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Wallis

Wie sehen die Oberwalliserin- 
nen und Oberwalliser ihre Zu- 
kunft? Wo liegen die grossen  
Herausforderungen, wo finden  
sich Lösungen für diese? Welche  
Werte sind uns wichtig und – vor  
allem – was für ein Oberwallis  
wollen wir eigentlich?

Mit diesen Fragen beschäf- 
tigt sich derzeit intensiv das Re- 
gions- und Wirtschaftszentrum  
Oberwallis (RWO). Es will ei- 
ne Zukunftsvision für das Ober- 
wallis entwerfen und hat da- 
für eine Bevölkerungsbefragung  
durchgeführt und eine «Zu- 
kunftsWerkstatt» lanciert. Diese  
stiess jedoch auf wenig Inter- 
esse. Weil sich zu wenig Leu- 
te meldeten, musste der erste  
Anlass abgesagt werden. Tamar  
Hosennen, Geschäftsleiterin des  
RWO, kommentierte: «Ein Ring- 
kuhkampf ist für viele spannen- 
der als ein Workshop über Zu- 
kunftsvisionen.» Ein erstes An- 
zeichen für Resignation? Zumin- 
dest ein erster Dämpfer für ein  
ambitioniertes Projekt.

Positiver fiel die Bilanz zur  
Bevölkerungsumfrage aus. Die  
Rücklaufquote sei überwältigend  
gewesen, hiess es, zudem fal- 
le sie bemerkenswert repräsenta- 
tiv aus. Nahezu 2000 Personen  
aus 62 Gemeinden hätten teilge- 
nommen. Das RWO geht davon  
aus, dass auch die verschiede- 
nen Meinungen angemessen ab- 

gebildet sind. Dies ist wichtig, da  
die Daten der Befragung Grund- 
lage für das «Oberwalliser Zu- 
kunftsbild» sein sollen.

Doch die Aussagekraft der  
Ende September präsentierten  
Ergebnisse wird nun von den  
politischen Parteien infrage ge- 
stellt. Sogar arg. So teilt die  
SVP Oberwallis auf Anfrage mit:  
«Die Umfrage ist weder re- 
präsentativ noch wissenschaft- 
lich.» Die «Zukunftsstudie» sei  
ein teurer Papiertiger ohne Wir- 
kung und ohne Mehrwert für die  
Oberwalliser Bevölkerung.

Dicke Post an die Adresse  
des RWO. Was steckt dahinter?

Wie modern ist das  
Oberwallis?
In der Tat waren die Re- 
sultate der Bevölkerungsbefra- 
gung zumindest teilweise überra- 
schend. Als grösste Herausforde- 
rung wird der Klimawandel be- 
trachtet, was nachvollziehbar ist:  
In den Bergregionen sind die  
Auswirkungen der steigenden  
Temperaturen besonders aus- 
geprägt. Das Management von  
Trink- und Wässerwasser wird  
zunehmend komplexer und Na- 
turgefahrenereignisse wie Mur- 
gänge oder Gletscherabbrüche  
häufen sich.

Auch dass der Fachkräfte- 
mangel, die Verknappung des  
Wohnraums und die Gesund- 
heitsversorgung die Oberwalliser  
stark beschäftigt, erstaunt nicht.  

Vielleicht schon eher, dass die  
Gleichstellung und die Stärkung  
der Frauen im Ranking der drin- 
gendsten Wünsche weit vorne lie- 
gen. Oder dass Kategorien wie  
«Tourismus» und «Tradition»  
unter ferner liefen rangiert sind.  
«Mehr Konservatismus» wurde  
am seltensten gewählt.

So bilanziert das RWO: «Die  
Bevölkerung will ein moder- 
neres Oberwallis.» Und weiter:  
«Das Überraschende an den Er- 
gebnissen sind vielleicht nicht so  
sehr die Rankings, sondern die  
Tatsache, dass man davon in der  
Politik so wenig hört. Man sieht,  

dass manche lauten Stimmen  
im Oberwallis die Bedürfnisse  
der Bevölkerung noch zu wenig  
kennen.» Man müsse sich die  
Frage stellen, inwiefern die Par- 
teien und politischen Strukturen  
die Bevölkerung überhaupt noch  
repräsentieren.

Dicke Post an die Adresse  
der Oberwalliser Parteien.

