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Walliser Bote
Dienstag, 19. Mai 2015
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LESERBRIEF

Rhonekorrektion (R3)
«ein ökologischer Blödsinn»

Bund muss Farbe bekennen

Die Rhonekorrektion opfert im
Wallis unnötig 300 Hektaren
fruchtbare Anbaufläche – unser
bestes Agrarland. Der Bund fordert per Gesetz die Kompensation des Verlustes an Fruchtfolgeflächen, was unweigerlich zur
Folge hat, dass 300 Hektaren
Bau-, Gewerbe- und Industrieland in Landwirtschaftszonen
zurückgezont werden müssen.
Die Besitzer dieser Parzellen
werden einen finanziellen Verlust von circa 900 Mio. Franken
erleiden, ohne dass irgendwelche Entschädigungen vorgesehen sind.
Die Verlierer dieser Luxusvariante (R3) sind vor allem die
Walliser Seitentäler. Schon heute werden wichtige, bewilligte
Sicherheitsprojekte in den Seitentälern aufgrund der schlechten Finanzlage des Kantons zurückgestellt (z.B. Spisszug-Projekt in Zaniglas). Verkehrte Welt:

Es ist richtig, wenn nicht alles
zentralisiert, sondern den Kantonen ihre Hoheitsgebiete belassen werden. Aber es gibt Bereiche, in denen der Bund zur
Mitverantwortung verpflichtet
ist. Zu ihnen zählen etwa die
Sozialpolitik oder die Sicherheit. Die Kinder- und Jugendpolitik, so müsste man meinen, gehörte angesichts ihrer
gesellschaftlichen Bedeutung
eigentlich auch dazu. Doch
nach wie vor entzieht sich der
Bund hier weitgehend seiner
gesellschaftspolitischen Verantwortung. Der Vorschlag für
einen Verfassungsartikel, der
vom Bund eine aktivere Rolle
verlangt, wurde in dieser Session vom Nationalrat zwar angenommen, aber rausgefallen ist
ausgerechnet die Bestimmung,
wonach der Bund Mindeststandards setzen kann, und zwar
nicht nur bei Förderung und
Schutz, sondern auch bei der
Mitwirkung der Jugend an der
Gesellschaft.

Der Kanton Wallis pfeift aus
dem letzten Loch, spart bei Schulen und Kindern, spart bei dringenden
Unterhaltsarbeiten,
spart bei Sicherheitsprojekten
und kürzt Subventionen, um ein
überrissenes und völlig unnötiges Mammutprojekt durchzusetzen. Mit dieser Luxusvariante
wird gleich viel Land vergeudet,
wie wenn man eine achtspurige
Autobahn von Brig bis an den
Genfersee bauen würde. Der
Kanton Wallis mit einem Anteil
von 53% unproduktiver Fläche
will 300 Hektaren bestes Kulturland für unnötige Biotope,
Sumpfgebiete und Eselweiden
opfern und beteuert dabei, diesen Blödsinn aus ökologischen
Überlegungen zu machen.
Darum am 14. Juni ein
noch überzeugteres Nein zum
Dekret für die Finanzierung der
3. Rhonekorrektion.
Paul Biffiger, St. Niklaus

Auf unterschiedlichem
Niveau
Nicht, dass nichts laufen würde. In den letzten Jahren ist
von Bund, Kanton, Gemeinden und Privaten viel unternommen worden. Aber meist
unkoordiniert, nicht immer
effizient und auf sehr unterschiedlichem Niveau. Zum
Beispiel bei der Umsetzung
der Kinderrechtskonvention.
Kinderrechte sind universell,
wie Menschenrechte auch.
Das sollte man nicht von Kanton zu Kanton unterschiedlich handhaben.
Auch haben wir in der
Zwischenzeit das Kinder- und
Jugendförderungsgesetz
KJFG. Doch entgegen den Beteuerungen von Bundesrat
Alain Berset wird das eben
nicht dazu benutzt, um – wie
in den Beratungen damals besprochen – mit den Kantonen
zusammenzuarbeiten. Sondern es wird vor allem gegenseitig abgegrenzt. Immer wie-

