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Atom-U-Boot Roberto Schmidt
Die SP-Nationalräte Eric Nussbaumer und Roger Nordmann
glaubten, mit dem gelben Nationalrat Roberto Schmidt das
grosse Los im Kampf gegen
Atomkraftwerke gezogen zu
haben. Schmidt forderte nach
einem langen Kaffee mit den
beiden Roten den Ausstieg aus
der Atomkraft ohne festes Datum. Im «Walliser Boten»
machte der gelbe Nationalrat
am letzten Donnerstag klar,
dass es ihm gar nicht ernst ist.
O-Ton Roberto Schmidt: «Vielleicht kann man in 20 Jahren
ein AKW mit ganz anderer
Technologie bauen. Wir machen ja kein Gesetz für die
Ewigkeit.» Na hallo. In 20 Jahren werden gemäss Fahrplan
von Doris Leuthard Gösgen
und Leibstadt immer noch laufen. Von gelbem Ausstieg keine Spur. Stattdessen: 2021 Türe auf zum Bau neuer Atomkraftwerke.
Wohin die Reise der
Oberwalliser Christlichsozialen geht, machte der CSP-Ständerat und EnAlpin-Verwal-

tungsrat René Imoberdorf
schon am letzten Dienstag in
Visp klar. Er will nicht aus der
Atomenergie aussteigen, weil
für ihn der richtige Mix wichtig ist. Einmal in den Medien
nahm das Leuker Atom-U-Boot
auch im Wallis Fahrt auf. Dem
«Nouvelliste» erklärte Roberto
Schmidt, er spüre im Unterwallis viel Rückenwind für seine Kandidatur als Staatsrat.
Wenn der Nationalrat gut laufe, dann sei das eine Option.
Die Schwarzen um JeanMichel Cina sind in heller Panik. Zu Recht.
Anders die SP Oberwallis. Wir wollen – wie die Christdemokratin Angela Merkel –
bis 2022 aus der Atomenergie
aussteigen. Im Interesse des
Wasserschlosses Wallis. Atomenergie schafft – im Gegensatz
zu neuen Technologien wie Solar- und Windkraftwerke – in
der Schweiz keine Arbeitsplätze. SP wählen heisst den Energieumstieg auf Wasser, Sonne
und Wind wählen.
SP Oberwallis

Achtungserfolg für den
Visper FDP-Kandidaten
Aus jeder Wahl gehen Sieger
und Verlierer hervor. Einerseits gratuliert die FDP Visp/Eyholz der CSP Visp mit ihrer
Kandidatin Carmen Lorenz
zum Vizepräsidium der Gemeinde Visp. Anderseits stellt
die FDP Visp als Minderheitspartei wieder erfreut fest, dass
ihre amtierenden Gemeinderäte in der Visper Bevölkerung
breit abgestützt sind. Mit einem Stimmenanteil von über
37 % konnte ihr Kandidat
Christoph Föhn einen beachtlichen Erfolg über alle Parteigrenzen hinweg für sich verbu-

chen. Die FDP Visp/Eyholz
dankt allen Wählerinnen und
Wählern, die mit ihrer Stimme
ein klares Zeichen setzten und
somit zeigten, dass nicht allein
die Zugehörigkeit zu einer
Mehrheitspartei oder die Dauer der bisherigen Amtszeit ausschlaggebend für ein wichtiges
Amt sein dürfen. Entsprechend seinem Naturell wird
sich unser Gemeinderat Christoph Föhn auch weiterhin mit
viel Engagement und Freude
für das Wohl aller Visperinnen
und Visper im Gemeinderat
einsetzen.
FDP Visp/Eyholz

Weitreichende Entscheide
Beschlüsse für die Zukunft des
Landes zu fassen, ohne dabei an
die Wahlen vom 23. Oktober zu
denken, fällt nicht allen Ratskolleginnen und -kollegen leicht.
Dennoch wurden einige zukunftsträchtige Entscheide gefällt. Manchmal sind Wahlen
auch ein Katalysator für gute Resultate. Allerdings nicht immer.

