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Heliskiing finanziert die Rettungsfliegerei
Im Wallis stossen ökologische Forderungen nach Einschränkungen bei den Gebirgslandeplätzen auf Unverständnis

Bergführer und Helikopterunter-
nehmen sehen durch Einschrän-
kungen auf den Gebirgslande-
plätzen ihre Existenz tangiert.
Die Gemeinde Zermatt fordert
die Streichung des Monte-Rosa-
Gebiets aus dem Schutzinventar.

Luzius Theler, Zermatt

«Ein Verbot des Heliskiings wäre öko-
logisch etwa so sinnvoll wie die totale
Verbannung aller Motorboote vom Zü-
richsee», sagt Bergführer und IT-Unter-
nehmer Hermann Biner aus Zermatt.
Der Doktor der Mathematik und frü-
here Zentralpräsident der Schweizer
Bergführer gilt als gemässigter Befür-
worter des Helikopter-Skifahrens. Von
den 42 Gebirgslandeplätzen der
Schweiz würden einzig ein knappes
Dutzend intensiv genutzt. «Ich bin
gegen jegliche Ausweitung des Heli-
skiings, aber es geht doch nicht an, dass
Umweltverbände dieses Erlebnis aus
propagandistischen Gründen pauschal
schlechtmachen. Diese Variante des
Skifahrens ist übrigens entgegen wie-
derholten Behauptungen in praktisch
allen Ländern bis auf Frankreich er-
laubt.» Nach Hermann Biner gäbe es
durchaus gangbare Lösungen: «Kom-
promisse, die auch die Interessen und
Bedürfnisse der Tourengänger und des
Wildes respektieren, wären möglich.
Aber das setzt guten Willen auf allen
Seiten voraus. Diese Bereitschaft, in
einen sachlichen Dialog einzutreten,
sehe ich bei den Gegnern nicht.»
Gleichzeitig kritisiert er diejenigen un-
ter den Bergführern, die praktisch nur
noch auf dem Luftweg in die Berge
gehen. «Die sollten wieder einmal die
Felle auf die Ski kleben.»

Hauskrach im SAC
Entzündet hat sich die jüngste Kontro-
verse am Gebirgslandeplatz Monte
Rosa. Er befindet sich in unmittelbarer
Nähe der Monte-Rosa-Hütte. 2007 hat-
te das Bundesamt für Zivilluftfahrt
(Bazl) Einschränkungen für die Zeit
zwischen dem 1. Oktober und dem
30. Juni verfügt. Dagegen erhoben die
Luftfahrtunternehmung Air Zermatt
und die Gemeinde Zermatt beim Bun-
desverwaltungsgericht Einsprache. Das
Gericht bestellte ein Gutachten der
Eidgenössischen Natur- und Heimat-

schutzkommission (ENHK). Darin wird
«Ruhe und Stille» höher gewichtet als
kommerzielle und touristische Interes-
sen. Flüge zum Monte-Rosa-Gebirgs-
landeplatz sollten demnach einzig zu
Ausbildungszwecken stattfinden. Vie-
len Tourenfahrern waren die bequeme-
ren Sportsfreunde ein Dorn im Auge,
die nicht im Schweisse ihres Angesichts,
sondern mit Rotorenkraft aufstiegen.

Der Schweizer Alpenclub (SAC)
spricht sich zwar nicht für ein Totalver-
bot von Helikopterflügen zu Vergnü-
gungszwecken im Gebirge aus, wie es
die Umweltaktivisten von Mountain
Wilderness postulieren, trägt im Inter-
esse der klassischen Tourenfahrer je-
doch Einschränkungen mit. Das wieder-
um weckt harsche Kritik der Walliser
SAC-Sektion Monte Rosa. «Wie sollen
wir denn glaubwürdig gegen vernünftig
betriebenes Heliskiing auftreten, wenn
wir allein für den Bau der neuen Monte-
Rosa-Hütte 3000 Helikopterflüge ge-
bucht haben? Für die Versorgung der
Hütte braucht es jährlich noch einmal

