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Kolumne

Wenn der Henker aus S!tten kommt
Der Kanton arbe!tet an e!ner neuen 
Verfassung, während d!e Verfassung 
grosser Te!le des Kantons !mmer 
schlechter w!rd. Besonders betro"en 
!st das Oberwall!s m!t se!nen e!n-
mal!gen Bergreg!onen.

Für d!ese kommt, was s!ch schon se!t 
Staatsrat Jean-M!chel C!na abze!chnet, 
der Henker aus S!tten. We!l d!e Unter-
wall!ser, d!e französ!schsprach!gen 
Che#eamten der Departemente allen 
voran, das Oberwall!s kaum noch 
kennen, bere!tet der Staatsrat Erlasse 
vor, über d!e man nur noch den Kopf 
schütteln kann.

Auf der e!nen Se!te w!rd d!e Attrakt!v!-
tät und d!e Schönhe!t der Wall!ser 
Bergreg!on m!t !hren weltwe!t bewun-
derten Geme!nden gelobt. Vala!s/
Wall!s Promot!on erhält $edes Jahr 
mehr M!ll!onen vom Steuerzahler, um 
d!ese Landschaft zu bewerben.

Anderse!ts w!ll der Staatsrat v!elen 
Berggeme!nden Lasten au#ürden, an 
denen s!e nur zugrunde gehen können: 
Bestes Be!sp!el !st d!e Strassenverb!n-
dung zw!schen Turtmann, E!scholl 
und Unterbäch, d!e traumhafte Bl!cke 
!ns M!ttel- und Unterwall!s w!e !ns 
Oberwall!s gewährt. Künft!g sollen 
d!ese Geme!nden den Strassenunter-
halt selbst %nanz!eren. Das w!rd 
M!ll!onen kosten, d!e den Geme!nden 
$egl!chen Sp!elraum &ür d!e e!gene 
Entw!cklung nehmen. Der Kanton w!ll 
s!ch m!t e!ner Busszahlung davon-
schle!chen.

D!ese wunderbare Hochstrasse, d!e 
aus den Schattenbergen e!ne Attrak-
t!on macht, kenne !ch se!t &ünfz!g 
Jahren. Zuerst V!sp–Unterbäch, dann 
Turtmann, E!scholl, Unterbäch.

S!e durchz!eht den schönsten Te!l des 
Oberwall!s. S!e !st d!e Grundlage, 
abgesehen von den tägl!chen Ver-
kehrsbedürfn!ssen !hrer E!nwohner, 
des reg!onalen Tour!smus. Der Staats-
rat resp. dessen Che#eamten denken 
aber n!cht daran, dar!n e!ne tour!st!-
sche Ausbauchance zu sehen. Es geht 
!hnen v!elmehr darum, den Geme!n-
den zu nehmen, was s!e m!t e!nem 
e!nse!t!gen und deshalb untaugl!chen 
Tour!smusgesetz gewonnen haben 
oder me!nen, gewonnen zu haben.

Alles Geld '!esst !n das tour!st!sch 
prakt!sch zerstörte Tal oder !n wen!ge 

Grossdest!nat!onen. E!ne zukunfts-
we!sende tour!st!sche Gesamts!cht, 
d!e alle Kantonste!le &ördert, ex!st!ert 
n!cht.

We!l !ch samt Fam!l!e se!t fast () 
Jahren !n Unterbäch wohne und dort 
w!e !n S!tten Steuern und !mmer 
ste!gende Gebühren bezahle, we!ss !ch 
um den Wert der Schattenberge. 
Turtmann !st der westl!che, V!sp der 
östl!che E!ngang !n d!ese perfekte 
Landschaft &ür Sportler und Fam!l!en 
m!t K!ndern. Aus e!gener Kraft werden 
es d!e le!der zu oft zerstr!ttenen Ge-
me!ndebehörden n!cht scha"en, d!ese 
Reg!on zu entw!ckeln. V!ele gute 
Ansätze s!nd vorhanden. Müssen s!e 
aber d!e teure Kantonsstrasse künft!g 
selbst erhalten, w!rd ke!n Geld mehr 
&ür grosse In!t!at!ven vorhanden se!n.

Zum Te!l s!nd d!e Oberwall!ser m!t 
!hren Grossräten und deren Supplean-
ten selbst daran schuld. Welcher 
Staatsrat setzt s!ch w!rkl!ch &ür d!e 
Belange des Oberwall!s e!n?

Von Roten und Ste!ner h!essen d!e 
Oberwall!ser, d!e e!nmal das Baude-
partement !n S!tten &ührten. S!e wur-
den von !hrer e!genen Parte!, der CVP, 
kaltgestellt. Es folgten !hnen d!e 
Unterwall!ser Bornet, Rey-Bellet und 
Melly. Was kann man da erwarten?

