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Fischer sind besorgt

Selbsthilfe
Was haben die Verfassungsrevi-
sion und «Sion 2026» gemein-
sam? Vieles. Die Befürworter
beider Projekte träumen vom
grossen Wurf, von der vereinen-
den Kraft, die in der Überarbei-
tung des Gesetzestextes und im
olympischen Zauber doch
schlummern muss. Und beide be-
kunden aber Mühe, ihre Gegner
genau davon zu überzeugen.
Es ist paradox: Die rechtsbürger-
lichen Kreise bei der CVP (Unter-
wallis) und der SVP (Oberwallis)
sind es, die für Olympia schwär-
men, aber keine neue Verfassung
wollen. Und umgekehrt bei den
Linken: Das Feuer brennt hier
für Paragrafen und Präambel,
nicht für Winterspiele. Bei den
Promotoren beider Ideen
schwingt denn auch die Sehn-
sucht nach etwas Grossem mit.
Dass man gemeinsam etwas
plant und durchführt.
In vielen Belangen hat der Kan-
ton an Handlungsspielraum ein-
gebüsst, Föderalismus verkommt
zu einem wissenschaftlichen Be-
griff ein paar weniger Politolo-
gen. Die Reflexe gegen Bundes-
bern sitzen tief, in der Bevölke-
rung, in der Politik.
Die Walliser Volksseele sehnt sich
deshalb nach einem kollektiven
Erfolgserlebnis. Nur mit ganz
unterschiedlichen Vorstellungen. 
Die angelaufenen Debatten sind
deshalb auch als Therapie einer
streitlustigen Selbsthilfegruppe
zu betrachten. Die daraus resul-
tierenden Abstimmungsergeb-
nisse sind das eine. Wie man in
den kommenden Monaten mitei-
nander streitet, wird vielleicht
über das derzeitige Befinden
mehr aussagen. Im besten Fall
lernt man daraus. Die nächsten
Projekte kommen bestimmt.

David Biner

Ohne die Armee wären die Welt-
cup- und Europacuprennen in
Crans-Montana kaum möglich,
sagt OK-Mitglied Edgar Gillioz.
Während gut zwei Wochen fun -
gieren die 209 Militaristen quasi
als Mädchen für alles.

Dem Infanteriebataillon 1 wird in Crans-
Montana ganz schön viel abverlangt. Sie
müssen ihre Qualitäten im Skifahren unter
Beweis stellen, sich bei der Arbeit mit Steig-
eisen in steilsten Hängen festhaken und ki-
lometerlange Netze spannen. Und das alles
und vieles mehr bei teilweise bis zu minus
23 Grad. Der guten Laune der Truppe kann
das jedoch nichts anhaben. Für sie ist der
aussergewöhnliche WK eine willkommene
Abwechslung.

Ohne die Armee wären die Rennen ei-
nerseits aus finanziellen Gründen, dann
aber auch aufgrund der Manpower, die
man durch die Armee erhält, sonst kaum
zu organisieren. | Seite 3 Safety first. An den heikelsten Stellen bringt die Armee bis zu drei Lagen Sicherheitsnetze an. FoTo zVg

Mit Franziskus wird im
kommenden Sommer
erstmals seit 14 Jahren
wieder ein Papst die
Schweiz besuchen.

Das bestätigte gestern die Bun-
deskanzlei. Demnach wird der

Heilige Vater am 21. Juni in
Genf erwartet, wo er von einer
Delegation des Bundesrats, da-
runter Bundespräsident Alain
Berset, empfangen wird. Weite-
re Modalitäten des Besuchs von
Franziskus seien derzeit noch
in Abklärung. | Seite 20

Besuch. Papst Franziskus wird sich unter anderem 
mit dem Bundesrat treffen. FoTo AP

Getrübtes Wasser. So wie hier bei der Baltschiederbrücke bei
Visp präsentierte sich der Rotten am Dienstag. FoTo WB

Die Vorfreude der Petri-
jünger auf die Eröffnung
der Fischereisaison ist
getrübt. Schuld daran ist
der Rotten, der dieser Ta-
ge verschmutztes Wasser
mitführt. Grund dafür ist
weggeschwemmtes Mate-
rial von Arbeiten an der
dritten Rhonekorrektion.