Ressourcen- und
Lastenausgleich gerettet
Nun ist er korrigiert, der ursprüngliche Entscheid des Nationalrats zum Ressourcen- und
Lastenausgleich. Die Kleine
Kammer rückte als Zweitrat den
Verteilmechanismus wieder so
zurecht, dass auch künftig die
grossen Agglomerationen und
Zentren gleich viel erhalten wie
die Berg- und Randgebiete. Der
Nationalrat hatte noch in der
Frühjahrssession die zusätzlichen Mittel, die aus der Neueinschätzung des Neuen Finanzausgleichs resultieren, einseitig
den Agglomerationen zugesprochen. Aber diese liegen in Kantonen, die mit den Zentrumslasten allein zurechtkommen. Keiner von ihnen hat sich jedenfalls seither finanziell verschlechtert. Das hat der Stände-

Atommeiler bleiben am Netz –
leider
Nach der Meinung der Medien
hat das Parlament den Atomausstieg in der Schweiz beschlossen. Eine genauere Hinsicht ergibt ein anderes Bild:
Beschlossen wurde, dass keine
neuen AKWs gebaut werden.
Das ist schon mal positiv. Aber
auch das Einzige. Beschlossen
wurde, dass die bestehenden
AKWs so lange betrieben werden, als dass sie sicher sind. Ensi und andere werden immer
wieder ein Gutachten erstellen, unsere AKWs seien sicher.
Deshalb werden sie noch lange
am Netz bleiben. In den Beschlüssen fehlt ein klares Aus-

stiegsziel, das in Stein gemeisselt und mit einem Datum versehen ist. So wie dies in
Deutschland die Bürgerlichen
von CDU/CSU und FdP beschlossen haben. So wie dies
auch Vorstösse der SP-Fraktion
im Nationalrat wollten. Diese
wurden abgelehnt. Auch von
der CVP-Fraktion. Die Atommeiler in Japan galten gemäss
Experten als sicher. Unsere
Atommeiler gelten gemäss Experten als sicher. Dann kann ja
nix passieren…
Eine solche Politik ist unverantwortlich!
Gilbert Truffer, SPO, Visp

Langfristig und sicher
Die Oberwalliser Schäfer und
Verbände haben ihre (Woll)Aufgaben gemacht.
Schon vor Jahren, als klar
war, dass die Subventionen für
die schweizerische Inlandwollzentrale gestrichen werden, waren sich die Verbände bewusst,
dass für die Verwertung der
Wolle eine Lösung her musste.
Die Vorstandsmitglieder
der Oberwalliser Schafzuchtverbände im schweizerischen
Schafzuchtverband
(Moritz
Schwery und Herbert Fux) haben an vorderster Front mitgearbeitet, um die Zusammenar-

beit mit der Firma Baur Vliesstoffe zu verwirklichen.
Die grösste Sammelstelle
von Swisswool (50 Tonnen Jahresleistung) wird in Turtmann
von SN- und WAS-Verband sowie der OLK betrieben.
Die gute Zusammenarbeit mit Swisswool wird von
den Verbänden nicht aufs Spiel
gesetzt, trotz steigender Wollmarktpreise.
Langfristig und sicher,
statt gierig und kurzlebig, ist
das Motto unserer Verbände.
Tony Henzen, Wiler
Was-Verband

Energiewende
eingeläutet
Einen wegweisenden Entscheid
hat der Nationalrat in der Energiepolitik gefällt. Die Atomausstiegsdebatte zeigte zwar nicht
wenige Einfärbungen durch den
herrschenden Wahlkampf: Bei
den Grünen und Linken, die den
sofortigen Ausstieg fordern, bei
den Rechtsbürgerlichen, die die
Atomlobby nicht verärgern wollen, und aus lokalpolitischen
Gründen auch bei einigen Exponenten der Mitte. Aber immerhin besteht nun Klarheit darüber, wohin die Reise gehen soll.
Allerdings steht noch längst
nicht fest, welche Konsequenzen uns im Detail erwarten und
ob die Gesellschaft auch bereit
sein wird, sie zu tragen. Um die
Aufgabe der Atomenergie, die
40 Prozent des Strombedarfs unseres Landes deckt, mit den wirtschafts-, klima-, umwelt-, raum-

ordnungs- und sogar europapolitischen Zielen in Einklang zu
bringen, bedarf es mehr als einer kurzfristig auf Wahlinteressen schielenden Politik. Das Wallis als Kanton der erneuerbaren
Energien bekommt zwar neue
Chancen. Aber auch neue Herausforderungen. Eine davon
wird die dringend notwendige
Sanierung und Erweiterung des
Hochspannungsnetzes
sein.
Dort kämpfen etliche Gemeinden im Ober- und im Unterwallis um die Erdverlegung der
Übertragungsleitung. Welchen
Einfluss die neue Energiepolitik
darauf haben wird, wissen wir
noch nicht. Vorsorglich habe ich
im Rat einen Vorstoss zur Beschleunigung dieser Angelegenheit deponiert.

