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Walliser Kantonalbank | Weg vom nüchternen Schalterbetrieb hin zur persönlichen Beratungsbeziehung

Neues Konzept fürs Oberwallis
OBERWALLIS | Die Walliser 
Kantonalbank strebt 
mehr Kundennähe an. 
Dies hat nicht nur Anpas-
sungen in der Infra-
struktur zur Folge. Auch 
deren Bankenphilosophie 
erfährt in den kommen-
den Jahren wesent liche 
Änderungen.

THOMAS ALLET

Seit geraumer Zeit geistert  
das Wort Schalterschliessung 
durchs Rhonetal – sei es bei 
der Schweizerischen Post 
oder bei lokalen Bus- und 
Bahnbetrieben. Auch in der 
Walliser Bankenlandschaft 
scheint der Begriff nun ange-
kommen zu sein. Eine Schlies-
sung, so die Volksmeinung, 
steht denn oft im Zusammen-
hang mit einem Leistungs- so-
wie Stellenabbau. Nicht so bei 
der Walliser Kantonalbank, 
wie der Leiter der Region 
Oberwallis, Mario Kalbermat-
ter, versichert: «Wir setzen 
alles daran, unsere Schalter-
mitarbeitenden im Hinblick 
auf die veränderten Kunden-
bedürfnisse für die neuen He-
rausforderungen in der Bera-
tung auszubilden und zu be-
gleiten.» Und auch Filial-
schliessungen stünden ausser 
Frage. Denn: «Unsere elf Filia-
len im Oberwallis wollen wir 
weiterhin beibehalten, da wir 
nicht auf die Karte ‹Callcen-
ter› in der Beratung setzen, 
sondern auf den regionalen, 
persönlichen Kontakt der Mit-
arbeitenden mit den Kunden», 
sagt Kalbermatter.

Corona als Indikator
Die Digitalisierung hält mehr 
denn je Einzug im Alltag. Dies 
bringt auch Veränderungen 
im Kundenverhalten mit sich, 
was sich durch die COVID-19- 
Krise noch «akzentuiert» 
habe: «Was wir schon seit 
rund zehn Jahren spüren, hat 
sich durch die Gesundheits-
krise nochmals markant ver-
ändert: Die Kunden bleiben 
nach und nach vom Bank-
schalter weg und nehmen ihre 
Transaktionen entweder am 
Automaten oder zu Hause via 
E-Banking vor», sagt Kalber-
matter. Diese Verhaltensände-
rung befeuert denn auch die 
Strategie der WKB-Bankenlei-
tung, sich zu einer regional 
verankerten Beraterbank ent-
wickeln zu wollen: «Wir sind 
weiterhin überzeugt, dass ein 
Beratungsgespräch vor Ort 
verbunden mit den digitalen 
Unterstützungsmöglichkeiten 
eine wichtige Basis für eine 
nachhaltige Kundenberatung 
bildet. Seit rund einem Jahr 
arbeiten wir daran, dazu ein 
neues Konzept fürs gesamte 
Oberwallis auszurollen», sagt 
Kalbermatter. Im Zentrum des 
Rollouts steht nebst dringen-
den Um- und Ausbauten das 
Abrücken von den Schalter-
dienstleistungen hin zur per-
sönlichen Beratung. Eine der 
ersten Filialen, bei der dies zur 
Anwendung kommt, ist die 
WKB-Filiale in Leukerbad. 
«Wir stellen dort unsere Schal-
terdienstleistungen Anfang 
Januar 2021 ein», sagt Kalber-
matter. Zudem stünden bei 

den in die Jahre gekommenen 
Räumlichkeiten Umbauarbei-
ten bevor, von denen jedoch 
die Kunden nichts spüren 
würden. Im Gegenteil: «Mit 
der Abkehr von der Schalter-
dienstleistung schaffen wir 
Freiräume für unsere Mit-
arbeitenden, damit diese in-
nerhalb des Dorfes proaktiv 
auf die Kunden zugehen und 
Beratungsgespräche führen 
können», sagt Kalbermatter. 
Zum gleichen Zeitpunkt wie 
Leukerbad wird auch der Um-
bau in Raron in Angriff ge-
nommen. Hier soll nach der 
Schalterschliessung nebst 
einem Auszahlungsautoma-

ten ein modernes Sitzungs-
zimmer eingerichtet werden. 
Das Umrüsten zur Berater-
bank in Saas-Fee und Gampel 
ist im Verlauf des zweiten und 
dritten Quartals vorgesehen. 
Weiter klar ist, dass ab Febru-
ar 2021 die Regionalfiliale 
Brig einer Totalsanierung 
unterzogen werden soll. «Auf-
grund der Grösse und der 
Nachfrage werden wir wie in 
Visp die Bank dort weiterhin 
mit einem Schalter betrei-
ben», sagt Kalbermatter. Die 
anderen Oberwalliser WKB-Fi-
lialen würden dann im Ver-
lauf der nächsten Jahre Zug 
um Zug umgebaut.

