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WALLIS
Das 1.-AugustAbzeichen

WALLIS | Das 1.-AugustAbzeichen ist 2014 der «fünften Schweiz» gewidmet und
symbolisiert mit einer Weltkugel die Gegenwart unserer
Mitbürgerinnen und Mitbürger in der ganzen Welt. Das
Abzeichen erinnert an die
730 000 Schweizerinnen und
Schweizer im Ausland.
Über die symbolische Widmung des Abzeichens hinaus
hat der Stiftungsrat beschlossen, einen Teil des Erlöses der
diesjährigen Sammlung der
Auslandschweizer Organisation ASO zur Verfügung zu stellen. Das Geld ist für Jugendprojekte bestimmt. Insbesondere für junge Menschen mit
bescheidenen Mitteln ist
es in einem wirtschaftlich
schwierigen Umfeld oft kaum
möglich, die Verbindung
zur Schweiz physisch aufrechtzuerhalten oder eine
tragfähige Bildungsgrundlage
für eine Rückkehr in die
Heimat sicherzustellen.
Ihnen möchte die Schweizerische Stiftung Pro Patria
beistehen.
Das Abzeichen wurde in
der Schweiz hergestellt und in
Behindertenwerkstätten in
der Ostschweiz montiert. Der
Verkaufspreis beträgt 6 Franken pro Stück. Das 1.-AugustAbzeichen wird durch ein
Netz von Freiwilligen im Strassenverkauf angeboten. Ab Ende Juni ist das Abzeichen zudem auf über 1500 Poststellen erhältlich. Es kann auch
direkt bei Pro Patria bestellt
werden.

LESERBRIEF

Tröstende
Stimmen
Seit Jahren erklingen bei jedem
Abdankungsgottesdienst in der
Pfarrkirche von Visp Melodien,
so zart und ergreifend wie von
Engeln gesungen. Tröstend
dringen sie in die Herzen der
Trauernden und lassen diese
für einen Moment ihren
Schmerz vergessen. Dieser «Engelschor», der von der inzwischen verstorbenen Alice Andenmatten gegründet wurde,
setzt sich zusammen aus einer
Gruppe von Damen und Herren, teils schon gesetzteren Alters, unter der sehr geschätzten
und kompetenten Leitung von
Sarah Brunner. Ihnen allen gebührt ein herzliches Danke, in
das sicher auch die einstimmen, die diese gefühlvollen Melodien bereits aus dem Jenseits
mitanhören.
Annagreth Furger, Visp

Werbung,
die man sieht.
Mengis
Mediaverkauf
Tel. 027 948 30 40
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Gültigkeit der Erbschaftssteuerinitiative soll näher geprüft werden
Die Volksinitiative für eine nationale Erbschaftssteuer fordert eine Steuer von 20 Prozent
für Nachlässe und Schenkungen über zwei Millionen Franken, rückwirkend ab dem 1. Januar 2012. Der Ertrag der Steuer soll zu zwei Dritteln an den
Ausgleichsfonds der AHV gehen, ein Drittel an die Kantone.
Die Behandlung der Initiative
führte im Ständerat zu einer
staatspolitischen Grundsatzdebatte zur Gültigkeit von Volksinitiativen. Wir haben daraufhin das Geschäft an die Wirtschaftskommission zurückgewiesen, mit dem Auftrag, dieses
vertieft zu überprüfen. Bei der
Erbschaftssteuer stellt sich
nämlich die Frage, ob die
Zweckbindung für die AHV
kein Verstoss gegen die Einheit
der Materie sei und ob die Rückwirkung zulässig ist.
Bezüglich Volksinitiativen stand in unserem Rat auch
das Volksbegehren «Energiestatt Mehrwertsteuer» zur Debatte. Die Initiative verlangt die
Einführung einer Steuer auf
nicht erneuerbare Energieträger wie Erdöl, Erdgas, Kohle
oder Uran. Die steuerliche
Mehrbelastung des Energieverbrauchs soll durch die Abschaffung der Mehrwertsteuer kompensiert werden. Mit der Ein-

führung einer Energiesteuer
würden Haushalte mit niedrigen Einkommen überproportional belastet, inländische Unternehmen gegenüber ausländischen Konkurrenten benachteiligt, die Finanzierung der
Sozialwerke wären gefährdet
und insbesondere die Berg- und
Randregionen würden durch
die hohen Energiesteuersätze
besonders zu leiden haben. Der
Ständerat empfiehlt darum die
Initiative der Grünliberalen mit
34 zu 3 Stimmen bei 5 Enthaltungen zur Ablehnung.

