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LEYTRON

La balade 
des motards valaisans

La 21e édition de la randonnée valaisanne des motards
se déroulera ce dimanche 20 mai pour une journée pla-
cée sous le signe de l’amitié.
Chaque année, cette manifestation attire environ 250
à 300 motards en provenance de l’ensemble du pays
et même de l’étranger. Elle est ouverte à toutes et à
tous et ne nécessite aucune inscription. Le rendez-
vous est fixé près du terrain de football de Leytron.

Voici le programme de cette journée: dès 9 h, accueil
des participants et petit-déjeuner; 10 h, départ pour
une balade d’environ 150 kilomètres à travers de peti-
tes routes souvent méconnues; en toute fin de mati-
née, tartiflette géante à Fully. Renseignements auprès
de Florian Pellaud au 079 435 17 46. CM/C

JASS-CLUB 13 ÉTOILES

Victoire d’Oscar Mudry
à Collonges
Oscar Mudry (Martigny) a remporté à Collonges la
dernière manche de la saison 2006-2007 qui s'est dé-
roulée par équipe en changeant de partenaire avec
7028 points. Il a devancé Gottfried Büttikofer (Flan-
they) avec 6830 points, Gérard Bernard (Vernayaz)
avec 6747 points, Charly Dumoulin (Le Châble) avec
6495 points et Sylvain Zuchuat (Sion) avec 6486
points.

Le prochain rendez-vous pour les adeptes du jass aura
lieu le samedi 19 mai 2007 dès 10 h à la Pension
d'Ovronnaz. Il s'agira des traditionnelles 12 Heures
d'Ovronnaz qui se disputeront par équipe formée. C

PERFECTIONNEMENT DES CADRES

Formations pratiques
Le Centre valaisan de perfectionnement des cadres et
chefs d’entreprises organise une série d’ateliers prati-
ques, utilisables de suite sur le lieu de travail.

Parmi les thèmes choisis, on peut mentionner le droit
du travail, l’hypothèque légale, les formes juridiques
de son entreprise ou encore la prévention de l’épuise-
ment professionnel.

Les cours auront lieu au bâtiment de l’Association va-
laisanne des entrepreneurs, rue de l’Avenir 11, à Sion.
Inscriptions à mail@cvpc.ch ou sur le site
www.cvpc.ch. C

VINCENT FRAGNIÈRE

Le Valais manque de structures
d’accueil et doit harmoniser ses
horaires scolaires. En évoquant
la politique familiale du canton
hier à Sierre lors du forum sur la
famille (voir encadré), le
conseiller d’Etat Jean-René
Fournier, après avoir énuméré
les nombreux points forts du Va-
lais, s’est attardé sur les deux
axes à améliorer.

Disparités criardes
Du côté des structures d’ac-

cueil (crèches, garderies, UAP...),
le Valais compte 7,93 places
pour 100 enfants âgés de moins
de 6 ans. «Ce chiffre est insuffi-
sant et ne répond pas aux be-
soins de familles. De plus, il est
très inégal sur l’ensemble du ter-
ritoire cantonal.» En effet, s’il y
a, dans le Haut-Valais, seule-
ment deux places pour 100 en-
fants entre 0 et 6 ans, ce chiffre
grimpe à 10,8 dans le Valais cen-
tral et à 7,9 dans le Bas-Valais. «Il
existe aussi un problème de coût.
Malgré le financement cantonal,
certaines structures d’accueil de-
mandent jusqu’à 97 francs par
jour. Quelle famille peut se per-
mettre cette dépense? Ces char-
ges ne devraient empêcher per-
sonne d’accéder au marché du
travail», affirme Jean-René
Fournier.

L’autre domaine à améliorer
rapidement concerne, selon le
conseiller d’Etat, l’harmonisa-
tion scolaire. «La loi scolaire va-
laisanne date de 1962, ce qui cor-
respond à une génération et de-
mie. Elle n’est plus en adéqua-
tion avec les nouveaux modes de
vie des familles.» Jean-René
Fournier prend comme exem-
ple le plan de vacances et les ho-
raires des différentes écoles. «Ils
ne sont tout simplement pas
harmonisés. On imagine alors le
casse-tête des familles qui ont
plusieurs enfants et qui doivent
les amener et les rechercher en
différents lieux et à différentes
heures.»

Le Valais au top
Mis à part ces deux éléments

négatifs, le conseiller d’Etat,
dans son exposé, s’est montré
très concret dans les dernières

réalisations de l’Etat en matière
de politique familiale en Valais.
Les allégements fiscaux entrés
en vigueur le 1er janvier 2006
permettent aux familles à bas
revenu une déduction de 32%
sur le montant de l’impôt. Le
fardeau fiscal des familles avec
enfants est aussi allégé. Des dé-
ductions allant entre 4200 et
6300 francs sont possibles.

