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 SIZILIEN DER SCHWEIZ
  

  Sie ist seit vierzig Jahren im Bau. Dennoch ist die Oberwalliser 
Autobahn erst drei Kilometer lang. VON CYRILL PINTO 

 
  Ewige Bauarbeiten – hier auf der A 9 zwischen Leuk und Susten. 
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 Oberwalliser benutzen es die ganze Zeit. Das winzige Autobahn-
teilstück, das seit dem Beschluss, eine Autobahn durchs Oberwallis 
zu bauen, eröff net wurde. Auf drei Kilometern verbindet es Eyholz 
mit Glis, und wenn man sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung 
hält, braucht man drei Minuten für die Strecke. Die meisten Walli-
ser brauchen weniger. Dafür brauchen sie für anderes länger, zum 
Beispiel für den Bau einer Autobahn. 

  Eigentlich ist die 32 Kilometer lange A 9 durchs Oberwallis seit 
den 1970ern beschlossene Sache. Zwischen Siders und Brig soll sie 
die Lücke zwischen der A 9 im Unterwallis und der Autostrasse 
über den Simplon schliessen. Es gibt viele Gründe dafür, warum 
die Autobahn abgesehen von dem einen Teilstück noch nicht steht: 
Ein Streit um die Linienführung blockierte bis Ende der 1990er den 
Baubeginn in Visp. Später verunmöglichte die Geologie den Ingeni-
euren in Gampel den Weiterbau. Jetzt, da die meisten Hindernisse 
aus dem Weg geräumt sind, wird klar, was beim Autobahnbau für 
die grössten Verzögerungen sorgt: die Korruption.

  Der Bund stellt Milliarden für den Bau von Nationalstrassen zur 
Verfügung, die Kantone führen die Arbeiten aus. Zwei Milliarden 
Franken verschlang der Bau der A 9 im Oberwallis bis zur Einwei-
hung des ersten Teilstücks 2002. Bis die ganze Autobahn zwischen 
Siders und Brig fertig ist, rechnen die Ingenieure nochmals mit vier 
Milliarden. Klar, dass solche Summen Begehrlichkeiten wecken. 
Und die werden von der Politik im Wallis gern bedient. Auft räge 
gehen an «copains». Statt einer Million kostet eine Arbeit schon 
mal das Doppelte. Einsprachen gegen willkürliche Arbeitsvergaben 
zögern den Baubeginn deshalb immer wieder hinaus. 

  
  An diesem Oktobertag hielten alle ein Glas Wein in der Hand. 
Bei der Eröff nung der ersten Autobahnteilstrecke im Herbst 2002 
gehörte auch Jean-Jacques Rey-Bellet zu den Ehrengästen, damals 
Chef des Baudepartements. Fast dreissig Jahre lang hatte der CVP-
Politiker aus St-Maurice den Katholisch-Konservativen als Statthal-
ter gedient: zuerst im Grossen Rat, dem Kantonsparlament. 1997 
wurde er in die Walliser Regierung gewählt, wo er während zwölf 
Jahren für das Baudepartement zuständig war. Rey-Bellet spickte 
seine Eröff nungsrede mit Ausfl üchten, warum der Bau länger als 
geplant gedauert habe. Dass auch eine Einsprache gegen eine du-
biose Auft ragsvergabe den Bau verzögerte, verschwieg er. 

  Das hatte ein halbes Jahr zuvor das Oberwalliser Oppositions-
blatt «Rote Anneliese» publik gemacht: Bei der Auft ragsvergabe für 
die Elektroinstallationen im Gamsatunnel, dem wichtigsten Bau der 
Teilstrecke, war es zu Unregelmässigkeiten gekommen. Der Kanton 
hatte fünf Unternehmen eingeladen, Off erten einzureichen. Alle 
Angebote hatten zwei Dinge gemeinsam: Sie bewegten sich auf 
demselben Preisniveau, und alle waren über eine Million zu teuer. 
Das stellte sich heraus, als Konkurrenzunternehmen erwirkten, das 
Verfahren in einer zweiten Runde für alle Unternehmen zu öff nen. 
Die einzige Firma, die zwei Mal ein Angebot einreichte und sich 
die Blösse eines Preisnachlasses von 1,2 Millionen bei einem Auf-
tragsvolumen von einer Million geben musste, war das Elektroun-
ternehmen von Felix Ruppen. 