Schutz und Nutzung
im Spannungsfeld
Unter dem Eindruck der Hochwasserereignisse 2005 und der
Volksinitiative
«Lebendiges
Wasser» wurde das Gewässerschutzgesetz geändert. Die Gewässer sollen renaturiert werden und wieder ausreichend
Raum erhalten. Bis Ende 2018
muss der Gewässerraum von
den Kantonen festgelegt werden. Dabei hat der Vollzug der
neuen Bestimmungen unter
anderem im Landwirtschaftsgebiet und in den Bauzonen
verschiedene Fragen aufgeworfen, welche in dreizehn Vorstössen und Standesinitiativen
ihren Niederschlag gefunden
haben. Wir haben uns in der

Kommission für Umwelt, Regionalplanung und Energie
(UREK) in verschiedenen Sitzungen während zweier Jahre mit diesen Anliegen befasst
und konnten in Zusammenarbeit mit den Kantonen, der
Verwaltung, den Umweltorganisationen und dem Schweizerischen Fischereiverband bezüglich Bauzonen und landwirtschaftlicher Anliegen Lösungen erzielen, ohne dass das
Gewässerschutzgesetz erneut
geändert werden muss. Einzig
beim Ersatz der Fruchtfolgeflächen sah unsere Kommission
noch Handlungsbedarf und beantragte dem Rat, die Frage der
Kompensation der Fruchtfolgeflächen auf Gesetzesstufe zu regeln. Dabei soll für einen effektiven Ersatz der Fruchtfolgeflächen gesorgt werden, welche
bei der Ausscheidung des Gewässerraumes verloren gehen.
Der Rat ist dem Antrag der
Kommission gefolgt. Damit
wurde auch für das Jahrhundertprojekt «Dritte Rhonekorrektion» eine bessere Rechtssicherheit geschaffen.

Radio- und Fernsehabgabepflicht für alle
Als Zweitrat hat der Ständerat
die Teilrevision des Radio- und
Fernsehgesetzes
behandelt.

Schwerpunkt der Teilrevision
bildet die Ablösung der heutigen Empfangsgebühr durch eine Abgabe, die nicht mehr an
die Existenz eines Empfangsgerätes anknüpft. Infolge des
technologischen Wandels ist
zunehmend unklar, was ein
Empfangsgerät überhaupt ist.
Die Abgabe ist in Zukunft
grundsätzlich von jedem Haushalt und Unternehmen zu entrichten. Das Gesetz sieht folgende Ausnahmen vor: Nach wie
vor bezahlen Personen, die Ergänzungsleistungen zur AHV
und IV beziehen, keine Abgaben. Neu bezahlen auch kleine
Unternehmen künftig keine
Abgaben für Radio und Fernsehen. Rund 70 Prozent der
500 000 Unternehmen werden
von der Abgabe befreit und die
Haushalte werden circa 60
Franken weniger bezahlen.
Zur Förderung des privaten Angebots im Bereich des
Service public machten wir
von der vorberatenden Kommission aus (der Kommission
für Verkehr und Fernmeldewesen) drei Anträge, die alle vom
Rat angenommen wurden: Die
privaten Radio- und Fernsehanbieter sollen in Zukunft vier bis
sechs Prozent des Gesamtertrags der Radio- und Fernsehabgabe erhalten. Der Bundes-

