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LESERBRIEFE

Ein verlässlicher Arbeitgeber?
Angesichts der Sparbeschlüsse
von Staats- und Grossrat muss
man sich fragen, ob unser Kanton noch ein verlässlicher Arbeitgeber ist. Bestehende gesetzliche Bestimmungen und
Vereinbarungen werden durch
den Kanton missachtet.
Drei Beispiele: Die partnerschaftlich abgesprochene
Vereinbarung – Altersentlastung als Kompensation bei der
Sanierung der Pensionskasse –
wird gestrichen. Die Einführung eines beschlossenen Gesetzes (Primarschulgesetz) wird
hinausgeschoben und Bestimmungen eines erst seit zwei Jahren gültigen Gesetzes (Besoldungsgesetz) werden kurzerhand ausser Kraft gesetzt.
Dazu wird ein Fehler (Anlaufstufen) – in der Vergangenheit allseits als solcher erkannt

und bedauert – in ähnlicher
Form abermals begangen.
In linken Kreisen kursierte vor Jahren der Spruch: Der
Arbeitgeber trägt die Verantwortung, der Arbeitnehmer die
Folgen. In diesem Fall will der
Arbeitgeber nicht einmal die
Verantwortung tragen. Regierung und Parlament schieben
sich gegenseitig Verantwortung
und Schuld zu und die Folgen
trägt das Personal.
Wenn dann die grössten
Sparapostel Ausgaben für eine
weitere Olympiakandidatur
befürworten, ja dann muss
diesen Leuten wieder einmal
in Erinnerung gerufen werden, welches die vordringlichen Aufgaben des Staates
sind: Sicherheit, Gesundheit
und Bildung.
Peter Eyer, Naters

Armutszeugnis
Benno Meichtry hat zu Recht
ausführlich seinem Ärger Ausdruck gegeben. Es ist ein Armutszeugnis, dass deutschsprachige Mitglieder des Grossen
Rats nicht imstande sind, einen
deutschsprachigen antiquierten Gesetzestitel in eine moderne Form zu bringen. Nach meiner Rückkehr ins Wallis bin ich
in eine staatsrätliche Kommission mit folgender Namensgebung gewählt worden: «Commission consultative cantonale
pour le développement de la politique en faveur des personnes
agées» und zu Deutsch «Kantonale Konsultativkommission
für die Entwicklung der Politik
zugunsten älterer Personen».
Mit einer Intervention
erreichte ich eine bessere Na-

mensgebung «Kantonale Konsultativkommission für eine
fortschrittliche Alterspolitik».
Die CSPO 60+ hat bereits
früh auf diesen fürchterlichen
diskriminierenden Gesetzestitel aufmerksam gemacht und
sogar verlangt, ein Spitalgesetz
mit dieser Bezeichnung zu
schaffen. Die Alters- und Pflegeheime wären in ein eigenes Gesetz zu fassen.
Wir möchten mit unserem Beitrag und Hinweis
die Empörung von Benno
Meichtry deutlich unterstützen. Benno Meichtry war übrigens mit mir in der Kantonalen Konsultativkommission
für eine fortschrittliche Alterspolitik.
Peter Summermatter, Visp

Staatsrat gegen das Volk
Staatsrat Cina wurde im «Walliser Bote» vom Montag mit der
interessanten Abstimmungsprognose zitiert: «Der Kanton
Wallis will einen Teil der Pflegekosten in der Langzeitpflege
auf Gemeinden und Bewohner
abschieben. Um rund zehn Millionen Franken könnte die
Staatsrechnung damit entlastet werden. Darüber muss das
Walliser Stimmvolk im kommenden Mai erst noch an der
Urne abstimmen. Man muss

aber kein Prophet sein, dass angesichts des Widerstands das
Volk sich gegen die Regierung
stellen wird.»
Cinas Prophezeiung hin
oder her, anzufügen bleibt: Wer
so unsozial gegen die grosse
Mehrheit der lohn- und rentenabhängigen Bevölkerung politisiert wie der Staatsrat, verdient
am 18. Mai nichts anderes als
ein klares Nein!

