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Preisübergabe
Alkoholzehntel
SITTEN | Der Staatsrat hat
für das Jahr 2012 den kanto-
nalen Preis «Alkoholzehntel»
in der Höhe von 10000 Fran-
ken dem Projekt «Eine gros-
se Familie» des Vereins
PRoD HUG in Sitten zuge-
sprochen. Staatsratspräsi-
dent Maurice Tornay konnte
diese Belohnung dem Ver-
treter des Vereins, Jordi Ga-
bioud, übergeben. Die Wett-
bewerbsjury hatte sechs
Projekte aus dem franzö-
sischsprachigen Kantonsteil
unter die Lupe genommen,
wovon zwei auch für den
deutschsprachigen Teil des
Kantons umsetzbar waren.
Alle zwei Jahre vergibt der
Kanton Wallis diesen «Alko-
holzehntel-Preis», der zum
Ziel hat, Suchtpräventions-
projekte auszuzeichnen. Der
Betrag stammt aus dem
Reinertrag der Eidgenössi-
schen Alkoholverwaltung
und ermöglicht Suchtmittel-
Präventionskampagnen.

Baudirektoren-
Konferenz
MARTINACH | Die West-
schweizer Baudirekto-
ren-Konferenz wird ab-
wechslungsweise in einem
der acht Mitgliedskantone
abgehalten. So wurde bei
der 96. Konferenz 2012 in
Lausanne bestimmt, dass
der Kanton Wallis der Gast-
geberkanton im Jahr 2013
sein würde. Die 97. West-
schweizer Baudirektoren-
Konferenz, die unter dem
Titel «Le Valais au travers de
son héritage culturel, indus-
triel et sécuritaire» steht, ist
ein zweitägiger Anlass.
Unter der Leitung von
Staatsrat Jacques Melly
werden am Treffen 53 Ver-
treter der politischen und
administrativen Behörden
der Kantone Bern, Freiburg,
Genf, Jura, Neuenburg,
 Tessin, Waadt und Wallis
teilnehmen. Die Hauptver-
sammlung fand gestern in
Martinach statt.

Neue Köpfe bei
Stromverteilern
VOUVRY | Der Verband der
Walliser Stromverteiler kann
auf ein erfolgreiches Jahr
2012 zurückblicken. Nach-
dem der Walliser Strom -
verbrauch 2011 leicht
zurückging, stieg er 2012
wieder um 2,6 Prozent an
und erreichte ein Volumen
von 3,207 Terawatt-
stunden, so der Verband in
einer  Mitteilung von gestern
Donnerstag. Mit dem Auf-
schwung der neuen erneu-
erbaren Energiequellen
könnten die Walliser Strom-
verteiler mehr als zufrieden
sein, wie es weiter heisst.
Die Gesamtproduktion er-
reichte ein Volumen von
23,7 Kilowattstunden. Die
Stromproduktion aus
 Fotovoltaik-Anlagen stieg
gar um das Sechsfache an.
Ferner wurden an der GV
zwei neue Mitglieder in den
Vorstand gewählt. Es sind
dies Patrick Brendel, Direk-
tor der ReLL AG, Leuk, sowie
Rolf Schröter, Direktor der
EWo AG, Münster.
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Oberwalliser Wölfe
«wildern» fleissig
Auf ihren Streifzügen hinterlassen
die beiden Oberwalliser Wölfe 
zurzeit viele Spuren, vorab in Form
von gerissenem Rotwild.

Chanson-Dinner: 
2 Eintritte zu gewinnen
1815.ch verlost 2 Eintritte für das
Chanson-Dinner vom 25. Mai im 
Restaurant Staldbach in Visp im Wert
von je 119 Franken. 
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Zweitwohnungen: Hat das
Bundesgericht gut entschieden?

Ja
Nein

Mir egal

MITMACHEN

Zweitwohnungen | Bundesgerichtsurteil trifft Kantone nicht gleich hart. Das Wallis leidet besonders.