Angriff
auf die Demokratie

missbrauchte. Die Art und Weise, wie der Bundesanwalt von
den SVP-Sprechern demontiert
wurde, ist ein Angriff auf das
Amt, nicht auf die Person. Der
Machttrieb dieser Partei nimmt
berlusconische Züge an. Sie
scheut sich nicht davor, die Gewaltentrennung – Fundament
jeder Demokratie – zielstrebig
zu untergraben. Die SVP, so ist
man nach dem Wahlprozedere
in der Vereinigten Bundesversammlung versucht zu sagen,
steht nicht für, sondern gegen
Demokratie. Eine weitere Verpolitisierung der Justiz darf aber
nicht geduldet werden. Wir werden im Parlament bei der Auswahl des künftigen Bundesanwalts darauf achten müssen.
Und wir werden uns genau überlegen, wie wir die Justiz vor solchen politischen Angriffen
schützen wollen.

Ebenfalls ein Entscheid von grosser Tragweite birgt die Nichtwahl des Bundesanwalts. Nicht
so sehr wegen der Person von Erwin Beyeler, dessen Qualifikationen zu diesem Amt man so oder
so sehen kann. Wohl aber wegen
der Art und Weise, wie namentlich die SVP dieses Geschäft zu
einer Abrechnung mit der Justiz

Nationalrätin Viola Amherd
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Über 100 Geschäfte
In der vergangenen Session hat
der Ständerat wieder weit über
100 Geschäfte beraten und verabschiedet. Hier kurz ein paar Informationen zu vier wichtigen
Geschäften.

Sicherheit ja,
Schikanen nein
LESERBRIEFE

rat richtig beurteilt. Nur einen
Tag später sah dies auch der Nationalrat ein und übernahm die
Korrektur. Dies ist ein nicht
hoch genug einzuschätzendes
Bekenntnis zur Solidarität und
zur Verlässlichkeit im freundeidgenössischen Miteinander.

Heute besteht immer mehr die
Tendenz, mit immer mehr Vorschriften in allen Bereichen
des Lebens eine absolute Sicherheit auf dem Rechtsweg
zu erreichen. Die Behörden
und der Gesetzgeber legen dabei einen Regulierungseifer an
den Tag, sodass wir uns kaum
mehr aus dem Haus wagen
könnten. Das Massnahmenpaket Via Sicura, das die Zahl der
Opfer im Strassenverkehr senken soll, wurde bereits nach
der Vernehmlassung deutlich
entschärft. Auch wir haben in
der vorberatenden Verkehrskommission die Vorlage von
neuen Vorschriften, die unserer Meinung nach viel zu weit
gingen, entschlackt. So beantragten wir z. B. dem Rat, auf
die vom Bundesrat vorgeschlagene Befristung der Fahrzeugausweise zu verzichten. Die
Mehrheit des Ständerates folgte diesem Antrag. Die Vorlage
geht nun an den Nationalrat.

Schärfere Vorschriften
für Grossbanken
Nach der Rettung der UBS vor
mehr als zwei Jahren durch die öffentliche Hand beauftragte der
Bundesrat eine hochkarätige Expertenkommission mit der Ausarbeitung eines Berichtes. Dieser
sollte zeigen, wie von Grossunternehmen ausgehende wirtschaftliche Risiken minimiert werden
können. Auf der Basis dieses Berichtes arbeitete der Bundesrat in
der Folge eine Vorlage aus. Der Gesetzesentwurf sah verschiedene
Kernmassnahmen vor, darunter
die Stärkung der Eigenkapitalbasis, strengere Liquiditätsanforderungen und verschiedene organisatorische Massnahmen. Der
Ständerat folgte nun in der vergangenen Session dem Bundesrat
in allen wesentlichen Punkten.
Die beiden Grossbanken müssen
in Zukunft für ihre riskanten Kredite Eigenkapital in der Höhe von
19 Prozent bereitstellen. Diese
Vorschrift gilt sowohl für den Gesamtkonzern als auch für die Einzelinstitute der betroffenen Bank,
die systemrelevant sind. Die Vorlage geht nun in den Nationalrat.

