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Medienmitteilung der FDP/Liberalen Wallis vom 25 März 2015 

 
Pierre-Alain Grichting Ständeratskandidat für die FDP/Liberalen 

 
Pierre-Alain Grichting ist der Kandidat der FDP/Liberalen Wallis für den Ständerat. Für 
den Parteiausschuss ist der erfahrene Unternehmer die ideale Persönlichkeit um das 
Wallis in Bern erfolgreich zu vertreten. 
 
„Die Ständeratskandidatur ist für meine Partei und mich eine grosse Herausforderung“, so Grichting. 
„Das Wallis braucht neue Lösungen und enorme Leistungsbereitschaft um den ganzen Kanton von 
Gletsch bis St.Gingolph für die Zukunft zu wappnen. Ich habe in meiner Berufskarriere schon 
mehrfach bewiesen, dass ich über diese Eigenschaften verfüge, meine gesamte Kraft für die 
Erreichung von Zielen einsetze und nicht locker lasse, bis die Arbeit getan ist“, zeigt sich Grichting 
kämpferisch. “Ich   verkörpere ein modernes Wallis, offen, stolz auf seine Wurzeln, aber bereit mit der 
Zeit zu gehen. Kurz, ein Wallis, das keine Angst vor Veränderungen hat und Herausforderungen 
sachlich und bestimmt angeht“, schliesst Pierre-Alain Grichting. 
 
Raumplanungsgesetz, Zweitwohnungsinitiative, angespannte Finanzen und ein starker Franken. Das 
Wallis steht vor grossen Herausforderungen. Neue Köpfe mit neuen Lösungen sind nötig, um die 
Position des Wallis im Bundeshaus wieder zu stärken und erfolgreich zu vertreten. Die Wahl von 
Pierre-Alain Grichting als Ständeratskandidat ist der erste Schritt um den Interessen des Wallis in 
Bern über die bisherige Einparteistruktur hinaus ein grösseres politisches Gewicht zu verleihen. Seine 
unternehmerischen Erfahrungen und seine hohe Sachkompetenz sind ein klarer Vorteil für das Wallis. 
Seine Offenheit und tiefe liberale Überzeugung sind Voraussetzung für die dringend benötigte 
Erneuerung der Walliser Politik auf Bundesebene. 
 
Dass es die FDP/Liberalen ist, für die sich Pierre-Alain Grichting einsetzt, ist keine Überraschung. „Es 
ist die Partei, mit deren Ideen ich mich am besten identifizieren kann. Meine Werte stimmen mit denen 
der FDP/Liberalen überein. Ich bin ein Unternehmer, aufrichtig und loyal, der das liberale 
Gedankengut der Eigenverantwortung und Freiheit jeden Tag lebt. Zudem ist die FDP/Liberalen auf 
kantonaler Ebene sehr präsent. Das ist ein starker Trumpf für die kommenden Wahlen.“ 
 
Auf die Frage, für wen er sich auf politischer Ebene einsetzen will, braucht Grichting keine Bedenkzeit. 
„Ich bin bereit mich für die positive Entwicklung des Kantons einzusetzen ohne auf Sprache, 
Geschlecht, Religion oder Nationalität zu schauen. Ich habe den Ehrgeiz, mich im Wahlkampf nicht 
verbiegen zu lassen. Ich weiss wer ich bin und wo meine Stärken und Schwächen liegen und ich 
werde nichts daran ändern, nur weil ich an einer Wahl teilnehme. Ich bin Unternehmer mit den 
liberalen Überzeugungen, die dieses Land so wunderbar entwickelt haben. Ich weiss wohin ich gehen 
will, ich liebe meinen Kanton, ich kann mit schwierigen Situationen umgehen und auf meine lokalen, 
kantonalen und nationalen Beziehungen zählen. Mehr als ein Plus um das Image des Kantons zu 
stärken.“ 
 
Die FDP/Liberalen Wallis gibt dem Wallis mit der Kandidatur von Pierre-Alain Grichting die Möglichkeit 
sich ein neues politisches Gesicht zu geben. „Mit ihm verfügt die Partei über eine Persönlichkeit, die 
fähig ist, die Interessen des Kantons in Bern zu entwickeln statt nur zu verteidigen. Das Wallis muss 
sich vereinen und modernisieren um sich den kommenden Herausforderungen stellen zu können. 
Seine Erfahrung, seine Fähigkeiten und seine Beziehungen können unserem Kanton nur von Vorteil 
sein. Ich muss sagen, ich habe selten so eine Begeisterung in unserer Partei gesehen“, kommentiert 
Bernard Rey, FDP/Liberalen Präsident für die Eidgenössischen Wahlen 2015.  
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