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********************************************** Deutsch unten ****************************************************
La Commission 8 de la Constituante sur les Autorités cantonales II (Conseil d’État, administration et
préfets) s’est réunie le 17 octobre 2019. Ci-après le compte-rendu de ses discussions.
Liste des thématiques
La commission a dans un premier temps précisé l’organisation de sa journée de travail de minovembre qui lui permettra de rencontrer et d’auditionner trois experts : deux préfets (l’un fribourgeois,
l’autre valaisan) et un ancien Conseiller d’Etat valaisan. Elle a ensuite procédé à l’identification des
trois thèmes à soumettre à la participation citoyenne via la plateforme numérique développée à cet
effet. Les commissaires ont également pris connaissance du concept de « Structure de la
Constituante valaisanne » validé par la commission de coordination.
Durant le reste de la séance, les commissaires ont échangé sur leur vision de la place et du rôle des
préfets. Deux membres de la commission, également sous-préfets, ont témoigné de leur expérience
en la matière. La commission a ensuite discuté des différents enjeux relatifs à la fonction (avantages,
nom, cahier des charges, pouvoir décisionnel, mode de désignation et rôle des sous-préfets,
notamment).
Lors de ses prochaines séances, la commission poursuivra ses débats sur ce thème en vue de
formuler des propositions concrètes à l’attention de la Constituante.
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Die Kommission 8 des Verfassungsrates zu den Kantonalen Behörden II (Staatsrat, Verwaltung und
Präfekten) hat sich am 17. Oktober 2019 getroffen. Nachfolgend eine kurze Zusammenfassung der
Diskussion (Debatten).
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Auflistung der Thematiken
Die Kommission hat zunächst den Ablauf ihrer Arbeitstagung von Mitte November festgelegt, an
welcher sie drei Experten anhören will: zwei Präfekten und einen ehemaligen Walliser Staatsrat.
Anschließend wurden drei Themen für die digitale Plattform zur Bürgerbeteiligung ausgewählt. Die
Kommissionsmitglieder haben das Konzept "Übersicht der Walliser Verfassung“ zur Kenntnis
genommen, das von der Koordinationskommission validiert wurde.
Während der restlichen Sitzung hat die Kommission über ihre Sicht der Aufgabe und der Rolle der
Präfekten diskutiert. Zwei Mitglieder, die auch Vizepräfekten sind, haben über ihre Erfahrung berichtet.
Anschliessend hat die Kommission verschiedene Fragen im Zusammenhang mit der Funktion
(insbesondere Vorteile, Name, Pflichtenheft, Entscheidungskompetenz, Wahlverfahren und Aufgabe
der Vizepräfekten) erörtert.
Die Kommission wird sich in ihren nächsten Sitzungen eingehend mit diesem Thema befassen, um
dem Verfassungsrat konkrete Vorschläge zu unterbreiten.
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