8

WALLIS

Walliser Bote
Mittwoch, 28. Dezember 2011

Politik | Rückblick auf die Wintersession 2011 von Nationalrätin Viola Amherd

Kopf frei für Sachgeschäfte
Erscheinungsweise
an Neujahr
Redaktion

Neujahr

Die Redaktionsbüros sind
an Neujahr geschlossen.
Wichtige Mitteilungen können
am Montag, 2. Januar 2012,
ab 16.00 Uhr unter
Telefon 027 922 99 88
aufgegeben werden.

Samstag, 31. Dezember 2011
Normale Ausgabe

Todesanzeigen

Inseratenannahmeschluss

für die Dienstagausgabe
vom 3. Januar 2012 nimmt
die Redaktion des
«Walliser Boten» am
Montag, 2. Januar 2012,
von 16.00 bis 21.00 Uhr
unter Telefon 027 922 99 88
oder per E-Mail
korrektorat@walliserbote.ch
entgegen.

Montag, 2. Januar 2012
Keine Ausgabe
Dienstag, 3. Januar 2012
Normale Ausgabe

für Dienstagausgabe
vom 3. Januar 2012
Freitag, 30. Dezember 8.00 Uhr
Wir danken für Ihre
Kenntnisnahme!
Mengis Annoncen, Visp
Redaktion und Verlag
«Walliser Bote»

Die erste Session einer neuen
Legislatur wird jeweils von den
Personalgeschäften dominiert.
Neue Gesichter im Nationalund Ständerat, erste Kontakte
mit möglichen künftigen Verbündeten, die Bestellung der
Kommissionssitze und natürlich die Bundesratswahlen. Wie
immer in den letzten Jahren
wurde das Ereignis zum «Allesoder-Nichts-Event» für die Konkordanz hochstilisiert. Und dabei vergessen, dass Konkordanz
mehr ist als blosse Arithmetik.
Konkordanz ist in erster Linie
ein Mittel zur Stabilität der
schweizerischen Politik und
setzt Konsenswillen voraus. Eine wie auch immer geartete
Zauberformel ist das Resultat
daraus, aber keine Voraussetzung. Diese Einsicht hat sich
am 14. Dezember eindrücklich
durchgesetzt.
Eindrücklich ist auch das
Resultat, mit der Marie-Chantal
May Canellas aus Bagnes ins
Bundesverwaltungsgericht gewählt wurde: mit 202 von 205

gültigen Stimmen. Offensichtlich gelten Walliser Persönlichkeiten nicht nur als Streithähne
(wie im Fussball), sondern auch
als verlässliche Richter.
Nach den Wahlen sind die
Köpfe wieder frei für die Sachgeschäfte. Für das Wallis fielen
einige wichtige Entscheide.

Etwas mehr Luft
für den Tourismus…
Es war nicht selbstverständlich,
doch letztlich stimmte der Nationalrat für eine vorübergehende Aussetzung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie
und die Hotellerie. Ein richtiger
Entscheid
angesichts
der
schwierigen Situation, in der
sich unser wichtiger Erwerbszweig im Wallis befindet. Zuvor
hatte die grosse Kammer den
einheitlichen Mehrwertsteuersatz endgültig vom Tisch gewischt. Damit ist der Weg frei
für die Prüfung einer Lösung
mit zwei Steuersätzen, bei welcher Hotellerie und Gastronomie dauerhaft entlastet wer-

den können. Das sehr knappe
Abstimmungsresultat enthält
aber auch eine Botschaft an die
Touristiker: Notwendige Strukturbereinigungen dürfen dadurch nicht verzögert werden. Daran führt kein Weg vorbei, um die Zukunft dieses bedeutenden Wirtschaftszweiges
dauerhaft zu sichern.

