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Freysinger | Der SVP-Haudegen schaffte im 2. Wahlgang die Trendumkehr nicht mehr

Bruchlandung des Überfliegers
Oskar Freysinger ist der
grosse Verlierer des gest -
rigen Wahltags. Er ist der
erste Walliser Staatsrat
seit Raymond Loretan im
Jahre 1937, der vom Volk
abgewählt worden ist.
Freysingers Wahltaktik
und seine politischen
Ausflüge ins Ausland
sind vom Volk abgestraft
worden.

WERNER KODER

Beim Besuch des Schweizer Ar-
meechefs Philippe Rebord am
letzten Freitag fand Oskar Frey-
singer prophetische und wie es
sich für einen Dichter gehört,
auch recht dramatische Worte:
«Am Sonntag findet die Schlacht
der Schlachten statt. Ich fühle
mich wie Napoleon. Entweder
werde ich mein Austerlitz oder
mein Waterloo erleben.» Nun,
das Stimmvolk hat dem einsti-
gen Überflieger der Walliser Po-
litik ein schmerzhaftes Water-
loo beschert. 

Quittung für falsche 
Taktik und Politik
Exakt vier Jahre und zwei Tage
nachdem er als strahlender Sie-
ger mit Bravour den Einzug in
den Walliser Staatsrat geschafft
hatte, flog er gestern wieder  aus
der Regierung. Seinen Angriff
auf die Phalanx der CVP mit dem
Sprengkandidaten Nicolas Voi-
de, der ihm im 1. Wahlgang le-
diglich den sechsten Platz be-
schert hatte, konnte er nicht
mehr korrigieren. Zwar trat er
im 2. Wahlgang alleine an, doch
die CVP-Wählerschaft, die ihn
vor vier Jahren noch auf den
Schild des Bestgewählten geho-
ben hatten, versagte ihm erneut
die Unterstützung. Mit der Voi-
de-Attacke hat sich Oskar Frey-
singer eindeutig den Ast abge-
sägt, auf dem er selbst sass.
Kommt hinzu, dass die Wähler-
schaft auch seine politischen
Ausflüge an Anti-Islam-Demons-
trationen und Kundgebungen
der extremen Rechten in ver-
schiedenen Ländern Europas
nicht goutierte. Und nicht zu-
letzt wurde er für die Affäre
Cleusix und vor allem auch sei-
ne versuchte Zusammenarbeit
mit dem Überlebensspezialisten
Piero San Giorgio völlig zu Recht

abgestraft. Letzterer hatte sich
in unsäglich schäbiger Weise
höchst abschätzig gegen behin-
derte und kranke Menschen ge-
äussert, also die schwächsten
Mitglieder unserer Gesellschaft. 

Sein letztes Aufbäumen
war umsonst
In den zwei Wochen zwischen
den beiden Wahlgängen kämpf-
te Freysinger zwar wie ein Löwe
um sein politisches Überleben,
vermochte seinen Rückstand
auf den rettenden fünften Platz
aber nicht mehr wettzuma-
chen. Während er im Oberwal-
lis deutlich mehr Stimmen ho-
len konnte als noch im 1. Wahl-
gang und es immerhin dort auf
den fünften Platz schaffte, so
gelang ihm diese Kehrtwende
im Mittel- und Unterwallis
nicht mehr. In beiden franzö-
sischsprachigen Regionen lan-

dete er auf dem siebten und da-
mit letzten Platz. 

«Ich denke
nicht, dass 
Freysinger noch
mal im Wallis
ein politisches
Amt sucht»

Jérôme Desmeules 

Präsident SVP Unterwallis

Mit seiner Aussage, in ihm flies-
se kein einziger Tropfen wel-
schen Blutes, konnte er zwar im
oberen Kantonsteil noch eini-
germassen punkten, im Mittel-
und Unterwallis hingegen be-
deutete diese Aussage nichts an-
deres als den finalen Todesstoss. 

Politischer Instinkt 
abhandengekommen
Freysinger, bis anhin eine Wahl-
kampfmaschine mit sicherem
Gespür für treffende und effekt-
hascherische Sprüche, ist in die-
sem Wahlkampf eindeutig von
seinem politischen Instinkt ver-
lassen worden. Kommt hinzu,
dass er von seinem politischen
Berater Slobodan Despot in den
letzten Monaten gelinde ausge-
drückt miserabel beraten war
und nicht zuletzt deshalb die
politische Bodenhaftung verlo-
ren hatte. Despot war mehr als
nur ein Puzzleteil des gestrigen
Wahldesasters aus Freysingers
Optik. Denn es war der Serbe,
der ihm Piero San Giorgio als Be-
rater in Sicherheitsfragen emp-
fohlen hatte. Wer weiss, wie das
Wahlresultat ausgegangen wä-
re, hätte Freysinger Slobodan
Despot vor Monaten in die Wüs-

te geschickt? Die Niederlage ist
für Oskar Freysinger umso
schmerzhafter, als dass er im
kommenden Mai erstmals als
Staatsratspräsident hätte wal-
ten können. 

