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RAPPORT / BERICHT
Séances constitutives des commissions thématiques et institutionnelles
Konstituierende Sitzungen der thematischen und institutionellen Kommissionen

1) Commissions thématiques
Par décision du Bureau de la Constituante du 5 juin 2019, les président-e-s et vice-président-e-s
des 10 commissions thématiques de la Constituante ont été priés d’organiser une séance
constitutive de leur commission d’ici à la mi-juillet 2019. Les objectifs de cette séance
constitutive, définis par le Bureau, étaient les suivants :
- Définir le calendrier des prochaines séances de commission
- Désigner un-e rapporteur-e pour la commission (art. 17 al. 5 du RCste)
- Etablir les besoins (recherches, documentation) pour les prochaines séances et les
communiquer au secrétariat général de la Constituante
Toutes les commissions thématiques ont tenu une séance constitutive à l’échéance du délai fixé
par le Bureau de la Constituante, aux dates suivantes :
- 10 juin 2019 : Commission 5 (St-Léonard)
- 11 juin 2019 : Commission 10 (Sion)
- 12 juin 2019 : Commission 2 (Sion)
- 14 juin 2019 : Commission 4 (Sion)
- 18 juin 2019 : Commission 1 (Sion)
- 19 juin 2019 : Commission 8 (Sion)
- 24 juin 2019 : Commission 6 (Sion)
- 26 juin 2019 : Commission 9 (Sion)
- 26 juin 2019 : Commission 7 (Sion)
- 28 juin 2019 : Commission 3 (Sion)
Après un tour de table permettant à chaque membre de se présenter, les commissions ont défini
le calendrier de leurs prochaines séances ainsi que la documentation de base nécessaire au
lancement des travaux de commission.
Désignation des rapporteur-e-s des commissions thématiques
Toutes les commissions, à l’exception de la commission 9, ont désigné un-e rapporteur-e. Il s’agit
des Constituant-e-s suivants :
- Commission 1 : Claudia Gaillard-Morend
- Commission 2 : Natacha Maret
- Commission 3 : Claudia Alpiger
- Commission 4 : Jean-Marc Savioz
- Commission 5 : Narcisse Crettenand
- Commission 6 : Corine Duc-Bonvin
- Commission 7 : Nicolas Bonvin
- Commission 8 : Bernard Troillet
- Commission 10 : Sabine Fournier
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2) Commissions institutionnelles
Commission de participation citoyenne
La Commission de participation citoyenne a tenu sa séance constitutive le 17 juin 2019 à Sion,
sous la présidence d’Emilie Praz, membre du Collège présidentiel. Elle a nommé un viceprésident en la personne de Romano Amacker, ainsi qu’une rapporteure en la personne
d’Adeline Crettenand.
Lors de cette séance, les différents objectifs et enjeux d’un processus participatif ont été
présentés. Différentes idées de formes de participation ont été évoquées. Une sous-commission
a été formée pour définir les modalités de participation et clarifier les besoins concrets pour la
première phase de la Constituante (jusqu’à mars 2020).
Commission de coordination
La Commission de coordination qui réunit tous les président-e-s des commissions thématiques a
tenu sa séance constitutive le 3 juillet 2019 à Sion, sous la présidence d’Emilie Praz, membre du
Collège présidentiel. La commission a nommé un vice-président en la personne de Matteo
Abächerli, mais n’a pas nommé pour l’instant de rapporteur-e. Les aspects formels d’organisation
des séances de commission ont été discutés. Les membres de la commission ont été priés de
transmettre d’ici à la prochaine séance du 16 septembre 2019 les thèmes identifiés comme
pouvant faire potentiellement l’objet d’une collusion entre plusieurs commissions et nécessitant
une coordination.

