
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DES JEUNESSES DE PARTIS–JLR, JSvr ET JUSO OBERWALLIS, JUDCvr 
ET JEUNES VERT·E·S 

 
« Nous sommes pour les deux sièges haut-valaisans et pour les 
trois minoritaires au Conseil d’État » 
Cinq jeunesses de partis du Valais, JLRvs, JSvr et JUSO, JUDCvr et JVvs, s’allient dans un appel 
commun à l’intention de la population valaisanne. Nous nous faisons les porte-voix d’un 
Conseil d’État représentatif des régions linguistiques, mais aussi des idées des Valaisannes et 
des Valaisans qui ont été soutenues dans les urnes le 7 mars. Nous appelons la population à 
soutenir la fameuse formule du 2-1-1-1 ! 

 
Pour une plus juste représentation au Conseil d’État 

 
Le 28 mars prochain, la population valaisanne pourra choisir de se tourner vers un équilibre 
politique, non pas en expulsant une formation politique du gouvernement cantonal, mais bien en 
conférant à chacun la force qu’elle représente dans la population, à savoir deux sièges pour le PDC 
(37%). Nous appelons chaque Valaisanne et chaque Valaisan à porter l’idée d’un Conseil d’État 
pluriel, où la Gauche, le PLR, l’UDC et le PDC puissant tous siéger. Il est d’autant plus important 
de mettre en avant cette vision juste et proportionnée plutôt que de vouloir exclure une 
minorité politique du collège gouvernemental en plein contexte d’incertitude économique et 
sanitaire. Aujourd’hui plus que jamais, les grandes forces politiques du canton doivent justement 
se trouver ensemble autour de la table des discussions. Pour garantir le bon fonctionnement et 
le bon développement de notre canton, les Jeunesses des partis valaisans invitent la population à 
créer ce gouvernement représentatif, à savoir 2 PDC, 1 PLR, 1 PS et 1 UDC. 

 
Le Haut-Valais doit conserver ses deux sièges 

 
Pour le bien et la cohésion cantonale, nous soutenons également les deux places haut- 
valaisannes au Conseil d’État. La minorité linguistique et culturelle d’outre Raspille doit 
conserver ses deux sièges afin d’avoir son mot à dire sur le plan cantonal. Il en va du futur de 
notre canton. 

 
Nous, Jeunesses valaisannes des partis politiques, ayant des convictions et des idées diverses et 
variées, sommes pour les deux sièges haut-valaisans et pour les trois minoritaires au Conseil 
d’État valaisan. Nous nous engageons dans ce sens, car nous croyons en une démocratie 
pluraliste qui intègre toutes les visions de la population. Le 28 mars, nous espérons que les urnes 
scelleront un Conseil d’État à l’image de son canton et de sa population qui pourra apporter 
stabilité, confiance et cohésion à notre canton. 

 
Le 28 mars, soutenez aussi le 2-1-1-1 ! 

Signataires : 
 

David Cardoso, président des JLRvs, 078/748/4845 
Samuel Berclaz, vice-président des JLRvs et représentant du Haut-Valais, 079/138/8298  
Léonard Martin, président des jeunes UDC du Valais romand, 079/855/2888 
Adrien Pinho, co-président des JSvr, 079/855/4078 
Sandro Werlen, président JUSO Oberwallis, 079/562/4796 
Sheldon Masseraz, co-président des JVvs, 079/196/6177 



 

MEDIENMITTEILUNG DER JUNGPARTEIEN – JFDP, JSvr UND JUSO OBERWALLIS, JUDCvr UND JUNGE 
GRUENE 

Für zwei Oberwalliser Sitze und drei Minderheitssitze im 
Staatsrat 
Die fünf Jungparteien des Wallis, JFDPw, JSvr und JUSOO, JUDCvr und JGw, haben sich 
zusammengeschlossen, um einen gemeinsamen Appell an die Walliser Bevölkerung zu richten. 
Wir sind für einen Walliser Staatsrat, der die Sprachregionen und den Willen der Walliser 
Bevölkerung, den diese am 7. März an der Urne kundtat, repräsentiert. Wir rufen die 
Bevölkerung auf, die berühmte 2-1-1-1-Formel zu unterstützen! 

 
Für eine gerechte Vertretung im Staatsrat 
Am 28. März 2021 kann sich das Walliser Volk für ein gerechtes politisches Gleichgewicht 
einsetzen. Und zwar nicht, indem es eine politische Partei aus der Kantonsregierung ausschliesst, 
sondern indem es jeder Partei die Stärke gibt, die sie in der Bevölkerung repräsentiert, so zwei 
Sitze für die CVP mit einem Wähleranteil von 37%. Wir rufen alle Walliserinnen und Walliser auf, 
die Idee eines pluralistischen Staatsrats zu unterstützen, in dem die Linke, FDP, SVP und CVP 
gemeinsam am Tisch sitzen können. 
Es ist umso wichtiger, diese faire und verhältnismässige Verteilung zu wählen, anstatt zu 
versuchen, eine politische Minderheit inmitten der aktuellen wirtschaftlichen und 
gesundheitlichen Unsicherheiten aus der Walliser Regierung auszuschliessen. Mehr denn je 
müssen heute die wichtigsten politischen Kräfte des Kantons gemeinsam regieren. Um das gute 
Funktionieren und die Entwicklung unseres Kantons zu gewährleisten, lädt die Jugend der Walliser 
Parteien die Bevölkerung ein, diese repräsentative Regierung zu wählen, nämlich 2 CVP, 1 FDP, 1 
SP und 1 SVP. 

 

Zwei Oberwalliser Sitze 
Zum Wohle des Kantons und dessen Zusammenhalts unterstützen wir auch die beiden 
Oberwalliser Sitze im Staatsrat. Die sprachliche und kulturelle Minderheit im Oberwallis muss wie 
bisher über zwei Sitze verfügen, um im Kanton mitreden zu können. Die Zukunft unseres Kantons 
hängt davon ab. 
Wir, die Jungparteien des Wallis, mit unterschiedlichen und vielfältigen Ansichten und Idealen sind 
für die zwei oberwalliser Sitze und die drei Minderheitssitze im Walliser Staatsrat. Dafür setzen wir 
uns ein! Denn wir glauben an eine pluralistische Demokratie, die die Vielfalt in Walliser 
Bevölkerung repräsentiert. Wir hoffen, dass der zweite Wahlgang der Staatsratswahlen am 28. 
März 2021 einen Staatsrat hervorbringt, der das Bild unseres Kantons und seiner Bevölkerung 
widerspiegelt und der Stabilität, Vertrauen und Zusammenhalt in unseren Kanton bringt. 

 

Unterstützen auch Sie am 28. März das 2-1-1-1 ! 
 

Unterzeichner: 
David Cardoso, Präsident der JFDP wallis, 078/748/4845 
Samuel Berclaz, Vizepräsident der JFDP wallis und Vertreter des Oberwallis, 079/138/829 

Léonard Martin, Präsident der JUDCvr, 079/855/2888 
Adrien Pinho, Co-Vorsitzender der JSvr, 079/855/4078 
Sandro Werlen, Präsident der JUSO Oberwallis, 079/562/4796 
Sheldon Masseraz, Co-Vorsitzender der JG wallis,079/196/6177 
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