Seilziehen um zusätzliche Bundesgelder
2008 trat der neue Finanzausgleich, der das finanzielle Gefäl-

le unter den Kantonen verkleinern soll, in Kraft. In der vergangenen Sommersession beriet
der Ständerat über verschiedene Anpassungen für die Jahre
2012 bis 2015. Im Vordergrund
standen 112 Mio. Franken, die
der Bund jährlich für den Finanzausgleich zusätzlich zur
Verfügung stellen wird, weil
sich gezeigt hat, dass die Kantone um diesen Betrag schlechter
fahren als im früheren System.
Der Nationalrat hatte beschlossen, diese 112 Mio. Franken den
finanzstarken Kantonen zukommen zu lassen. Das hätte
für unseren Kanton eine erhebliche Einbusse zur Folge gehabt.
Wir konnten diesen Beschluss
im Ständerat zugunsten der finanzschwächeren Kantone korrigieren. In der zweiten Lesung
folgte auch der Nationalrat dem
Beschluss der Kleinen Kammer
und auch in der Schlussabstimmung wurde die Vorlage in diesem Sinne angenommen.

«Kernenergie und alternative
Energien» angesagt. Weil aber die
verschiedenen Vorstösse zum Ausstieg aus der Kernenergie im Ständerat nicht für die Sommersession
auf der Traktandenliste standen,
machten wir von der Energiekommission aus den Antrag, diese Debatte auf die Herbstsession zu verschieben. Befürchtungen, unsere
Kommission könnte diese wichtige Debatte bis nach den Wahlen
verschieben, konnten damit ausgeräumt werden. Der Rat folgte
unserem Antrag. Wir werden nun
in der Energiekommission die verschiedenen Vorstösse in den kommenden zwei Monaten behandeln
und dem Ständerat in der Herbstsession entsprechende Anträge
stellen. Nebst allen sicherheitstechnischen Belangen bei der
Energieproduktion stehen dabei
für mich die Versorgungssicherheit und die Energiekosten für die
energieintensive Industrie im Vordergrund.

Atomdebatte
auf den Herbst vertagt
Nachdem die Motion von Roberto
Schmidt, die einen schrittweisen
Ausstieg aus der Atomenergie verlangt, im Nationalrat klar angenommen wurde, war auch im
Ständerat eine Sonderdebatte

René Imoberdorf, Ständerat

man den Tunnel auch verlassen kann, wenn der Strom
nicht mehr f liesst.
Wichtig ist dies vorab für
den Autoverlad am Lötschberg
und an der Furka, weil wir hier
nur eine Tunnelröhre haben.
Die Frage stellt sich: Was machen BLS und SBB? Was machen unsere Vertreter in Bern?
Dank der SP Oberwallis wur-

den die Autoverladetarife gesenkt. Der inaktive VOV hätte
sich bei uns bedanken können
und müssen. Dank der SP
Oberwallis muss jetzt auch die
Sicherheit in den Tunnelröhren erhöht werden: Erstens:
Notbremse entsperren. Zweitens: Sprinkler installieren.
Drittens: Batterien auf die
Loks.
SP Oberwallis
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Mehr Sicherheit beim Autoverlad
Die Sicherheit in den Eisenbahntunnels lässt zu wünschen übrig. Wenn es brennt,
gibt es nur eine Rettung: Mit
Vollgas raus aus dem Tunnel –
entweder im Vorwärts- oder
im Rückwärtsgang. Für mehr
Sicherheit in den Tunnels
sind drei Massnahmen notwendig: Die Lokführer müssen die Notbremsen lösen

können. So wie es ihre Gewerkschaft fordert. In den
Tunnels müssen leistungsfähige Sprinkleranlagen (Hochdruck-Wassernebel)
installiert werden, damit keine hohen Temperaturen samt
Dampf entstehen können. Die
Lokomotiven müssen mit
1000 kWh starken Batterien
ausgerüstet werden, damit