1) Thematische Kommissionen
Mit Beschluss des Büros des Verfassungsrates vom 5. Juni 2019 wurden die Präsidenten/innen
und Vizepräsidenten/innen der 10 thematischen Kommissionen des Verfassungsrates gebeten,
eine konstituierende Sitzung ihrer Kommission bis Mitte Juli 2019 zu organisieren. Die Ziele
dieser konstituierenden Sitzungen, die vom Büro festgelegt wurden, waren folgende:
- der Zeitplan der nächsten Kommissionssitzungen festzusetzen;
- ein Berichterstatter oder eine Berichterstatterin für die Kommission zu ernennen (Art. 17
Abs. 5 des RVerf)
- die Bedürfnisse (Recherchen, Dokumentation) für die nächsten Kommissionssitzungen
festzulegen und diese dem Generalsekretariat des Verfassungsrates zu kommunizieren.
Alle thematischen Kommissionen hielten eine konstituierende Sitzung am Ende der vom Büro
festgelegten Frist ab. Diese haben wie folgt stattgefunden:
- 10. Juni 2019: Kommission 5 (St-Léonard)
- 11. Juni 2019: Kommission 10 (Sitten)
- 12. Juni 2019: Kommission 2 (Sitten)
- 14. Juni 2019: Kommission 4 (Sitten)
- 18. Juni 2019: Kommission 1 (Sitten)
- 19. Juni 2019: Kommission 8 (Sitten)
- 24. Juni 2019: Kommission 6 (Sitten)
- 26. Juni 2019: Kommission 9 (Sitten)
- 26. Juni 2019: Kommission 7 (Sitten)
- 28. Juni 2019: Kommission 3 (Sitten)
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Nach einem Tour de Table, in dem jedes Mitglied die Gelegenheit gehabt hat, sich vorzustellen,
haben die Kommissionen den Zeitplan ihrer nächsten Sitzungen festgesetzt sowie die für den
Beginn der Kommissionsarbeit notwendigen grundlegenden Unterlagen.
Ernennung der Berichterstatter und Berichterstatterinnen der thematischen
Kommissionen
Alle Kommissionen, mit Ausnahme der Kommission 9, haben ein Berichterstatter oder eine
Berichterstatterin ernannt. Es handelt sich um folgende Mitglieder des Verfassungsrates:
- Kommission 1 : Claudia Gaillard-Morend
- Kommission 2 : Natacha Maret
- Kommission 3 : Claudia Alpiger
- Kommission 4 : Jean-Marc Savioz
- Kommission 5 : Narcisse Crettenand
- Kommission 6 : Corine Duc-Bonvin
- Kommission 7 : Nicolas Bonvin
- Kommission 8 : Bernard Troillet
- Kommission 10 : Sabine Fournier
2) Institutionelle Kommissionen
Bürgerbeteiligungskommission
Der Bürgerbeteiligungskommission hielt ihre konstituierende Sitzung am 17. Juni 2019 in Sitten
unter dem Vorsitz von Emilie Praz, Mitglied des Präsidialkollegiums, ab. Romano Amacker wurde
zum Vizepräsidenten ernannt und Adeline Crettenand zur Berichterstatterin.
An dieser Sitzung wurden die verschiedenen Ziele und Herausforderungen eines
Bürgerbeteiligungsprozesses vorgestellt. Verschiedene Ideen von Beteiligungsformen wurden
diskutiert. Es wurde eine Unterkommission gebildet, um die Modalitäten der Beteiligung zu
definieren und den konkreten Bedarf für die erste Phase der Arbeiten des Verfassungsrates (bis
März 2020) abzuklären.
Koordinationskommission
Die Koordinationskommission, die aus den Präsidenten und Präsidentinnen der thematischen
Kommissionen besteht, hielt ihre konstituierende Sitzung am 3. Juli 2019 in Sitten unter dem
Vorsitz von Emilie Praz, Mitglied des Präsidialkollegiums, ab. Sie hat einen Vizepräsidenten in
der Person von Matteo Abächerli ernannt, aber noch keine/n Berichterstatter/in. Die formalen
Aspekte der Organisation von Kommissionssitzungen wurden erörtert. Die Mitglieder der
Kommission wurden gebeten, bis zur nächsten Sitzung vom 16. September 2019 die Themen zu
übermitteln, die mehrere Kommissionen betreffen könnten, und bei denen ein
Koordinationsbedarf besteht.

Sion/Sitten, 9.07.2019 / FR
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