Vertretungen machen zu
Ein über Jahre in kleinen Ge-
meinden bewährtes System 
sind die Vertreterbanken der 
WKB. «Hier arbeiten Leute für 
uns, die anderweitig berufs-
tätig sind und daneben noch 
auf eigene Rechnung die 
Bankgeschäfte des Dorfes ab-
wickeln», sagt Kalbermatter. 
Doch die gestiegenen Anfor-
derungen bei der Kundenbe-
ratung und das veränderte 
Kundenverhalten auf der 
einen Seite sowie andererseits 
die Zertifizierungsanforde-
rungen für Mitarbeitende mit 
den damit verbundenen Auf-
lagen der Finanzmarktauf-

sicht (FINMA) scheinen ein 
Weiterführen der Teilzeit-
Banker in verschiedenen Dör-
fern infrage zu stellen. «Die-
ses Modell ist tatsächlich 
nicht mehr zeitgemäss und 
alltagstauglich», sagt Kalber-
matter. Diesem Umstand ge-
schuldet schliessen die Ver-
tretungen Varen und Unter-
bäch bereits Ende dieses Jah-
res die WKB-Tore. Die 
Schliessung von Stalden, St. 
Niklaus und Leuk-Stadt ist auf 
Ende 2021 vorgesehen, sodass 
in rund einem Jahr das Kapi-
tel der «WKB-Vertreterban-
ken» endgültig geschlossen 
sein wird.

Schalter passé. In den nächsten drei Jahren soll in allen Oberwalliser WKB-Filialen eine Wohnzimmeratmosphäre  
geschaffen werden. FOTO MARC KRONIG

Staatsratswahlen 2021 | Die Linke startet mit einer Dreierliste. Wie reagieren die Bürgerlichen?

Angriff der linken Allianz
WALLIS | Die Walliser Lin-
ke geht in die Offensive. 
Mit einer Dreierliste. Die 
Bürgerlichen sind gefor-
dert. Serge Gaudin hat 
ein Problem. 

ARMIN BREGY

Serge wer? Genau das ist sein 
Problem. Doch dazu später 
mehr.

Kandidatinnen  
mit Schnauf
Es ist mit Sicherheit die sport-
lichste Liste, die im kommen-
den Jahr ins Staatsratsrennen 
steigt: das gemeinsame Ticket 
von SP und Grünen. Am Start 
sind Brigitte Wolf, Weltmeis-
terin im Staffel-Orientierungs-
lauf, und Magali Di Marco, Me-
daillengewinnerin bei den 
Olympischen Spielen im Jahr 
2000 im Triathlon. Die beiden 
ehemaligen Leistungssportle-
rinnen spannen zusammen mit 
SP-Nationalrat Mathias Rey-
nard. Dies haben die Grünen  
an ihrer Generalversammlung 
von Montagabend so entschie-
den. Das Resultat fiel nicht 
knapp aus: 63 stimmten für das 
Trio, 42 für den grünen Allein-
gang. Doch zeigt es, dass die 
Parteimitglieder zumindest im 
Clinch standen. Präsident Jean-
Pascal Fournier und seine En-
tourage wollten eine grüne 
Liste – ohne Überflieger Rey-
nard. Vielleicht um in einem 
zweiten Wahlgang Marylène 
Volpi Fournier ins Spiel bringen 

zu können. Sie ist seine Frau. 
Und hegte in der Vergangen-
heit immer wieder Ambitionen 
für höhere Ämter. Eine Mehr-
heit setzte jedoch auf Rot-Grün. 
Und insbesondere auf Mathias 
Reynard. 

Die Grünen im Clinch
Dass der Generalversamm-
lung zwei Strategien – Allein-
gang oder Ticket – vorge-
schlagen wurden, war keine 
Selbstverständlichkeit. Brigit-
te Wolf sagt, dass es mehrere 
Sitzungen gebraucht habe, 
bis klar war, dass man den 
Parteimitgliedern eine Aus-
wahl geben müsse. 

Die Partei solle nicht län-
ger Wasserträgerin der Sozial-
demokraten sein und die 
Sichtbarkeit sei grösser, wenn 
man eigenständig antrete, lau-
teten die Argumente für den 
Alleingang. 

Doch die pragmatische Li-
nie für eine rot-grüne Allianz 
setzte sich durch. So sagte 
Christophe Clivaz, dass man 
die politischen Kräfte vereinen 
müsse, wolle man den linken 
Sitz in der Walliser Regierung 
halten. «Das Bündnis ist dafür 
die beste Strategie», betonte der 
Sittener Nationalrat. Er konnte 
eine Mehrheit überzeugen.