Im Wallis gehen 1669 Projekte 
zurück an die Gemeinden
SITTEN | Das Wallis ist vom
Entscheid der Bundes-
richter am härtesten be-
troffen. Gemäss Einschät-
zung des Kantons bleiben
rechtskräftige Baube -
willigungen gültig, auch
wenn sie nach dem 
11. März 2012 erteilt
 wurden.  

Mehr als 14 Monate nach der
Volksabstimmung über die Ini-
tiative «über den uferlosen
Zweitwohnungsbau», der das
Schweizer Volk mit 50,6 Pro-
zent Ja-Anteil zustimmte,
herrscht nun Klarheit. Ange-
fochtene Baubewilligungen für
neue Zweitwohnungen seit der
Annahme der Weber-Initiative
sind nichtig. Denn Helvetia Nos-
tra war zu den entsprechenden
Beschwerden berechtigt. 239
der insgesamt 253 beim Bundes-
gericht hängigen Baubewilli-
gungen wurden von dieser Or-
ganisation unter Berufung auf
das Verbandsbeschwerderecht
angefochten. Nun müssen die
Gemeinden diese Beschwerden
behandeln. Klar ist, dass in Ge-
meinden mit einem Zweitwoh-
nungsanteil von mehr als 20
Prozent neue Zweitwohnungen
nicht mehr bewilligt werden
können. 

Bauherren kannten 
das Risiko
Das Wallis ist vom Bundesge-
richtsentscheid am härtesten
betroffen. Helvetia Nostra hat
seit März 2012 mehr als 2300
Einsprachen gegen geplan-
te Zweitwohnungsbauten ge-
macht. Allein 1669 davon be-
trafen den Kanton Wallis. In
den Kantonen Graubünden,
Waadt oder Bern waren es da-
gegen weniger als 200. Sie ge-
hen zurück an die Gemeinden,
sind aber wohl in den meisten
Fällen nicht mehr bewilli-
gungsfähig. Wer nach dem 11.
März 2012 ein Baugesuch ein-
gegeben habe, so Staatsrat
Jean-Michel Cina, sei sich be-
wusst gewesen, dass ein Risiko
bestehe. Viele Gemeinden hät-
ten ja auch einen entspre-
chenden Vermerk in der Be-
willigung gemacht. Wie viele
Bewilligungen für Zweitwoh-
nungen in den neun Monaten
bis zum Jahresende ohne Ein-
sprache durchgingen, vermag
Cina nicht zu beziffern. Die
Helvetia Nostra, so Cina, habe
sich aber offenbar leider vor-
wiegend auf das Wallis konzen-
triert. Man wisse allerdings
auch nicht, wie viele Gesuche
es in andern Kantonen gegeben
habe. 

Bleiben rechtskräftige
Bewilligungen gültig?
In vielen Oberwalliser Touris-
musgemeinden kann nur weni-
ge Monate im Jahr gebaut wer-
den. In vielen dieser Gemeinden
liegen auch rechtskräftige Bau-
bewilligungen vor. Denn einige
Bauherren hatten auch Glück.
Denn Baugesuche, die nach dem
12. März 2012 eingingen und ge-
gen die keine Beschwerden ge-
macht wurden, sind rechtskräf-
tig. Auf sie habe das Urteil kaum
Auswirkungen, sagte Bernhard
Waldmann, Rechtsprofessor an
der Universität Freiburg, gegen-
über mehreren Deutschschwei-
zer Medien. Theoretisch könne
eine Gemeinde zwar von Amtes
wegen oder auf Gesuch hin auf
eine rechtskräftige Baubewilli-
gung zurückkommen, erklärte
er. Eine Pflicht dazu gebe es aber
nicht. Und wenn die Planung
für einen Neubau schon weit
fortgeschritten oder der Bau so-
gar bereits in Gang sei, wäre der
Widerruf einer Baubewilligung
sogar unrechtmässig, sagte
Waldmann. Denn in diesen 
Fällen müsse der Vertrauens-
schutz des Bauherrn höher ge-

wichtet werden als die nach-
trägliche korrekte Anwendung
des Rechts. 

