Ständeratswahlen 2015

Thomas Burgener stellt sich zur Verfügung
S i t t e n / V i s p .-- Der ehemalige National- und Staatsrat Thomas Burgener stellt
sich seiner Partei für die Ständeratswahlen 2015 zur Verfügung. Er hat dies heute der
SP Oberwallis und der SP des Welschwallis (PSVR) mitgeteilt.
In einer Medienmitteilung stellt der Kandidat für eine Kandidatur folgendes fest: „Seit meinem Austritt aus der Walliser Regierung Ende April 2009 habe ich die wichtigsten PolitikDossiers weiterhin verfolgt. Das betrifft insbesondere jene in der Gesundheits-, Sozial-,
Energie- und Verkehrspolitik. Zudem kann ich auf kantonaler wie auch nationaler Ebene auf
ein starkes Netzwerk zählen, weit über meine eigene Partei hinaus.“ In den letzten Jahren
hat sich der Visper Anwalt auch mit verschiedenen Aufgaben für den Kanton und die Bevölkerung stark engagiert.
Laut Burgener haben ihn in den vergangenen Monaten verschiedene Personen aus seiner
Partei, aber auch aus anderen politischen Lagern, ermuntert, für die Wahl in den Ständerat
zu kandidieren. Die Spitzen von SPO und PSVR sind ebenfalls auf ihn zugegangen. „Ich
habe mich jetzt nach guter Überlegung entschieden, als Ständeratskandidat zur Verfügung
zu stehen“, meint der SP Politiker.
Die beiden Walliser Sitze im Ständerat waren bisher ausschliesslich von der CVP besetzt.
"Viele Walliserinnen und Walliser wollen, dass es auch in der kleinen Kammer einen politischen Frühling gibt“, zeigt sich Burgener kämpferisch.
Mit seinem politischen Comeback will der auch im Mittel- und Unterwallis gut verankerte
Burgener zudem versuchen, den Oberwalliser Sitz im Ständerat sicherzustellen. „Für den
Kanton Wallis ist es gut, wenn der deutschsprachige Kantonsteil einen der beiden Ständeratssitze halten kann. Das erleichtert die Kontakte zu den Ständerats-Mitgliedern der
Deutschschweiz."
Eine formelle Nomination muss durch die Visper SP-Ortssektion, durch die Bezirksorganisation der SP sowie von den Kongressen der SP Oberwallis und der Welschwalliser SP beschlossen werden.
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Für zusätzliche Informationen und Interviews steht Thomas Burgener gerne zur Verfügung:
Kontakt: 079 449 56 15 // burgener2015@bluewin.ch

