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Esther Waeber-Kalbermatten, Staatsratspräsidentin 
Vorsteherin des Departements für Gesundheit, Soziales und Kultur 

 
 

Réception du Grand-Baillif 
Edmond Perruchoud 

 
Freitag, 13. Mai 2016, in Chalais 

_______________________________________________________ 

 
 

Monsieur le Grand Baillif,  
 
Liebe Familie und Angehörige von  
Grossratspräsident Edmond Perruchoud 
 
Sehr geehrte Damen und Herren  
Grossrätinnen und Grossräte,  
Suppleantinnen und Suppleanten 
 
Sehr geehrte Herren Staatsräte 
 
Sehr geehrter Herr Gemeindepräsident 
Sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderats von 
Chalais 
 
Sehr geehrte Vertreter und Vertreterinnen 
der Justiz, Politik und Kirchen sowie der 
der kantonalen und kommunalen Behörden 
 
Chers invités, 
 
Mesdames, Messieurs, 
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En tant que présidente du Conseil d’Etat, je suis 
heureuse de vous accueillir ici - dans votre 
commune natale de Chalais – en qualité de 
nouveau Grand Baillif. Au nom du Gouvernement 
et en mon nom personnel, je vous félicite 
chaleureusement pour votre élection à la fonction 
suprême de notre canton. 
 

J’adresse également toutes mes félicitations à 
votre famille, votre épouse Christine, vos deux 
filles Stéphanie et Delphine, votre fils Adrien, 
ainsi que leurs conjoints. 
 

La fierté et la joie relatives à votre élection 
comme Grand Baillif sont, avec certitude, très 
grandes aujourd‘hui, ici à Chalais, Réchy, Briey 
et Vercorin. Car après 1997, la commune de 
Chalais reçoit pour la seconde fois un Grand 
Baillif. A cette époque-là, ce fut Daniel 
Perruchoud.  
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In die Geschichte des Wallis eingehen wird 
Ihre Wahl auch deshalb, weil erstmals ein 
Mitglied der UDC/SVP zum höchsten Walliser 
gewählt wurde. Und dies obwohl Chalais am 
linken Ufer der Rhone liegt, hat rechts und 
Recht Ihre politische und berufliche Laufbahn 
geprägt.  
 
Nach der Matura am Kollegium in St-Maurice 
haben Sie in Fribourg das Studium der 
Rechte absolviert und haben 1976 das Patent 
als Advokat und Notar erlangt.  
Anschliessend haben Sie 2 Jahre in den USA 
an der Universität von Philadelphia 
Internationales Recht studiert.   
 
Edmond Perruchoud wäre nicht der Edmond 
Perruchoud, den wir im Parlament kennen, 
wenn er sich auf seinen erreichten Lorbeeren 
ausgeruht hätte. So ist der junge 
Rechtsanwalt und Familienvater eine lange 
Zeitspanne jeden Morgen um 5 Uhr 
aufgestanden, um  2 Stunden an seiner 
Dissertation zu arbeiten. Mit « La 
communauté dans la copropriété ordinaire: 
(étude portant principalement sur la 
copropriété foncière) »  promovierten Sie 
2006 in Genf zum Doktor der Rechte. Ihr 
Wissen gaben Sie anschliessend auch als 
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Dozent an der Universität Genf an junge 
Studenten und Studentinnen weiter. 
 
2005 wurden Sie für die UDC/SVP in den 
Grossen Rat gewählt. Rund 150 Vorstösse 
zeugen auch hier von Ihrer enormen 
Schaffenskraft und von Ihrem grossen 
Engagement. 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le nouveau Grand Baillif, Edmond Perruchoud, 
est un orateur exceptionnel. Il sait provoquer, 
apprécie les rivalités, mais en même temps 
cherche toujours un consensus. 
 
On m’a également rapporté qu’il s’engage pour 
les minorités sur un plan professionnel et privé. 
Souvent, il tend la main aux personnes qui lui 
confient leurs soucis. 
 
L’unité et l’entente dans notre canton constitue 
l’une de ses grandes préoccupations. Le respect 
du bilinguisme revêt une grande importance pour 
lui.  
 