Auch für Staatsrat Jean-
Michel Cina sind Bewilligun-
gen, die in Rechtskraft erwach-
sen sind, vom Entscheid der
Bundesrichter nicht betroffen:
«Einzelne dieser Bauten sind ja
vielleicht schon im Bau. Man
kann diese jetzt nicht wieder
blockieren oder einen Baube-
ginn verbieten.» Das Bundesge-
richt hat sich dazu am Mitt-
woch allerdings nicht geäus-
sert. Ein Bauherr könne gemäss
Einschätzung des Kantons in
der kommenden Woche mit sei-
nem Bau beginnen, betont Cina.
Rein juristisch gesehen habe ei-
ne rechtskräftige Bewilligung
einen Bestandesschutz und
könne vollzogen werden. Auf-
grund der jüngsten juristischen
Entscheide sei es aber für die
 Politik schwierig, verlässliche
Auskünfte zu geben… 

Rasch das Gesetz 
ausarbeiten
Für Cina ist die Lancierung ei-
ner neuen Initiative eine Opti-
on, gehört aber nicht zu den

Prioritäten. Jetzt gehe es da-
rum, so rasch als möglich das
Gesetz zu verabschieden: «Hier
müssen wir unsere Interessen
und Anliegen einbringen. Da-
nach wissen wir dann auch, was
noch machbar ist, können un-
sere Strategien festlegen.» Und
da eilt die Zeit. Wenn das Gesetz
nicht bis März 2014 bereit ist,
kann der Bundesrat ein Über-
gangsgesetz in Kraft setzen. Bei
der Erarbeitung des Gesetzes
werde man dem Parlament in
Bern seitens der Initianten

wohl sehr genau auf die Finger
schauen, glaubt Cina. Die Mög-
lichkeit des Referendums stehe
immer im Raum. Mit einer er-
neuten Volksinitiative, so Cina,
könnte man einen gewissen Ge-
gendruck ausüben. 

Wenig(er) Verständnis
hat Cina für allzu geharnischte
Reaktionen gegenüber dem
Bundesgerichtsentscheid. Das
komme bei der Bevölkerung
vielleicht gut an, diene aber
den Anliegen der Bergkantone
wenig. hbi

Ausgebaut. Nach dem Entscheid der Bundesrichter (Bild: Nendaz) werden viele Bauherren ihre Zweitwohnung nicht bauen
können. Rechtskräftig bewilligte Projekte können jedoch umgesetzt  werden. FoTo KEySToNE

Für CVP-Präsident Christophe Darbellay ist allerdings nicht
klar, dass es bei den bereits erteilten Bewilligungen keine Pro-
bleme geben werde. Er habe auch schon gehört, dass man
selbst rechtskräftige Bewilligungen annullieren wolle. Wie es
weitergehen soll und kann, weiss auch Darbellay nicht. Der CVP-
Präsident überlegt sich gar, eine neue Volksinitiative zu lancie-
ren. Dabei ginge es primär darum, die Weber-Initiative abzu-
schwächen. 

Das sieht dann schon eher nach Zwängerei aus. Nun gab es al-
lerdings zu gleichen und ähnlichen Themen durchaus schon in-
nert weniger Jahre mehrere Volksinitiativen. Jüngstes Beispiel
ist etwa die geplante Abstimmung über eine öffentliche Kran-
kenkasse. 2007 hat das Volk ein fast gleiches Begehren bereits
einmal mit 71 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt. Voraussicht-
lich Ende Jahr stimmt das Volk nochmals ab. 

Darbellay plant neue Initiative 


