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Charlotte Salzmann-Briand, Reinhard Imboden und Tamar Hosennen stellen die Resultate des «Zukunftbild Oberwallis» vor.
Quelle: pomona.media

+ Wie soll die Zukunft aussehen? 

Nach einem Jahr

Das Oberwallis soll «zusammen wachsen» – aber wie,
bleibt offen
Ein Jahr lang wollte man mit dem «Zukunftsbild Oberwallis» eine Vision für die
Region schaffen. Nun gibt es Resultate. Aber nur wenig Konkretes.

Léonie Hagen21.03.2023, 18:19

 Artikel hören

Mehr Zusammenarbeit, Solidarität und Gemeinschaft – das wünscht sich die
Oberwalliser Bevölkerung für die Zukunft der Region. Zumindest, wenn es nach den
Verantwortlichen des Projekts «Zukunftsbild Oberwallis» der Regions- und
Wirtschaftszentrum Oberwallis AG (RWO) geht. Es wurde den Medien am
Dienstagmorgen präsentiert. 

Ein Jahr lang wollte die RWO der Bevölkerung den Puls fühlen. Entstehen sollte eine
gemeinsame Vision für das Oberwallis der Zukunft. Eine Vision, die breit abgestützt sein
sollte. Dafür lancierte die RWO im Auftrag des Vereins Region Oberwallis einen
einjährigen Prozess – für insgesamt 180'000 Franken.

Der Prozess begann mit einer Bevölkerungsumfrage im Spätsommer 2022. Rund 2000
Personen nahmen daran teil. Die Verantwortlichen zeigten sich damals erfreut darüber,
wie gut die Umfrage die Bevölkerung abbildete. Die Teilnehmenden waren nach
Wohnregion, Altersgruppe und Geschlecht gut vertreten. Für Diskussionen sorgte aber
die politische Repräsentativität. 

Wertete man aus, welcher Partei sich die Befragten zugehörig fühlten, waren SVP und
neo – Die sozialliberale Mitte (ehemals CSPO) im Verhältnis zu ihren Wähleranteilen
unterrepräsentiert. Überrepräsentiert war aber unter anderem die GLP. Eine Gewichtung
hätte allerdings das Bild weiter verzerrt, argumentierte die RWO-Geschäftsleiterin Tamar
Hosennen. Es lasse sich auch keine Aussage über die Parteiverteilung treffen. Denn
mehr als die Hälfte der Teilnehmenden hatte entweder angegeben, sich keiner Partei
zugehörig zu fühlen. Oder gar keine Angaben machen wollen. 

Das Motto: «Wir wachsen zusammen»

Die Parteien konnten und können sich wie geplant im Rahmen verschiedener
Austausche dazu äussern, heisst es dazu seitens RWO. Die Parteispitzen seien
ausserdem an die Workshops der Impulsgruppe eingeladen worden und hätten auch bei
der Verteilung der zweiten Umfrage unterstützt. Darüber, welche Partei in den beiden
Umfragen wie vertreten gewesen sei, lasse sich keine belastbare Aussage machen, da
ein grosser Teil der Umfrageteilnehmer:innen keine Parteizugehörigkeit angegeben
hätte. 

Heute, eine Umfrage und zwei Workshops später, sind die Resultate da. Sie zeigen «eine
Region im Umbruch», wie es seitens RWO heisst. Der Wirtschaftsboom und die damit
einhergehende Zuwanderung haben das Oberwallis in den letzten Jahren geprägt. Das
habe auch die Bedürfnisse der Bevölkerung beeinflusst, so Tamar Hosennen. Sie sagt:
«Die Menschen wollen ein modernes Oberwallis mit Angeboten, die vor allem im
urbanen Kontext bestehen.» Gleichzeitig bleibe der gesellschaftliche Zusammenhalt ein
zentrales Bedürfnis. Es gehe um ein echtes Miteinander – «wir wachsen zusammen»,
so die Devise.