der redete sich der Bundesrat
bei der Beantwortung meiner
Vorstösse darauf hinaus, dass
ihm die Verfassungsgrundlage fehle, um tätig zu werden.
So zum Beispiel bei der Schaffung eines Medienkompetenzzentrums, das als Anlaufstelle für Eltern, Jugendliche,
Programmleitende usw. dienen soll. In diesem Jahr läuft
das Projekt «Jugend und Medien» des Bundes aus. Bereits
ist absehbar, dass Handlungsbedarf entsteht, der über
den bisherigen rechtlichen
Spielraum des Bundes hinausgeht. Ein Zwischenbericht
kam schon vor anderthalb
Jahren zum Schluss: Jugendschutz müsse um gerätefunktionsbezogene,
konsumentenbezogene und kommunikationsbezogene Schutzziele
erweitert werden. Es sei illusorisch zu meinen, jeder
Kanton für sich könne den
Anforderungen Herr werden.
Der Bund müsse hier die Fe-

derführung übernehmen, um
alle Akteure – Kantone inklusive – einbinden und koordinieren zu können.
Wir können warten, bis
sich die Erkenntnis auch in
die letzten Winkel von Verwaltung, Regierung und Parlament durchgesetzt hat.
Oder wir können schon mal
Verfassungsgrundlage
die
vorbereiten, die notwendig
sein wird, damit der Bund
überhaupt handeln kann.
Schaffen müssen wir sie irgendwann auf jeden Fall. Deshalb bleibe ich dran.

Viola amherd
Nationalrätin

PARTEIENFORUM

Erbärmliche R21
Die R21 ist und bleibt ein Reform-Pfusch:
– eine halbpatzige Reform des
Grossratswahlrechts, das mit
sechs statt drei Wahlkreisen
(wie es die seit fünf Jahren verhinderte Volksinitiative «Jede
Stimme zählt» vorschlägt) der
CVP weiterhin überproportional viel Macht sichern soll
– eine kontraproduktive Grossratsquote fürs Oberwallis, die
zum Zweiten einzig dem
Machterhalt der CVP dient
– eine komplette Degradierung
der Bezirke zu Unterwahlkrei-

HEUTE IM OBERWALLIS
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sen, ohne dass eine sinnvolle
Alternative geschaffen wird,
was wiederum die Macht das
Staatsapparates in Sitten und
der grossen Zentren stärkt
Was als erbärmliche «Errungenschaft» bleibt, ist die Abschaffung der Präfekten. Dafür sollen
wir am 14. Juni Ja stimmen und
Lösungen in Kauf nehmen, die
gut für die CVP und schlecht
fürs Wallis sind? Die einzig richtige Antwort ist: zwei Mal Nein
am 14. Juni zu Tornays ReformPfusch R21.
Komitee für faire Wahlen im Wallis

CVP-Parteihock
agarN | Die CVP Agarn lädt alle

BrIg-gLIS | 19.30, Anna Maria

Tschopp liest «Leni Nomadin»
in der Mediathek, Grünwaldsaal
20.00, Premiere Lustspiel
«Zwei herti Nussini» im Zeughaus Kultur
VISP | 14.00–17.00, Seniorentanz im Rest. Staldbach
19.00, Urversammlung im La
Poste

BEERDIGUNGEN
BrIg | Im Alter von 86 Jahren
verstarb Maria Truffer-Eggel.
Der Beerdigungsgottesdienst
ﬁndet heute Dienstag um 10.15
Uhr in der Pfarrkirche von Brig
statt.
EISChoLL | Am Samstag verstarb im Alter von 87 Jahren
Anna Amacker-Pfammatter.
Der Beerdigungsgottesdienst
ﬁndet heute Dienstag um
10.00 Uhr in der Pfarrkirche
von Eischoll statt.
gamSEN | Monika Amherd-Ritz
verstarb im Alter von 84 Jahren. Der Beerdigungsgottesdienst ﬁndet morgen Mittwoch
um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Glis statt.
BrIg-gLIS | Im hohen Alter von
93 Jahren verstarb Klara Jeitziner-Stoffel. Der Beerdigungsgottesdienst ﬁndet morgen
Mittwoch um 10.15 Uhr in der
Pfarrkirche von Brig statt.
BrIg-gLIS | In ihrem Heim verstarb im Alter von 69 Jahren Elsa Schmid-Bregy. Der Beerdigungsgottesdienst ﬁndet heute Dienstag um 10.00 Uhr in
der Pfarrkirche von Glis statt.

