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In Beantwortung dieses Postulats möchte der Staatsrat auf die nachstehenden Punkte
hinweisen.
Ende vergangenen Jahres haben zwei Empfänge fast gleichzeitig stattgefunden: der eine zur
Wahl von Viola Amherd zur Bundesrätin und der andere zur Wahl von Jean-René Fournier
zum Ständeratspräsidenten. Es kommt allerdings nicht oft vor, dass die Kantonsregierung
Feierlichkeiten organisiert. Sie finden denn auch nur bei aussergewöhnlichen Ereignissen
statt.
Bei diesen vom Staatsrat organisierten Feierlichkeiten wird die Bevölkerung stets
miteinbezogen. So hat beispielsweise die gesamte Briger Bevölkerung die frischgebackene
Bundesrätin Viola Amherd mit einem regelrechten Volksfest gefeiert und die Sittener
Bevölkerung hat Ständeratspräsident Jean-René Fournier einen triumphalen Empfang
bereitet. Dem Staatsrat ist es ein Anliegen, dass die Bürgerinnen und Bürger an diesen
Feierlichkeiten teilnehmen, die jeweils auch einen öffentlichen Teil mit Reden, Umzug und
Aperitif für alle umfassen. Die Bevölkerung wird offiziell mittels Anzeigen in der Walliser Presse
eingeladen.
Es trifft zu, dass das anschliessende Bankett den geladenen Gästen (mehrheitlich Bundes-,
Kantons- und Gemeindevertreter) vorbehalten ist. Der Staatsrat ist der Ansicht, dass die Wahl
einer Walliser Persönlichkeit in ein hohes Amt im Rahmen eines besonderen Abends zu ihrer
Ehre gebührend gefeiert werden sollte. Dies umso mehr, als dass ein solcher Anlass einen
Gedankenaustausch zwischen den anwesenden Persönlichkeiten ermöglicht, die so die
Gelegenheit erhalten, Beziehungen zu knüpfen, die sich für die Ausübung ihres Amtes als sehr
wertvoll erweisen können. Der Staatsrat ist zudem der Meinung, dass die angefallenen Kosten
angesichts der Bedeutung der fraglichen Ereignisse durchaus verhältnismässig waren. Er
achtet denn auch stets darauf, dass die Ausgaben im Rahmen bleiben.
Dies gilt auch für den Empfang der Grossratspräsidentin oder des Grossratspräsidenten, der
jeweils von den betroffenen Gemeinden organisiert und finanziert wird.
Folglich empfiehlt der Staatsrat das Postulat zur Ablehnung.
Auswirkungen Administration:

keine

Auswirkungen Finanzen:

keine

Auswirkungen Personal (VZE):

keine

Auswirkungen NFA:

keine

Sitten, den 20. März 2019