Für Wolf stimmts
Für Brigitte Wolf stimmt es so. 
Obwohl sie im Sommer für hit-
zige parteiinterne Debatten 
sorgte, als sie kommunizierte, 

dass sie mit Mathias Reynard 
für die Walliser Regierung kan-
didieren wolle. Ihre Devise sei 
klar gewesen: Sie trete nur an, 
wenn ein gutes Resultat realis-
tisch sei. «Zusammen mit Rey-
nard ist das möglich, das haben 
die letzten Ständeratswahlen 
gezeigt», sagt die Präsidentin 
der Oberwalliser Grünen. 2019 
musste sich Reynard nur knapp 
geschlagen geben. Marianne 
Maret (CVP) verbuchte 48 402 
Stimmen, Reynard 47 032 und 
Brigitte Wolf deren 31 411. Die 
Doppelvertretung der CVP in 
der kleinen Kammer wankte 
bedrohlich. Doch sie hielt. 
Noch einmal. 

Darauf wollen Wolf und 
Reynard aufbauen – zusam-
men mit der ambitionierten 
Chablaisienne Magali Di Marco. 
«Ich freue mich auf die Wahl-

kampagne», sagt Nationalrat 
Reynard, «ohne Allianz würden 
sich die Stimmen zu stark auf-
teilen. So könnten wir es schaf-
fen.» Reynard spricht im Kon-
junktiv. Weil er weiss, dass Un-
gewissheiten bleiben. Selbst in 
den eigenen Reihen. 

Stimmenfängerinnen  
für den Saviésan?
Die Grünen, seit einigen Jah-
ren im Aufwind, wollen sich 
auf der politischen Landkarte 
weiter etablieren. Doch Rey-
nard steht ihnen vor der Son-
ne. Es ist durchaus möglich, 
dass die Umweltpartei in 
einem ersten Wahlgang vor al-
lem auf ihre Kandidatinnen 
setzt und Reynard einen klei-
nen Denkzettel verpasst. Auch, 
weil sie nicht will, dass die 
wohl einzigen Frauen im 

Staatsratsrennen nicht nur 
Stimmenfängerinnen für den 
Saviésan sein sollen. 

Trotzdem ist die gemeinsa-
me Liste für die Linke vielver-
sprechend. Sie ist regional breit 
abgestützt: Wolf für das Ober-
wallis, Di Marco für das Unter-
wallis, Reynard für das Mittel-
wallis. Und sie kann auf den 
Frauenbonus zählen. Dass die 
Walliser Regierung in der kom-
menden Legislatur ohne Frau 
auskommen soll, gilt bis ins 
bürgerliche Lager hinein als 
politische Malaise. Zudem 
spricht die Themenlage für das 
Trio. Der Klimawandel bleibt 
im schweizerischen Sorgenba-
rometer hoch im Kurs. So kann 
die rot-grüne Allianz durchaus 
als ernst zu nehmender Angriff 
auf die bürgerliche Dominanz 
im Kanton gesehen werden. 
Das sagt auch Franz Ruppen, 
Staatsratskandidat für die SVP 
Oberwallis: «Die Linken bün-
deln ihre Kräfte, das kann als 
verkappte Proporzwahl gese-
hen werden und als Attacke auf 
den zweiten Oberwalliser Sitz. 
Ich jedenfalls nehme diese Liste 
sehr ernst.» 

Der konservative Gaudin 
und der liberale Favre
Die Frage bleibt: Wie reagieren 
die bürgerlichen Parteien auf 
die Ankündigung des linken 
Bündnisses? Die erfolgverspre-
chendste Antwort wäre eine 
bürgerliche Allianz von CVP, 
FDP und SVP. Doch so weit wird 

es nicht kommen, zu gross sind 
die parteipolitischen Gräben 
im Unterwallis. Hält Reynard 
den SP-Sitz in der Regierung, 
wovon derzeit auszugehen ist, 
müssen sich insbesondere zwei 
Kandidaten ins Zeug legen. 
Zum einen Frédéric Favre. Der 
FDP-Staatsrat ist engagiert, 
steht jedoch arg im Schatten 
der Polit-Profis Christophe  
Darbellay (CVP) und Roberto 
Schmidt (CSPO). Zudem wird 
Quereinsteiger Favre auch par-
teiintern kritisiert. Favre wur-
de 2017 insbesondere von der 
C-Familie getragen, um den 
ungeliebten Oskar Freysinger 
auszustechen. Freysinger ist 
weg. Für viele Unterwalliser 
CVPler fehlt das wichtigste  
Argument, einen Liberalen zu 
unterstützen. 

Doch auch der konservative 
Serge Gaudin, Kandidat der 
CVP Mittelwallis, hat ein Pro-
blem. Zwar ist er zusammen 
mit Darbellay und Schmidt, 
den gut geölten Wahlkampf-
maschinen, auf einer Liste, 
doch sein politischer Leistungs-
ausweis ist beschränkt und in 
weiten Kreisen ist er unbe-
kannt. Dies in den kommenden 
Wochen und Monaten zu än-
dern, ist in Zeiten ohne Wahl-
veranstaltungen und Anlässe 
doppelt schwer – zumal Staats-
ratswahlen Kopfwahlen sind. 

Seit Montagabend ist klar: 
Die Linke geht in die Offen- 
sive. Die Bürgerlichen sind  
gefordert.

Oberwalliserin. Brigitte Wolf. 
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Chablaisienne. Magali  
Di Marco. FOTO KEYSTONE