De plus, ces allégements
permettent de moins pénaliser
les couples mariés par rapport
aux concubins. Sans oublier les
allocations familiales parmi les
plus généreuses du pays et le
fonds cantonal pour la famille.

«Grâce à ces différents soutiens,
l’argent qu’il reste à une famille
après avoir déduit les frais fixes
est parmi les plus élevés de
Suisse», affirme Jean-René Four-
nier qui avance trois comparai-
sons.

«Lorsqu’une famille avec
deux enfants a un salaire net de
52 800 francs, il lui reste environ
43 400 francs si elle habite Sion
contre moins de 40 000 pour les
chefs-lieux des autres cantons et
même seulement 28 500 francs à
Bâle ou encore 32 800 francs à
Fribourg.»

Difficile d’être plus convain-
cant...

Le Valais manque de
structures d’accueil
FAMILLES� Un forum organisé par le Secrétariat à l’égalité et à 
la famille a réuni tous les partenaires valaisans du domaine familial.
Jean-René Fournier y a dévoilé les «chantiers» à améliorer.

«La loi scolaire de
1962 ne correspond
plus aux réalités 
familiales actuelles»
JEAN-RENÉ FOURNIER
CONSEILLER D’ÉTAT

PUBLICITÉ

Selon le conseiller d’Etat, les inégalités sont criardes en Valais en matière de structures d’accueil. BITTEL/A

UNE PREMIÈRE EN VALAIS
A l’occasion de la journée inter-
nationale de la famille, le secré-
tariat à l’égalité et à la famille
(SEF) a réuni pour la première
fois tous les partenaires valai-
sans en lien avec la famille.
«Compte tenu de la complexité
du domaine et de ses différentes
couches de décisions, les ren-
contres humaines sont d’autant
plus importantes», explique Ni-
cole Langenegger Roux, respon-
sable du SEF. Une vingtaine d’as-
sociations et de services pour les
familles ont répondu présent et
ont participé à cette journée à la
HEVs sierroise. Celle-ci a débuté
par des exposés du conseiller
d’Etat Jean-René Fournier, du di-
recteur de l’Office fédéral des as-
surances sociales Yves Rossier,
du professeur de l’Université de
Genève Philippe Wanner et de
Martina Schälpfer du secrétariat
à l’économie.
Dans l’après-midi, quatre ateliers
ont permis une rencontre entre
tous les partenaires.

EN BREF

La journée du 20 mai est placée sous le signe 
de l’amitié. LE NOUVELLISTE/A



«Tag der Familie» in Siders
Politiker und Experten referierten in der Hochschule Wallis

S i d e r s. – (wb) Zum interna-
tionalen Tag der Familie organi-
sierte das Sekretariat für
Gleichstellung und Familie ges-
tern ein Forum in Siders. Auf
dem Programm standen Refera-
te und Workshops. Rund 20 fa-
milienpolitische Organisationen
nahmen an dem Anlass teil. Ihre
Vertreterinnen und Vertreter
nutzten die Gelegenheit, sich
kennenzulernen und miteinan-
der ins Gespräch zu kommen.
Als Referenten traten mit der
Familienpolitik vertraute Politi-
ker und Experten auf. Mit dabei
waren unter anderem Staatsrat
Jean-René Fournier, Yves Ros-
sier, Direktor des Bundesamts
für Sozialversicherungen und
Graziella Walker Salzmann,
Präsidentin des Gleichstel-
lungs- und Familienrats. Sie
äusserten sich insbesondere zu
Massnahmen im Bereich Fami-
lienförderung. Zur Debatte
standen Familienzulagen,
Steuererleichterungen für Fami-
lien, Krippenplätze und Tages-
schulen. Zum Schluss nahm ein
Clownduo aus Toulouse die Po-
litiker humorvoll auf die Schip-
pe. Seite 5

KOMMENTAR

Ein einsamer
Tromp(eter)!