Freysinger glänzte 
mit Abwesenheit
Der gestrige Wahltag war wahr-
scheinlich auch sein letzter Auf-
tritt auf dem politischen Par-
kett des Wallis. Dass Freysinger
in vier Jahren erneut für die
kantonale Exekutive kandi-
diert, scheint nämlich ausge-
schlossen. Diese Einschätzung
teilt auch Jérôme Desmeules,
Präsident der SVP Unterwallis:
«Ich denke nicht, dass Oskar
Freysinger noch mal im Wallis
ein Amt sucht. Eventuell bleibt
er aber auf Schweizer Ebene als
Vizepräsident der SVP tätig.»
Doch bei Oskar Freysinger

weiss man nie. Was er selbst
über seine politische und beruf-
liche Zukunft sagt, lässt sich an
dieser Stelle nicht mitteilen.
Denn Oskar Freysinger hatte
gestern keinerlei Lust, sich den
vielen Fragen der Journalisten
in der Sittener Wahlzentrale
seiner SVP zu stellen und war
auch telefonisch nicht zu errei-
chen. Sicher ist, dass er bis an
sein Lebensende Anrecht auf ei-
ne Pension von rund 100000
Franken pro Jahr hat und auf ei-
nen Broterwerb nicht mehr an-
gewiesen ist. Dass er mit Abwe-
senheit glänzte, ist einerseits si-
cherlich verständlich. Zu tief
sitzt der Schmerz, als dass er
sich die quälende Ochsentour
vor den Journalistenscharen
hätte antun wollen. Anderer-
seits wäre sein Erscheinen ein
Zeichen von höchster Professio-
nalität gewesen.

Bitter enttäuscht. Oskar Freysinger muss seine bitterste politische Niederlage verdauen. ARCHIVFOTO KEYSTONE

Jérôme Desmeules, Präsident
der SVP Unterwallis, nimmt
Stellung zum Wahldebakel von
Oskar Freysinger.

Herr Desmeules, die Enttäu-

schung muss in Ihrer Partei tief

sitzen.

«Ganz klar sind wir enttäuscht. Mich
schmerzt das Resultat vor allem wegen
Oskar Freysinger als Person. Er hat sich
während zwanzig Jahren für unsere
Partei zerrissen. Was er nun zu tun
 gedenkt, weiss ich beim besten Willen
nicht. Wenn er nun aufhörte, würde
ich das verstehen. Ich denke, er wird
nun eine Pause von der Politik einlegen
und das tun, was ihm am besten gefällt.
Er hat keinerlei Druck mehr.»

Die SVP ist nun nicht mehr in 

der Regierung vertreten. Wie wird

die SVP in den nächsten vier Jah-

ren ihre politische Arbeit im Gros-

sen Rat gestalten?

«Wir sind als Partei so stark wie noch
nie und haben dank den zwei Sitzge-
winnen so viele Grossräte wie nie zuvor.
Wir wollen den Kanton mit konstrukti-
ver Politik voranbringen, werden aber
gleichsam jene Projekte der Regierung
mit kritischem Auge überwachen, die
nicht im Interesse des Wallis sind.»

An welche Projekte denken Sie

 dabei konkret?

«Die grössten Herausforderungen be-
treffen die Finanzen und die Raumpla-
nung. Es geht um vier Milliarden Fran-
ken, die den Bürgern verloren gehen.» 

Bisher hat sich die SVP im Ab -

stimmungskampf über das Raum-

planungsgesetz vom Mai noch

 vorsichtig zurückgehalten. 

Ist nun mit Frontal-Opposition 

zu rechnen?

«Wir haben bereits bisher gesagt, dass
wir dagegen sind. Doch jetzt werden
wir für die Interessen der Bodenbesit-

zer vehement kämpfen. Niemand will,
dass einfach das Diktat von Bern umge-
setzt wird ohne Kompensationen.»

Wie will die SVP in vier Jahren 

in die Regierung zurückkehren?

«Für uns wird es nicht so schwer sein,
eine geeignete Strategie zu finden. An-
ders bei der PLR, die sind es nicht ge-
wohnt. Wer in vier Jahren Kandidat
sein wird, ist heute unmöglich zu sa-
gen. Franz Ruppen wäre zweifellos ein
sehr guter Staatsrat. Er ist populär, er
ist Oberwalliser und er arbeitet gut. Es
wird darauf ankommen, ob er über-
haupt will.»

Hegen Sie selbst Ambitionen?

«Daran denke ich nicht. Ich fühle mich
in der Legislative sehr wohl. Ich küm-
mere mich in den kommenden vier Jah-
ren um meine Partei. Was hinsichtlich
der kommenden Staatsratswahlen pas-
siert, entscheiden aber letztendlich un-
sere Parteimitglieder.» wek

SVP | Die Partei hat an der Wahlschlappe schwer zu kauen

Mit Kampfeslust in die Opposition 

Turbulente Zeiten. Jérôme Desmeules, Präsident der SVP Unterwallis, 

will seine Partei in die Opposition führen. FOTO KEYSTONE


