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1.-Mai-Feier | Reden, Folklore – und kein Krawall

Bella Ciao!

BRIG-GLIS | Bei politischen
Anlässen sind sich Linke
und Rechte ähnlicher, 
als es ihnen genehm ist.
Ein Vergleich.

DAVID BINER 

Das Schöne am Journalismus?
Die Abwechslung. 

Am Donnerstagabend
noch bei den Nationalkonserva-
tiven an der SVPO-Nominati-
onsversammlung, stand ges-
tern für den Schreibenden die
1.-Mai-Feier auf dem Pro-
gramm – organisiert von der
Unia-Jugend Oberwallis. Weiter
Links geht hierzulande nicht.
Und auch wenn die an beiden
Veranstaltungen propagierten
Weltanschauungen unter-
schiedlicher nicht sein könn-
ten – es gibt Ähnlichkeiten zwi-
schen den beiden Polen. Auch

wenn das die Betroffenen selbst
natürlich niemals wahrhaben
möchten. An beiden Anlässen
schien man eine beträchtliche
Skepsis gegenüber Medien-
schaffenden zu haben. Bei der
SVP wurde einem die Hand
ganz fest geschüttelt, so à la
«schreib ja keinen Blödsinn».
Bei den Linken witzelte ein jun-
ger Sympathisant: «Ah, die ‹Lü-
genpresse› auch da.» Ebenfalls
brauchten beide Lager Verstär-
kung von aussen. Ein «Weltwo-
che»-Journalist aus Nidwalden
sinnierte am Donnerstag über
die Schweizer Geschichte. Eine
Vertreterin der kurdischen Ge-
meinschaft hielt gestern eine
Rede vor den Oberwalliser Ge-
nossen. Dann die Folklore: Jo-
delgesang bei den einen, Parti-
sanen-Hits wie «Bella Ciao!» bei
den anderen. Und nicht zuletzt

die Politik im Allgemeinen, und
die Wahlen in diesem Jahr im
Besonderen. Auch hier die Ge-
meinsamkeit: Sowohl die SP als
auch die SVP im Wallis streben
einen zweiten Sitz an im Natio-
nalrat. Bernhard Imhof, Präsi-
dent des Oberwalliser Gewerk-
schaftsbunds und selbst Kandi-
dat, ist stolz, dass gleich acht
Oberwalliser kandidieren, die
Mitglied in einer Gewerkschaft
sind. «Wir sind der einzige
 Gegenpol zum bürgerlichen La-
ger», so der Natischer Gemein-
derat, der die Oberwalliser Sek-
tion des Schweizerischen 
Gewerkschaftsbunds als «bo-
denständige» Gewerkschaft be-
trachtet. Ein paar Reden, ge-
mütliche Runde und kein 
Krawall – auch dies ein Berüh-
rungspunkt beider Veranstal-
tungen. 

«Una mattina...» Die Band «Walliser Seemaa» sorgte für die musikalische Unterhaltung. Ganz so

anarchisch, wie das Plakat im Hintergrund verlangt, ging es dann gestern doch nicht zu und her

. FOTOS WB

Industrie | Unia Wallis besorgt

«Desaströse
Konsequenzen»
WALLIS | Die Gewerkschaft Unia des Kantons
zeigt sich besorgt über «die desaströsen
Konsequenzen» der Aufgabe des Euro-Min-
destkurses für die Beschäftigten mehrerer
Unternehmen im Kanton. 

Die Gewerkschaft fordert einen runden Tisch zur Aus-
arbeitung einer kantonalen Industriepolitik. Dort soll-
ten sich nach Ansicht der Gewerkschaft alle betroffe-
nen Akteure treffen, etwa der Verband der Walliser In-
dustriellen, Unternehmen, Banken, Politiker, Gewerk-
schaften und Ausbildungsstätten.

Neustes Beispiel: Constellium
Die Unia fordert zudem, die Behörden sollten sich für
eine Rückkehr zum Mindestkurs einsetzen, wie einem
diese Woche veröffentlichten Communiqué zu entneh-
men ist. Immer mehr Unternehmen würden die Folgen
der Entscheidung der Schweizerischen Nationalbank
(SNB) auf die Löhne abwälzen, begründete Unia Wallis
diese Forderung.

Als Beispiel führte die Gewerkschaft den Alumi-
niumhersteller Constellium an. Das Unternehmen hat
entschieden, einen Teil der Sozialabgaben, die bisher
bezahlt wurden, etwa die nichtberufliche Unfallversi-
cherung, neu den Löhnen zu belasten. Auch Bernhard
Imhof, Präsident des Oberwalliser Gewerkschafts-
bund, sprach gestern anlässlich der 1.-Mai-Feier vom
grossen Druck, der seit dem 15. Januar auf die Arbeit-
nehmerschaft ausgeübt werde. Vor allem im Touris-
mus und im Detailhandel werde die Situation für die
Angestellten immer schwieriger, zumal sie sich in die-
sen Branchen ohnehin in den niedrigsten Lohnsegmen-
ten befinden. Aber die Probleme seien nur auf nationa-
ler Ebene zu lösen. Imhof glaubt nicht, dass beispiels-
weise der Walliser Staatsrat genügend Einfluss habe,
um etwa die SNB zurück zu einem Mindestkurs zu be-
wegen. sda/dab

Nachdenklich. Bernhard Imhof, Präsident des 

Oberwalliser Gewerkschaftsbunds. 

