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Neues Amt 
für Fournier
BERN/RIDDES |Anlässlich
des Gewerbekongresses in
Bern wurde der Walliser
Ständerat Jean-René Four-
nier von den Delegierten des
Schweizerischen Gewerbe-
verbands zum neuen Vize-
präsidenten gewählt. Er
folgt auf den Waadtländer
Dino Venezia, der nach zehn
Jahren sein Amt niederlegt.
Der Freiburger SVP-Natio-
nalrat Jean-François Rime
wurde einstimmig für zwei
weitere Jahre als Präsident
wiedergewählt.

800-Jährige
abgebrannt
ISÉRABLES | Eine rund 800
Jahre alte Lärche fiel Anfang
Woche dem Feuertod zum
Opfer. Wie der «Nouvelliste»
berichtete, rückte die Feuer-
wehr «Deux Rives» am frü-
hen Montagnachmittag aus,
um eine allein stehende Lär-
che in Isérables zu löschen.
Der Einsatz dauerte rund 
30 Stunden, weil der Baum
von innen brannte. Die Feu-
erwehrleute konnte den
Baum jedoch nicht retten,
da er am Schluss in zwei Tei-
le zerbrach.
Der Baum war rund 20 Me-
ter hoch, sein Stamm hatte
einen Durchmesser von 
drei Metern. Die Ursache
des Brandes wird zurzeit un-
tersucht, sei aber entweder
auf einen Blitzschlag oder
auf Brandstiftung zurück-
zuführen.

Wie die Gallier
und Römer
MARTINACH |Das Amphi-
theater in Martinach samt
Umgebung wird sich am Wo-
chenende in einen Ort der
römisch-gallischen Zivilisati-
on verwandeln. Legionäre,
gallische Soldaten und Gla-
diatoren werden das Publi-
kum 2000 Jahr zurückver-
setzen. Rund 150 Protago-
nisten aus ganz Europa wer-
den in «Octodurum» zuge-
gen sein.

Poetry Slam 
in Sitten
SITTEN |Die Mediathek Wal-
lis organisiert den Poetry-
Slam-Final für Unterwalliser
Orientierungsschüler. Dieser
findet am Samstag im «Thé-
âtre de Valère» in der Kan-
tonshauptstadt statt. 31 Fi-
nalisten werden sich der
Fachjury stellen.

Chemieunfall
wird geübt
MONTHEY | Ein Grosseinsatz
wird am kommenden Diens-
tag, 20. Mai, in ganz Mon -

they und Umgebung durch-
geführt. Das Szenario sieht
eine Grosskatastrophe auf
dem Chemiegelände von
Monthey vor. Mehrere Hun-
dert Einsatzkräfte der Feuer-
wehr, der Sanitätsdienste
und der Polizei werden im
Einsatz stehen. In Monthey,
Massongex und Collombey-
Muraz werden die Alarmsire-
nen ertönen.

Politik | Staatsrat Oskar Freysinger zieht Bilanz über sein erstes Amtsjahr

Der Guerillero im Anzug
SITTEN | Vor einem Jahr über-
nahm Oskar Freysinger das
neu geschaffene «Mammut-
Departement». Ein Erlebnis-
bericht eines Staatsrats.

FRANCO ARNOLD

Bereits letzten Sommer zog Staats-
rat Oskar Freysinger vor den Me-
dien ein Resümee seiner ersten 100
Tage im Amt. So verwunderte es
auch nicht, dass er gestern zur
Pressekonferenz anlässlich des ein-
jährigen Bestehens des DBS gela-
den hatte. Das Departement für
Bildung und Sicherheit entstand
nach den letztjährigen Staatsrats-
wahlen. «Das Mammutdeparte-
ment, das DBS, ist ein Departe-
ment, das praktisch auf mich zuge-
schnitten ist», strahlte Freysinger
vor versammelter Medienschar.
Vor einem Jahr war der omniprä-
sente SVP-Staats- und Nationalrat
wohl noch verhaltener. Zumindest
innerlich, wie er verriet.

Zweifel am Anfang
«Die ersten Monate im Amt waren
schrecklich schwierig», gab der
ehemalige Gymnasiallehrer un-
umwunden zu. Bei der Bildung ha-
be er zum Glück den Schulalltag
gekannt, bei der Sicherheit stand
er hingegen mit einem leeren
Rucksack vor den neuen Aufgaben.

Unzählige Orte, Personen
und Prozesse habe er in dieser Zeit
kennenlernen müssen. Unum-
gänglich bei elf Dienststellen und
fast 6000 Angestellten. «Das war
wirklich eine Phase des Zweifels»,
sagt er im Nachhinein. Angemerkt
hat man ihm dies allerdings nie.

Ans Eingemachte ging es aus
seiner Sicht aber ab Herbst, als eine
Salve nach der anderen auf ihn ge-
schossen wurde – vonseiten der
Medien wie auch des Parlaments.
«Doch nach 14 Jahren als Guerilla-
Kämpfer ist das nicht so schlimm,
da bin ich Angriffe auf meine Per-
son gewöhnt», lacht er in seinem
dunklen Anzug. Der Guerillero
scheint zumindest optisch in der
Exekutive angekommen, auch
wenn ihm dies vielleicht gar nicht
so richtig passt.

Elf Listen
An die Substanz gingen ihm in ei-
ner dritten Phase die Angriffe auf
seinen Dienstchef. Doch sei diese
Phase überstanden, so Freysinger.
Seine persönlichen Eindrücke aus
dem ersten Regierungsjahr waren
indes bloss eine Randnotiz an der
gestrigen Medienkonferenz. 