  Geschadet hat Ruppen der Skandal nicht – der CVP-Politiker 
ist heute Präsident des Grossen Rates und damit höchster Walliser 
Amtsträger. Vielleicht hat die politische Nachsicht auch damit zu 
tun, dass andere, weit grössere Skandale rund um den Autobahn-
bau folgten. Schon ein Jahr später, im Juli 2003, deckte die «Rote 

Anneliese» einen weiteren auf. Im Mittelpunkt stand diesmal Peter 
Bloetzer von der Christlichsozialen Partei, der das Wallis während 
acht Jahren im Ständerat vertrat. Der langjährige Gemeindepräsi-
dent von Visp ist Bauingenieur und hatte sich im August 2001 mit 
einem Konsortium, zu dem auch sein Büro Biag gehörte, um den 
Auft rag zur Projektierung des Auto bahnabschnittes durch den Pfyn-
wald beworben. Das Angebot von Bloetzers Konsortium lag mit 4,3 
Millionen Franken deutlich über den Off erten der vier Mitbewerber. 
Trotzdem erhielt er im Frühjahr 2002 vom CVP-geführten Baude-
partement den Auft rag zur Planung. Die Mitbewerber lagen mit 
ihren Off erten rund 1,4 Millionen Franken unter Bloetzers Angebot. 
Sie klagten gegen die Arbeitsvergabe, die in ihren Augen willkürlich 
war, und engagierten den Anwalt Peter Rechsteiner. 

  Im Auft rag der Beschwerdeführer zeigte der auf das Vergabewe-
sen spezialisierte Rechsteiner, wie das Baudepartement zusammen 
mit dem Verband der Ingenieurbüros die Vergabekriterien so zu-
rechtgebogen hatte, dass letztlich nur Bloetzers Büro den Zuschlag 
für den Auft rag erhalten konnte. Sein Konsortium rechnete mit 
Baukosten von rund 82 Millionen Franken und erhielt dafür die 
meisten Punkte bei der Beurteilung. Das unterlegene Konsortium 
rechnete hingegen nur mit rund 45 Millionen. Ingenieure aus der 
«Ausserschweiz» nannten das Walliser Punktesystem später «Hei-
matschutztabelle». 

  Rechsteiner zog vors Kantonsgericht und unterlag. Dort beugte 
sich Erwin Leiggener über den Fall, damals der Vizepräsident des 
Gerichts, und zufällig ebenfalls ein CSP-Mann aus Visp, bestens 
bekannt mit alt Ständerat Bloetzer. Der Richter deckte in seinem 
Urteil vom März 2003 die Praxis des Baudepartements. Beim zen-
tralen Punkt, der Preisdiff erenz, kam er zum Schluss: «Die Praxis 
zeigt, dass bei den Preisen eine sehr starke Bandbreite besteht…» 

  Die Beschwerdeführer gaben nicht auf und zogen das Urteil wei-
ter. Im September 2004 hob das Bundesgericht das Walliser Partei-
kollegenurteil auf und stellte fest, dass der Entscheid Bundesrecht 
verletzt habe. Die Arbeitsvergabe sei klar willkürlich gewesen, «weil 
sie in gravierender Art und Weise das primäre Ziel einer öff entli-
chen Ausschreibung verletzt, nämlich die Auft ragsvergabe an das 
wirtschaft lich günstigste Angebot», so die Bundesrichter. Am Ende 
konnte Bloetzers Konsortium im Pfynwald trotzdem weiterplanen. 
Es musste den Konkurrenten bloss eine Entschädigung von 10 000 
Franken zahlen.