Der Bau des Lötschberg-
Basistunnels kostete viel Geld,
insgesamt über vier Mia.
Franken. Der Tunnel ist ein
teures Bauwerk. Die gesamte
NEAT ohnehin, denn mit dem
Gotthard werden bis Mitte des
nächsten Jahrzehnts wohl
mindestens 20 Mia. Franken
verbaut. 
Nun wird der Lötschberg-Ba-
sistunnel in einem Monat
eröffnet und dann etappenwei-
se in Betrieb gehen. Aller-
dings nur halb. Beide Röhren
sind zwischen Raron und Fru-
tigen zwar mehr oder weniger
ausgebrochen, aber eben nicht
ganz. 
So fehlt die zweite Röhre zwi-
schen Frutigen und Mitholz.
Zwischen Mitholz und Ferden
ist das Loch zwar ausgebro-
chen, es fehlt aber die Infra-
struktur. Und ohne Geleise
und Strom können selbst mo-
dernste Züge nicht fahren. 
Die Tunnelkapazitäten werden
damit massiv reduziert. Ma-
thias Tromp, Vorsitzender der
BLS-Geschäftsleitung, kriti-
siert(e) dies schon lange. Ges-
tern warnte er nochmals mit
Nachdruck. Er weiss aus Er-
fahrung: Wenn die Züge ab
Dezember richtig anrollen,
dann darf es (fast) keine Ver-
spätungen mehr geben. Sonst
stehen die Züge dann plötzlich
nicht nur am Lötschberg still. 
Wer nun hie und da mit dem
Zug von und nach Italien
fährt, ahnt Böses. Tromps
Warnungen lassen sich ein-
fach nachvollziehen. 
Mit dem bahntechnischen
Ausbau der bereits ausgebro-
chenen zweiten Tunnelröhre
zwischen Mitholz und Ferden
könnte die Einspurstrecke von
jetzt 22 Kilometern in etwa
halbiert werden. Die Kosten
hiefür lägen bei weniger als
einer halben Mia. Franken. 
Tromp liegt mit seinen Forde-
rungen richtig. Politische Un-
terstützung hat er keine. Statt
zu agieren, wird die Politik
wohl nur reagieren. Spätes-
tens dann, wenn die Züge ne-
ben der ausgebrochenen Tun-
nelröhre stehen – statt durch
diese hindurchzufahren! 

Herold Bieler
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WALLIS

Grund zur Sorge
Der Walliser Han-

delsverband
(WHV) mit Präsi-
dent Simon Epi-
ney (Bild) macht
sich Sorgen um die
Grundversorgung

in unseren Bergdör-
fern und Seitentälern.

Die öffentliche
Hand soll helfen.

Seite 11

Tromp fordert den Vollausbau!
BLS-Chef warnt erneut vor Engpässen im neuen Lötschberg-Basistunnel

B e r n. – (wb) Mathias Tromp,
Vorsitzender der BLS-Ge-
schäftsleitung, hat an der gestri-
gen Bilanz-Medienkonferenz
einmal mehr den Vollausbau
des Lötschberg-Basistunnels
gefordert. 
Die Vorbereitungen für die In-
betriebnahme der NEAT
Lötschberg verlaufen laut
Tromp bisher planmässig. Am
kommenden 5. Juni wird die
Bauphase inklusive Testbetrieb
und operativem Probebetrieb
abgeschlossen. Am 15. Juni er-
folgt das Eröffnungsfest.
Anschliessend geht es in die so-
genannte Ertüchtigungsphase
im Hinblick auf die Aufnahme
des vollen kommerziellen Be-
triebs am 9. Dezember 2007.
Während 18 Stunden pro Tag
werden ausgewählte kommer-
zielle Züge durch den 34,6
Kilometer langen Lötscherg-
Basistunnel fahren. 
Die BLS erreichte 2006 einen
Ertrag von 750 Mio. Franken.
Ein Rekordergebnis verzeichne-
te der Autoverlad. Seite 3

Yves Rossier (Direktor Bundesamt für Sozialversicherungen) und
Graziella Walker Salzmann (Präsidentin Gleichstellungs- und Fa-
milienrat) während einer der aufheiternden Clowneinlagen. Foto wb

Mathias Tromp: Vorbereitungen für die NEAT-Inbetriebnahme laufen planmässig. Foto Keystone

SCHWEIZ

Strafprozess eröffnet
Fast fünf Jahre nach der Flugzeugkata-
strophe in Überlingen hat gestern am
Bezirksgericht Bülach der Strafprozess
gegen acht Skyguide-Angestellte be-
gonnen. Sie sind der mehrfachen fahr-
lässigen Tötung und der fahrlässigen
Störung des öffentlichen Verkehrs an-
geklagt. Die Angeklagten ihrerseits
weisen die Verantwortung für das Un-
glück zurück. Der Staatsanwalt fordert
Strafen von 6 bis 15 Monaten Gefäng-
nis auf Bewährung. Seite 25

SPORT

Noch drei Finalspiele
Für den FC Sitten
(Bild: Goran Obra-
dovic) stehen noch
drei Finalspiele an,
was einen Platz im
UEFA-Cup betrifft.
Die Aufgabe heute in
Basel ist delikat, der
Gegner ist noch ins
Meisterrennen in-
volviert.