rat und der Nationalrat hatten
die Abgabespanne bei vier bis
fünf Prozent festgelegt. Weiter
sollen die Konzessionen der privaten Anbieter ohne öffentliche Ausschreibung verlängert
werden können. Wer den Leistungsauftrag erfüllt und entsprechende Investitionen geplant respektive getätigt hat,
soll damit rechnen können,
wieder eine Konzession zugesprochen zu erhalten. Schliesslich sollen die Überschüsse von
45 Millionen aus den Gebührenanteilen zugunsten der privaten Radio- und Fernsehunternehmen verwendet werden.
Das Geld soll zu einem Viertel
für die Aus- und Weiterbildung
der Angestellten und zu drei
Vierteln für die Förderung neuer Verbreitungstechnologien
eingesetzt werden. Von diesen
drei Beschlüssen des Ständerates werden auch die privaten
Anbieter unseres Kantons profitieren können.

René
Imoberdorf,
Ständerat
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Vorsicht vor zu viel Parteiideologie
Die Stärke der Schweizer Politik
ist ihr Pragmatismus, auch
wenn er nicht immer spielt.
Neuerdings droht allerdings
eine parteiideologische Blockade in der Familienpolitik.

Familie – Entscheid
gegen Mittelstand
Alle familienpolitischen Initiativen der letzten Monate erlitten
Schiffbruch. Nun sprach sich
der Nationalrat gegen die Volksinitiative «Familien stärken!
Steuerfreie Kinder- und Ausbildungszulagen» der CVP aus. Insbesondere die SVP kalkulierte
parteipolitisch, als sie sich weigerte, der Entlastung der Mittelstands-Familien zuzustimmen.
Die CVP soll nicht als Partei der
Familien und des Mittelstands
gelten, koste es, was es wolle.
Auch die SP dürfte parteitaktisch gedacht haben. Dass vor allem der Mittelstand profitieren
würde und nicht nur die weniger Begüterten, löst bei ihr einen
Anti-Reflex aus: Was mir nicht
nützt, sollen auch die anderen
nicht haben. Dabei geht es hier

um jene Bevölkerungsgruppe,
die keine Sozialleistungen bezieht und trotzdem am Ende des
Monats noch genug Mittel haben sollte, damit sich ihre Familien selbst verwirklichen können. Bei der FDP wiederum sind
Steuererleichterungen offensichtlich nur für die Wirtschaft
denkbar. Der Mittelstand ist
aber jene Bevölkerungsschicht,
welche die KMU trägt. Deshalb
kann KMU-Politik und Familienpolitik nicht getrennt werden.

Agglomerationen –
Support mit Augenmass
Der Nationalrat hat die Freigabe
der Mittel aus dem Infrastrukturfonds für den Agglomerationsverkehr genehmigt. Im Wallis profitiert nicht nur das
Chablais davon, sondern auch
das Agglomerationsprogramm
Brig-Visp-Naters. Es erhält für
die Periode 2015–2018 rund 78
Millionen Franken, 35 Prozent
der Gesamtkosten. Zu den eingereichten Projekten gehören u.a.
der Ausbau eines ÖV-Hubs mit
Postauto und Matterhorn Gott-

hard Bahn, die Begegnungszone
Bahnhof Brig, die Aufwertung
des Gliser Dorfkerns, der Zugang von Naters zum Bahnhof
sowie das Busnetz von Visp und
Umgebung. Selbstverständlich
ist der Entscheid nicht. BrigVisp-Naters gehört zu den
kleinsten noch unterstützten
Agglomerationen. Doch wichtig
ist das Zeichen des Bundes in jedem Fall: Mit der Stärkung der
regionalen Zentren soll eine
Stärkung der gesamten Region
initiiert werden, ohne mit der
Giesskanne zu hantieren.