  Die Günstlingswirtschaft  wurde zum Thema im Walliser Parla-
ment. Grossrat Claude-Alain Schmidhalter, Mitglied der CVP, Inha-
ber eines konkurrierenden Ingenieurbüros, hatte die Auft ragsver-
gabe bereits im Mai 2003 angeprangert – doch die Kritik verhallte. 
Erst nach diesen Vorgängen setzten die Behörden in Bern einen 
Experten ein, der den Unregelmässigkeiten beim Autobahnbau im 
Oberwallis nachgehen sollte. In seinem Bericht von 2004 entdeckte 
dieser beim bereits eröff neten Teilstück weitere 1,4 Millionen, die 
an ein Bauunternehmen gezahlt worden waren, ohne dass jemand 
sagen konnte, wofür. Nach der Veröff entlichung der Expertise, die 
dem kantonalen Baudepartement Missmanagement attestierte, ver-
sprach Staatsrat Rey-Bellet eine interne Untersuchung, und er sagte 
auch, dass man danach die Öff entlichkeit informieren wolle. Auf die 
Ergebnisse dieser Untersuchung wartet man bis heute.  

  Stattdessen versuchen die Walliser Behörden seit dem Sommer 
2012 mit einer PR-Off ensive zu retten, was zu retten ist. Der neue 
CVP-Mann an der Spitze des Baudepartements, Jacques Melly, lud 
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zusammen mit dem Vizedirektor des Bundesamtes für Strassen die 
Medien nach Visp ein. Man versprach, künft ig «off ener und regel-
mässiger zu kommunizieren». Während man bei der Eröff nung 
des ersten Teilstücks im Oktober 2002 noch die Fertigstellung der 
ganzen Autobahn bis Ende 2010 in Aussicht gestellt hatte, wird es 
wohl frühestens 2020 so weit sein – einen Termin will der heute 
verantwortliche CVP-Mann Melly nicht mehr nennen. 

  Man ist vorsichtiger geworden. Was jetzt schon klar ist: Der Ab-
schnitt Visp wird als letzter eröff net. Eine der Ursachen liegt darin, 
dass beim Tunnelausbau so schlechter Beton verwendet wurde, dass 
2012 ein Abschnitt komplett neu betoniert werden musste. Zudem 

blockierte eine weitere Einsprache gegen die Auft ragsvergabe beim 
Autobahntunnel südlich von Visp den Baubeginn im Sommer 2011. 
Dabei hätte das Städtchen, durch das sich der Verkehr mitten hin-
durch wälzt, eine Entlastung dringend nötig. 

  
  Diese kleinen Skandale blieben meist unter dem Radar der übrigen 
Schweiz – bei denen, die für den Autobahnbau zahlen. Nur in ei-
nem Fall sorgten die Ungereimtheiten schweizweit für Schlagzeilen. 
2006 kam heraus, dass mittels fi ngierter Rechnungen Millionen-
beträge an Bauunternehmen gefl ossen waren, obwohl die Arbei-
ten oft  noch gar nicht begonnen hatten. Die Walliser wollten das 
jährliche 700-Millionen-Budget des Bundes für den Autobahnbau 
ausschöpfen. Die Opposition im Walliser Parlament verlangte eine 
Untersuchung. Die CVP-Fraktion, die im Rat mit der Schwester-
partei CSP die Mehrheit hat, hielt eine parlamentarische Unter-
suchungskommission für unnötig und stellte sich schützend vor 
ihren Staatsrat. Die SP erinnerte bei dieser Gelegenheit daran, dass 
man sich 1999 gegen die Wahl des CVP-Mannes Albert Fournier 
zum Chefb eamten ausgesprochen hatte. Denn Fournier war vor 
seinem Amtsantritt im Baudepartement als Gemeindepräsident von 
Nendaz aufgefallen, weil er sich immer wieder über Vorschrift en 
hinweggesetzt hatte. 

  Das Chaos im Baudepartement hat mit einer im Wallis üblichen 
Praxis zu tun. Nämlich der, dass Amtsträger der CVP nach ihrem 
Rücktritt mit einem Chefposten in der Kantonsverwaltung belohnt 
werden. Zuletzt kam der langjährige Gross- und Nationalrat Mau-
rice Chevrier in den Genuss dieser Art der Frühpensionierung. Er 
wurde auf den Chefsessel der kantonalen Dienststelle für innere 
und kommunale Angelegenheiten gehievt. 

