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Sitten, 15.6.2017  

Medienmitteilung 

 

Die FDPVS ist aufgebracht von den Ergebnissen der Ermittlung auf Wahlbetrug.  

Für die Walliser SVP ist es Zeit für einen mächtigen Klaps auf den Hintern!  

 

Heute erfahren wir, dass der Verantwortliche für Betrug und Diebstahl von Wahlmaterial bei den letzten 

Wahlen aus den Reihen der SVP kommt! 

  

Die FDP ist weder erleichtert noch glücklich, sondern schlicht zufrieden, dass die Ermittlung schon vor dem 

Sommer konkrete Resultate liefern kann. Die Bestätigung der Resultate durch die Staatsanwaltschaft wird 

selbstverständlich abgewartet. Allerdings sind die Informationen schon hinreichend zuverlässig, dass wir 

bereits heute reagieren können.  

 

Das Vergehen ist gravierend. Es setzte die Funktion unserer Institutionen und vor allem den Volkswillen 

aufs Spiel! Die Auswirkungen sind genauso schlimm für das Image vom Wallis: innerhalb der Schweiz und 

sogar über die Grenzen hinaus! 

Die SVP liess klar lauten, dass der FDP Gewählter Frédéric Favre vom Betrug profitiert hat, und dies zu 

Ungunsten des amtierenden SVP Staatsrats. Wir bewahrten vor dieser Anschuldigung Ruhe, denn wir 

wussten schnell, dass es keiner der unsrigen gewesen sein konnte.   

Nun sind wir so weit: der selbsternannte weisse Ritter, Verteidiger des Guten und des Heiligen, fällt plötzlich 

ins Dunkle. Der Sturz ist brutal. Nach dem Sitzverlust in der Regierung, wird sie nochmals ins Gras beissen 

müssen, und sich für eine öffentliche Versohlung hinhalten müssen?  

Ja, der Täter und seine Komplizen (ist es vorstellbar, dass PW dies alles alleine gemacht hat?) haben es 

mehr als verdient. Und falls gewählte Personen in dieser Affäre direkt verstrickt sind, dann verlangen wir 

ihren sofortigen Rücktritt! 

 

Was euch, die Parteileiter der SVP angeht: ihr habt glauben lassen, die FDP sei verantwortlich, bevor ihr 

dann den Verdacht für dieses Verbrechen auf die albanische Gemeinschaft geworfen habt. Steht zu euren 

Aussagen, macht eine ehrliche Entschuldigung vor all jenen, die ihr mit euren Aussagen verschmiert habt, 

oder verliert ansonsten jegliche Legitimität vor dem Walliser Volk, das von einem Mitglied eurer Partei 

dermassen in den Dreck gezogen wurde!  

 

 

René Constantin,  

Präsident FDPVS 
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