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Staatsrat will Brevet
für Hundehalter einführen
Region Die Regierung will,
dass Hundehalter nachweisen müssen, dass sie ihr
Tier im Griff haben. Hundehalter sollen daher künftig eine Prüfung ablegen
müssen.

ren kann», schreibt die Regierung
in ihrer Antwort auf den Vorstoss
der Abgeordneten. Die gesetzliche
Anforderung würde demnach darin bestehen, dass der Hundehalter in der Lage ist, seinen Hund in
sämtlichen Alltagssituationen unter Kontrolle zu halten. allerdings
ohne ihm vorzuschreiben, wie er
Nachdem die obligatorischen dieses Ziel erreicht. Die KontrolSKN-Kurse für Hundehalter Ende le, ob ein Hundehalter sein Tier
letzten Jahres auf Bundesebene auf- auch tatsächlich im Griff hat, soll
gehoben wurden, hatten mehrere über ein Brevet für HundehalWalliser Grossräte gefordert, auf ter erfolgen. «Die Schweizerische
kantonaler Ebene weiterhin auf Kynologische Gesellschaft (SKG),
die hauptsächliche kynologische
solchen Kursen zu bestehen.
Dachorganisation in der Schweiz,
bietet seit mehreren Jahren eine
Brevet ablegen
Von der Wiedereinführung der solche Hundehalterprüfung an, mit
SKN-Kurse auf kantonaler Ebene welcher der Hundehalter den entwill die Regierung aus organisa- sprechenden Nachweis erbringen
torischen und finanziellen Grün- kann», schreibt der Staatsrat. Dies
den absehen. Der Staatsrat schlägt sei auch organisatorisch unkomaber nun vor, dass Hundehalter pliziert, da die Prüfungen bei viein Zukunft eine Art «Hundekurs len kynologischen Vereinigungen
light» absolvieren sollen. «Eine abgelegt werden könnten.
Ein Hundehalterbrevet kann an vielen Orten im Oberwallis gemacht werden.
Lösung bestünde darin, dass der
Kanton nicht die Absolvierung be- «Sitz, Platz, komm!»
stimmter Kurse vorschreibt, son- Im Rahmen der Prüfung für das beherrscht und dass es alltägliche auf Bundesebene vereinheitlicht»,
dern vielmehr jeder Hundehalter «Hundehalterbrevet» muss der Stresssituationen meistern kann. erklärt dazu Andreas Rogger, Genachweisen muss, dass er seinen Hundebesitzer zeigen, dass sein «Ab dem kommenden Jahr wird die schäftsführer der Schweizerischen
Hund im Alltag kontrolliert füh- Tier die gängigen Kommandos Prüfung für das Hundehalterbrevet Kynologischen Gesellschaft. «Das

Missachtet der Staatsrat den Willen des Parlaments?
Sitten Mehrere Oberwalliser Grossräte werfen der Regierung vor, Vorstösse aus dem Parlament nicht oder nur
zögerlich umzusetzen. Sie fordern vom Staatsrat eine
Änderung der Praxis.

immer wieder nachfragen müssen, wie es denn um die Umsetzung des Vorstosses bestellt ist.»
Schmid nennt auch ein konkretes
Beispiel. «Vor einiger Zeit überwies
Hinter dem harmlosen Titel des den Staatsrat überwiesenen Anlie- der Grosse Rat einen Vorstoss, der
Postulats «Sind die Postulate um- gen sollten ohne Diskussion umge- verlangt, dass Offerten seitens der
gesetzt?» versteckt sich ein hap- setzt werden», ärgert sich Grossrat Bauwirtschaft zuhanden des Kanpiger Vorwurf in Richtung Walli- Manfred Schmid. «Leider stellen tons endlich elektronisch eingeser Staatsrat. Die CVPO-Grossräte wir aber fest, dass einige Anliegen reicht werden können», sagt der
Manfred Schmid, Reinhard Im- einfach in der Warteschleife von CVPO-Grossrat, der selbst eine
boden und Suppleant Nino Brun- Regierung und Behörden liegen Baufirma führt. «Anderthalb Jahre
später müssen diese Offerten aber
ner werfen darin der Regierung bleiben.»
nämlich im Prinzip nichts andeimmer noch von Hand ausgefüllt
und eingereicht werden. Passiert
res vor, als dass der Staatsrat es Eigeninitiative ist gefragt
mit der Umsetzung von Entschei- Für Schmid ein unhaltbarer Zu- ist also rein gar nichts.»
den aus dem Parlament nicht so stand. «Es kann nicht sein, dass
genau nimmt oder es zumindest Parlamentarier die Umsetzung «Parlament ernst nehmen»
nicht besonders eilig hat. «Die an ihrer Vorstösse überwachen und Für Schmid und seine Ratskolle-