Parteimitglieder, Sympathisanten und Interessierten zum Parteihock ein. Dieser ﬁndet am
Pﬁngstmontag, 25. Mai, um
19.30 Uhr im Hotel «Central» in
Agarn statt. Haupttraktanden
sind die Bildung eines neuen
Vorstandes und das Referat von
Grossrat Alwin Steiner zum Thema «R21 – Reform kant. Institutionen – neues Wahlsystem».

Fertig mit der Sonntagsruhe?
Bislang hatten Vorstösse für eine Ausweitung des Sonntagsverkaufs dank den CParteien aus dem Unterwallis im Grossrat keine Chance. Jetzt hat sich der Wind
gedreht: Eine Motion der Radikalen und
eines Vertreters der christlichen Volkspartei Oberwallis für vier Sonntagsverkäufe wurde angenommen.
Die Motionäre begründeten ihren
Vorstoss unter anderem damit, dass mit
Sonntagsverkäufen im Wallis die Touristen aus der Deutschschweiz Gelegenheit hätten, ihre Einkäufe im Oberwallis zu tätigen. Konkret wurde als Beispiel das Eidgenössische Schützenfest
ins Feld geführt. Dummes Geschwätz.
Kein Berner und kein Zürcher wird am
Schützenfest in Visp eine neue Kaffeemaschine kaufen. Die Realität sieht ganz
anders aus: Die Verkäuferinnen, die
ohnehin schon unter schwierigen Arbeitsbedingungen tagein, tagaus für
die Kundschaft da sind, müssen neu
an zusätzlichen Sonntagen arbeiten. Darunter leidet das familiäre und soziale
Umfeld. Hinzu kommt, dass für kleine
Läden der Sonntagsverkauf ein Defi-

zitgeschäft ist. Profitieren werden allenfalls die grossen Einkaufszentren im
Grünen. Wenn die C-Parteien an Sonntagen die Strassen beleben wollen, ist das
legitim. Aber eben die Strassen, und
nicht die Geschäfte. Falls die Sonntagsverkäufe im Gesetz wie von den Motionären ohne Kompensationsmassnahmen
durchgedrückt werden, werden die Gewerkschaften das Referendum ergreifen.
Bislang hat das Walliser Stimmvolk
sämtliche Vorlagen für längere Ladenöffnungszeiten abgelehnt.

PUK
Die Einsetzung der Spital-PUK war trotz
Widerstand von Teilen der C-Parteien
richtig und wichtig. Die PUK hat gute
Arbeit mit einer ganzen Reihe von
konkreten Verbesserungsvorschlägen
ge-leistet. Darin waren sich alle politischen Gruppierungen einig. CVP
Staatsrat Maurice Tornay gestand erstmals vor dem Parlament Fehler ein.
Obwohl die Alarmglocken schon seit
Jahren läuten. Die Einsicht von Staatsrat Tornay kam zu spät. Hinzu kom-

men die Affären Giroud und Cleusix, die
noch nicht ausgestanden sind. Die Linksallianz forderte deshalb Staatsrat Tornay
auf, zum Wohle des Kantons zurückzutreten. Der Entscheid liegt selbstverständlich bei ihm.

Notfallklausel
Im Gesetz über das Asylrecht schlug die
Regierung vor, dass Gemeinden drei Monate im Voraus über die Einrichtung eines Asylheims informiert werden müssen. Im Falle einer humanitären Katastrophe sollte eine Notfallklausel eine
Ausnahme zu dieser Bestimmung
ermöglichen. In erster Lesung strich die
bürgerliche Ratsmehrheit diese Notfallklausel. Die SP konnte sich erfolgreich
durchsetzen, dass es zu einer zweiten Lesung kommt, damit die Notfallklausel
wieder ins Gesetz aufgenommen wird.
Angesichts der humanitären Katastrophe auf dem Mittelmeer, wo Hunderte
von Flüchtlingen ertrinken, war die Debatte im Rat beschämend.
german Eyer, Fraktionschef
SP/Linksallianz Wallis
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CVP verrät Bürgerinteressen
Asylgesetz
Damals war es die Walliser SVP,
die sich per Initiative für ein Anhörungsrecht der betroffenen
Gemeinden starkgemacht hat,
wenn es um die Eröffnung eines
neuen Asylzentrums auf deren
Gemeindegebiet geht. Mit dem
Asylgesetz versuchte der Grosse
Rat, ebendieses Recht gesetzlich
zu verankern. Betroffene Gemeinden sollen drei Monate vor
Eröffnung einer neuen Asylunterkunft vom Kanton informiert
werden. Vergebens wehrte sich
die SVPO gegen eine Notfallklausel, mit der eine Verkürzung der
Informationsfrist möglich sein
soll. Es ist leider davon auszugehen, dass die Anrufung der Klausel zur Regel wird und die Gemeinden weiterhin vor vollendete Tatsachen gestellt werden.
Der Lächerlichkeit preis
gab sich vor allem die CVP, die
sich in der ersten Lesung im Dezember 2014 noch gegen die