zwischen 100 und 200 Rotationen», ruft
der Vizepräsident der Sektion, Peter
Planche, den Kritikern in Erinnerung.
Ob der unterschiedlichen Beurteilung
hängt der Haussegen zwischen dem
Zentralvorstand und der mitgliederstar-
ken Walliser Sektion schon seit gerau-
mer Zeit schief. «Der SAC und seine
Mitglieder zählen im Notfall auf eine
rasche und professionelle Bergrettung»,
doppelt Planche nach.

Teil des Geschäftsmodells
Dieser Befund wird vom Juristen, Pilo-
ten und Air-Zermatt-Verwaltungsrat
Philipp Perren mit zusätzlichen Argu-
menten untermauert. «Wir sind wie
andere Helikopterunternehmen auf die
Touristikflüge und damit auf das Heli-
skiing angewiesen. Nur dank diesen
Aktivitäten und den Transportflügen
können wir das Rettungswesen auf dem
heutigen hohen und aufwendigen Ni-
veau betreiben», so Perren. Die Abgel-
tungen für die Rettungen seien letzt-

mals 1996 angepasst worden. Wegen der
Teuerung und aufgrund der stark gestie-
genen Kosten für die Beschaffung der
zweimotorigen Helikopter, der speziel-
len Rettungsausrüstung in den Maschi-
nen und der Kerosinpreise müssten
diese Ansätze eigentlich verdoppelt
werden. «Ohne eine Quersubventionie-
rung aus dem kommerziellen Betrieb
müssten bei den Rettungseinsätzen Ab-
striche gemach werden», sagt Perren.
Die Gemeinde Zermatt beantragt in-
zwischen beim Kanton, das Monte-
Rosa-Gebiet aus dem Bundesinventar
der Landschaften und Naturdenkmäler
(BLN) zu streichen. «Wir geben damit
ein Signal. Es reicht jetzt. Ob bei Ge-
birgslandeplätzen, Bahnersatz oder
Stromversorgung – überall erheben die
Umweltorganisationen Einsprache. Die
führen sich auf wie Feudalherren. Dazu
kommen zu allem Überfluss noch die
«Lex Weber» und das neue Raum-
planungsgesetz. Das alles lassen wir uns
nicht mehr bieten», sagt der Zermatter
Gemeindepräsident Christoph Bürgin.

Berset macht Ernst mit der Rentenreform
Der SP-Bundesrat will den Umwandlungssatz senken und die Mehrwertsteuer erhöhen

Das meiste der Reform «Alters-
vorsorge 2020» war bisher noch
wenig konkret. Nun lichten sich
die Nebel. Der Umwandlungssatz
soll bei 6 Prozent liegen.
Der Renteneintritt würde im
Vergleich zu heute flexibilisiert.

msc. ^ Bundesrat Alain Berset geht auf
dem Weg seiner «grossen Renten-
reform» systematisch weiter. Kurz nach
Amtsantritt hatte er schon gesagt, er
wolle erste und zweite Säule nicht ge-
trennt, sondern gemeinsam reformie-
ren. Letzten November präsentierte er
dann erste Grundzüge der Reform, die
– ausser der Erhöhung des Frauen-
rentenalters auf 65 Jahre – noch keine
fixen Parameter enthielten. Noch vor
den Sommerferien will Berset seine
konkretisierte Reform vom Gesamt-
bundesrat beschliessen lassen. Der
«Sonntags-Blick» hat nun am Wochen-
ende aus einem Papier zitiert, das der-
zeit in der Bundesverwaltung in Konsul-
tation ist. Demnach bleibt der Sozial-

demokrat bei der konsequenten Gleich-
stellung der Geschlechter in der Alters-
vorsorge: Frauen sollen wie die Männer
mit 65 Jahren in Rente gehen. Zudem
soll die Witwenrente für Kinderlose ab-
geschafft werden. Das Rentenalter der
Frauen würde etappenweise erhöht,
und zwar jedes Jahr um zwei Monate.