  
  Die Günstlingswirtschaft  blüht auch im Kleinen. Überall, wo Steu-
ergelder zu verteilen sind, kommt es zu Ungereimtheiten. Es sind 
Einzelkämpfer, die nicht davor zurückschrecken, auf der Strasse 
nicht mehr gegrüsst zu werden, die sie aufdecken, wie zum Bei-
spiel der Architekt Gustave-Rupert Haenni. Mit seinem «Forum 
unabhängiger Bürger und Einwohner Bitsch» setzte er sich Ende 

der 1990er Jahre für eine Proporzwahl des Gemeinderats ein. Das 
Forum gewann auf Anhieb zwei Sitze und mischt seither die Ge-
meindepolitik auf. So etwa 2011, als die Gemeinde einen neuen 
Werkhof plante. Der Gemeinderat, dem Haenni damals angehörte, 
hatte beschlossen, den Auft rag für das Planungsmandat im frei-
händigen Verfahren zu vergeben. Architekturbüros aus dem Dorf 
wurden eingeladen, eine Off erte zu machen – auch Haennis Büro. 
Doch Haenni spielte nicht mit. 

  Denn der Auft rag für das Architekturmandat lag über der 
Schwelle von 50 000 Franken, die für das freihändige Verfahren gilt. 
Bei diesem Verfahren werden auserwählte Anbieter aufgefordert, 
ein Angebot zu machen. Die Architekturbüros lösten das Problem, 
wie solche Probleme im Walliser Bauwesen oft  gelöst werden: Mit 
einem Rabatt drücken die Büros ihre Angebote unter die Schwelle. 
So kann der Gemeinderat guten Gewissens den Auft rag dem Büro 
geben, das in seiner Gunst liegt. Zusätzliche Kosten werden dann 
später einfach nachverrechnet.

  «Brandschwarz» sei das Büro, das den Zuschlag erhielt, sagt Haen-
ni. Schwarz ist die Farbe der CVP. Haenni gelangte mit diesem Fall 
2011 ans Kantonsgericht und unterlag. Das Gericht stützte sein 
Urteil auf die eingereichten Off erten und stellte lediglich fest, dass 
die Beträge unter der Schwelle für das freihändige Verfahren lagen. 
«Dieses Urteil fördert die Korruption», schrieb Haennis Anwalt in 
einem ungewöhnlich scharfen Brief an die Sittener Richter. «Es 
geht in diesem Fall nicht nur um die Gemeinde Bitsch, sondern um 
den ganzen Kanton.» Mit der im Urteil legitimierten Vergabepraxis 
werde nicht nur Recht gebrochen, sondern politischer und ökono-
mischer Korruption Vorschub geleistet, «indem Politiker mit Auft rä-
gen politisieren können und andererseits Dienstleister gezwungen 
sind, tiefer als realistisch zu off erieren, um den Auft rag zu erhalten». 

  
  Der wichtigste Grund, warum seit den nuller Jahren Korruptions-
fälle im Walliser Vergabewesen an die Öff entlichkeit dringen, ist das 
Übereinkommen über das öff entliche Beschaff ungswesen, das 1996 
in Kraft  getreten ist. Seitdem können Unternehmen bei willkürli-
chen Auft ragsvergaben klagen. Dieses Recht macht den Filz sichtbar. 

  Früher wurde Korruption nur durch Zufall publik, wie etwa 
in den 1970ern, als ein Insider im Savro-Skandal auspackte. Un-
ternehmer hatten damals mit Hilfe von Beamten die Kassen des 
Baudepartements geplündert. Gemäss dem Motto «Die Staatskasse 
gehört uns, der CVP», erleichterte damals ein Trio den Kanton um 
3,5 Millionen Franken, allen voran der Unternehmer André Filip-
pini, Eigentümer der Tiefb aufi rma Savro. Zusammen mit einem 
Kollegen und einem Ex-Chef der Abteilung für Strassenunterhalt 
kassierte man für Rechnungen doppelt, lieferte Leitplanken mit 
zwei Millionen Franken Gewinn an den Kanton, hielt die Beamten 
mit Nobelkarossen bei Laune.

