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Busdrama | Untersuchung Busunglück

Politik | Frühjahrssession des Nationalrats 2012

Walliser Ermittler
reisten nach Belgien

Zeitenwende

Sieben Ermittler aus dem Wallis
sind am Montag in Belgien eingetroffen. Sie beteiligen sich an der Untersuchung des Busunglücks vor zwei Wochen
in einem Tunnel bei Siders, bei dem 28 Menschen, mehrheitlich Kinder, aus Belgien und den
Niederlanden getötet
wurden.

Die Frühjahrssession wurde durch die Abstimmung
über die Zweitwohnungsinitiative überschattet.
Das war zwar kein Parlamentsgeschäft. Auf der
Traktandenliste standen
andere Vorlagen, die nun
aber im Zusammenhang
damit zu sehen sind.

WALLIS/BRÜSSEL |

Laut der koordinierenden belgischen
Bundesstaatsanwaltschaft besteht die Schweizer Delegation aus Polizisten und Untersuchungsrichtern. Die konkrete Arbeit vor Ort werde von
lokalen Beamten ausgeführt.
Olivier Elsig, Erster Staatsanwalt
des Kantons Wallis, hatte schon
am Freitag angekündigt, dass

demnächst Walliser Fachleute
nach Belgien reisen und unter
anderem die Kinder zum Unfallhergang befragen würden. Diese
Befragungen würden nur mit
Einverständnis der Eltern durchgeführt – und auch nur dann,
wenn es der Gesundheitszustand erlaube, sagte Elsig. Bisher
verfügt Elsig über keine Zeugenaussagen, die bestätigen, dass
der Busfahrer kurz vor dem Unfall am DVD-Gerät hantiert habe. Einige Kinder hatten ausgesagt, dass sie die Bildschirme im
Bus hätten aufleuchten sehen.
Der belgische Reisecar mit
52 Personen an Bord war am 13.
März im Tunnel der Autobahn
A9 nahe Siders frontal in die
Wand einer Nothalte-Nische gefahren. Beim Unfall starben 22
Kinder und sechs Erwachsene.
24 Kinder wurden verletzt. | sda

Verdiente Vereinsmitglieder

Kirchenchor
gratulierte

So ist die Revision des Raumplanungsgesetzes mit wenigen Differenzen unter Dach
und Fach. Wir mussten dabei
einige Kompromisse eingehen, um einen wirkungsvollen Gegenvorschlag zur viel radikaleren Landschaftsinitiative zu erhalten. Unter anderem
bringt das neue Gesetz eine
Mehrwertabschöpfung von 20
Prozent. Das bedeutet: Jene,
die neues, wertvolleres Bauland erhalten, leisten einen
Beitrag, um jene zu entschädigen, deren Boden durch Auszonung an Wert verliert. Und
genau dies dürfte wegen der
Zweitwohnungsinitiative nun
vermehrt der Fall werden. Zumal auch kein Bauland mehr
über den Bedarf für die nächsten 15 Jahre hinaus eingeplant
werden darf. Allerdings ist
nun der Bund mitverantwortlich für die Entschädigung der
Bodenbesitzer. Hier werden
wir ihn packen.

Strukturwandel
mit Brachialgewalt
Tatsache ist: Der Strukturwandel im Tourismus wird nun
auf eine recht brutale Art
durchgedrückt; wir müssen
somit eine unserer wichtigsten Wirtschaftssäulen im Wallis rasch neu überdenken. Das
Verständnis für die zurzeit
nicht gerade auf Rosen gebettete Branche ist leider eher ge-

ring. Beide Räte wischten die
vorübergehende Aussetzung
der Mehrwertsteuer für Hotelund Gastrobetriebe vom Tisch.
Man muss sich unter diesen
Umständen fragen, ob das oft
genannte Vorbild der Österreicher mit tiefen Zweitwohnungsquoten für uns realistisch ist. Denn dieser Weg ist
stark mit staatlicher Unterstützung gepflastert.
Auf alle Fälle müssen wir
zuerst einiges umbauen, bis
wir dieselbe Richtung einschlagen können. Das wird ein
sehr steiniger Prozess. Bevor
wir ihn beginnen können,
sind noch viele offene Fragen
zu beantworten. Genau dazu
habe ich meine dringliche Interpellation eingereicht: Wir
müssen das UVEK zwingen,
die Rahmenbedingungen für
die Umsetzung der Zweitwohnungsinitiative prioritär festzulegen. Und zwar so, dass der
beschleunigte Strukturwandel in verdaubaren Schritten
möglich ist. Der Bund ist in die
Pflicht zu nehmen, um die
gröbsten Auswirkungen auf
Wirtschaft und Bevölkerung
abzufedern.
Wir können aber nicht
Einfluss nehmen, wenn wir
nur trotzen. Populistische
Drohgebärden in Richtung
Bern sind kontraproduktiv. Gefragt ist vielmehr ein
besonnenes und pragmatisches Vorgehen der Walliser
Politiker, zusammen mit den
Vertretern der anderen betroffenen Kantone. Wir brauchen
eine rasche Auslegeordnung
durch den Staatsrat und Lösungen, wie der Strukturwandel im Wallis selber angepackt
werden kann. Es schadet uns
in Bern und mindert unseren Einfluss, wenn diese

Hausaufgaben nicht gemacht
sind.