gen geht es dabei auch um Grundsätzliches. «Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass Regierung
und Verwaltung das Parlament
nicht ernst nehmen», so der Grossrat. «Das wäre aus demokratietechnischer Sicht sehr bedenklich.» Die
CVPO-Leute fordern darum nun
vom Staatsrat, dass dieser ein elektronisches Instrument schafft, mit
dem der Fortschritt der Umsetzung
von Vorstössen kontrolliert werden kann. «Das sollte zwar eigentlich nicht nötig sein», sagt Schmid.
«Es würde uns die Kontrolle aber
erheblich erleichtern, schliesslich
kommen jede Session immer wieder Dutzende Vorstösse hinzu.»
Derweil scheint sich in Sitten in der
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vereinheitlichte Brevet, welches
dann unter der Verantwortung des
Verbands Kynologie Ausbildungen
Schweiz (VKAS) steht, wird dann
aus einem theoretischen und praktischen Kurs sowie aus einer theoretischen und praktischen Prüfung
bestehen.» Allerdings können die
Prüfungen auch abgelegt werden,
ohne dass die Kurse besucht wurden. Den Vorschlag des Staatsrates, von Hundehaltern in Zukunft
ein Brevet zu verlangen, begrüsst
Andreas Rogger derweil. «Wir unterstützen es immer, wenn Hundehalter eine Ausbildung für sich
und ihr Tier absolvieren», erklärt
er. «Die Erfahrungen aus den obligatorischen SKN-Kursen, die ja abgeschafft wurden, zeigen, dass eine
Ausbildung von Halter und Hund zu
weniger Konflikten im Alltag führt.»
Allerdings betont Rogger, dass man
bei einem Obligatorium für Hundehalter auch immer die Möglichkeit
für die Anwendung des gesunden
Menschenverstands offenlassen
müsse. «Einen Diensthundeführer, der 30 Jahre Erfahrung mit Tieren hat, zu einem Kurs zu zwingen,
macht keinen Sinn», sagt Rogger.
Was die organisatorischen Aspekte des Brevets betrifft, so bestätigt
Andreas Rogger, dass die entsprechenden Prüfungen sowohl im
Ober- wie auch im Unterwallis problemlos bei mehreren Hundevereinigungen abgelegt werden könnten.
Das Parlament wird sich nun in der
kommenden November-Session
mit dem Vorschlag des Staatsrates
befassen. ■
Martin Meul

«Wir werden von der
Gemeinde Fiesch schikaniert»
Fiesch Ein Nachbarschaftsstreit im Quartier «Wiler» erhitzt seit Längerem die
Gemüter. Dabei mischt sich nun auch 
die Gemeinde ein, was völlig ungerechtfertigt sei, sagen die Bewohner Heike und
Ulrich Frey.
«Als wir damals nach Fiesch gezogen sind, hätten wir
nie gedacht, dass es eines Tages so weit kommen würde», sagt Ulrich Frey. Für ihn steht fest: «Wir werden
von der Gemeinde schikaniert.» Zur Vorgeschichte: Heike und Ulrich Frey ziehen vor einigen Jahren
vom Kanton Basel fest nach Fiesch und kaufen sich im
Quartier «Wiler» ein Haus. Die Gegend kennen sie bereits von früheren Ferienaufenthalten.

