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Mit Jean-Michel Cina
sprach Philippe Reichen
Salgesch

Ende Woche verlassen Sie die
Walliser Regierung. Endet damit
Ihre politische Karriere?
Ja, das ist beschlossene Sache. Darum
sind wir heute in Salgesch, wo meine
politische Karriere als Gemeindepräsi-
dent am 1. Januar 1993 begann. Hier
schliesst sich der Kreis.

Was ist mit Ihren
Bundesratsambitionen?
Das Thema ist für mich erledigt. Natür-
lich hätte mich das Amt wie so viele na-
tional tätige Politiker gereizt, aber ir-
gendwann war für mich klar: Das ist
nicht das, was ich will.

Verlassen Sie die Politik erleichtert,
oder verspüren Sie Wehmut?
Weder noch. Ich habe immer gesagt,
zehn bis zwölf Regierungsjahre seien ge-
nug. Ich schliesse etwas ab, bin 53-jährig
und möchte nochmals neue Aufgaben
anpacken . . .

. . . ab dem 1. Mai als SRG-Präsident.
Mit diesem Mandat setze ich mich wei-
ter für die öffentliche Sache ein. Die SRG
ist für den nationalen Zusammenhalt
und das Funktionieren der Schweizer
Demokratie enorm wichtig.

Die SRG steht unter politischer
Beobachtung und ist unter Druck.
Mit der Abstimmung über die
No-Billag-Initiative steht sogar ihre
Existenz auf dem Spiel.
Es war nie meine Sache, die einfachen
Dossiers zu übernehmen und mich da-
nach zu verstecken. Als junger Anwalt
habe ich gelernt, für einen Klienten und
sein Problem zu kämpfen.

Wie kamen Sie zum Mandat? Rief
eines Tages Doris Leuthard an und
sagte: «Jean-Michel, ich hätte da
noch eine Aufgabe für dich . . .»?
Überhaupt nicht. Ich bin in meiner poli-
tischen Karriere mehrmals von Head-
huntern angegangen und gefragt wor-
den, ob mich das Mandat interessiere.
Wie ich auf ihre Longlist kam, dafür gibt
es womöglich schon ein paar Erklärun-
gen, die mit meiner Person zusammen-
hängen, wie meine Zweisprachigkeit
und die Fähigkeit, über die Kulturgren-
zen hinaus Lösungen zu finden. Dann
bin ich jemand, der das politische
Gleichgewicht sucht und die Schweiz
einen kann. Im Übrigen dauerte der
Wahlprozess in SRG-Gremien insgesamt
sechs Monate.

Welche Pläne haben Sie für die SRG?
Noch ist es zu früh, darüber zu reden.
Ich nehme mir 100 Tage Einarbeitungs-

zeit, weil ich mir eine eigene Meinung
bilden undmit vielen Leuten SRG-intern
und -extern Gespräche führen will. Aber
eines ist klar: Wir können nicht allen ge-
fallen. Es geht darum, unsere Aufgaben
gemäss Verfassung, Gesetz und Konzes-
sion zu erfüllen.

Dass Sie nicht allen gefallen, erleben
Sie in Ihren letzten Amtstagen als
Walliser Staatsrat. 2013 stimmte das
Schweizer Stimmvolk der Revision
des Raumplanungsgesetzes zu. Als
Chef der Walliser Raumplanung
hatten Sie den Auftrag, grosse Teile
der Baulandreserven abzubauen.

Nun liegt ein kantonales, dem Bund
angepasstes Raumplanungsgesetz
vor. Was war Ihr Trick?
Nebst Neuenburg, Jura und Schaffhau-
sen hat auch das Wallis überdimensio-
nierte Bauzonen. Wir sind am weitaus
stärksten betroffen, weil wir in den
80er-Jahren von einer grossen demo-
grafischen und touristischen Entwick-
lung ausgingen. Das Bundesgesetz ver-
langt, dass die Baulandreserven, welche
die Bedürfnisse für die nächsten 15 Jahre
übersteigen, ausgezont werden. ImWal-
lis ging es darum, das Bundesgesetz zu
respektieren, aber die spezifische Situa-
tion des Kantons zu berücksichtigen.

Das heisst?
Wir wenden das Instrument des Sied-
lungsperimeters an. Innerhalb des Sied-
lungsperimeters gibt es Zonen, die den
Baubedarf in den nächsten 15 Jahren ab-
decken. Die sind offen für die Bebauung.
Alle Zonen, in denen in den nächsten
15 Jahren nicht gebaut wird, werden blo-
ckiert. Das Bauland wird nur dann de-
blockiert, wenn ein zusätzlicher Baube-
darf besteht.

