünf bis zehn Jahren nötig. 2014 wurde 
im Walliser Parlament eine Motion abge-
lehnt, die verlangte, das die Gemeinden 
selber bestimmen können, ob sie Migrier-
ten das Stimmrecht geben wollen. Damit 
bleibt das Wallis der einzige Westschweizer 
Kanton ohne eine solche Regelung.

Dabei ist der Grundsatz «One person, one 
vote« keine Idee radikaler Denker, son-
dern ein liberaler Grundwert. 123 Jahre 
vergingen, bis man diese demokratischen 
Rechte in der Schweiz auch den Frauen 
zuschrieb. So lange können wir dieses 
Mal nicht warten – Migrierte haben das 
Recht auf politische Partizipation, auch 
im Kanton Wallis. n

Sarah Heinzmann: Studiert an der Uni Luzern 
 Philosophie, Politikwissenschaften und Ökonomie.

Buchtipp:

«Liberty»

Liberty ist der Auftakt einer Romantrilogie vom 
leider bereits verstorbenen dänischen Schrift-
steller Jakob Ejersbo. Mit lebendiger einfacher 
Sprache erzählt Ejersbo die Geschichte der zwei 
Hauptprotagonisten: Dies ist einerseits Chris-
tian, dänischer Teenager und erst seit kurzem 
in Tansania. Andererseits Marcus, Schwarz-
afrikaner aus ärmsten Verhältnissen. Über zehn 
Jahre ihrer Entwicklung begleitet die Leser-
schaft die beiden auf ihrem nicht immer ganz 
so einfachen Lebensweg und erhält dabei tiefen 
Einblick in einen zerrissenen Kontinent. Das 
Afrika, welches Ejersbo zeichnet, ist zerfressen 
von Armut, Perspektivlosigkeit und den damit 
einhergehenden Folgen von Prostitution und 
Korruption. Das Elend des Kontinents, für wel-
ches die ehemaligen weissen Kolonialherren 
selbst verantwortlich sind, versuchen sie mit 
Entwicklungsprojekten ein wenig zu mildern. 
Und richten dabei oft grösseren Schaden an, 
als Nutzen.

Mit dem Ende des Romans lässt Ejersbo einen 
frustriert zurück. Frustriert über so viel Unge-
rechtigkeit und wohl auch ein wenig über die 
Naivität einiger Charaktere. Um den ganzen 
Zusammenhang und alle Hintergründe zu 
kennen, empfiehlt es sich indes, die ganze 
Romantrilogie mit den beiden Nachfolgewer-
ken «Exil» und «Revolution» zu lesen. Erst in 
ihrer Gesamtheit zeigt die Trilogie ihr gesam-
tes Potential und liefert weitere Hintergrün-
de zu den verschiedenen Charakteren. Auch 
wenn dies wohl nicht über ihr grösstenteils 
tragisches Schicksal hinweg helfen kann. Mit 
seiner Afrika-Reihe hinterliess Jakob Ejersbo 
ein Gesamtkunstwerk mit teilweise autobiogra-
phischen Einflüssen. Ein Werk welches aufzeigt, 
wie bleibend die Schäden sind, welche die euro-
päischen Kolonialmächte auf dem schwarzen 
Kontinent hinterlassen haben.  Martin Germann

T-Shirt Druck im Stencil-Verfahren
Samstag, 27. März
ab 10.00 Uhr
Atelier Glory-Hole, Brig

Jugendhock Thema: Kurdistan
Donnerstag, 21. April
ab 19.30 Uhr
Rest. Simplon, Naters
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Pfusch im Tourismusgesetz und in den Kurtaxen-Reglementen:

Jetzt müssen auch Arbeiter und 
Erntehelfer Kurtaxe zahlen

Im blinden Eifer wurde im Mai 2014 das revidierte 

Tourismusgesetz durch den Grossen Rat gepaukt. 

Ziel der Euphorie: Mit neuen, höheren Kurtaxen 

Feriengäste und Zweitwohnungsbesitzer zu Kasse 

bitten. Diverse Gemeinden im Oberwallis – etwa im 

Goms, im Saastal oder in der Region Leuk – haben 

die gesetzgeberische Lizenz zum Abzocken ohne 

zählbare Gegenleistung zugunsten ineffizienter Tou-

rismusbürokratien und defizitärer Infrastrukturen 

fix in neue Gemeindereglemente verpackt. Seither 

schlagen die Wellen insbesondere unter aufgebrach-

ten Zweitwohnungsbesitzern ziemlich hoch.