Seite 17

S t a l d e n. – (wb) Eine klei-
ne Lok der Gornergrat Bahn
hat letzte Woche sogar den
Grossen Rat beschäftigt. Weil
die Matterhorn Gotthard
Bahn im Kreisel beim Killer-
hof in Stalden eine alte, klei-
ne Lokomotive aufstellen
will, ist in der Fragestunde
des Grossen Rates die Gret-
chenfrage nach der Werbung
in Kreiseln und nach der Ver-
kehrssicherheit aufgeworfen

worden. «Wir finden die Lok
im Kreisel originell und sie
soll nicht der Werbung, son-
dern höchstens einem Hin-
weis auf den öffentlichen
Verkehr dienen. In erster Li-
nie soll die Lokomotive eine
Zierde sein», meint der Vor-
sitzende der Geschäftsleitung
der Matterhorn Gotthard
Bahn, Hans-Rudolf Mooser.
Die Lok wird in den nächsten
Wochen platziert. Seite 2

Wozu dienen Strassenkreisel?
Eine kleine Lok verursacht Aufregung

Kreisel als Bühne, hier mit Kunstwerken in Eyholz. Foto wb



S a a s - G r u n d. – eing.)
Das Alters- und Pflege-
heim St. Antonius in
Saas-Grund ist gut unter-
wegs. Das Heim ist voll
belegt und führt eine
Warteliste.

Die Arbeiten für die Heimer-
weiterung kommen gut voran
und man steht kurz vor dem
Spatenstich.
Stiftungsratspräsident Beat Ve-
netz konnte am Freitag, 11.
Mai, eine interessierte Mitstif-
terschar zur 16. Stifterver-
sammlung begrüssen. Der Stif-
tungsrat hat sich intensiv mit
der Erweiterung beschäftigt
und die Arbeiten sind gut vo-
rangekommen. 
Das Raumprogramm des Pro-
jekts Balzani/Zurbriggen ist
ausgereift. Zu den bestehenden
33 Pflegebetten werden 17
neue Betten geschaffen. Darin
enthalten ist auch eine speziel-
le Wohneinheit mit acht Plät-
zen für Menschen mit De-
menz. Sorgen bereitet die Fi-
nanzierung des Werkes. Die
Eingaben zeigen, dass der Kos-
tenvoranschlag von 4,8 Millio-
nen Franken nicht reicht und
die Grenze von 5 Millionen

wohl überschritten wird. Nach
Baubeginn wird man deshalb
die Saastaler Bevölkerung an-
gehen müssen, um an ihre
Grosszügigkeit zu appellieren.
Heimleiter Alban Supersaxo
berichtete von 16. Betriebsjah-

ren, in denen insgesamt 12 261
Pensionstage verzeichnet wer-
den konnten. Die Pflegebe-
dürftigkeit der Pensionäre hat
sich zwar vermindert, ist aber
mit einem Anteil von 46 Pro-
zent BESA 4 (schwerste Pfle-

ge) immer noch hoch. Der
Pensionspreis musste für das
Jahr 2007 angepasst werden
und beträgt für die Einwohner
der Stiftergemeinden nun 92
Franken pro Tag. Der Stellen-
plan umfasst 31 Stellen verteilt

auf 43 Mitarbeitende. Sorge
bereitet die Besetzung der dipl.
Pflegestellen.
Die Jahresrechnung 2006
konnte ausgeglichen gestaltet
werden. Bei einem Aufwand
von 2,5 Millionen Franken
konnte ein kleiner Gewinn von
4298 Franken erzielt werden.
Einen wesentlichen Anteil zu
diesem positiven Ergebnis ha-
ben die Spenden in der Höhe
von 67 000 Franken beigetra-
gen. 
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Ernste Debatten – gute Stimmung
20 Organisationen beteiligten sich in Siders am Forum zum internationalen Tag der Familie
S i d e r s. – Referate,
Workshops und zwischen-
durch auch etwas Kla-
mauk – anlässlich des in-
ternationalen Tags der Fa-
milie diskutierten Politiker
und Experten über die
Rolle der Familie in der
Gesellschaft. 
Organisiert hatte das Forum in
der Aula der Hochschule Wallis
(HEVs) das Sekretariat für
Gleichstellung und Familie. Am
Vormittag fanden Referate statt.
Staatsrat Jean-René Fournier
und Yves Rossier, Direktor des
Bundesamtes für Sozialversi-
cherungen, äusserten sich zum
Thema Familienpolitik. Auch
Graziella Walker Salzmann,
Präsidentin des Gleichstel-
lungs- und Familienrats, nahm
Stellung zu der künftigen Rolle
der Familie in der Gesellschaft. 
Am Nachmittag fanden Work-
shops zu familienpolitischen
Themen statt. Ziel des Anlasses
war es nicht zuletzt, den ver-
schiedenen Organisationen im
Dienst der Familie eine Platt-
form zu geben. Rund 20 Orga-
nisationen stellten vor der Aula
der HEVs ihre Stände auf. Ihre
Vertreterinnen (und auffallend
wenig Vertreter) nutzten die
Gelegenheit, sich kennenzuler-
nen und miteinander ins Ge-
spräch zu kommen. 