…und die
Standortförderung
Im Budget 2012 hat der Nationalrat wie zuvor der Ständerat
dem höheren Beitrag an die Export- und Standortförderung
zugestimmt, wie dies der Bundesrat vorgeschlagen hat. Dahinter steckt die Absicht von
Bundesrat Schneider-Ammann,
der Exportwirtschaft unter die
Arme zu greifen. Der Bundesrat
hatte folglich das ursprüngliche Budget erhöht. Wir haben
im Nationalrat selber mehr Unterstützung für die Exportwirtschaft verlangt, nun war er konsequent genug, dafür die Mittel
auch zu bewilligen. Beide Kam-

mern hiessen auch den Nachtragskredit für die Bahninfrastruktur von 38 Millionen Franken gut. Dieser kommt den
Infrastrukturvorhaben von Privatbahnen zugute.
Mit dieser Session endet
ein turbulentes eidgenössisches
Wahljahr. Es ist zu erwarten,
dass nun etwas mehr Ruhe in
den Ratsbetrieb einkehrt. Die
neue Konstellation im Nationalund im Ständerat verheisst jedenfalls wieder mehr sachliche
Politik. Ich freue mich auf das
nächste Jahr und wünsche auch
Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, einen guten Start in ein erfolgreiches neues Jahr.

Viola Amherd, Nationalrätin
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FIFA und die Sippenhaft
Einem Husarenstück gleich
hat der FC Basel das grosse
Manchester United aus der
Champions League geschmissen. Die Fussballschweiz jubelte, der Rest der Fussballwelt rieb sich verwundert
die Augen.
Und nun diese Weihnachtsüberraschung: Dem FC
Basel droht das Aus in der CL
wegen der Querelen des Präsidenten des FC Sitten.
Als Erstes kommt mir das
Wort Sippenhaft in den Sinn.
Die allmächtige FIFA rächt sich
auf diese Art an einem unbeteiligten Fussballklub für die widerspenstige Art eines anderen
Fussballpräsidenten.
Die Akteure in diesem
Trauerspiel:
– Der FC Sitten mit seinem
kämpferischen Präsidenten.
Wer sieht noch durch? Wer
hat recht in dieser verfahrenen Situation?
– Die FIFA, welcher seit Jahren
Mauscheleien vorgeworfen
werden. Ob zu Recht oder Unrecht, wer wagt zu urteilen?
– Ein SFV, welcher schon seit
Jahren überfordert ist und
mit zweifelhaften Entscheiden am grünen Tisch sogar

Alles Gute zum
80. Geburtstag
FIESCH | Heute Mittwoch
feiert
Marcel
Tenisch seinen 80. Geburtstag.
Zu diesem
Festtag gratulieren dem Jubilar seine Geschwister und
Freunde.
Sie wünschen ihm gute Gesundheit und für die Zukunft
viele frohe Stunden und Unterhaltung im Pflegeheim
St. Theodul in Fiesch.

Meisterschaften mitentschieden hat.
– Und das momentane Opfer,
der FC Basel, welchem die Möglichkeit genommen werden
soll, grossartige Spiele gegen
Bayern austragen zu können.
Wäre es nicht besser,
wenn sich die FIFA vermehrt
um die Austragungsorte der
nächsten Weltmeisterschaften
kümmern würde?
Ein Appell an den SFV erübrigt sich; die haben das Pulver nicht erfunden, ansonsten das Problem längst erledigt wäre.
Und, lieber Herr Constantin, wie wäre es, im Sinne des Schweizer Fussballs
über den eigenen Schatten
zu springen? Weitere CL-Punkte des FCB kämen nämlich
auch dem FC Sitten bei der
nächsten Qualifikation für
einen europäischen Wettbewerb zugute.
Ich wünsche allen Beteiligten erleuchtende Festtage
mit guten Entscheiden, dem
FC Sitten den 13. Cupsieg und
dem FCB die beiden CL-Spiele
gegen Bayern München.
Walter Henzen
Blatten/Lötschental