Lex Koller –
Gegen Zwängerei
Bis vor Kurzem schien es noch
möglich, die Lex Koller abzuschaffen. Nun schwingt das Pendel in die andere Richtung. Immerhin konnte der Ständerat in
dieser Session Verschärfungsabsichten der Linken abblocken.
Aber die Situation bleibt unbefriedigend. Mit einem Postulat
wollte ich die Räte zumindest dazu bewegen, den wirtschaftlich
angeschlagenen
Tourismus-

und Bergregionen etwas entgegenzukommen. Gemeinden mit
einem Zweitwohnungsanteil
von über 20 Prozent sollten
nicht mehr zwischen einheimischen und ausländischen Investoren unterscheiden müssen.
Damit hätten sie den ihnen verbleibenden engen Spielraum
besser ausnützen können. Bundesrat und Mehrheit des Nationalrats stellten sich jedoch dagegen. Leider. Immerhin ist es mir
gelungen, für einmal die SVP zu
überzeugen. Nun, die Partei
kann also auch pragmatisch vernünftig sein, wenn sie will…

Session im Wallis –
das wars
Apropos Pragmatismus: Leider
musste der Rat die schöne Idee
einer Session der eidgenössischen Räte im Wallis beerdigen.
Nachdem zuerst ein Vorstoss
von Yannick Buttet im Nationalrat angenommen und im Ständerat wieder verworfen wurde,
stimmte die kleine Kammer einer Initiative des Genfer Ständerats Robert Cramer zu, die das-

selbe wollte. Streng genommen
hatten also bereits beide Räte
zugestimmt. Das darf als Erfolg
für das Wallis gedeutet werden.
Oder sagen wir besser, als Teilerfolg. Denn in der Zwischenzeit
ist so viel Zeit verloren gegangen, dass sich der Staatsrat ausserstande sah, fürs nächste Jahr
zusätzlich zu den geplanten Jubiläumsfeierlichkeiten noch einen solchen Grossanlass durchzuführen. Da wir Walliser ja nie
was Halbpatziges machen, habe
ich den Antrag auf Annahme
der Initiative Cramer zurückgezogen. Allerdings schweren Herzens. Denn eine solche Chance
werden wir nicht so schnell wieder erhalten.

Nationalrätin
Viola Amherd

5. Antira-Cup Alto Vallese in Visp

Gegen Rassismus zum Fünften
VISP | Schon zum fünften
Mal organisiert die Unia
Jugend Oberwallis den
Antira-Cup, ein antirassistisches Fussballturnier. Wie auch schon die
Jahre zuvor findet das
Turnier auf dem Sportplatz «Südegg» direkt neben dem «Chatzuhischi»
statt.

In den letzten Jahren konnte das
Turnier stetig vergrössert werden. Begonnen hat alles vor fünf
Jahren mit fünf Teams und dieses Jahr sind es zum wiederholten Male vierzehn Teams, welche auf dem Rasen stehen. Der
Grundgedanke des Antira-Cups
ist seit jeher der gemeinsame
Kampf gegen Rassismus, verbunden mit Fair Play und dem

gegenseitigen Respekt voreinander. So steht auch dieses Jahr
nicht der sportliche Ehrgeiz im
Vordergrund, sondern der gemeinsame Spass am Spiel. Wie
schon in den Vorjahren wird deshalb gänzlich auf Schiedsrichter
verzichtet, einzig Spielbeobachter schauen für einen geordneten Spielbetrieb. Dank dem Fair
Play, welches alle Mannschaften

an den Tag legten, konnten damit nur gute Erfahrungen gemacht werden. Der Antira-Cup
steht aber nicht nur für sportlichen Wettkampf, sondern auch
für seine grossartige Atmosphäre. Ein vielseitiges Rahmenprogramm und eine Festwirtschaft
zu fairen Preisen locken hoffentlich auch dieses Jahr wieder viele Besucher auf den Sportplatz

Südegg. Die Unia Jugend Oberwallis lädt alle Oberwalliser/innen ein, bei der fünften Ausgabe
des Antira-Cups vorbeizuschauen und das etwas andere Fussballturnier im Oberwallis kennenzulernen. Am Anschluss des
Turniers findet im angrenzenden Bistro der Tennishalle eine
After-Party mit Preisvergabe,
Livebands und DJs statt. | wb