RWO legt Daten nicht offen
Die Repräsentativität der Be- 
fragung sei gewährleistet, sagt  
das RWO, auch wenn im Ver- 
gleich zu ihren Anteilen an der  
Bevölkerung überproportional  
viele Personen teilgenommen  
hätten, die sich dem linkslibe- 
ralen Spektrum zuordnen. Un- 
terrepräsentiert seien dagegen  
Personen, die sich der SVP  
und der CSPO zugehörig füh- 
len. Die genauen Angaben zur  
Parteienrepräsentativität wollte  
das RWO nicht mitteilen. Ge- 
schäftsleiterin Tamar Hosennen  
erklärt: «Die Aussagekraft zu  
politischer Zugehörigkeit war  
nicht gegeben, da mehr als die  
Hälfte sich zu keiner Partei zu- 
gehörig fühlte oder keine Aussa- 
ge machen konnte. Weil der Un- 
sicherheitsfaktor so gross war,  
haben wir auch keine Aussagen  
aus den Daten lesen können.»

Insbesondere die SVPO  
äussert daher scharfe Kritik  
am Projekt. Präsident Roma- 
no Amacker sagt: «Sinn und  
Zweck dieses ideologischen Zu- 

kunftsbildes sind mir unklar.  
Gemäss den Verantwortlichen  
haben primär linke und libera- 
le Kreise an der Umfrage teil- 
genommen – doch das Oberwal- 
lis ist politisch weder links noch  
liberal. Das Oberwallis wählt  
überwiegend bürgerlich.»

Über 60 Prozent der Ober- 
walliserinnen und Oberwalliser  
hätten Nein zum CO2-Ge- 
setz gesagt, ebenso zum Vater- 
schaftsurlaub oder zum Verbot  
von Diskriminierungen aufgrund  
der sexuellen Orientierung. «Da- 
mit folgte die Oberwalliser Be- 
völkerung den Parolen der SVPO 
und setzte damit auf Bewähr- 
tes und Beständigkeit», zeigt sich  
Amacker überzeugt. «Wer denkt,  
dass ein linksliberales Zukunfts- 
bild die Ansichten der Oberwalli- 
ser Bevölkerung abbildet, der irrt  
sich. Das Oberwallis ist bürger- 
lich, tritt ein für einen schlan- 
ken Staat, attraktive Rahmenbe- 
dingungen und Eigenverantwor- 
tung.» Ausschlaggebend seien die  
Resultate an der Urne und nicht  
irgendwelche Umfragen, sagt  
Romano Amacker.

Auch die FDP äussert sich  
kritisch zur Interpretation der  
Ergebnisse. Die Oberwalliser  
Bevölkerung sei ein sehr stol- 
zes Volk und sehr stark mit  
ihren Traditionen verbunden.  
«Das musste das RWO sel- 
ber zur Kenntnis nehmen, da  
der Ringkuhkampf anscheinend  
spannender war als ein Work- 

shop über Zukunftsvisionen», so  
Nicole Luggen, Präsidentin der  
FDPO. Trotzdem sei die Umfra- 
ge eine gute Momentaufnahme.  
«Allerdings ist sie mit Vorsicht  
zu geniessen, schliesslich stellt  
das RWO selber fest, dass vor al- 
lem linksliberal eingestellte Per- 
sonen die Umfrage ausgefüllt ha- 
ben.» Die Aufgabe der Politik sei  
es nun, die Ergebnisse für die ei- 
gene Partei auszuwerten und die- 
se dann auch umzusetzen.

Als Frau freue es sie, wenn  
die Gleichstellung und die Stär- 
kung der Frauen einer der drin- 
gendsten Wünsche der Oberwal- 
liser sei. Dass die Parteien an  
der Bevölkerung vorbeipolitisie- 
ren würden, glaubt Luggen je- 
doch nicht. «Ich bin überzeugt,  
dass die Politik die Bedürfnis- 
se der Bevölkerung sehr wohl  
kennt», sagt die Vizepräsidentin  
der kantonalen FDP.

Überraschte Biner,  
erstaunte Schöpfer
Ähnlich äussert sich «Die Mit- 
te Oberwallis». Präsidentin Fran- 
ziska Biner sagt, dass sie Hosen- 
nens Bemerkung zu den politi- 
schen Parteien überrascht habe.  
«Anscheinend befasst sie sich  
nicht mit der Politik der Mit- 
te Oberwallis. Gerade die Gross- 
ratsfraktion der Mitte Oberwal- 
lis hat zu den Themen wie  
Gleichstellung oder Klimawan- 
del zahlreiche Vorstösse einge- 
reicht. Und unsere beiden Bun- 

Armin Bregy

Laute Kritik der 
Parteien am 
Regions- und 
Wirtschaftszentrum 
Oberwallis
Das Regions- und Wirtschaftszentrum Oberwallis entwickelt 
ein Oberwalliser Zukunftsbild. Und sorgt so bei den politischen 
Parteien für Irritationen.