Flexibles Rentenalter
Das Referenzrentenalter bliebe bei 65
Jahren, der Renteneintritt wird aber fle-
xibilisiert. Man könnte sich zwischen 62
und 70 Jahren pensionieren lassen. Die
Anhebung des frühestmöglichen Ren-
teneintritts auf 62 Jahre soll nicht gene-
rell gelten. Je nach Branche werden
Ausnahmen gemacht. Wie das Sonn-
tagsblatt weiter berichtet, möchte Ber-
set den Umwandlungssatz in der zwei-
ten Säule auf 6 Prozent senken (heute
6,8 Prozent). Arbeitnehmer sollen aber
künftig länger in ihre eigene, private be-
rufliche Vorsorge investieren können,
nämlich bereits ab 18 Jahren.

Berset hatte im letzten November
betont, dass er das Rentenniveau insge-

samt erhalten wolle. Seine Reform der
ersten und zweiten Säule sieht er als Ge-
samtpaket, das ohne Rentenkürzungen
auskommen soll. Wenn Berset richtiger-
weise den Umwandlungssatz in der
zweiten Säule senkt, will er damit auch
die dort heute bestehende, system-
widrige Umverteilung von den Er-
werbstätigen zu den Rentnerinnen und
Rentnern abbremsen. Soll das Renten-
niveau erhalten bleiben, folgt daraus,
dass die erste, staatliche Säule gestärkt
werden muss. Alternativ könnte auch
die Attraktivität der dritten Säule er-
höht werden.

Kritik des Gewerbeverbands
Die nötigen Mehreinnahmen für die
AHV will Berset mit der Mehrwert-
steuer generieren. Während er den Bun-
desbeitrag für die AHV auf 10 Prozent
limitieren möchte, wäre die Mehrwert-
steuer ab 2019 um ein Prozent und ab
2027 um ein weiteres Prozent zu er-
höhen. Bereits hat der Schweizerische
Gewerbeverband (SGV) signalisiert,
dass er eine höhere Mehrwertsteuer

oder höhere Lohnbeiträge für die AHV
bekämpfen will.

Wie die «NZZ am Sonntag» berich-
tet, schwebt dem SGV ein anderes
Modell vor. Fällt der AHV-Fonds unter
die Marke von 70 Prozent, wäre das
Rentenalter in Monatsschritten so anzu-
passen, dass der Stand des Fonds zwi-
schen 70 und 80 Prozent bliebe.

Alternative Finanzierung?
Während also der Bundesrat die Mehr-
wertsteuer bevorzugt, setzt die Wirt-
schaft bei der AHV auf eine Koppelung
des Rentenalters an den Fondsstand.
Der Linken wiederum schwebt eine
generelle Erhöhung der AHV-Renten
um 10 Prozent vor. Gewerkschaften,
Personalverbände und linke Parteien
sammeln derzeit Unterschriften für die
Volksinitiative «AHV plus». Die Fi-
nanzierung wird im Initiativprojekt
nicht geregelt. Die Initianten sprechen
von einer nationalen Erbschaftssteuer,
der vollen Ausschöpfung der Tabak-
steuer für die AHV oder von höheren
Lohnprozenten.

SVP fordert
Leistungsschule

Parteitag definiert Massnahmen

Schüler sollen von vollzeitlich
tätigen Klassenlehrern unterrich-
tet werden, weniger Therapien
erhalten und erst in der Ober-
stufe Fremdsprachenunterricht
besuchen. Dies fordert die SVP
an einem Sonderparteitag.