Und der Bund akzeptiert das?
Der Bund akzeptiert das, wenn man im-
stande ist, glaubwürdig aufzuzeigen,
dass man fähig ist, im kantonalen Raum-
planungsgesetz Siedlungsperimeter zu
definieren. Es muss dann einfach der Be-
darf in 15 Jahren ermittelt werden. Klar
ist: Das ist keine Lösung für alle Ewig-
keit. Aber wir haben heute ein Instru-
ment, ohne zusätzliche Auflagen einzu-
führen, das aber dennoch die Bauzonen
reduziert.

Am 21. Mai stimmt das Wallis über
das Raumplanungsgesetz ab, weil es
der Kantonsrat dem obligatorischen
Referendum unterstellt hat. Wie
lautet Ihre Prognose?
Die Abstimmung wird schwierig. 80 Pro-
zent derWalliser haben schon das eidge-
nössische Gesetz abgelehnt. Die Stim-
mung ist noch immer angespannt. Das
Volk könnte sich veranlasst sehen, Bern
in einer Protestabstimmung nochmals
zu zeigen, dass es gegen das Eidgenössi-
sche Raumplanungsgesetz ist, in der
Meinung, man könnte ein zweites Mal
über das Bundesgesetz abstimmen. Kri-
tiker verlangen zudem, man solle wie-
der mit Bern verhandeln und Zugeständ-
nisse fordern. Das ist natürlich nicht
möglich.

Scheitert das Gesetz, steht Ihr
Nachfolger vor einem veritablen
Scherbenhaufen.
Manchmal habe ich den Eindruck, der
Walliser liebt das Kämpfen mehr als das
Resultat. So werden imWallis Helden ge-
boren. Aber beim Raumplanungsgesetz
gibt es keinen Plan B. Das Wallis hat
keine andere Wahl, als das nationale
Raumplanungsgesetz anzuwenden.

«Der Walliser liebt manchmal
das Kämpfen mehr als das Resultat»
Der abtretende Walliser Staatsrat Jean-Michel Cina mahnt, die Politik sei kein Spielfeld für Heldentaten.

Jean-Michel Cina tritt am 1. Mai als SRG-Präsident an. Foto: RubenWyttenbach (13 Photo)

Anzeige

Die Kantonspolizei Basel-Stadt führt eine
Untersuchung gegen einen Mitarbeiter
durch, wie sie gesternmitteilte. Der Poli-
zist steht im Verdacht, polizeiliche Daten
für nichtdienstliche Zweckemissbraucht
zu haben. Laut der «Basler Zeitung» soll
der Präsident des Schweizer Ablegers
der Union Europäisch-Türkischer Demo-
kraten den Polizisten zur Weitergabe
vertraulicher Informationen über einen
Basler Erdogan-Kritiker angestiftet ha-
ben. Darauf habe der Polizist Adresse
und Wohnort des Mannes aus der Poli-
zeidatenbank weitergegeben. Der Ver-
dächtigte ist selber Türke; im Kanton Ba-
sel-Stadt dürfen auch Personen ohne
Schweizer Staatsbürgerschaft dem Poli-
zeikorps beitreten. Die Polizei bestätigte,
dass der Beamte 2016 wegen Pro-Erdo-
gan-Aktivitäten die Aufmerksamkeit der
Nachrichtendienste auf sich gezogen
habe. Konkrete Anhaltspunkte für Spio-
nage gab es damals nicht, weshalb man
vonMassnahmen absah. Der Bericht der
«Basler Zeitung» führt nun zu einer «in-
tensiven» Untersuchung. (TA)

Spionageverdacht
bei der Basler Polizei

Anzahl Sitze der Grünen in Kantonsparlamenten
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Die politische Entwicklung
der Grünen Partei

Die GPS gewinnt wieder –
dank Trump, anziehender
Wirtschaft und starker SP, so
Politologe Lukas Golder.

Michael Soukup und Stefan Häne

Die Anzeichen mehren sich: Nach dem
historischen Tief bei den Wahlen 2015
gewinnen die Grünen wieder Wähler-
stimmen. Am Sonntag ist der Grünen
Partei der Schweiz (GPS) eine kleine Sen-
sation gelungen. Erstmals in der Ge-
schichte des Kantons Solothurn zieht
eine ihrer Vertreterinnen in den Regie-
rungsrat. Im zweiten Wahlgang setzten
sich Susanne Schaffner (SP) und Brigit
Wyss (Grüne) deutlich gegen FDP-Kandi-
datin Marianne Meister durch. Zur Stim-
mungsaufhellung bei den Grünen passt
die gleichentags veröffentlichte Umfrage
des Forschungsinstituts GFS Bern: Wä-
ren im vergangenenMärz nationaleWah-
len gewesen, hätte die GPS demnachmit
1,7 Prozentpunkten auf 8,8 Prozent am
stärksten zugelegt.