  Unmittelbar danach fl og der Dorsaz-Skandal auf: Immobilien-
händler setzten mit spekulativen Deals über 300 Millionen Franken 
in den Sand – die Walliser Kantonalbank stand vor dem Ruin und 
musste massive Rückstellungen tätigen. Der gesamte Verwaltungs-
rat der Bank musste den Hut nehmen. Denn obwohl der Staatsrat 
schon lange ein Dossier in den Händen gehalten hatte, das ihn hätte 
misstrauisch machen müssen, hatte er nichts unternommen. 

  Und zuletzt ging der Badeort Leukerbad mit Getöse bankrott. 
Als erste Gemeinde in der Schweiz kam der Ort unter Zwangsver-
waltung. Der damalige Gemeindepräsident und CVP-Nationalrat 

 

  Man kassierte für Rechnungen  
  doppelt, hielt die Beamten 

  mit Nobelkarossen bei Laune.
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Otto G. Loretan hatte alle Register gezogen, um als Alleinherrscher 
irrwitzige Projekte umzusetzen. Als Nebeneff ekt hatten sich die 
Beteiligten indirekt an den überteuerten Bauprojekten bereichert.

  
  Das Wallis wird seit dem Mittelalter von einer Oligarchie beherrscht, 
von einer kleinen Oberschicht, die den Ton angibt. Rund dreissig 
Familien schanzten sich gegenseitig die öff entlichen Ämter und 
Gelder zu, wie der Historiker Arthur Fibicher in seiner «Walliser 
Geschichte» zeigt. 

  Leo Luzian von Roten, der Autor der Walliser Hymne von 1890, 
gehörte zu einer dieser Familien. Der Sohn des katholisch-konserva-
tiven Politikers Hildebrand von Roten war Staats- und Nationalrat 
im 19. Jahrhundert. Leo Luzian starb 1898 kinderlos, sein jüngerer 
Bruder Hans-Anton aber gründete die Familie, deren Nachkommen 
die Walliser Politik des letzten Jahrhunderts prägten. Zu ihnen ge-
hörte der schweizweit durch die Biographie von Wilfried Meichtry 
bekannt gewordene Peter von Roten – auch er sass für kurze Zeit 
in Bern. 

  Der letzte Vertreter dieser CVP-Dynastie, Heinrich von Roten, 
war bis 2010 Staatskanzler und damit im innersten Zirkel der Macht. 
Seit seiner Pensionierung steht er dem Presseverein vor, einer Ak-
tiengesellschaft , die die Rechte am Titel der einzigen Oberwalliser 
Tageszeitung besitzt, dem «Walliser Boten». Mit diesem Instrument 
sichert sich die CVP auch einen gewissen Einfl uss auf die öff entliche 
Meinung im Oberwallis. So wählt die Presseverein AG den Chefre-
daktor, der dann jährlich an der Versammlung der Aktionäre einen 
Bericht über seine Arbeit ablegen muss.

  Bei seiner Analyse der politischen Mehrheitsverhältnisse im Wal-
lis, die die Korruption erst ermöglichen, zitiert der Journalist Kurt 
Marti den liberalen Staatsphilosophen Alexis de Tocqueville, der 
solche Mehrheitssysteme «Tyrannei der Mehrheit» nannte. Im Wallis 
gründet diese Mehrheit auf einem Wahlsystem, das die grossen Par-
teien begünstigt, schreibt Marti in seinem eben erschienenen Buch 
«Tal des Schweigens». Tatsächlich halten im 130köpfi gen Walliser 
Parlament die C-Parteien trotz einem Wähleranteil von 40 Prozent 
mit 68 Sitzen die absolute Mehrheit. 

  In diesem Frühling sind im Wallis wieder Wahlen. Erstmals seit 
156 Jahren könnte der konservative Block seine absolute Mehrheit 
im Parlament verlieren. Bis sich die Verhältnisse im Wallis ändern, 
werden aber wohl noch viele Jahre verstreichen. Und vielleicht wird 
in der Zwischenzeit auch die Oberwalliser Autobahn eröff net sein. 
Die Frage ist nur, zu welchem Preis. 

 CYRILL PINTO ist Redaktor der «Roten Anneliese» in Brig. 
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