Notfallklausel aussprach, um
dann jetzt einen veritablen Slalom hinzulegen. Offenbar foutiert sich die CVP um die Bedenken der Gemeinden und deren
Bevölkerungen gegenüber neuen Asylheimen.
Da die Notfallklausel der
Grundidee der damaligen Initiative völlig widerspricht, hat die
SVPO das Gesetz abgelehnt.

PUK Spital Wallis
Die SVPO ist beeindruckt von
der hohen Qualität des Abschlussberichtes der PUK und
sieht sich in ihren Forderungen
bestätigt. Die aufgelisteten Fehlfunktionen und Vorschläge zeigen, dass die PUK notwendig
war. Es wird auch verständlich,
wieso sich der Verwaltungsrat
des Spital Wallis und die Zentrumsdirektion des Spitals in
Sitten gegen eine PUK gewehrt
haben. Sowohl der Staatsrat als
auch das Spital Wallis akzeptie-

ren die ihnen entgegengebrachten Vorwürfe. Hingegen wird in
ihrer ersten Stellungnahme bereits deutlich, dass weiterhin
keine selbstkritische Kultur vorhanden ist. Da stellt sich die Frage, ob der aktuelle Verwaltungsrat, welchem grosse Mängel
und Unvermögen vorgeworfen
werden, in der aktuellen Situation, die zum Um- bzw. Aufbruch genützt werden sollte,
überhaupt die nötige Kompetenz aufbringen kann.
Warum sich die C-Parteien
ursprünglich derart vehement
gegen die Einsetzung einer PUK
sträubten, offenbarte sich spätestens in dieser Session. Denn
was die PUK zutage förderte,
liess CVP-Staatsrat Maurice Tornay in keinem guten Licht erscheinen. Tornay anerkennt die
gemachten Fehler. Nach Ansicht
der SVPO liegt es nun an ihm zu
entscheiden, ob er weiter im
Amt bleiben will.

Dass sich die C-Parteien dazu
anschickten, dem PUK-Vizepräsidenten Patrick Hildbrand
einen Interessenkonflikt vorzuwerfen, kann nur als erbärmliches Ablenkungsmanöver bezeichnet werden. Es
dürfte wohl ausser Frage stehen, dass sich Grossrat Hildbrand als Arzt dem Wohlergehen der Patienten verschrieben hat und dass seine Arbeit
als PUK-Mitglied dadurch
nicht beeinträchtigt, sondern
im Gegenteil unterstützt wurde. Wollte man ernsthaft von
einem
«Interessenkonflikt»
sprechen, müssten sämtliche
Juristen in der Justiz- oder
auch sämtliche Lehrer in der
Bildungskommission in den
Ausstand treten. Die C-Parteien scheinen zu vergessen, dass
es zum Milizsystem gehört,
wenn sich Fachpersonen dort
einbringen, wo sie der Politik
am meisten helfen können.

Ausgaben- und
Schuldenbremse
Mit Erfolg konnte die von der
Linksallianz aufgeworfene Lockerung der Schuldenbremse
bekämpft werden. Ganz in linker Manier würde der Schuldenberg ungehindert weiter wachsen, hätte man die strikten Leitplanken der Schuldenbremse
aufgehoben. Vor allem in der gegenwärtig schwierigen Finanzlage ist eine strenge Selbstdisziplin mehr als angebracht. Es
wäre fatal, dieses Instrument
dann aufzugeben, wenn es gerade am nötigsten gebraucht wird.
Nachhaltig gesunde Kantonsfinanzen sind nur möglich, wenn
die Schulden weiterhin kontrolliert und abgebaut werden können. Selbstdisziplin statt Ausgabenwut ist nach Ansicht der
SVPO angezeigt.
SVPo-Fraktion
Franz ruppen, Fraktionschef
Sandro Fux, Fraktionssekretär