Energiewende
in Schritten
Ein anderes Feld, auf dem wir
rasch, aber sorgfältig und ohne den Überblick zu verlieren
vorwärtsmachen müssen, ist
die Energiepolitik. Nachdem
nun möglicherweise das KKW
Mühleberg früher als erwartet
vom Netz geht, hat die Förderung der erneuerbaren Energien noch mehr Schub erhalten. Wir haben den Bundesrat
beauftragt, die gesetzliche
Voraussetzung für den Ausbau
der Pumpspeicherkraftwerke
zu schaffen. Diese Anlagen
sind für die Energiespeicherung und für den Einfluss der
Schweiz im europäischen
Stromverbund wichtig. Auch
sollen Windkraftwerke in
Waldgebieten gebaut werden
dürfen. Das ist heute wegen
des Waldschutzes nicht möglich. Solche Standorte dürfen
aber in Zukunft nicht ausgeschlossen werden, wenn sie
für die Stromproduktion geeignet sind. Zudem haben wir den
Bundesrat verpflichtet, die
Grundlage für die Stromproduktion mittels Tiefengeothermie zu schaffen. Mit dieser
Technologie sollte es möglich
sein, Bandenergie zu erzeugen, die rund um die Uhr den
Grundbedarf deckt. Etwas, wofür heute die KKW zuständig
sind. Die Tiefen-Geothermie
ist auch eine interessante Perspektive für das Wallis.

Datenhehlerei
unter Strafe
Während bei den Energievorlagen weitgehend Einigkeit
herrschte – ausser mit der SVP,
die sich schon beinahe notorisch

NIEDERGESTELN | Am Josefstag

feierte der Gemischte Kirchenchor von Niedergesteln sein 55jähriges Bestehen.
In der Prioratskirche wurden an diesem Anlass auch drei
Jubilarinnen geehrt: Martha
Bregy für 55 Jahre, Flora Amacker und Hildegard Schröter

für 50 Jahre Mitgliedschaft.
Beim feierlichen Gottesdienst
würdigte Vereinspräsident Leonhard Zumoberhaus die Verdienste der drei Jubilarinnen.
Im Anschluss offerierte die Gemeinde dem Chor einen grosszügigen Apéro in der Burgerstube. | wb

Zum 45. Hochzeitstag

Erst-/Zweitwohnungsbau unser Glück?
Franz Webers Initiative ist angenommen worden und das Abstimmungsresultat ist so auch
zu akzeptieren. Wie sieht nun
die grosse Chance aus? Die Frage lautet nun: wie weiter? Nehmen wir mal an, ein Ehepaar
mietet im Kanton Zürich eine
Wohnung. Nun wollen sie im
Wallis ein Ferienhaus bauen
oder ein bestehendes Gebäude
umbauen, in der betreffenden
Walliser Gemeinde ist die 20Prozent-Grenze schon erreicht.
Wie wird dies nun gehandhabt?
Ist dies also eine Erstwohnung
für das Paar oder rechnet man
dies zu den Zweitwohnungen?
Ein anderes Szenario: Eine Familie ist aus einem Bergdorf
weggezogen, und mietet/besitzt
im Talgrund eine Wohnung.
Aus der Erbteilung bekommt
die Familie ein landwirtschaftli-

ches Gebäude, das sie umbauen
will. Auch dies ist für die Familie eine Erst-/Zweitwohnung.
Wäre dies möglich, wenn die 20Prozent-Limite schon überschritten ist?
Auch wissen wir, dass in
vielen kleinen Bergdörfern eine
Abwanderung stattfindet und
deswegen etliche Wohnungen
und Gebäude in den Dorfkernen leer stehen. Können diese
Gebäude als Zweitwohnungen
umgebaut werden oder sind
diese dem Zerfall ausgesetzt?
Ist es in Zukunft so, dass Mieter
eine Ferienwohnung bauen
dürfen, aber Hausbesitzer keine
zweite Wohnung halten dürfen? Ein weiterer Fall: Ein Basler hat im Herbst 2011 ein altes,
marodes Walliserhaus in einem
Bergdorf gekauft. Weil er grosse
Freude an den alten Walliser-

häusern hat, will er dieses umbauen und wieder schön herrichten. Wird die 20-ProzentMarke nun zum grossen Hindernis und er kann überhaupt
nichts machen, da es für ihn eine Zweitwohnung wäre? Viele
Stimmen sagen, dass der Begriff
Zweitwohnungen genau definiert werden müsse, also muss
im Voraus auch klar sein, was
eine Erstwohnung ist. Die vielen Fragen müssen in kürzester
Zeit wohlüberlegt beantwortet
werden. Das Schweizer Parlament hat nun die Aufgabe zu
bestimmen, was eine Zweitwohnung ist. Ich hoffe für alle
Parlamentarier, dass sie sich
mit den Strukturen der Berggemeinden etwas vertraut machen mögen, um eine Entscheidung zu treffen.
Edgar Schnyder, Erschmatt