Manchmal muss man hartnäckig bleiben. Aus meiner Sicht
ging es in der Frühjahrssession
der eidgenössischen Räte vor allem darum, bereits bestehende
Massnahmen zu stärken oder abgelehnte neu zu fordern. So beim
Transit-Güterverkehr, beim Umgang mit den neuen Medien und
bei den Voraussetzungen für die
Durchsetzung von Recht.

Schwerverkehr: Kein
Nachlassen toleriert
Der Nationalrat hat die Förderung des alpenquerenden Schienengüter-Verkehrs bis 2023 verlängert und gleichzeitig den Zahlungsrahmen um 180 Mio. Franken aufgestockt. Damit sollen die
bisherigen Massnahmen weitergeführt und verstärkt werden,
bis die NEAT-Gotthard-Linie zur
Verfügung steht. Dem Beschluss
ging eine heftige Debatte um das
Verlagerungsziel voraus. Von
den einst beschlossenen maximal 650000 Lastwagen-Transitfahrten jährlich sind wir mit aktuell 1,2 Millionen weit entfernt.
SVP und FDP wollten die Fördermassnahmen am liebsten auslaufen lassen, doch die Mitte setzte
sich durch. Wir im Wallis an der
Simplon- und der Grossen-St.Bernhard-Achse können es nicht
akzeptieren, wenn bei der Verlagerung des Güterverkehrs auf
die Schiene nachgelassen wird.

Jugendschutz: Neuer
Anlauf für Medienkompetenzzentrum
Kurz nach Sessionsbeginn haben zwei Berichte zu den Entwicklungs- und Nutzungstrends
digitaler Medien aufgezeigt,
dass die rasanten technologischen Entwicklungen nicht nur
Eltern und Kinder, sondern zunehmend auch die Schulen, die
Justiz- und Polizeibehörden sowie die Politik und Wirtschaft
überfordern. Ich habe deshalb
erneut die Prüfung eines Kompetenzzentrums für den Umgang mit den neuen Medien verlangt. 2011 hatte der Bundesrat
mein Anliegen noch mit der Begründung abgelehnt, eine solche Massnahme komme erst in
Betracht, wenn die Selbstregulierung und die Regulierung
durch die Kantone nicht klappen. Genau an diesem Punkt stehen wir jetzt. 2015 läuft das nationale Programm Jugend und
Medien, in dessen Rahmen die
Berichte erschienen sind, aus.
Bis dahin muss klar sein, wie es
mit der Medienkompetenz-Förderung weitergehen soll.

Rechtssicherheit:
Bessere Durchsetzungsmöglichkeit
Erfreulich war die Annahme
von drei meiner Vorstösse: Angesichts der IT-Debakel in der

Bundesverwaltung hatte ich
gefordert, dass die Strafverfolgungsbehörden auch ohne Erlaubnis der betroffenen Departemente tätig werden können.
Der Bundesrat war dagegen.
Doch die Vorkommnisse im
SECO, die jetzt ans Tageslicht
gekommen sind, haben einige
Zweifler eines Besseren belehrt. Mein Postulat wurde
deutlich angenommen.
Heute kann ein Täter, der
zum ersten Mal straffällig geworden ist, nicht in Sicherheitshaft genommen werden.
Selbst dann nicht, wenn es um
Sexualdelikte geht und Wiederholungsgefahr
besteht.
Künftig soll dies auch ohne vorherige Straftat möglich sein.
Der Ständerat hat meine Motion an den Bundesrat überwiesen. Damit kann eine der stossendsten Lücken in unserem
Rechtssystem gestopft werden.
Der Ständerat hat auch
meine Motion zur Ratifizierung des dritten Fakultativprotokolls zur UNO-Kinderrechtskonvention gutgeheissen. Das Protokoll stärkt die
Möglichkeit, den Kinderrechten Nachdruck zu verschaffen.
Es füllt damit eine Lücke im
internationalen
Menschenrechtsschutz für Kinder. Wie
soll die Schweiz da abseitsstehen?