Aktuell hält die GPS 188 Sitze in kan-
tonalen Parlamenten. Sitzgewinne gab
es im Wallis (+6) und in Neuenburg (+5).
Zudem trat am Samstag der Neuenbur-
ger Kantonsrat Xavier Challandes von
der SVP zu den Grünen über. Damit
kippt die Mehrheit in der Neuenburger
Legislative um eine Stimme nach links.
In den Kantonsregierungen sind die
Grünen nun insgesamt mit acht Sitzen
vertreten. Lukas Golder, Co-Leiter des
GFS, erklärt sich den Solothurner Sitzge-
winn mit der aus Rücksicht auf den Par-
teifrieden pragmatischen Kandidatin:
«Im Unterschied zur SVP stellen die Grü-
nen oft Kandidaten auf, die weit über die
Parteigrenzen hinaus gewählt werden.»

«Bollwerk gegen rechts»
Aber in erster Linie würden den Grünen
die politische Grosswetterlage und die
gute Verfassung der SP nützen, glaubt
Golder. Als die Grünen bei den Wahlen
2007 das beste Resultat ihrer Geschichte
machten, kamen ihnen der heisse Som-
mer und die Klimawandeldebatte ent-
gegen. Letzten Herbst profitierten die
Grünen von den Diskussionen über ihre
(an der Urne knapp gescheiterte) Atom-
ausstiegsinitiative. In der Folge gab es
Sitzgewinne bei den Parlamentswahlen
in Basel-Stadt und Freiburg. «Dieses Jahr
ist es global die kritische Haltung gegen-
über Donald Trump und national die ge-
wonnene Abstimmung zur Unterneh-
menssteuerreform (USR III), die der GPS
in die Hände spielt», so Golder.

Dazu komme, dass in Zeiten, in denen
die Wirtschaft gut laufe, eher grün ge-
wählt werde. Mit ein Grund für das
grüne Hoch sieht Golder bei der SP: «Die
Grünen profitieren von der pointiert
links politisierenden SP, die seit der USR-
III-Abstimmung einen sehr guten Lauf
hat.» Grünen-Präsidentin Regula Rytz
sieht andere Gründe. Ihre Partei sei das
«glaubwürdigste Bollwerk gegen den
Rechtspopulismus». Zudem habe sie mit
der Atomausstiegsinitiative den Weg für
die Energiewende geebnet und könne
mit der Abstimmung vom 21. Mai den
über 30-jährigen Kampf gegen die Atom-
kraft zu Ende führen. Auch der erfolgrei-
che Parteiaufbau wirke nachhaltig.

Der Erfolg der Grünen ist für die
grünliberale Konkurrenz kein Grund für
Missgunst, wie GLP-Präsident Martin
Bäumle sagt: «Wenn beide Parteien zule-
gen, wirkt sich das für die Ökologie posi-
tiv aus.» Laut GFS würde die GLP aktuell
denWähleranteil um 0,3Prozentpunkte
auf 4,9 Prozent steigern können.

Grüne haben
Aufwind

Gemeindepräsident, Grossrat, Nationalrat,
Chef der CVP-Bundeshausfraktion, Regie-
rungsrat: In der Biografie des Oberwallisers
Jean-Michel Cina fehlt einzig das Amt als
Bundesrat. Nach 12 Jahren in der Walliser
Regierung beendet der 53-Jährige seine
politische Karriere und wird SRG-Präsident.
Cina lebt mit seiner Frau und seinen beiden
Söhnen in Salgesch. (phr)

Jean-Michel Cina
NurBundesrat war er nicht
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Hausbesitzer aufgepasst!

Überparteiliches Komitee gegen das Energiegesetz, Postfach, 3001 Bern
Danke für Ihre Spende für dieses Inserat: PC 31-604614-3

Das neue Energiegesetz fordert praktisch eine Halbierung des Energieverbrauchs. Dies wird
nur mit staatlicher Umerziehung, Lenkungsmassnahmen, teureren Energiepreisen und neuen
Vorschriften möglich sein.
Haben wir bald...
...viel höhere Strom- und Heizölrechnungen?
...mehr Kosten und Vorschriften bei Sanierung und Umbau?
...Verbot von Ölheizungen ab 2029?
...einen Zwang für behördlich installierte Spione (sogenannte Smart Meter), die unseren

Energiekonsum kontrollieren, steuern und lenken?
...eine staatlich verordnete Heizgrenze von 18 Grad in unserem Zuhause?

www.energiegesetz-nein.chAbstimmung vom 21. Mai 2017

Energiegesetz