NATERS | Gegründet im
Jahr 2012, fiebert der
«Verband Walliser Metall-
bauunternehmen» dem
75-jährigen Bestehen ent-
gegen. An der gestrigen
Generalversammlung
gab es aber nicht nur Fei-
erliches zu berichten. 

Besonders zu schaffen machten
der Branche laut Verbandsprä-
sident Stefan Imhof der kom-
mende Fachkräftemangel und
die neuesten Entwicklungen be-
treffend die Masseneinwande-
rungsinitiative. Diese würde die
Rekrutierung von gut ausgebil-
detem Personal zusätzlich er-
schweren. Zu diesen Problemen
gesellten sich die rückläufige
Anzahl der Lehrverträge und
die Durchfallquote von 60 Pro-
zent bei der letztjährigen Lehr-
abschlussprüfung der Metall-
bauer. Es brauche unbedingt
eingehende Analysen, um diese
Problematik zu beheben. 

Zuvor hatte Imhof aber
auch Erfreuliches berichten
können. So beschloss der Ver-
band vor einigen Jahren, ab
dem Jahr 2012 jährlich einen

speziellen Anlass stattfinden zu
lassen. Das Brisolée mit den
Ehemaligen, der Ausflug auf
den Gornergrat und der Dis -
kussionsabend anlässlich der
Berufsmesse in Martinach seien
alles Anlässe, die in bester Erin-
nerung geblieben seien. 

Blick in die Zukunft
Was das kommende Jahr angehe,
wolle man den Fokus auf die
 sozial Benachteiligten richten.
Der diesjährige Ausflug anläss-
lich des baldigen Jubiläums wer-
de daher mit der Integrations -
stelle ORIF durchgeführt. Der
Verein kümmert sich um die
 Integration von krankheitshal-
ber eingeschränkten Personen
ins Berufsleben. Organisiert wird
eine gemeinsame Schifffahrt auf
dem Genfersee. Im Folgejahr
stünde dann die Organisation
der «Swiss Skills» an. Hier wer-
den die Schweizer Meisterschaf-
ten in  vielen verschiedenen Be -
rufen ausgetragen. Im definiti-
ven Jubiläumsjahr 2017, in dem 
der  Verein 75 Jahre alt wird,
schliesse man die Feierlichkeiten
als Ehrengast der Herbstmesse
ab. dt

Metallbau | In Naters fand die GV des Berufsverbandes statt

Dem Jubiläum entgegen

2015 kann kommen. Der Verband wappnet sich für das kommende Jahr. FOTO WB

Alles Gute zum
90. Geburtstag

VISPERTERMINEN |Morgen
Sonntag feiert Lukas Studer
seinen 90. Geburtstag. Zu
diesem Festtag wünscht ihm
seine Familie alles Gute. Sie
wünscht ihm, dass er seine
täglichen Spaziergänge in die
Kirche unternehmen kann,
damit er seine Beweglichkeit
nicht nur auf dem Velo, son-
dern auch in der schönen Na-
tur trainieren kann. Er soll
seinen Humor behalten, da-
mit man mit ihm noch oft la-
chen kann. Er möge die Tage
daheim mit Alma in der ver-
trauten Umgebung verbrin-
gen. Seine Familie wünscht
z’Medarsch Lüggi einen wun-
derschönen Tag, ein schönes
Fest und nur das Beste im
neuen Lebensjahr.

Schaller-Fux
demissioniert
EGGERBERG |Heidy Schaller-
Fux hat aus gesundheitlichen
Gründen beim Staatsrat ihre
Demission als Gemeinderätin
von Eggerberg eingereicht.
Das Rücktrittsgesuch wurde
mit sofortiger Wirkung ange-
nommen. Es ist derzeit unklar,
ob es zu einer stillen Wahl
oder zu einer Ergänzungswahl
kommen wird. Die Gemeinde
Eggerberg will auch mit der
künftigen Zusammensetzung
im Gemeinderat die vor zwei
Jahren ausgearbeitete Strate-
gie weiterverfolgen. Oberste
Leitgedanken sind einerseits
die Wohnbauförderung im
Dorf und andererseits die ver-
stärkte Zusammenarbeit in
der Region und die damit ver-
bundene Intensivierung der
Kommunikation nach aussen.
«Es gilt den derzeitigen
Schwung mitzunehmen», so
der Gemeindepräsident Reto
Zimmermann. Projekte aus-
serhalb der üblichen Gemein-
deratsarbeit sollen also wei-
terverfolgt werden, so bei-
spielsweise das Wohnbauför-
derungsprojekt «Engeruhüs»,
wo derzeit entsprechende In-
vestoren und Promotoren ge-
sucht werden.

Maiandachten
EINSIEDELN | Im Wonnemonat
Mai gedenkt die Kirche beson-
ders der Gottesmutter Maria.
Eine traditionelle Form der Ma-
rienverehrung ist die Maian-
dacht. In Einsiedeln werden
Maiandachten am 3., 10., 16.,
24. und 31. Mai bei der Gna-
denkapelle in der Einsiedler
Klosterkirche gefeiert. Die An-
dachten beginnen jeweils um
19.15 Uhr und dauern bis kurz
vor 20.00 Uhr. Die Maiandach-
ten stehen jeweils unter einem
bestimmten Thema. Nach den
Maiandachten besteht die Ge-
legenheit zum Besuch der
Komplet, dem Nachtgebet der
Klostergemeinschaft.