Grundversorgung:
Mehr Transparenz bei
den Poststellennetzen
Die Post ist verpflichtet, ein
landesweites Netz von Poststellen und Postagenturen zu
betreiben. Sie müssen gemäss
Postverordnung für 90 Prozent der Bevölkerung innert
20 Minuten zu Fuss erreichbar
sein und die Öffnungszeiten
sind auf die Kundenbedürfnisse auszurichten.
Was wo angeboten wird,
ist aber angesichts der modernen Postagenturen in Partnerläden, die vielerorts die traditionellen Postschalter abgelöst haben, nicht mehr so einfach überblickbar.
Damit über die Umsetzung des Grundversorgungsauftrags Transparenz besteht,
habe ich in dieser Session die
Forderung eingereicht, dass
die Post eine elektronische
Karte – eine Art Postatlas –
mit allen Informationen veröffentlichen soll.

Nationalrätin
Viola Amherd
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Im Dienst der Walliser Bevölkerung
Offener Brief an Diego Clausen,
Abgeordneter des Walliser
Grossen Rates.
Wir, Studenten der HES-SO Valais/Wallis von Sitten und Visp,
haben mit Interesse die Debatte
des Grossen Rates vom Freitag,
dem 14. März 2014, mitverfolgt,
in dem es um die Motion Hildbrand ging. Die Motion Hildbrand sieht vor, eine juristische
Grundlage zu schaffen, die es
erlaubt, eine Ausbildung an einer Höheren Fachschule Gesundheit im Wallis anzubieten.

Obwohl wir uns zurückgehalten haben und nicht auf die
Mehrheit der Argumente eingegangen sind, haben wir als Walliser Studenten die Einstellung
unserer Vereinigung (SBK) geteilt und unterstützt. Wir können nicht akzeptieren, dass eine Person die Pflegefachfrau/
den Pflegefachmann mit Bachelor-Abschluss auf eine einzige
Handlung reduziert.
Herr Clausen, können Sie
uns sagen, auf welche Kenntnisse und berufliche Erfahrungen

Sie sich stützen, um unseren Beruf in einer einzigen Geste zusammenzufassen?
Unser Beruf als Pflegefachfrau/Pflegefachmann fordert genaue und unzählige
Kenntnisse, die wir während
unserer langjährigen Ausbildung erwerben. Ihrer Denkweise zufolge würde ein Lehrabschluss als Hochbauzeichner
genügen, um eine ganze Firma
zu leiten.
Wir haben uns entschieden, diese Pflegeausbildung

hier zu beginnen, um ganz im
Dienst der Walliser Bevölkerung zu stehen. Dieser Beruf
wird nicht immer seinem Wert
entsprechend wahrgenommen.
Gerne möchten wir Ihnen eine
Besichtigung unserer Schule
vorschlagen, um Ihnen die
Wichtigkeit dieser Ausbildung
aufzuzeigen.
Maria-Josephine Imboden
Damiana Rakovic
Harmony Kohler
Xavier Lambercy
Cand. Bsc in Nursing

Komitee für ein soziales Oberwallis
(KoSo)

Der Bau eines neuen
Gotthardtunnels ist unnötig
Sehr geehrter Herr Imoberdorf,
Sie schreiben im WB vom 24.
März 2014, dass Sie einen neuen
Gotthardtunnel bauen wollen.
Dies nur, weil der alte saniert
werden muss. Aber anderswo
baut man nicht einen neuen
Tunnel, nur weil der alte saniert
werden muss. Am Gotthard
gibt es zudem die Möglichkeiten eines Bahnverlades und im
Sommer gibt es eine gut ausgebaute Passstrasse. Haben Sie ein
solches Mitleid mit den Tessinern und mit dem Schwerver-

Kräftig nachgehakt

kehr, dass Sie denen einen temporären Bahnverlad nicht zumuten? Ihre Variante mit dem
Bau eines neuen Tunnels kostet
1400 Millionen mehr als eine
Sanierung mit Bahnverlad. Sie
wissen sicher auch, dass die
1400 Millionen nie stimmen
werden. Denn der Bau eines
Tunnels hat bis jetzt immer
schon mehr gekostet als geplant. Der Bau eines neuen Gotthardtunnels wegen einer Sanierung ist unnötig.
Simon Camenzind, Visp