D!e früher sehr w!cht!gen Organ!sat!o-
nen zur Förderung des Tour!smus, w!e 
der Wall!ser Verkehrsverband, der 
noch Tour!smuspol!t!k betr!eb, Pro 
Semp!one und der Verband der Ober-
wall!ser Verkehrs!nteressenten *VOV+, 
s!nd sanft entschlafen. Von den Nach-
folgern hört man n!chts mehr. D!e 
alten Kämpen w!e Herbert Volken und 
P!us R!eder, o"ens!chtl!ch erlahmt, 
dämmern dah!n. Es se! !hnen gegönnt.

Aber wo !st der Nachwuchs? D!e 
Unterwall!ser haben !n den Departe-
menten alle Schlüsselstellen besetzt. 
Ihre Perspekt!ve he!sst Lausanne-
Genf-Par!s. D!e Oberwall!ser sollen 
sehen, w!e s!e m!t s!ch fert!gwerden. 
S!e zahlen Steuern und s!nd so frech, 
da&ür auch noch Le!stungen vom Staat 
zu erwarten. Das fordern n!cht e!nmal 
d!e Deutschschwe!zer m!t !hren Hun-
derten von M!ll!onen, d!e s!e dem 
Kanton $edes Jahr schenken.

D!e Oberwall!ser s!nd m!t e!ner Neu-
verte!lung der Strassenlasten !n S!tten 

!mmer w!eder gesche!tert. Daraus 
lässt s!ch nur e!nes lernen: We!l man 
d!e Unterwall!ser n!cht ändern kann, 
s!nd alle Oberwall!ser aufgerufen, !n 
S!tten an e!nem Strang zu z!ehen, um 
d!e Zukunft des östl!chen Kantonste!ls 
zu s!chern. Ohne echte Freunde !m 
Unterwall!s geht das n!cht.

In S!tten werden M!ll!onen von Fran-
ken !n d!e Entw!cklung neuer Batte-
r!en gesteckt. An d!esem Traum !st 
schon der Uhren-M!ll!ardär N!colas G. 
Hayek samt se!nen K!ndern gesche!-
tert. D!e Ch!nesen, d!e Südkoreaner 
und d!e Amer!kaner s!nd dar!n n!cht zu 
schlagen. D!ese M!ll!onen fehlen !m 
Oberwall!s.

Was tut Vala!s/Wall!s Promot!on? 
N!chts, denn !hre Subvent!onen '!es-
sen vom Staat. Was tun d!e Oberwall!-
ser Geme!nden? Auch n!chts, denn s!e 
s!nd zu abhäng!g von der kantonalen 
Hauptstadt. Was tut Thomas Egger 
von der Arbe!tsgeme!nschaft &ür d!e 
Berggeb!ete? Ist er Manns genug, n!cht 
nur d!e Städter, sondern auch se!ne 
e!gene Reg!erung aufzuwecken?

Ohne guten Zugang &ür den Strassen-
verkehr werden d!e Geme!nden !n den 
Schattenbergen absterben. Das g!lt 
auch &ür andere betro"ene Reg!onen. 
Ohne d!e H!lfe des Kantons, der dort 
e!ne moderne Strasse baut und auch 
unterhält, w!e s!e d!e Österre!cher und 
d!e Bayern längst haben, ble!bt Tour!s-
mus&örderung e!n leeres Wort. Dam!t 
s!ch das ändert, müssen d!e Che#e-
amten und Staatsräte !n S!tten e!ne 
Neubewertung vornehmen und d!e 
Oberwall!ser auch.

Im Rausch des Lonza-Goldes gerät !n 
Vergessenhe!t, dass der Kanton se!ne 
Substanz !m oberen Kantonste!l aus-
bauen und verte!d!gen muss, gerade 
d!e tour!st!sche Substanz. Wer abbaut 
oder s!ch davonschle!chen w!ll, wurde 
früher Landesverräter genannt. Ihm 
drohte d!e Matze.

Kolumne

Aus dem Rahmen  
gefallen
Es g!bt v!ele Gründe, das unsägl!che 
Inst!tut!onelle Rahmenabkommen 
m!t der Europä!schen Un!on abzuleh-
nen. E!n zentraler Grund s!nd d!e 
Regeln über staatl!che Be!h!lfen. 
D!eser Punkt w!rd !n der schwe!zer!-
schen Ö"entl!chke!t kaum d!skut!ert. 
Das l!egt wohl e!nerse!ts daran, dass 
d!e Schwe!z selber ke!n vergle!chba-
res Regelwerk kennt. Und zum 
anderen dürfte es daran l!egen, dass 
s!ch d!e staatl!chen Be!h!lfen n!cht 
auf e!n expl!z!tes und !n Ste!n ge-
me!sseltes Gesetz bez!ehen, sondern 
auf Regeln *«Sekundärrecht»+, d!e 
durch d!e EU,Komm!ss!on und d!e 
Rechtsprechung laufend angepasst 
werden. 