Engagement bei gemeinnützigen Projekten
Sie beginnen sich bei verschiedenen gemeinnützigen
Projekten zu engagieren. Sie investieren viel Zeit und
Geld in den Fiescher Tierpark, bauen und finanzieren
mit viel Leidenschaft eigenständig eine Brücke eines
öffentlichen Wanderwegs. «Wir kamen im Guten und
wollten uns in der Gemeinde einbringen», sagt Ulrich
Frey. Bald aber beginnt ein heftiger Streit um den Zugang zum Haus der Freys. Ein solcher ist zwar grundbuchamtlich zugesichert, verläuft aber durch das
Grundstück eines Nachbarn, ist abschüssig und nicht
als Weg ausgebaut. Freys wollen diesen entsprechend
baulich anpassen und hinterlegen dafür ein ordentliches Baugesuch. Dieses wird aber von der Gemeinde zurückgewiesen, weil der besagte Nachbar (Grund
eigentümer) seine dafür notwendige Unterschrift
verweigert. Ein Rechtsverfahren beginnt und eine Lösung sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht in Sicht, sagt Frey.
Erschwerend kommt hinzu: Auf einem anderen bisher
Angelegenheit schon etwas zu bewe- genutzten Zugang, welcher teilweise durch eine weitegen, denn es ist nicht das erste Mal, re Nachbarparzelle verläuft, haben Freys kein legales
dass Abgeordnete die Regierung in Zugangsrecht.
dieser Angelegenheit kritisieren.
Schmaler Weg verschlimmert Situation
Kontrollinstrument kommt
Weil Ulrich und Heike Frey keine Baubewilligung haBereits in der September-Session ben und gleichzeitig über keinen «legalen» Zugang vermusste der Staatsrat in ähnlicher fügen, müssen sie auf den Ausbau des drei Meter breiAngelegenheit zu einer Frage im ten Zugangs vorläufig verzichten. Dafür legen sie einen
Rat Stellung beziehen. Staatsrat lediglich 80 Zentimeter schmalen Fussweg mit RasenJacques Melly sagte damals, man gittersteinen an. «Damit wir wenigstens einigermassen
sei dabei, ein Instrument zu ent- flach zu Fuss zu unserem Haus gelangen», sagt Ulrich
wickeln, um den Fortschritt von Frey. Nun aber verlangt die Gemeinde den Rückbau
Vorstössen kontrollieren zu kön- desselben, weil dafür angeblich ebenfalls ein Baugenen. Dem letzten Newsletter der such nötig wäre. «Nach unseren rechtlichen AbklärunParlamentsdienste ist nun zu ent- gen ist das aber nicht der Fall», so Frey. Dabei stützt er
nehmen, dass die Umsetzung des sich auf verschiedene Gesetzesartikel der BauverordProjektes noch einige Zeit in An- nung und des Zivilgesetzbuchs. Die Gemeinde ihrerspruch nehmen wird. Daher wer- seits halte an ihrem Entscheid fest, ansonsten drohe sie
de das Instrument voraussichtlich mit dem Zwangsrückbau. Freys vermuten, dass sie auferst in der März-Session 2018 auf- grund dessen und wegen der laufenden privaten Vergeschaltet werden können. ■ mm fahren mit den Nachbarn von verschiedenen Seiten bei

Heike und Ulrich Frey vor ihrem Haus in Fiesch: «Man
möchte uns vertreiben.»

der Gemeinde angeschwärzt werden. «Und diese lässt
sich offenbar darauf ein. Sie verhält sich überhaupt
nicht neutral und nimmt sich plötzlich Kompetenzen
heraus, die ihr nicht zustehen», sagt Ulrich Frey. So
hatten Freys auch bereits schon Besuch von der Polizei.
«Angeblich wegen unserem Hühnerstall, welcher anscheinend nicht gesetzeskonform ist und wegen weiteren fadenscheinigen und haltlosen Vorwürfen wie das
angeblich illegale Installieren einer Überwachungskamera», sagt er. Pikant: Die Gemeinde und der besagte
Nachbar lassen sich laut Frey vom selben Anwalt vertreten. Sie fühlen sich gemobbt und schikaniert. «Man
möchte uns vertreiben», sagt Heike Frey.
Gemeindepräsident sagt nichts
Da es sich beim laufenden Verfahren wegen des Zugangs um keine öffentliche Angelegenheit handle und
das Erstellen des besagten schmalen Weges nicht bewilligungspflichtig sei, habe sich die Gemeinde schlicht
nicht einzumischen, sprich sie habe sich neutral zu
verhalten, so Ulrich Frey. Trotz der völlig verfahrenen
Situation lassen sich Freys nicht unterkriegen und halten an ihrem Fussweg fest. «Dafür behalten wir uns
weitere rechtliche Möglichkeiten vor», sagt Ulrich Frey
und fügt an: «Als Feriengast sind wir willkommen, sobald man sich aber fest niederlässt, will man uns vertreiben.» Der Fiescher Gemeindepräsident Bernhard
Schwestermann äusserte sich bis Redaktionsschluss
nicht zu den gemachten Vorwürfen. ■ Peter Abgottspon