«Familienpolitik ist
Gleichstellungspolitik»
Es sei Aufgabe des Staates, die
Entfaltung und den Schutz aller
Familienmitglieder zu gewähr-
leisten, erklärte Walker Salz-
mann in ihrem Referat. Famili-
enpolitik sei Gleichstellungspo-
litik. Es müsse für beide Eltern-
teile möglich sein, Familie und
Beruf unter einen Hut zu be-
kommen. Mit dieser Aussage
widerspricht sie den Vertretern
des traditionellen Familienbil-
des, die den Platz der Frau aus-
schliesslich im Haushalt sehen.
Walker Salzmann fordert, dass
von staatlicher Seite die famili-
enexterne Kinderbetreuung ge-
fördert werde. Walker Salz-
mann wies auch auf den ihrer
Meinung nach bestehenden Zu-
sammenhang von fehlenden Be-
treuungsstrukturen und tiefer
Geburtenrate hin. 

Armutsrisiko Kinder
Gemäss Yves Rossier, Direktor

des Bundesamts für Sozialver-
sicherungen, sind sich alle Stu-
dien einig: Kinder stellen für

viele Familien in der Schweiz
ein Armutsrisiko dar. Gegen-
wärtig erarbeitet eine Kommis-

sion des Nationalrats ein Ge-
setz, das die Armut von Famili-
en mit Kindern mittels Ergän-
zungsleistungen bekämpfen
soll. Wird das Gesetz angenom-
men, kostet das den Bund rund
500 bis 800 Millionen Franken.
Es sei allerdings schwierig, mit
dem System falsche Anreize zu
vermeiden, gab Rossier zu be-
denken. 
Eine weitere Möglichkeit, Fa-
milien zu fördern, sind Gebur-
ten-, Kinder- und Ausbildungs-
zulagen. Die Kompetenz liegt
allerdings bei den Kantonen.
Erst ab 2009 kann der Bund in
Bezug auf die Mindestbeiträge
mitreden. Rossier wies auch auf
Vorzüge der bereits eingeführ-
ten Mutterschaftsversicherung
hin. Heftige politische Debatten
erwartet er künftig bezüglich
der Familienbesteuerung. 

Wallis steht gut da
Staatsrat Fournier konnte seine
Rolle als «Familienminister»
gestern geniessen. Das Wallis

ist nämlich bezüglich Familien-
politik eine Art Vorzeigekanton.
Die Kinder- und Ausbildungs-
zulagen sind nirgends so hoch
wie hierzulande. Auch kennt
der Kanton ein fortschrittliches
Jugendgesetz und verfügt über
einen Familienartikel in der
Verfassung. Kein Wunder,
machte Fournier gestern auf all
diese Errungenschaften noch
einmal aufmerksam. 

Clowns sorgten für
Heiterkeit

Im Anschluss an die Debatte
nahm ein Clownduo aus Tou-
louse die Familienpolitiker auf
die Schippe und sorgte in der
Aula der HEVs für ausgelasse-
ne Stimmung. Dabei setzten
sich die Artisten – eine Frau
und ein Mann – Staatsrat Jean-
René Fournier abwechselnd auf
den Schoss und trieben ihre Fa-
xen. Der Magistrat hatte keine
Wahl – er liess das Prozedere
mit Humor und würdevoll ge-
fasst über sich ergehen. mon

Kurz vor dem Spatenstich
16. Stifterversammlung Alters- und Pflegeheim St. Antonius

Westansicht des Alters- und Pflegeheims St. Antonius. Foto zvg

Der Anlass in der Hochschule Siders ermöglichte es den Vertreterinnen der verschiedenen Organisationen, miteinander ins Gespräch zu
kommen. 

Auch familiär, aber auf etwas andere Art – Frau Clown nimmt auf
dem Schoss von Herrn Familienminister Platz.