D!e EU,Komm!ss!on verfolgt m!t 
den Regeln über staatl!che Be!h!lfen 
e!n klares Z!el: Förderung der fre!en 
Marktw!rtschaft und Bese!t!gung 
von Wettbewerbsverzerrungen. 
Woh!n d!eses dogmat!sche Streben 
nach Wettbewerb &ührt, da&ür steht 
symbol!sch der Zusammenbruch 
der E!senbahnen !n Grossbr!tan-
n!en. Vermutl!ch war das m!t e!n 
Grund, weshalb s!ch e!ne Mehrhe!t 
der br!t!schen Bevölkerung &ür den 
Brex!t aussprach. D!e Schwe!z hat 
e!n völl!g anderes Staatsverständn!s. 
S!e !st darauf bedacht, allen Bevöl-
kerungste!len d!e Chancengle!ch-
he!t zu gewähren. Ausgle!ch statt 
Wettbewerb. Da&ür !nvest!ert s!e 
auch v!el Geld. D!ese Massnahmen 
s!nd !n der Schwe!z demokrat!sch 
abgestützt, me!st durch Volksent-
sche!de. D!e Bürokraten der EU-
Komm!ss!on !n Brüssel $edoch 
&ürchten Volksentsche!de w!e der 
Teufel das We!hwasser. 

Laut Entwurf des Inst!tut!onellen 
Rahmenabkommens bez!ehen s!ch 
d!e Be!h!lferegeln nur auf das Luft-
verkehrsabkommen sow!e alle 
zukünft!gen Abkommen. Doch !n 
vorause!lendem Gehorsam werden 
$etzt schon alle Massnahmen zur 
Förderung der Wasserkraft darauf 
geprüft, ob s!e m!t den Regeln über 
d!e staatl!chen Be!h!lfen kompat!bel 
s!nd. Sollte e!nes Tages zudem e!n 
D!enstle!stungsabkommen dazu-
kommen, so würde das m!t grösster 
Wahrsche!nl!chke!t das Ende der 
Staatsgarant!en &ür d!e Kantonal-

banken und der Mehrhe!tsbete!l!-
gungen des Bundes an Post, SBB 
und Sw!sscom bedeuten. 

M!t der Unterze!chnung des Rah-
menabkommens wäre d!e Schwe!z 
verp'!chtet, e!ne neue unabhäng!ge 
Behörde &ür d!e Prüfung der staatl!-
chen Be!h!lfen aufzubauen. Alle 
staatl!chen Be!h!lfen müssten !n 
Zukunft d!eser Behörde gemeldet 
werden. Konkret: E!ne von der 
Geme!nde X ge&örderte Ans!edlung 
e!nes neuen Unternehmens müsste 
der neuen nat!onalen Behörde 
gemeldet werden. D!ese entsche!det 
abschl!essend, ob d!e Förderung 
zuläss!g !st oder n!cht. Dabe! müsste 
s!e d!e gle!chen Regeln w!e d!e EU 
anwenden. D!eser Prozess w!der-
sp!egelt typ!sch d!e Brüsseler Denk-
haltung, !n der d!e Macht be! der 
Verwaltung und n!cht be! der Pol!t!k 
konzentr!ert !st. S!e !st !n ke!ner Art 
und We!se kompat!bel m!t dem 
schwe!zer!schen Staatsverständn!s. 

Bundesrat Cass!s hat b!s $etzt den 
Reset-Knopf n!cht gefunden. Unklar 
!st, w!e ernsthaft er !hn w!rkl!ch 
gesucht hat. Selbst Te!le se!ner 
e!genen FDP stellen s!ch !nzw!schen 
gegen das Rahmenabkommen. 
D!eses Rahmenabkommen !st de%n!-
t!v aus dem Rahmen gefallen. Nach-
verhandlungen !m kosmet!schen 
Bere!ch ändern daran kaum etwas. 
Ehrl!cher wäre e!n w!rkl!cher Neu-
start, be! dem s!ch Schwe!z und EU 
auf gle!cher Augenhöhe gegenüber-
stehen und gegense!t!g respekt!eren. 

