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La constituante valaisanne : saisissons cette chance !  

Der Walliser Verfassungsrat: packen wir diese Chance !  

 

Le PLRVS salue la vision et le courage du Grand 

Conseil valaisan qui a choisi ce jour de passer à la 

révision totale de notre Constitution et de laisser au 

peuple la possibilité d’élire une constituante pour 

effectuer cette tâche historique.   

 

Réviser une Constitution ne doit pas répondre à un 

effet de mode mais doit constituer l’occasion de 

réfléchir sur la définition du vivre ensemble au XXIe 

siècle, de réfléchir à des problématiques qui 

n’existaient pas un moment donné et qui se sont 

inversées au cours du temps, comme les relations 

entre Haut-Valais et Valais Romand, entre plaine et 

montagne, entre ville et campagne. Il s’agit de 

s’attaquer aux questions de la digitalisation et de la 

protection des données, du développement durable et 

de la préservation de nos ressources, et aux questions 

des modes de vies multiples et l’intégration de la 

population étrangère.  

 

Le Grand Conseil confie ce travail à une constituante 

incluant des hommes et des femmes issus de tous les 

milieux de la société. Le PLR salue ce pari qui 

permettra l’émergence de personnes de tout âge, 

impliquées dans la société civile, mais sans passé 

politique, d’apporter un éclairage neuf à la 

Constitution. 

 

Dans cette Constitution seront inscrits les valeurs qui 

vont marquer notre chemin pour les décennies à venir. 

Saisissons cette chance unique non pas pour 

institutionnaliser nos différences, mais pour tendre la 

main l’un vers l’autre pour construire le Valais de 

demain. Nur gemeinsam packen wir die 

Herausforderungen, die uns bevorstehen.  

Die FDPVS begrüsst die Vision und Mut des Walliser 

Grossen Rates, der sich heute für eine Totalrevision 

unserer Verfassung ausgesprochen hat, und der dem 

Volk die Möglichkeit lässt, einen Verfassungsrat für 

diese historische Aufgabe zu wählen.  

 

Die Verfassung zu revidieren darf nicht eine einfache 

Modeerscheinung sein, sondern muss die 

Gelegenheit sein, das Zusammenleben im XXIten 

Jahrhundert zu überdenken und zu definieren. Es gilt 

Probleme zu behandeln, die früher nicht vorhanden 

waren, und die sich umgekehrt haben wie das 

Verhältnis zwischen Ober- und Unterwallis, Berg und 

Tal, sowie Stadt und Land. Es gilt Fragen der 

Digitalisierung und Datenschutz, Nachhaltige 

Entwicklung und Umgang mit Ressourcen, sowie 

neue Lebensweisen und Integration der 

ausländischen Bevölkerung anzugehen.  

 

Diese Arbeit wird vom Grossen Rat einem 

Verfassungsrat mit Männern und Frauen aus allen 

Gesellschaftsbereichen anvertraut. Die FDP freut sich 

auf das Aufkommen Personen jedes Alters, die sich 

ein der Zivilgesellschaft eingesetzt haben, jedoch 

keinen politischen Hintergrund haben, um neue 

Sichtweisen für unsere Verfassung zu gewinnen.  

 

In dieser Verfassung werden die Werte stehen, die 

unseren Weg für die nächsten Jahrzehnte bestimmen 

werden. Packen wir diese einmalige Chance nicht um 

unsere Unterschiedlichkeiten zu institutionalisieren, 

sondern um uns gegenseitig die Hand zu reichen um 

das Wallis von morgen aufzubauen. Ce n’est 

qu’ensemble que nous relevons les défis qui nous 

attendent.  
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