C-Parteien Wallis
Pressemitteilung
Stellungnahme aller Sektionen der Jungen C-Parteien Wallis zum 2.
Wahlgang der Staatsratswahlen
"Wir stehen für die drei C-Sitze und die zwei Oberwalliser Sitze im Staatsrat ein".
Die Sektionen der Jungen C-Parteien des gesamten Wallis haben die Wahlresultate des
ersten Wahlgangs für den Staatsrat zur Kenntnis genommen. Wir sind der Walliser
Bevölkerung sehr dankbar für das hervorragende Ergebnis, das die 3 C-Kandidaten erreicht
haben!
Wir sind für zwei Oberwalliser Staatsräte!
Im Gegensatz zu gewissen politischen Parteien im französischsprachigen Teil des Wallis, die
den Kanton in zwei Halbkantone aufteilen oder die Anzahl der Sitze für das Oberwallis mit
verfassungsrechtlichen Mitteln reduzieren wollen, haben die Jungen Christdemokraten immer
eine klare Position zugunsten einer gerechten Vertretung des Oberwallis innerhalb unserer
kantonalen Exekutive eingenommen. In der Tat garantieren diese Sitze den kantonalen
Zusammenhalt und ein wichtiges Gleichgewicht. Darüber hinaus haben wir uns immer
verpflichtet, gemeinsam als vereinte C-Familie die Interessen des Oberwallis, des Mittelwallis
und des Unterwallis zu verteidigen. Deshalb rufen wir Sie auf, die C-Liste zu wählen und den
zweiten Sitz für das Oberwallis zu unterstützen. Letzterer ist für das Oberwallis und den
gesamten Kanton von immenser Wichtigkeit.
3 C-Vertreter im Staatsrat!
Die Staatsratswahlen finden im Majorzverfahren statt, wobei jede Persönlichkeit unabhängig
von ihrer Partei gewählt werden kann. Die Walliser Stimmbevölkerung hat am vergangenen
Sonntag für einen Staatsrat mit 3 C-Vertretern gestimmt. Dieses Signal der Bevölkerung zeigt
den Wunsch nach Stabilität und Klarheit innerhalb der kantonalen Exekutive in dieser Zeit der
gesundheitlichen, menschlichen und wirtschaftlichen Krise. Mit drei sehr unterschiedlichen
Persönlichkeiten mit unterschiedlichen sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen
Hintergründen bietet das C-Ticket eine pragmatische Lösung, die über die Fähigkeiten verfügt,
die Bedürfnisse der Bevölkerung, der Industrie sowie der von der COVID betroffenen
wirtschaftlichen und sozialen Akteure zu erfüllen und gleichzeitig eine stabile, ausgewogene
und maßvolle Politik zu garantieren. Sie sind auch Kandidaten mit hohen Werten, die sich
entweder auf der politischen Bühne und/oder in ihrem beruflichen Umfeld bewährt haben.

In einer Zeit wie der heutigen bitten wir alle Wählerinnen und Wähler
zusammenzustehen, unsere 3 C-Sitze zu verteidigen und den wichtigen zweiten Sitz des
Oberwallis zu unterstützen.
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