Die teils braune Suppe sorgt bei
den Oberwalliser Fischern für
Unmut. So unmittelbar vor
dem Start der Fischerei sehen
sie ihre Beute in Gefahr. Denn
im Trüben fischt es sich im Ge-
wässer wesentlich schwerer,
und zu viel Strömung kann die
ausgesetzten Fische den Fluss
runterspülen. Seitens Kanton
heisst es auf Anfrage, man gehe
dieser Sache nach. | Seite 9
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Wallis

Gerichtsurteil 
Siders mit Präsident Pierre
Berthod muss sich an
Lohnkosten der FernUni 
beteiligen. | Seite 2

Wallis

Rückkehrer
Christof Franzen (Bild) und
Adrian Arnold beenden ihre
Tätigkeit als SRF-Ausland-
Korrespondenten. | Seite 6

Sport

Meisterstück?
Für Christian Fassnacht
und YB könnte das 2:0
über Basel mehr als nur ein
Sieg wert sein. | Seite 15
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Armee-Einsatz | Der Weltcup-Tross kommt nach Crans-Montana – die Schweizer Armee macht es möglich

Crans-Montana bereitet sich 
auf die Weltcup-Invasion vor
CRANS-MONTANA | Die Weltcup-
rennen der Frauen in Crans-
Montana wären ohne Armeeein-
satz kaum durchführbar. Über
200 Militaristen helfen wäh-
rend 15 Tagen beim Auf- und
Abbau sowie bei der Pistenprä-
paration unter fast schon un-
wirtlichen Bedingungen mit.

MARTIN SCHMIDT

Es ist bitterkalt, als im eisigen Steil-
hang der Weltcup-Piste in Crans-Mon-
tana ein gutes Dutzend Männer in Ca-
mouflage-Anzügen aus Goretex vor-
sichtig einen Fuss vor den anderen
setzt. Das Gefälle beträgt an der steils-
ten Stelle 53 Prozent. Dort finden auf
der mit einer etwa 40 Zentimeter di-
cken Eisschicht überzogenen Piste
Monte Lachaux nicht mal mehr die
Steigeisen richtig Halt. Doch auch auf
diesem Abschnitt muss die Piste für 
die Skirennen in den kommenden 
Tagen präpariert werden. Die Arbeit ist
anstrengend: Mit Stahlschaufeln wird
die Eisoberfläche von Unregelmässig-
keiten befreit und auf Vordermann 
gebracht. Bei Temperaturen von bis 
zu minus 23 Grad werden dabei immer
wieder Pausen eingelegt, in denen 
die Soldaten der Schweizer Armee
kurz ihre dicken Skibrillen und Ge-
sichtsmasken lüften, um sich einen
warmen Schluck Tee aus der Thermos-
kanne zu gönnen.

Mussten erst ihre 
Fahrkünste beweisen
Die jungen Männer bilden eine der
fünf Sektionen, die sich jeweils um ei-
nen Pistenabschnitt kümmert. Vor ei-
nem Einsatz auf der Rennstrecke
mussten sie aber erst ihre Fahrkünste
unter Beweis stellen. Man will kein Ri-
siko eingehen, wenn die Soldaten die
hoch anspruchsvolle Strecke zur Prä-
paration mit den Skiern betreten.

Die Schweizer Armee ist seit dem
21. Februar mit 209 Mann des Infante-
riebataillons 1, genannt «La Royale», in
Crans-Montana. Dort begann sie sofort
mit dem Aufbau der Tribünengerüste,
der Unterkunftszelte und des gesam-
ten Zielbereichs. Aber auch die Pisten-
präparation für die Europacup- und
Weltcuprennen gehört zur Aufgabe
der Soldaten. Unter der Anleitung der
Mitglieder des Organisationskomitees
installierten sie zwei Kilometer Sicher-
heitsnetze am Pistenrand – zwei Rei-
hen hintereinander, an den gefähr-
lichsten Stellen sind es deren drei.

Hervorragende
Stimmung trotz Eiseskälte
Die Aufbauarbeiten verliefen gemäss
OK-Mitglied Edgar Gillioz wie am
Schnürchen. «Die Zusammenarbeit
mit der Armee funktioniert hervorra-
gend», sagt er. Die streng hierarchische
Organisation führe zu einer extrem
speditiven Arbeitsweise.