«Sinn und 
Zweck dieses 
ideologischen 
Zukunfts- 
bildes sind 
mir unklar.»

Präsident SVPO
Romano Amacker
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desparlamentarier haben in der  
September-Session im Schnell- 
zug ein Paket mit konkreten Pro- 
jekten zur Energiewende durchs  
Parlament gebracht.»

Zudem könne man nicht sa- 
gen, dass mehr Konservatismus  
bedeute, dass Frauen weniger  
unterstützt werden. Diese Be- 
hauptung sei falsch. «Der Fach- 
kräftemangel und die gesell- 
schaftlichen Entwicklungen zei- 
gen, wie wichtig eine gezielte Un- 
terstützung der Frauen ist, zum  
Beispiel der Ausbau der Kita- 
Angebote. In der Mitte Ober- 
wallis politisieren starke Frauen.  
Schauen Sie einmal, wie viele  
Frauen bei uns in Schlüsselrollen  
sind», sagt Franziska Biner.

Das Oberwalliser Zukunfts- 
bild, das das RWO erarbeite, sei  
sinnvoll, es sei zu begrüssen,  
dass man sich einmal grundsätz- 
liche Überlegungen mache und  
Neuerungen anstosse. Entschei- 
dend sei jedoch, dass nicht ein  
«Papiertiger» produziert werde.

Auch für die CSPO sind die  
eher liberalen und progressiven  
Ergebnisse der Befragung er- 
staunlich. Parteipräsidentin Ma- 
rie-Claude Schöpfer sagt: «Ich  
teile die Ansicht, dass die Ergeb- 
nisse, obschon sie durchaus ei- 
ne zukunftsweisende Signalwir- 
kung haben dürften, mit grosser  
Wahrscheinlichkeit nicht reprä- 
sentativ für die Gesamtheit der  
Oberwalliser Bevölkerung sind.  
Ich nehme an, dass die allgemei- 

ne Tendenz, dass Personen, die  
politisch von der Mitte bis links  
situiert sind, eher an solchen  
Umfragen teilnehmen, im vor- 
liegenden Fall übermässig stark  
spielte.» Dies zeige sich insbe- 
sondere mit Blick auf die geleb- 
ten Traditionen im Oberwallis.  
Diese hätten nach wie vor einen  
hohen Stellenwert in der Gesell- 
schaft. Auch dass das Oberwallis  
selten mit dem Tourismus ver- 
bunden werde, empfinde sie als  
erstaunlich, denn dieser Sektor  
generiere eine ansehnliche Wert- 
schöpfung, insbesondere in den  
Seitentälern und in den Des- 

tinationen. Vielleicht sei jedoch  
der Tourismus in der Talebe- 
ne, dem Wohn- und Lebensraum  
der meisten Menschen im Ober- 
wallis, zu wenig alltagspräsent.

Marie-Claude Schöpfer ist  
überzeugt, dass mit mehr  
Gleichstellung ein gewinnbrin- 
gender Mehrwert geschaffen  
werden könnte. Sie sei je- 
doch überrascht, dass ein Gross- 
teil der Oberwalliserinnen und  
Oberwalliser diesen Wunsch im  
Ranking weit vorne setzen wür- 
de. «Ich gehe davon aus, dass  
entscheidende Anteile der Be- 
völkerung in der Umfrage unter- 
repräsentiert sind. In diese Rich- 
tung weist die Tatsache, dass  
sich wählerstarke Oberwalliser  
Parteien auf gesellschaftspoliti- 
scher Ebene zu einem rechts- 
konservativen Kurs bekennen»,  
argumentiert die Präsidentin  
der Gelben. Soziale Fragen wür- 
den auf dem politischen Parkett  
immer noch mehrheitlich kon- 
servativ umgesetzt.

