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 Du Parti socialiste du Valais romand et du Sozialdemokratische Partei Oberwallis  

 

Attaques risibles du conseiller d’Etat Freysinger 

Dans une récente déclaration du Conseiller d’Etat Oskar Freysinger, celui-ci prétendait ne pas avoir pu 
mener certaines réformes en raison du positionnement au centre gauche du gouvernement valaisan. 

Cette déclaration a ceci d’étonnant que la seule représentante du gouvernement pouvant se définir 
de gauche sur l’échiquier politique valaisan est la conseillère d’Etat Esther Waeber-Kalbermatten. 

Les trois conseillers d’Etat PDC ont toujours et clairement pris des positions de droite, que ce soit dans 
le domaine de l’aide sociale, de la gestion du budget, de la politique fiscale, du frein aux dépenses, de 
la politique d’asile et de la gestion du territoire.  

Quant aux termes utilisés « la gauche internationaliste destructrice d’identité et importatrice de 
chômage », il appartient à M. Freysinger de justifier ses propos dès lors qu’ils ne reposent sur aucun 
argument concret. Accuser les adversaires et les alliés de circonstance de n’avoir pas su proposer des 
réformes applicables et acceptables dans un collège en majorité de droite souligne en fait une réelle 
incapacité à agir en membre d’un exécutif, capable de convaincre et de rallier à ses idées dans une 
approche consensuelle et collégiale.  

Le Parti socialiste valaisan encourage les électrices et électeurs valaisans à composer un gouvernement 
capable de partager une vision du Valais à long terme, c’est pourquoi une représentation de la gauche 
au Conseil d'Etat est et reste indispensable. Depuis 1997, le parti socialiste a œuvré au sein du 
Gouvernement cantonal avec sérénité et perspicacité pour tou-tes les habitant-es de notre canton qui 
ont besoin d’un Etat solidaire et social.  

Dans cette même perspective, le Parti socialiste valaisan appelle les électrices et électeurs du canton 
à ne donner aucune chance à l’extrême-droite et à se mobiliser en force pour maintenir le siège de 
gauche au sein d’un gouvernement capable d’une action collégiale pour le bien de toutes et tous.  

 

Lächerliche Attacken von Staatsrat Freysinger 

Letzthin liess der SVP-Staatsrat verlauten, dass er einige Reformen nicht realisieren konnte, weil er 
mehrheitlich mitte-links beherrschten Staatsrat sich nicht durchsetzen konnte.  

Diese Position ist umso erstaunlicher, als dass die Linke in der Regierung einzig durch Staatsrätin Esther 
Waeber-Kalbermatten vertreten ist.  Die drei CVP-Staatsräte vertreten durchwegs eine 
rechtskonservative Linie. Das betrifft beispielsweise die Sozialpolitik, die Erstellung der 
Kantonsbudgets, die Steuerpolitik, das sture Festhalten an der doppelten Spar- und Schuldenbremse 
die Asylpolitik und auch die Entscheide in der Raumplanung.  

Weiter betitelte Staatsrat Freysinger die Linke als « internationalistisch, die die Identität zerstört und 
Arbeitslosigkeit importiert ». Diese plumpen Attacken werden mit keinem einzigen Argument erhärtet.  

Wenn der SVP Staatsrat in den letzten vier Jahren nur mit Affären in die Schlagzeilen kam und selbst 
in einer rechtsbürgerlichen Regierung keine einzige Reform auf den Weg brachte ist das ein Zeichen 
dafür, dass er nicht fähig ist, vernünftige Vorschläge zu präsentieren und für diese auf kollegialem 
Wege eine Mehrheit zu finden.  



Die SP Wallis lädt die Wählerinnen und Wähler ein, eine Regierung zu wählen, die fähig ist, die mittel- 
und langfristigen Probleme im Kanton einer Lösung zuzuführen. Dazu ist es nötig, dass auch die Linke 
im Staatsrat vertreten ist. Seit 1997 hat die SP Wallis durch ihre Vertreterin und Vertreter in der 
Kantonsregierung konstruktiv mitgearbeitet und sich hartnäckig für all jene Menschen eingesetzt, die 
auf einen solidarischen und sozialen Staat angewiesen sind.  

So rufen wir die Walliser Wählerschaft auf, der extremen Rechten im Kanton eine Abfuhr zu erteilen 
und alles daran zu setzen, dass die SP in der Regierung vertreten bleibt. Wir werden im Staatsrat auch 
künftig dazu beitragen, dass im Interesse aller im Kanton wohnenden Menschen eine konstruktive 
Politik gemacht wird. 
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