Le fait de n’avoir pas appris parfaitement la 
langue allemande dans ses jeunes années est, 
de son point de vue, un manque dans son 
curriculum vitae. C’est pourquoi, il a notamment 
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incité ses enfants à s’inscrire au collège de 
Brigue en langue allemande. 
 
Monsieur le Grand Baillif, 

Das Amt als Président du Grand Conseil – bei 
aller Würde – ist auch eine grosse Bürde. Zu 
allen Pflichten kommt hinzu, dass in diesem 
letzten Jahr der laufenden Legislatur sowohl 
Regierung als auch Parlament ein immenses 
Programm zu bewältigen haben.  
 
In der Pipeline stecken wichtige Projekte, die 
auf ihre Umsetzung oder Verwirklichung 
warten. Dabei hat jedes Mitglied der 
Regierung seine Sorgenkinder in Form von 
schwierigen und heiklen Dossiers.  

Doch die Regierung hat sich in den 
vergangenen Jahren nie gescheut, heisse 
Eisen anzupacken und hat alles daran 
gesetzt, unseren Kanton mit Blick in die 
Zukunft voranzutreiben.  

Dem Kanton eine gesunde und ausgeglichene 
Finanzsituation zu hinterlassen, ist mit 
Bestimmtheit das prioritäre Ziel von Staatsrat 
Maurice Tornay in seinem letzten Amtsjahr.  

Auch für den Doyen der Regierung, Staatsrat 
Jean-Michel Cina, beinhaltet dieses letzte 
Amtsjahr noch etwelche Arbeiten, dazu 
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zählen das  Raumplanungsgesetz, die 
Raumentwicklung, der kantonale Richtplan, 
sowie die Neuausrichtung der Energiepolitik. 

Die 3. Rhonekorrektion, die kantonalen 
Strassen, der Bau der  A9 und die Eröffnung 
einer Teilstrecke der Autobahn im Oberwallis, 
die Quecksilber-Problematik und ein 
leistungsfähiger und den Bedürfnissen der 
Bevölkerung angepasster öffentlicher Verkehr 
stehen bei Staatsrat Jacques Melly im 
Vordergrund.  

Auf Staatsrat Oskar Freysinger warten die 
Umsetzung  des kantonalen Gesetzes über 
die Hilfs- und Sonderschulen sowie die 
Revision des Gesetzes über das öffentliche 
Unterrichtswesen.  

Auch In meinem Departement sind zahlreiche 
Dossiers, bei denen der  Blick in die Zukunft 
zentrale Elemente sind. Es gilt, die 
Grundlagen zu schaffen, damit Spital Wallis 
und damit die öffentlichen Spitäler bestehen 
und dem steigenden Kostendruck 
standhalten können.  Der konsequente 
Ausbau der Infrastrukturen ist dabei ein 
zentraler Punkt. Denn wenn es um die 
Gesundheit unserer Bevölkerung geht, 
braucht es nicht die bestmögliche, sondern 
die beste Lösung.  
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Für konstruktive und zukunftsorientierte 
Zusammenarbeit möchte ich Ihnen allen 
danken. Ein grosser Dank gebührt dabei auch 
den Verantwortlichen der Dienststellen und 
allen Mitarbeitenden der kantonalen 
Verwaltung.   

Monsieur le Grand Baillif, 
 
Un marathon de première catégorie vous attend 
d’ici la fin de la législature. La course Sierre-
Zinal, à laquelle vous participez activement 
depuis des années, n’est rien en comparaison 
avec le travail parlementaire et les cérémonies 
de représentation qui vous attendent. 
 
Je vous souhaite de tout cœur une année 
présidentielle couronnée de succès, beaucoup 
de satisfaction et de nombreuses nouvelles 
amitiés dans toutes les régions et vallées du 
Haut-Valais, du Valais central et du Chablais. 
Je me réjouis également des sessions à venir 
sous votre présidence imprégnées de votre 
rhétorique. 
 
Je souhaite à votre famille, mais avant tout à 
votre épouse Christine, beaucoup de patience 
cette année. Les excursions au Vallon de Réchy 
et les pique-niques dans votre endroit secret 
seront rares. Ils seront reportés, mais pas 
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annulés - et tout ce qui est rare sera doublement 
apprécié. 
 
Dans ce sens, je vous réitère mes chaleureuses 
félicitations pour votre élection et souhaite à 
toutes et à tous une belle fête. 
Merci ! 