SVP weiterhin nur mit
einem Sitz im Bundesrat
Im Vorfeld der Bundesratswahlen wurde von den Medien wochenlang berichtet, spekuliert
und die Spannung künstlich
hochgehalten. Die einzige Spannung bestand eigentlich nur darin, ob die SVP wieder einen
zweiten Sitz, der ihr zweifellos
zusteht, erreichen wird. Die
wählerstärkste Partei hat sich
aber mit ihrem dilettantischen
Verhalten und ihrer amateurhaften und improvisierten
Wahlvorbereitung selber aus
dem Rennen genommen. So
konnte auch die FDP ihre beiden Sitze retten und für die CVP
wird die Zukunft zeigen, wie
sich die versuchte Annäherung
an die BDP auswirken wird und
wie sie sich in der «neuen Mitte»
behaupten kann.
Kompromiss bei
der 6. IV-Revision
Die IV-Revision 6b ist das letzte
Element des Massnahmeplans
zur vollständigen Sanierung der
Invaliden-Versicherung. Mit der
4. und 5. IV-Revision wurde das
Defizit stabilisiert und mit der
Zusatzfinanzierung (befristete
Erhöhung der Mehrwertsteuer,
Übernahme der Schuldzinsen
durch den Bund) können die
Schulden reduziert werden. Diese betragen immer noch 15 Mil-

liarden Franken. Mit der Revision 6b sollen die Rechnung der
IV vollständig und nachhaltig
ausgeglichen werden und ihre
Schulden bei der AHV bis 2025
getilgt werden.
Das zentrale Element der
Revision 6b ist das stufenlose
Rentensystem. Der Bundesrat
schlägt in seiner Botschaft vor,
dass dieses neue System auch für
die bisherigen IV-Rentnerinnen
und IV-Rentner (ausser für über
55-Jährige) gelten soll. Zusammen mit anderen Massnahmen
würden damit Einsparungen in
der Höhe von 325 Millionen
Franken erzielt. Anfänglich hätte die IV durch diese Revision
jährlich um 700 Millionen Franken entlastet werden sollen.
Der Ständerat hat nun beschlossen, dass das neue System
nur für Neurentner gelten soll.
Laufende Renten sollen nicht
angetastet werden. In dieser
Form würde die Revision noch
Einsparungen von 250 Millionen Franken bringen. Die Vorlage geht nun in den Nationalrat.
Kompetenzen der Kantone
werden nicht eingeschränkt
2008 wurde die Volksinitiative
«Raum für Mensch und Natur»
(Landschaftsinitiative) eingereicht. Die Initiative fordert,
dass die Gesamtfläche der Bauzonen in den nächsten 20 Jah-

ren nicht mehr vergrössert werden kann. Der Bundesrat hat
diesem Volksbegehren einen indirekten Gegenvorschlag in
Form einer Teilrevision des
Raumplanungsgesetzes gegenübergestellt. Diese Vorlage wurde nun zum zweiten Mal im
Ständerat beraten.
Die im Ständerat in der
ersten Lesung vorgeschlagene
Mehrwertabgabe wurde im Nationalrat klar abgelehnt. Darum habe ich in der Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie den Vorschlag der
Kantone eingebracht, der den
Mehrwertausgleich für neu eingezontes Bauland flexibler ausgestalten soll. Im Bundesrecht
soll lediglich verankert werden,
dass Planungsvorteile von mindestens 20 Prozent (vorher 25
Prozent) auszugleichen sind.
Wie dieser Ausgleich aussieht,
soll den Kantonen überlassen
werden. Die Kommission hat
diesem Antrag zugestimmt und
auch der Ständerat ist diesem
Kompromiss grossmehrheitlich gefolgt. Das Geschäft geht
wieder zurück in den Nationalrat.