BEERDIGUNG
ST. NIKLAUS | Im Alter von 92 Jahren verstarb am Sonntagmorgen

Hilda Imboden-Schnidrig. Der Beerdigungsgottesdienst findet
am Donnerstag, 27. März, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von St.
Niklaus statt.
Todesanzeigen
Walliser Bote | Furkastrasse 21 | 3900 Brig | Tel. 027 922 99 88
korrektorat@walliserbote.ch
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ETH Campus – eine heilige Kuh?
PAS 1
Die Regierung hat eingesehen, dass gespart
werden muss. Die Frage ist nur wie und
nach welchem Konzept. Das vorgeschlagene Massnahmenpaket kam entsprechend
konzeptlos daher. Vor allem die Gemeinden
sollten gewisse Lasten ausgleichen. Für die
CSPO inakzeptabel. Der Vorschlag der Erhöhung des Eigenmietwerts auf 100 Prozent
auf Zweitwohnungen war für die CSPO akzeptabel. Erstens hätten jeweils der Kanton
und die Gemeinden 15 Mio. Franken erhalten. Zweitens sind 75 Prozent der Wohnungen in ausserkantonalem Besitz, drittens
wäre die Belastung mit 300 Franken pro
Wohnung moderat ausgefallen und viertens will die CSPO keine neue Besteuerung
der Zweitwohnungen im Tourismusgesetz.
Die sechs Gemeinden von Crans-Montana
lassen bereits grüssen. Man hätte die Steuerthematik auf Zweitwohnungen sinnvoll
abbremsen können, ohne dass nun Wildwüchse entstehen. Die CSPO war als einzige
Oberwalliser Partei gegen die Einsparungen
in der Bildung. Die CSPO schlägt eine Reduktion von 33 auf 30 Lektionen pro Woche
vor. Man könnte circa 8 Mio. Franken pro
Jahr sparen – ohne grosse Qualitätseinbus-

sen. Das Grossprojekt ETH Campus in Sitten
gleicht einer heiligen Kuh. Man ist nicht bereit, das Projekt aus Budgetgründen zurückzusetzen – 250 Mio. Franken plus jährliche
Betriebskosten von min. 15 Mio. Franken.
Die Frage der Nachhaltigkeit bleibt so oder
so im Raum stehen. Es wäre falsch, wenn
man prestigeträchtige Projekte bevorzugt
und somit einfache Investitionen (wie z.B.
Mattini) nicht mehr tätigen kann. Dies sind
direkte volkswirtschaftliche Rentabilitäten.
Wissend, dass die Rechnung 2013 mit circa
80 Mio. Franken im Minus abschneidet.
Die von den C-Parteien vorgeschlagene Steueramnestie brächte circa 80 Mio.
Franken. Bei den Subventionen der Krankenkassenprämien liegen jährlich circa 25
Mio. Franken Einsparungen brach, ohne
den Sozialstaat auszuhöhlen. Es bleibt zu
hoffen, dass das zweite Paket PAS II aufzeigt,
wo und wie der Kanton bereit ist, den eigenen Apparat (z.B. Personal) zu optimieren.

Gesetz über Krankenanstalten
und Institutionen
Die CSPO nimmt das Gesetz an. Sie bleibt
aber kritisch was die hoch spezialisierten
Disziplinen anbelangt. Hier gilt es, klar auf

die kritische Masse zu beharren. Was die
Spitalstandortfrage des Oberwallis anbelangt, wird diese nach Wunsch der CSPO
durch verschiedene externe Firmen wir Limacher und Partner, Rapp Arcoplan und
Metron durchleuchtet.

Raumplanungsgesetz
Das Hauptziel, die Verfahren zu beschleunigen, wurde klar verfehlt, indem man
dem Staatsrat nicht die Kompetenz über die
kantonale Richtplanung überliess. Bei
Streitigkeiten zwischen Kanton und Gemeinden hätte letztendlich das Parlament
entscheiden können.

Parlamentarische
Initiative
Unter dem Lead der CSPO erfolgt die Ausarbeitung des kantonalen elektrischen Netzausbaus (kantonale Netzversorgung vgl.
Swissgrid). Dies ist äusserst wichtig, sodass
die zukünftige Netzsicherheit gewährt
bleibt, bevorstehende Netzplanungen optimiert werden und man für die bevorstehenden Heimfälle bereitsteht.
Diego Clausen
Fraktionschef CSPO