Thomas Egger
Direktor Schweizerische Arbeits-
gemeinschaft für die Berggebiete 

Klaus Stöhlker
Doyen der Schweizer  
PR-Branche 

50 Jahre Frauenst!mmrecht 

Von Unterb"ch b!s zum Staubsauger der ersten St"nder"t!n
Am Sonntag vor () Jahren 
haben d!e Schwe!zer Männer 
dem Frauenst!mmrecht zuge-
st!mmt. Natürl!ch war d!eses 
Land m!t se!ner v!el gelobten 
Demokrat!e v!el zu spät dran 
m!t der E!n&ührung d!eses 
fundamentalen Grundrechts. 
Und trotzdem: Es war e!n demo-
krat!scher Prozess, der Ende der 
-.()er-Jahre !n Unterbäch 
se!nen Lauf nahm und Anfang 
der -..)er !m Appenzell se!nen 
kramp/ aften Abschluss fand. 

Heute bl!cken w!r selbstge&äl-
l!g zurück auf d!eses wen!g 
glorre!che Kap!tel der Schwe!-
zer Gesch!chte. Immer m!t 
dem vorwurfsvollen Ton, 

wonach unsere Vorfahren doch 
H!nterwäldler waren. Aus der 
heut!gen S!cht mag das st!m-
men. Und e!ne kr!t!sche Auf-
arbe!tung !st erwünscht. 

Gle!chze!t!g verg!sst man allzu 
oft den h!stor!schen Kontext 
oder d!e E!genhe!ten der 
Schwe!zer Demokrat!e. Deren 
Regeln besagten – so abstrus 
das heute kl!ngt –, dass d!e e!ne 
Hälfte der Bevölkerung über 
das Recht der anderen Hälfte 
zu entsche!den hatte. Das !st 
w!e be!m Ständemehr, an dem 
d!e Konzernverantwortungs-
!n!t!at!ve gesche!tert !st. Um 
das Ständemehr abzuscha"en, 
bräuchte es e!n… Ständemehr. 

D!e Welt !st e!n komplexer 
Ort. Ideolog!en vere!nfachen 
uns dabe! d!e S!cht auf d!e 
D!nge. Le!der verkommt auch 
der berecht!gte Kampf um  
d!e Gle!chstellung zu e!nem 
plumpen Kampf um Macht 
und Deutungshohe!t. D!e 
Männer und Frauen, d!e 
heute am lautesten das L!ed 
der Gle!chberecht!gung 
trällern, s!nd d!e gle!chen, d!e 
s!ch be! den Ständeratswah-
len 0)-. am me!sten über d!e 
Staubsauger-Aussage von 
Mar!anne Maret enerv!ert 
haben. E!n ganz normaler Akt 
des Alltagslebens verkam zu 
e!nem Sakr!leg. Auch solche 
Sh!tstorms können m!t e!n 

Grund se!n, warum Frauen 
wen!ger Bock haben auf 
Pol!t!k. 

Der Kanton Wall!s w!rd ab 
Ma! m!t grosser Wahrsche!n-
l!chke!t nur noch von Män-
nern reg!ert. Das !st bedauer-
l!ch. Alle Parte!en haben es 
verpasst, konkurrenz&äh!ge 
Kand!dat!nnen aufzubauen. 
Im Te!lnehmerfeld &ür d!e 
Grossratswahlen !st der Ante!l 
der Frauen !ndes gest!egen. 
Das !st erfreul!ch. Und man 
möchte me!nen, dass !hre 
Wahlchancen !ntakt s!nd, 
zumal d!e Hälfte der Wählen-
den $a se!t () Jahren Frauen 
s!nd. 

Ganz so e!nfach !st es aber 
auch h!er n!cht. Frauen st!m-
men und wählen – genau  
w!e Männer auch – nach den 
untersch!edl!chsten Kr!te- 
r!en. Wegen persönl!cher 
Präferenzen, andere wegen 
der Parte!. Man wählt d!e 
Kolleg!n, d!e man mag,  
und d!e andere n!cht, we!l  
!hre Nase e!nem n!cht  
passt. 

Den Frauen nun $eden Tag 
e!nzubläuen, dass s!e s!ch m!t 
anderen Frauen sol!dar!sch 
ze!gen und !hre Wahl vor allem 
nach dem Kr!ter!um Ge-
schlecht tre"en sollen, kommt 
e!ner Bevormundung gle!ch 

und hat m!t Gle!chberecht!-
gung wen!g zu tun. 

Das Jub!läum des Frauen-
st!mmrechts sollte uns vor 
allem e!ns sagen: D!e Frauen 
s!nd völl!g fre!, m!t !hrem 
St!mm- und Wahlrecht zu 
machen, was auch !mmer s!e 
wollen. 

David Biner (dab)
d.biner@walliserbote.ch