Die Erarbeitung des Zukunftsbilds sei nun abgeschlossen, doch die Arbeit gehe erst los. Das sagt RWO-
Geschäftsleiterin Tamar Hosennen. 
Quelle: pomona.media/Alain Amherd

Viel greifbarer wird das Zukunftsbild aber nicht. Es definiert zwölf übergeordnete
Themen wie Tourismus, Bildung, Nachhaltigkeit, Gesundheit, Mobilität oder
Gesellschaft. Innerhalb dieser Themen werden Handlungsfelder angeführt. Dazu
gehören etwa Mehrsprachigkeit, Arbeitgeberattraktivität, bezahlbarer Wohnraum oder
die medizinische Grundversorgung. 

Konkrete Massnahmen sind im Zukunftsbild nicht aufgeführt. Das liegt aber auch an
seiner Zielgruppe. Diese ist breit gefasst. Primär richtet sich das Projekt an alle
Oberwalliser Gemeinden, welche den Verein Region Oberwallis bilden. Es soll den
Gemeinderäten eine Übersicht zu den wichtigsten Herausforderungen der Region
geben. Damit sie sich diese nicht von Grund auf selbst erarbeiten müssen. 

Ein Projekt für alle?

Doch das Projekt sei bewusst so gestaltet worden, dass es nicht nur den Gemeinden
diene, so Hosennen. Das Zukunftsbild soll Anhaltspunkte für eigene Strategieprozesse
in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft bieten. 

Klar ist: Wenn das Bild allen dienen soll, kann es nicht allzu konkret werden. Diese hohe
Flughöhe birgt aber auch Risiken. Das Zukunftsbild könnte zu schwammig sein. Und
damit zum Papiertiger werden.  

Anders sieht das Charlotte Salzmann-Briand. Sie sitzt im Vorstand des Vereins Region
Oberwallis. Die Breite des Zukunftsbildes biete den Gemeinden eine Auswahl, sagt sie:
«Weil es eben nicht verpflichtend ist, kann sich jede Gemeinde die Aspekte
herausnehmen, welche sie will und in welchen sie Handlungsbedarf sieht.» 

Als Natischer Gemeindepräsidentin und Vorstandsmitglied des Vereins Region Oberwallis sieht Charlotte
Salzmann-Briand viele Vorteile im Zukunftsbild.
Quelle: pomona.media

Für ihre eigene Gemeinde hat die Natischer Gemeindepräsidentin denn auch schon
Impulse gefunden. Die Gemeinde werde sich im Bereich der Mobilität weiterentwickeln..
Unter anderem sei der Langsamverkehr wie z.B die geplanten Langsamverkehrsbrücke,
welche zum Bahnhof Nord führt, ein grosses Thema, auf welches sich Naters
konzentrieren wolle. Denn, so Salzmann-Briand: «An diesen Dingen sind wir bereits
dran.» 

Ein Entwicklungsfonds soll zur Umsetzung ermutigen

In vielen Gemeinden müsste hingegen zuerst ein strategischer Prozess anstehen. Darin
muss eine Gemeinde jeweils klären, in welchen Bereichen sie sich in den nächsten
Jahren entwickeln will. Daraus würde sie dann Jahresziele herleiten, aus welchen sich
schliesslich konkrete Massnahmen ergeben. Ein Prozess, der Zeit und Geld
beansprucht. 

Hier will der Verein Region Oberwallis ansetzen, um den drohenden Papiertiger zu
verhindern. Er will die Gemeinden dazu ermutigen, solche Prozesse anzustossen. Und
zwar, indem das Zukunftsbild als Entscheidungsgrundlage für Geldvergaben genutzt
wird. Dafür soll der bisherige «Investitionsfonds» für Infrastrukturprojekte umbenannt
werden. 

Neu soll er «Entwicklungsfonds» heissen. Damit sollen sich auch Strategieprojekte über
den Fonds finanzieren lassen. Der Verein will so die nötigen Ressourcen sprechen,
damit die Gemeinden die Schlüsse des Zukunftsbilds auf ihre Entwicklung anwenden
können. 