Vor allem schien es dem Bil-
dungs- und Sicherheitsdirektor da-
rum zu gehen, seinen Leistungs-
ausweis zu präsentieren und somit
den Kritikern seiner Amtsführung
das Wasser abzugraben. So präsen-
tierte er für jede ihm unterstellte
Dienststelle eine Liste mit abge-
schlossenen Dossiers.

Unter anderem hob er dabei
das Gesetz über die Primarschu-
len, die Zusammenarbeit mit den

Universitäten Genf und Lausanne
im Institut Kurt Bösch (siehe Kas-
ten) oder die Ausarbeitung eines
«Zigeuner-Konzepts» hervor. Letz-
teres konnte er leider noch nicht
anwenden, was er dann «ein biss-
chen frustrierend» fand.

Gleichzeitig wartete Freysin-
ger mit elf Listen mit noch ausste-
henden Dossiers auf. Verschiedene
Punkte dieser Listen wogen un-
gleich schwerer. «Attraktivität des
gymnasialen Ausbildungswegs
steigern» oder «Auswirkungen der
Sparmassnahmen eingrenzen und
weitere Sparmassnahmen vermei-
den» schreibt sich einfach, bei der
Umsetzung könnte es im Gegen-
zug schwieriger werden. Auch in
anderen Gebieten stehen mit der
«Sicherung der Präsenz der Armee
im Wallis» oder «Unterstützung
der Walliser Kandidatur für das na-
tionale Schneesportzentrum» kei-
ne kleinen Brocken vor der Tür.

«Wenn man sich
nur mit Politik 
beschäftigt, 
wird man fast zum
Autisten»

Staatsrat Oskar Freysinger

Die grösste Strafe
Vor grossen Aufgaben schrecke er
nicht zurück, betonte Oskar Frey-
singer, was in den letzten Monaten
auch bei den Sparmassnahmen im
Bildungswesen durchschimmerte.
«Das war die schmerzhafteste Er-
fahrung in meinem ersten Jahr.
Das war die grösste Strafe für
mich, weil ich das Terrain wirklich
kenne», so Freysinger. Die Kürzun-
gen bleiben wohl auch in der öf-
fentlichen Wahrnehmung des um-
triebigen Politikers am stärksten
haften – das Los des Exekutiv-
politikers.

«Ich bin mir nun sicher, dass
ich die vier Jahre in der Regierung
überstehe, was ich am Anfang
nicht immer gedacht habe», wurde
Freysinger am Ende beinahe de-
mütig. Das Doppelmandat sei bei
diesen Überlegungen jedoch nicht
ins Gewicht gefallen und habe sich
stabilisiert. «Man muss es aber
nicht verlängern», schmunzelte er
im Hinblick auf die eidgenössi-
schen Wahlen 2015.

Als Ausgleich habe er stets
seiner Leidenschaft zur Poesie und
Musik gefrönt. «Wenn man sich
nur mit Politik beschäftigt, wird
man fast zum Autisten», gab der
Staatsrat den Journalisten noch
auf den Nachhauseweg mit. Dort
drückt er wieder durch, der selbst
betitelte «Guerillero», der sich
nach wie vor noch ein bisschen von
der «classe politique» abzugrenzen
versucht – trotz Anzug und Regie-
rungsmandat, worin er seit einem
Jahr steckt.

Viele Fragen geklärt. Oskar Freysinger trat gemeinsam mit seinem neuen General-
sekretär Paul-Henri Moix (im Hintergrund) vor die Medien. FOTO WB

Anlässlich seiner Bilanzkonferenz sprach Os-
kar Freysinger über die Zukunft des Instituts
Kurt Bösch, das die Subventionierung des
Bundes verloren hat. «Es gab zwei Möglichkei-
ten: Entweder schliessen wir das Institut, oder
wir binden es an die Hochschullandschaft», so
Freysinger. Letzteres ist nun der Fall. Die Uni-
versitäten Genf und Lausanne werden sich als
Partner am Budget des Instituts mit jeweils 1,2
Millionen Franken beteiligen, der Kanton bleibt
bei seinem jährlichen Beitrag von 1,7 Millionen
Franken.

Des Weiteren vermeldete der Bildungsdirektor
die Rochaden zweier Abteilungen innerhalb der
ihm unterstellten Dienststellen. So werden die
Handelsmittelschulen (mit EFZ oder KBM) von
der Dienststelle für Unterrichtswesen (DU) in
die Dienststelle für Berufsbildung umgesiedelt.
In die DU werden im Gegenzug die Pädagogi-
schen Hochschulen (PH) integriert, die zuvor
der Tertiärbildung unterstanden. Es mache
Sinn, dass die Ausbilder der Lehrkräfte eng mit
den Leuten zusammenarbeiten, die die obliga-
torische Schule organisieren.

Institut Kurt Bösch bleibt bestehen
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Kopfläuse: Das grosse
Krabbeln
Das A und O im Kampf gegen 
Kopfläuse ist laut Gesundheits-
förderung Wallis eine korrekte und
ausdauernde Behandlung.

Das Oberwallis von einst
in der «Foto-Tschifra»
Die «Foto-Tschifra» dokumentiert an-
hand von 6500 Aufnahmen das Ober-
wallis. Derzeit ist als erste Staffel das
Goms auf 1815.ch aufgeschaltet.

Umfrage-Ergebnis vom 15. Mai 2014

Machen Sie jeweils einen grossen
Frühlingsputz?

Ja

Nein


