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RAPPORT – Séance du Bureau de la Constituante
BERICHT – Sitzung des Büros des Verfassungsrates
Date / Datum

4 novembre 2019 / 4. November 2019

PARTICIPANTS / TEILNEHMER
Membres du Bureau
Mitglieder des Büros

Kamy May, Marie Zuchuat, Fabien Thétaz (rempl. Gaël
Bourgeois), German Eyer, Mélanie Follonier, Arnaud
Dubois, Jean-Dominique Cipolla, Michaël Kreuzer,
Laurence Vuagniaux, Flavio Schmid, Jean Zermatten,
Sophie Ducrey, Kevin Karlen

Excusé-e-s / Entschuldigt

Gaël Bourgeois

Collège présidentiel
Präsidialkollegium

Yann Roduit (coordinateur), Sabine Fournier
(coordinatrice adjointe)

Secrétariat général
Generalsekretariat

Florian Robyr

********************************************** Deutsch unten ****************************************************
Le Bureau de la Constituante s’est réuni le 4 novembre 2019. Ci-après le compte-rendu de ses
délibérations et décisions.
Election du Collège présidentiel 2020
Selon l’article 16 alinéa 1 lettre b du règlement de la Constituante, le Bureau doit soumettre à la
Constituante, sur proposition des partis et mouvements politiques, les candidat-e-s au Collège
présidentiel. Dans l’optique de l’élection de 2 nouveaux membres du Collège présidentiel qui aura lieu
le 3 décembre 2019, le Collège présidentiel a rencontré les 2 présidents des groupes qui entreront au
Collège présidentiel en 2020, à savoir l’UDCVr et le CVPO. Les présidents de ces groupes ont formulé
des propositions qui devront encore être validées par leurs groupes respectifs. Le Bureau validera les
propositions d’ici à l’envoi de la convocation pour la séance plénière du 3 décembre 2019.
Planification des séances plénières 2020 de la Constituante
Le Bureau avait chargé la commission de coordination d’élaborer un projet de planification des rapports
des commissions thématiques afin d’assurer la cohérence des décisions de la Constituante. Le Bureau
a pris connaissance et validé la proposition de la commission de coordination. Il est prévu la tenue de
10 séances plénières réparties sur 5 sessions entre avril 2020 et juin 2020. L’ordre de traitement des
rapports sera présenté à la Constituante lors de la séance plénière du 3 décembre 2019.
Séance plénière du 3 décembre 2019 à Monthey
Le Bureau a approuvé l’ordre du jour de la séance plénière du 3 décembre 2019 qui se tiendra au Foyer
du Crochetan à Monthey. Celui-ci comprendra notamment l’élection de 2 nouveaux membres du Collège
présidentiel, la présentation de la planification de la deuxième phase des travaux de la Constituante,
une information sur le processus de participation citoyenne en cours, ainsi qu’un podium de discussion
avec des Constituant-e-s d’autres cantons. La séance sera présidée par Sabine Fournier, membre du
Collège présidentiel.

1

Constituante
Verfassungsrat

Composition de la commission de rédaction
Le Bureau a discuté du courrier adressé par les présidents des groupes UDC & Union des citoyens et
SVPO und Freie Wähler au sujet de la composition de la commission de rédaction et de la décision du
Bureau du 7 octobre dernier. Le Bureau a confirmé par 11 voix contre 2 sa décision de ne pas proposer
de modification de la composition de la commission de rédaction, estimant ne pas être compétent pour
remettre en cause une élection par la Constituante. Le Bureau soumettra un rapport à ce sujet à la
Constituante. Le Bureau a toutefois réitéré son engagement pour que le représentant SVPO/UDCVr au
Collège présidentiel préside la commission de rédaction.
La prochaine séance du Bureau aura lieu le lundi 16 décembre 2019.

RENSEIGNEMENTS
Yann Roduit
Coordinateur du Collège présidentiel
Yann.RODUIT@constit.vs.ch

Das Büro des Verfassungsrates hat sich am 4. November 2019 getroffen. Nachfolgend finden Sie eine

Zusammenfassung der Beratungen und der Entscheide.
Wahl des Präsidialkollegiums 2020
Gemäss Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe b des Reglements des Verfassungsrates muss das Büro dem
Verfassungsrat, auf Vorschlag der Parteien, die Kandidaten und Kandidatinnen für das
Präsidialkollegium vorschlagen. Im Hinblick auf die Wahl von 2 neuen Mitgliedern des
Präsidialkollegiums am 3. Dezember 2019 hat sich das Präsidialkollegium mit den beiden Präsidenten
der Fraktionen getroffen, die dem Präsidialkollegium im Jahr 2020 beitreten werden, nämlich die UDCVr
und die CVPO. Die Präsidenten haben Vorschläge unterbreitet, die noch von ihren jeweiligen Fraktionen
validiert werden müssen. Das Büro wird die Vorschläge bis zum Versand der Einladung zur
Plenarsitzung vom 3. Dezember 2019 genehmigen.
Planung der Arbeit des Verfassungsrates
Die Koordinationskommission wurde vom Büro beauftragt, einen Entwurf für die Planung der Berichte
der thematischen Kommissionen zu erarbeiten, um die Kohärenz der Beschlüsse des Verfassungsrates
zu gewährleisten. Geplant sind 10 Plenarsitzungen, die in 5 Sessionen zwischen April 2020 und Juni
2020 stattfinden werden. Die Reihenfolge, in der die Berichte behandelt werden, wird dem
Verfassungsrat an der Plenarsitzung vom 3. Dezember 2019 vorgestellt.
Plenarsitzung vom 3. Dezember 2019
Das Büro hat die Tagesordnung zur Plenarsitzung vom 3. Dezember 2019, die im Foyer du Crochetan
in Monthey stattfinden wird, genehmigt. Diese beinhaltet unter anderem die Wahl von 2 neuen
Mitgliedern des Präsidialkollegiums, die Präsentation der Planung der 2. Phase der Arbeiten des
Verfassungsrates, Informationen zum aktuell laufenden Prozess der Bürgerbeteiligung, sowie eine
Podiumsdiskussion mit Mitgliedern von Verfassungsräten aus anderen Kantonen. Die Sitzung wird von
Sabine Fournier, Mitglied des Präsidialkollegiums, präsidiert.
Zusammensetzung der Redaktionskommission
Das Büro hat das Schreiben der Präsidenten der Fraktionen UDC & Union des citoyens und SVPO und
Freie Wähler über die Zusammensetzung der Redaktionskommission und den Entscheid des Büros
vom 7. Oktober diskutiert. Das Büro hat mit 11 zu 2 Stimmen seinen Beschluss, keine Änderung in der
Zusammensetzung der Redaktionskommission vorzuschlagen, bestätigt. Das Büro erachtet sich nicht
als befugt, über eine Wahl durch den Verfassungsrates zu befinden. Das Büro wird dem Verfassungsrat

2

Constituante
Verfassungsrat

einen Bericht zu diesem Thema vorlegen. Das Büro weist jedoch nochmals auf den vereinbarten
Grundsatz hin, dass der Vertreter der SVPO/UDCVr im Präsidialkollegium den Vorsitz der
Redaktionskommission führt.
Die nächste Sitzung des Büros findet am Montag, 16. Dezember 2019 statt.

AUSKÜNFTE
Yann Roduit
Koordinator des Präsidialkollegiums
Yann.RODUIT@constit.vs.ch
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