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Sitten, den 20. April 2021 

 

Liebe VPeWAL-Mitglieder 

 

Wie einige von Ihnen dies vielleicht in den letzten Tagen in den Medien gelesen oder gehört 

haben (Walliser Bote vom 15. April 2021, TagesInfo Kanal 9 vom 14. April 2021), war der 

VPeWAL Gegenstand von Veröffentlichungen, welche vermuten lassen, dass der Vorstand die 

Idee der Schaffung von zwei Halbkantonen vertritt, einen für jede Sprachregion. Dies trifft 

keinesfalls zu und es ist uns ein Anliegen, dieses Missverständnis auszuräumen. 

 

Dabei stützt sich die von den Medien aufgenommene Information auf den Synthesebericht der 

Ergebnisse der Vernehmlassung für die institutionellen Akteure, welchen der Verfassungsrat 

im April 2021 verfasst hat. Im Rahmen dieser Vernehmlassung wurde der VPeWAL - ebenso 

wie andere Verbandsinstitutionen – eingeladen, einen Online-Fragebogen auszufüllen. Der 

Fragebogen betraf den Entwurf der neuen Verfassung des Kantons Wallis und damit nicht 

spezifische Belange der Staatsangestellten. Unter diesen Umständen wurde auf eine 

diesbezügliche Umfrage bei den Mitgliedern des VPeWAL verzichtet und den Mitgliedern des 

Vorstandes Gelegenheit gegeben, falls sie dies wünschten, den Fragebogen individuell zu 

beantworten. Infolgedessen hat die Hälfte der Mitglieder des Vorstandes den besagten 

Fragebogen beantwortet, wobei auf einem Fragebogen in einem eher provokativen Ton die Idee 

der Schaffung von zwei Halbkantonen aufgeworfen wurde. 

 

Es versteht sich von selbst, dass es sich dabei um ein individuelles Gedankenspiel und 

keinesfalls um eine seriöse und gemeinsame Stellungnahme Ihres Vorstandes gehandelt hat. 

Selbstverständlich lag es uns fern, bei der Bevölkerung derart Emotionen hervorzurufen. Im 

Nachhinein betrachtet, wäre es wohl besser gewesen, wenn wir den Fragebogen nach 

Absprache unter den Mitgliedern und im Namen des VPeWAL ausgefüllt hätten. 

 

Die kantonale Einheit stellt für Ihren Verband seit jeher ein wichtiges Anliegen dar, weshalb er 

auch sämtliche Mitteilungen in beiden Amtssprachen veröffentlicht, den Mitgliedern 

Spezialangebote sowohl im Unterwallis wie auch im Oberwallis anbietet und dank Ihren 

grosszügigen Spenden jedes Jahr wohltätige Organisationen unterstützt, welche im gesamten 

Kantonsgebiet tätig sind. « Gemeinsam sind wir stark »: Diesem Leitgedanken wird der 

Verband weiterhin nachleben und in diesem Sinne daran arbeiten, um dieses Ziel zu erreichen. 

 

Liebe VPeWAL-Mitglieder diese Klarstellung Ihnen gegenüber ist uns wichtig und wir 

möchten uns bei dieser Gelegenheit noch bei Ihnen entschuldigen wie auch bei allen Personen, 

die sich durch die oben erwähnten Publikationen verletzt fühlen. 

 

VERBAND DES PERSONALS DES STAATS WALLIS 

Für den Verband, die Präsidentin  

      
     Maria Ruberti-Fugazza 
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