Um das sicherzustellen, wurden auch die Kriterien weiter konkretisiert, nach welchen
das Geld gesprochen wird. Grundvoraussetzung bleibe eine «regionale Ausstrahlung»:
Der Kreis, in welchem ein Projekt über die eigene Gemeinde hinaus eine Wirkung
entfaltet. Das könnte es kleineren Gemeinden erschweren, ein Projekt finanzieren zu
lassen. Denn ihr Wirkungskreis ist bedeutend kleiner. Doch, sagt Hosennen: «Wenn eine
gute Idee vorliegt, kann diese sicher unterstützt werden.»

Am Dienstagmorgen zeigen sich die Projektverantwortlichen zuversichtlich. Man sei
sich bewusst, dass dieses Projekt erst der Anfang sei. «Die Erarbeitung des Bilds ist
zwar abgeschlossen, aber die Arbeit hat erst begonnen», sagt RWO-Geschäftsleiterin
Hosennen.  

Das Zukunftsbild hat den grossen Rahmen abgesteckt. Nun liegt der Ball bei den
Gemeinden. Sie müssen zeigen, dass sie aus dem Bild konkrete Massnahmen
erarbeiten wollen. Und diese umsetzen. 
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Grosse Umfrage zeigt: Ältere Oberwalliser
sind skeptischer als junge gegenüber
aktueller Entwicklung
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Mehr zum Thema

Zukunftsbild Oberwallis Regions- und Wirtschaftszentrum Oberwallis AG

Verein Region Oberwallis Entwicklung
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Nach grosser Umfrage

«Zukunftswerkstatt» abgesagt – wie sehr will
das Oberwallis wirklich mitgestalten?

Wie soll die Zukunft aussehen?

Grosse Umfrage zeigt: Ältere Oberwalliser
sind skeptischer als junge gegenüber
aktueller Entwicklung
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Ist dieser Artikel lesenswert?

Ja

Nein

Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar...

Wir freuen uns auf Ihren Kommentar unter Berücksichtigung der Regeln. Alle
Kommentare werden vor der Veröffentlichung überprüft.

Kommentar abschicken

Es existieren noch keine Kommentare zu diesem Beitrag.

Weitere Meldungen in dieser Rubrik

Der Frühling hält Einzug 

Neu steht eine
überdimensionale
Schubkarre auf dem Briger
Stadtplatz
Die Aktion mit Schubkarren startet in die
neue Saison mit einer XXL-Variante einer
Garretta. Ein echter Blickfang, wie sich bei
einem Besuch auf dem Stadtplatz zeigt.

Dank Schneesicherheit

Die besten Schweizer
Biathleten kommen ins Goms
Das Goms springt für Prémananon ein und
übernimmt die Schweizer Meisterschaften
im Biathlon. Mit dabei sind Top-Athleten wie
Niklas Hartweg, Amy Baserga und die
Gasparin-Schwestern.

Nationalratskommission
sagt Ja

Grimseltunnel überwindet
nächste Hürde
Nach der Kommission des Ständerats
stimmt auch jene des Nationalrats dem
Projekt «Grimseltunnel» zu. Dass die Motion
nun offener formuliert ist, wird keinen
Einfluss haben.

Vorsicht vor Fahrraddieben 

Keine Chance für Velodiebe
– die Tipps der Polizei
Der Frühling steht vor der Tür und bei
schönem Wetter entscheiden sich immer
mehr Menschen dafür, mit dem Fahrrad zu
fahren. Der Kanton Wallis sensibilisiert die
Nutzer auf Fahrraddiebe.

Für benachteiligte Kinder

Stefanie Heinzmann wird
Botschafterin von UNICEF
Die Oberwalliser Sängerin übernimmt nach
ihrem langjährigen Engagement für das
Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen eine
neue Rolle.

Film über Abfall,
Bettmeralp



«Matter Out of Place» –
Abfall, der bis in die
hintersten Winkel der Erde
vordringt
«Matter Out of Place» des Regisseurs
Nikolaus Geyrhalter ist ein Film über die
Sisyphosarbeit, Abfälle zum Verschwinden zu
bringen.
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