Wer zahlt – und wer nicht?
Der Ärger könnte noch grösser werden. Spätestens 

dann, wenn ArbeiterInnen im Aussendienst, auf 

Montage oder temporären Baustellen sowie Erntehel-

ferInnen, zum Beispiel bei der Heuernte, ebenfalls mit 

6 Franken pro Nacht an die die Kurtaxen-Kasse kom-

men. Absurd? Ja – aber durchaus real. Fakten sind:

❱  In Artikel 17 des Tourismusgesetzes steht: «Eine 

Kurtaxe wird von den Gästen erhoben, die im 

Einzugsgebiet eines anerkannten Verkehrsvereins 

übernachten.»

❱  In Artikel 18 ist festgeschrieben, wer von der 

Kurtaxe befreit ist: Personen mit Wohnsitz in der 

Gemeinde; Kinder und Enkelkinder auf Besuch 

bei ihren Eltern oder Grosseltern; Kinder unter 

sechs Jahren; Schüler, Lehrlinge und Studenten 

in staatlich anerkannten und subventionierten 

Schulen während der Schulperiode; Spital- und 

Heimpatienten; im Dienst stehende Angehörige 

der Armee, des Zivilschutzes, der Feuerwehr und 

ähnlicher Dienste.

❱  In einem Zusatz heisst es noch: «Der Staatsrat 

und die Gemeinden können weitere Fälle der 

Kurtaxenbefreiung vorsehen.»

Dumm nur, dass die Gemeinden davon kein Ge-

brauch machten und stattdessen in den uns be-

kannten Reglementen einfach die Gesetzesbestim-

mungen übernommen wurden.

Staatsrat bestätigt
Die Rote Anneliese fragt bei Staatsrat Cina nach: 

Müssen ArbeiterInnen und ErntehelferInnen, die 

zeitweilig in einer Tourismusgemeinde im Einsatz 

sind und dort übernachten, neu auch Kurtaxe 

zahlen?

Die Antwort von Martin Zurwerra, Generalsekretär 

im Volkswirtschaftsdepartement von Staatsrat  Cina 

folgt überraschend prompt – und bestätigt die 

Befürchtungen. Zitat:

«Falls die Gemeinde ein Kurtaxenreglement erlässt, 

so hat sie die Bestimmungen der neuen Tourismus-

gesetzgebung zu beachten und insbesondere auch 

den neu in Art. 1 der Verordnung zum Gesetz über 

den Tourismus vom 10. Dezember 2014 definierten 

Begriff «Gast». Demnach gilt als Gast «jede natür-

liche Person, die in einer Gemeinde übernachtet, 

ohne dort ihren Wohnsitz zu haben». Dies hat zur 

Folge, dass auch ArbeiterInnen (wie von Ihnen be-

schrieben) somit als Gäste gelten und grundsätzlich 

der Kurtaxenpflicht unterliegen. Die Gemeinden 

können jedoch in ihren Kurtaxenreglementen Ar-

beiterInnen (wie von Ihnen beschrieben) von der 

Kurtaxenpflicht befreien.»

Gegen diesen Gesetzespfusch hilft nur eines: Ein 

dringlicher Vorstoss im Grossen Rat, der den Staats-

rat auffordert, unverzüglich eine Befreiung der 

ArbeiterInnen und ErntehelferInnen zu verordnen 

und diese bei der erforderlichen Homologation der 

Gemeindereglemente durchzusetzen. Alles andere 

wäre Paragraphenreiterei der üblen Sorte. n

Wallis | Die neuen Kurtaxen-Reglemente in den Gemeinden 
sorgen landauf, landab für viel Aufregung. Vorab unter den 
Zweitwohnungsbesitzern. Was bisher noch kein Thema war: 
Geht es nach den Buchstaben des Tourismusgesetzes und 
der bisher homologierten Gemeindereglemente, müssen jetzt 
auch ArbeiterInnen und ErntehelferInnen Kurtaxe zahlen. Der 
 Generalsekretär des Departements Cina bestätigt den ab-
surden Gesetzespfusch.