Treibstoffe ist vom Nationalrat
abgelehnt worden und der
Ständerat musste sich zum Geschäft erneut äussern. Die vorberatende Energiekommission
des Ständerates ist meinem Antrag gefolgt und beantragte
den Verzicht auf die Lenkungsabgabe. Dieser Antrag setzte
sich nun im Ständerat einstimmig durch. Damit ist die Abgabe auf Treibstoffe endgültig
vom Tisch.
Die Einführung einer CO2Lenkungsabgabe auf Treibstoffe hätte erneut das Oberwallis
überdurchschnittlich belastet.
Eine Verteuerung von Benzin
und Diesel um rund 30 Rappen
pro Liter mag für städtische Gebiete mit einem breiten Angebot an öffentlichem Verkehr
vertretbar sein. Eine weitere
Verteuerung des Personenverkehrs, der landwirtschaftlichen
Produktionskosten und der
Transportkosten hätte die Berggebiete weiter geschwächt.

Keine zusätzlichen Abgaben
auf Benzin und Diesel
Die in erster Lesung (neues CO2Gesetz) vom Ständerat befürwortete Lenkungsabgabe auf

René Imoberdorf, Ständerat

und zu prüfen. Ein qualifizierter CEO muss nicht nur fähig
sein, in anspruchsvollen operativen Geschäften einen kühlen
Kopf zu bewahren, auch seine
Sozialkompetenz muss weit
über dem Durchschnitt liegen.
Alles andere vergiftet nicht nur
das interne Arbeitsklima, sondern wird sich auch extrem auf
unsere Gäste auswirken. Es liegt
in eurer Verantwortung, dies
zu unterbinden. Angekündigte
Personalstreiks und Kündigungen sind nicht nur ein Appell an
den CEO, sondern auch an euch.

Die Mitarbeiter fühlen sich
nicht ernst genommen. Es kann
nicht sein, dass die Verwaltung
versagt und am Schluss das Personal dafür verantwortlich gemacht wird, dass die Preise ständig steigen, das Leistungsangebot jedoch sinkt. Das Volk und
auch die SVP Saas werden euch
daran messen, zu welchem Zeitpunkt die neue Bergbahn in Betrieb genommen wird. Das Volk
hat «Ja» zu euch gesagt, darum
stellt euch jetzt hin und übernehmt auch die Verantwortung – ihr schafft das! SVP Saas

PARTEIENFORUM

An die VR der Bergbahnen im Saastal
Die SVP Saas ist über die momentan herrschenden Verhältnisse erstaunt. Die Bergbahnen
Hohsaas AG haben doch die
bestmöglichen Voraussetzungen, in die Wintersaison einzusteigen. Statt sich über die herrliche Winterlandschaft und die
Schneeverhältnisse zu freuen,
schlagen sich die Verantwortlichen gegenseitig die «Köpfe»
ein. Schon seit Längerem ist bekannt, dass es in den Verwaltungsratssitzungen erheblich kriselt. Ist es wirklich nicht
möglich, zur Sachpolitik zu-

rückzufinden und die Abstimmungsresultate zu akzeptieren? Als Verwaltungsräte gilt
eure Verantwortung nicht eurem eigenen Wohl, sondern
dem Betrieb und den Mitarbeitern gegenüber, für welche ihr
die Verantwortung zu übernehmen bereit wart. Und genau aus
diesem Grund erwarten wir von
euch, dass ihr euch wieder zusammenrauft, bereit seid, miteinander an einen Tisch zu sitzen, die Probleme gemeinsam
anzugehen, um gute und konstruktive Lösungen zu finden.

Wäre es allenfalls nicht eine
Idee, die Personalpolitik für einige Jahre einem externen Büro
zu überlassen? So würde jeder
Posten mit einem guten und
motivierten Arbeiter besetzt,
ganz unabhängig von seiner politischen Herkunft.
Und nun zu den Verwaltungsräten der Bergbahnen
Saas-Fee: Die SVP Saas erwartet
eindeutig mehr Engagement
von euch. In jeder gesunden Unternehmung ist es die Aufgabe
des Verwaltungsrates, das Verhalten des CEO zu überwachen