Die Linken, die Grünen und  
die Feindbilder
Die Linken und Grünen sind  
über die Ergebnisse erfreut.  
Und gleichwohl ein wenig  
erstaunt. Aaron Heinzmann  
ist Präsident der Oberwalli- 
ser Grünen. Er sagt: «Meine  
persönliche Wahrnehmung ist,  
dass in der Öffentlichkeit Tra- 
ditionen und Bräuche stark prä- 
sent sind und sich viele auch  

über diese identifizieren.» Die  
Klimaerwärmung werde inzwi- 
schen von der grossen Mehrheit  
der Bevölkerung als Problem  
angesehen, das sei begrüssens- 
wert. Was nun folgen müsse,  
seien schnellere und stärkere  
Massnahmen. «Und vor allem  
müssen wir uns fragen, wie viel  
brauchen wir, um ein zufrie- 
denes Leben in Würde zu füh- 
ren?», so Heinzmann. Grund- 
sätzlich seien die Grünen von  
den Resultaten positiv über- 
rascht. Die Gleichstellung und  
Stärkung der Frau sei für die  
Partei seit ihrer Gründung ein  
Kernanliegen. «Es ist zudem  
zentral, dass die Oberwalliser  
Queer-Community respektiert  
und deren Anliegen ernst ge- 
nommen werden», sagt Aaron  
Heinzmann.

Die Ergebnisse der Studie  
seien sehr spannend, sie müss- 
ten jedoch mit Vorsicht genos- 
sen werden. «Grundsätzlich be- 
stätigt die Studie meine Wahr- 
nehmung, dass rechtsbürgerli- 
che Politiker sich zu wenig um  
die drängendsten Probleme der  
Oberwalliser Bevölkerung küm- 
mern. Stattdessen bedienen sie  
Feindbilder wie die städtischen  
Deutschschweizer Kantone, die  
sich gegen das Wallis verschwo- 
ren haben.»

Claudia Alpiger, Co-Präsi- 
dentin der SPO, ist überrascht,  
wie stark sich die Aussagen  
der befragten Bevölkerung von  

der Wahrnehmung, die sie im  
politischen Alltag erlebe, unter- 
scheiden. «Umso spannender ist  
zu sehen, dass die Wahrneh- 
mung der Bevölkerung anschei- 
nend eine andere zu sein scheint:  
Die Bevölkerung denkt in vie- 
len Fragen offener und progres- 
siver», sagt sie. Obwohl die Um- 
frageteilnehmenden nicht als re- 
präsentativ für die Oberwalliser  
Bevölkerung betrachtet werden  
könnten, sei die Diskrepanz zwi- 
schen der vorherrschenden Po- 
litik und der Bevölkerungsmei- 
nung durchaus beachtlich und  
ernst zu nehmen. Sie habe oft  

das Gefühl, dass die konser- 
vativ geprägte Politik der bür- 
gerlichen Parteien im Oberwal- 
lis den Bedürfnissen der Bevöl- 
kerung nicht mehr entspreche.  
Dies zeige sich auch an Abstim- 
mungsergebnissen, die insbeson- 
dere in gesellschaftspolitischen  
Themen oft progressiver ausfal- 
len, als es die bürgerlichen Par- 
teien in ihren Parolen vorgeben.

Alpiger sagt aber auch, dass  
eine Gewichtung der Ergebnis- 
se nötig gewesen wäre. «Nur  
mit repräsentativen Ergebnis- 
sen können wir richtige Schlüs- 
se auf die gesamte Oberwalliser  
Bevölkerung ziehen und dies  
entsprechend auch in die Po- 
litik einbringen. Die Ergebnis- 
se, wie sie nun vorliegen, sind  
meines Erachtens leider kaum  
brauchbar.»

Erneut dicke Post. Wieder an  
die Adresse des RWO.

Und nun?
Das RWO sieht sich selbst  
nicht als politischen Akteur.  
Die Vorschläge und Erkennt- 
nisse würden lediglich an die  
verschiedenen Akteure weiter- 
gegeben. Dort werde der regu- 
läre politische Prozess greifen  
müssen, so Hosennen. Die Ge- 
schäftsleiterin und das RWO  
wollen nun den Dialog mit den  
Parteien suchen. Er ist not- 
wendig. Ende November wollen  
sich die Parteispitzen und das  
RWO treffen.

Auf der Suche nach der «Oberwalliser Zukunft». Tamar Hosennen, Geschäftsleiterin der RWO AG. Bild: pomona.media/Alain Amherd

«Soziale 
Fragen 
werden 
mehrheitlich 
immer noch 
konservativ 
umgesetzt.»

Präsidentin CSPO
Marie-Claude Schöpfer

«Die 
Ergebnisse, 
wie sie nun 
vorliegen, 
sind meines 
Erachtens 
leider kaum 
brauchbar.»

Co-Präsidentin SPO
Claudia Alpiger