Zwischen dem 24. und 28. Febru-
ar fanden bereits drei Europacupren-
nen statt, zwei Abfahrten und ein Su-
per-G. Starker Nebel sorgte aber gleich
für mehrere Verschiebungen. Der Ne-
bel und die hohen Minustemperaturen
konnten der guten Laune der Soldaten
jedoch nichts anhaben: «Die Stim-
mung ist und war trotzdem hervorra-
gend», betont Hauptmann und Kom-
paniekommandant Antonio Di Stefa-
no. Die Soldaten bestätigen seinen Ein-
druck. «Die Arbeit hier ist für uns eine
sehr schöne Abwechslung», sagt auch
Soldat Adrien Feusi. Es sei zwar nicht
strenger, aber anders und sei sicher
auch gut für den Ruf der Schweizer Ar-
mee. Feusi ist selber begeisterter Ski-
fahrer, weshalb für ihn ein WK-Einsatz
in Crans-Montana ein besonderes
Highlight ist.

Ohne die Armee wären solche und ähn-
liche Anlässe, beispielsweise die Air
Show in Sitten oder das Eidgenössische
Jodlerfest, in der Schweiz kaum auf die
Beine zu stellen, ist Gillioz überzeugt:
«Dann wäre das Rennen hier nicht zu or-
ganisieren.» Einerseits aus finanziellen
Gründen. Dann aber auch, weil die nöti-
ge Manpower privat wohl nicht zu mo-
bilisieren sei. «Die Armee stellt dabei kei-
ne Konkurrenz zu den Privatunterneh-
men dar», so Gillioz. Die Tribüne komme
zum Beispiel von einem Unternehmen
aus Martinach. Und um die Verpflegung
würden sich – bis auf die Armeekantine

für die Soldaten – Privatbetriebe küm-
mern. Wo immer möglich, setze man
auf private Unternehmen.

Das Bataillon hat zudem wäh-
rend dem gesamten Einsatz Pikett-
dienst. Kommt es irgendwo in der Re-
gion zu einem Vorfall, beispielsweise
einem grösseren Lawinenniedergang,
könnten sie sofort zu Hilfe eilen.

Dieser direkte Austausch zwi-
schen dem Zivilbereich und der Ar-
mee – auch wenn sich die Armee aus
Zivilisten zusammenstellt – scheint
Gillioz zusätzlich ein enorm wichtiger
Punkt zu sein, der für solche Koopera-

tionen spricht. Eine zu grosse Distanz
zwischen den beiden Bereichen erach-
tet er als wenig wünschenswert.

Knapp 300 weitere Helfer 
Neben der Armee sind für den Super-G
vom kommenden Samstag und die Al-
pine Kombination am Folgetag auch
fast dreihundert freiwillige Helfer im
Einsatz. Viele davon wirken an Ver-
kaufsständen mit, ein grosser Teil ist
aber auch als Rutscher im Einsatz und
unterstützen damit die Militaristen,
die während den Rennen am Pisten-
rand im Einsatz stehen. Dann heisst es

womöglich, gemeinsam Neuschnee
aus der Fahrbahn zu entfernen. Oder
im Falle eines Abflugs in die Sicher-
heitsnetze, diese umgehend für den
nächsten Fahrer wieder instand zu set-
zen. Nach der Alpinen Kombination
am Sonntag werden sich die Soldaten
direkt an den Abbau der temporären
Anlagen machen. Und normalerweise
ist bis Mittwochmittag wieder alles
weg. Bis die Armee im nächsten Jahr
wiederkommt und gemeinsam mit
den Helfern, dem OK und den Fans
Crans-Montana in den Ausnahmezu-
stand versetzt.

Perfekte Zusammenarbeit. OK-Mitglied Edgar Gillioz umgeben von Soldaten des Infanteriebataillons 1. FOTO WB

Anstrengend. Die Arbeiten an der Piste und im Zielgelände erfordern reichlich Muskelkraft. Den Soldaten fehlt es somit nicht an körperlicher Ertüchtigung.  FOTOS ZVG
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