PARTEIENFORUM

Sportzentrum Geschina: Weiteres Vorgehen

OBERGESTELN | Heute Dienstag, 27. März, können Anton und

Madlen Imoberdorf ihren 45. Hochzeitstag feiern. Zu diesem
Freudentag gratulieren den beiden Jubilaren ihre Kinder mit Familien. Mögen ihnen noch viele gemeinsame, glückliche und gesunde Jahre beschieden sein.

Die SVP-Ortspartei Brig-GlisGamsen-Brigerbad freut sich,
dass mit dem gesprochenen Kredit die Sportarena Geschina nun
gebaut werden kann, denn vor allem unsere Jugend und alle bewegungsfreudigen Mitbürger erhalten so ein attraktives Zentrum für ihre sportlichen Aktivi-

täten. Dank der SVP Brig-Glis
konnte das Projekt in einem
zweiten Anlauf optimiert und
den Bedürfnissen angepasst werden. Absolute Priorität wird nun
der Einhaltung des Kostendaches
bei den Investitionskosten und
ebenso den Betriebskosten eingeräumt, weshalb das zuständige

Nationalrätin Viola Amherd

Viel Glück zum
85. Geburtstag

LESERBRIEF

Im Mittelpunkt. Vorne von links die Jubilarinnen Flora Amacker,
Martha Bregy und Hildegard Schröter. Hinten von links Vereinspräsident Leonhard Zumoberhaus und Dirigent/Organist Manfred
Bregy.
FOTO ZVG

allem widersetzte, was Sinn
macht, – war die Sondersession
zur Unabhängigkeit der Nationalbank emotional stärker geladen. Auch hier markierte die
SVP den Ausreisser. Die Integrität und die Unabhängigkeit der
Nationalbank sind zentral für
die Glaubwürdigkeit unseres
Landes, ohne Zweifel. Weder
darf
der
geringste
Makel an den Mitarbeitenden der
Nationalbank haften, noch darf
sie durch die Politik in ihrer Handlungsfreiheit eingeschränkt werden. Das war auch
der Grundtenor im Nationalrat.
Aber wir haben vor zwei Jahren
das Verhalten der baden-württembergischen Behörden kritisiert, die gestohlene Bankdaten
von Schweizer Banken gekauft
haben. Das war Hehlerei. Wir
haben jetzt einen Fall, in dem
Schweizer Politiker der SVP unrechtmässig erworbene Bankdaten annahmen, um die Nationalbank unter Druck zu setzen.
Auch das ist Hehlerei. Das Strafrecht stellt aber zurzeit nur die
Entgegennahme und Weitergabe einer unrechtmässig erworbenen «Sache» unter Strafe. Das
muss auch für Bankdaten oder
Bankkonto-Informationen gelten, und genau das verlange ich
in einer neuen Motion. Witzig
am Rande: Ausgerechnet Kollege Blocher hat bereits Zustimmung dazu geäussert. Ironie
oder der erste Schritt zur Läuterung…?

Ressort ernsthaft gefordert ist.
Grundsätzlich muss in Zukunft
mit den Steuergeldern sorgsam
umgegangen werden. Künftige
Projekte sollen zwingend strikten Kriterien unterliegen, damit
die Finanzleitlinien mit Sicherheit eingehalten werden können.
SVP Brig-Glis-Gamsen-Brigerbad

FIESCH | Im
Haus St.
Theodul in
Fiesch feiert
heute Dienstag Monika
Thenen ihren
85. Geburtstag. Zu diesem Fest wünscht
der Jubilarin ihre Familie von
nah und fern von Herzen
alles Gute.

Alles Gute zum
85. Geburtstag
GRÄCHEN |

Heute Dienstag, 27. März,
kann Maria
Gruber ihr
85. Wiegenfest feiern.
Dazu gratulieren ihr ganz herzlich ihre Kinder, Enkel und die sieben Urenkel. Sie wünschen der Jubilarin
alles Liebe und Gute.￼

Jodelmesse
BIRGISCH | Am Sonntag, dem
1. April, findet im Mehrzweckgebäude von Birgisch um
10.00 Uhr eine vom Jodlerclub
«Aletsch» gestaltete Jodelmesse statt.