Sibilla Bondolfi, Würenlos

Die Volksschule sei ein beliebtes Tum-
melfeld für Experimente geworden,
sagte SVP-Präsident Toni Brunner vor
den versammelten Parteimitgliedern im
aargauischen Würenlos. Frontalunter-
richt sei passé, heute gelte «selbstver-
antwortetes» Lernen. In den Klassen-
zimmern sei es so laut, dass man emp-
findlicheren Schülern einen Pamir gebe,
also einen militärischen Gehörschutz.
«So haben wir uns die Schule eigentlich
nicht vorgestellt», sagte Brunner. Schu-
le und Elternhaus bereiteten nicht mehr
auf das Berufsleben vor, so Brunners
pessimistisches Fazit.

Defizite bei den Grundlagen
«Der Unterricht hat sich an der Berufs-
welt auszurichten und nicht die Berufs-
welt an den Schulen», stellte National-
rat Peter Keller (svp., Nidwalden) fest.
Statt Leistung und Disziplin herrsche
heutzutage «Wellnesspädagogik». Viele
Lehrbetriebe stellten bei den Schul-
abgängern Defizite in den Grundlagen-
fächern fest. Die Berufswelt suche jun-
ge, leistungswillige Berufsleute. Doch:
«Können unsere Schulabgänger über-
haupt noch genügend rechnen, schrei-
ben, lesen, um erfolgreich eine Be-
rufslehre abzuschliessen?», fragte Kel-
ler rhetorisch.

Der als Gastredner geladene Walter
Bircher, Rektor der Pädagogischen
Fachhochschule Zürich, verteidigte die
Volksschule. Die Abschaffung der Klas-
senlehrerausbildung durch die Pädago-
gische Hochschule sei ein grosser Fehler
gewesen, räumte er jedoch ein und ern-
tete dafür Beifall. «Aber», so fügte er
an, «die Klassenlehrer hat man gar nie
abgeschafft.» Dass heute mehrere Per-
sonen eine Klasse unterrichteten, sei
vielmehr Folge davon, dass immer mehr
Lehrer ein Teilzeitpensum hätten. Ge-
gen die Vorhaltung, die Lehrerausbil-
dung sei praxisfern, wehrte sich Bircher
vehement: Noch nie sei der Praxisanteil
in der Lehrerausbildung so hoch ge-
wesen wie heute.

Ein Massnahmenkatalog
Am Sonderparteitag verabschiedete die
SVP einen Massnahmenkatalog zur
Stärkung von Volksschule und Berufs-
bildung. Unter anderem sollen Schüler
von vollzeitlich tätigen Klassenlehrern
geführt werden, nicht von Teilzeitlern.
Die Volksschule sei zudem von der
«Vertherapeutisierung» durch Heilpäd-
agogen, Psychologen und Sozialarbei-
ter zu befreien. Gefordert wird auch,
dass der Fremdsprachenunterricht erst
mit der Oberstufe einsetzen solle. Frü-
herer Sprachunterricht wirke sich ge-
rade auf die schwächeren Schüler un-
günstig aus. Die Resolution verlangt
schliesslich, dass ausländische Kinder,
welche die Landessprache nicht be-
herrschen, Anrecht auf maximal ein
Jahr Intensivunterricht in der Landes-
sprache haben.

Bereits im April hat die SVP Schweiz
ein Positionspapier zum Thema «Be-
rufswelt und Volksschule» vorgestellt.
Darin wird gefordert, dass Fächer wie
Deutsch, Mathematik und Werken ge-
stärkt, der Fremdsprachenunterricht
hingegen abgebaut wird. Einen etwas
eigenwilligen Vorschlag stellt die «Leh-
rer-Lehre» dar, mit welcher der «Ver-
akademisierung» des Lehrerberufs ent-
gegengewirkt werden soll.

Rettungsflüge und Freizeitangebote sind im Wallis wirtschaftlich offenbar nicht getrennt zu betrachten. ARNO BALZARINI / KEYSTONE


