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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 3 décembre 2019. Ci-après le compte-rendu de ses discussions.
Thématique des préfets
La commission a mené une discussion sur la thématique des préfets suite aux auditions menées en
novembre 2019 avec Messieurs François Genoud, Préfet de la Veveyse (Fribourg), Bernard Monnet,
Préfet de Martigny et Jean-Michel Cina, ancien Conseiller d’Etat valaisan. La discussion a porté sur 3
axes principaux : maintien ou non de l’institution des préfets, rôle et fonction des préfets, et mode
d’élection des préfets. Pour ce qui est de la question du maintien des préfets, la commission estime que
cette question est étroitement liée à la potentielle nouvelle organisation territoriale en lien avec la
question des districts. Le rôle et la fonction des préfets devront être redéfinis, afin de garantir la
cohérence de leurs missions futures. Le rôle des préfets dans les relations intercommunales et entre
communes et canton ainsi que dans la coordination de projets intercommunaux a toutefois été relevé.
Pour ce qui est du mode d’élection, 3 options sont étudiées : nomination par le Conseil d’Etat (statu
quo), désignation par le Conseil de districts (en fonction des décisions liées à l’organisation territoriale)
ou élection par le peuple au système majoritaire.
La commission estime que le modèle fribourgeois avec des préfets disposants de compétences
relativement vastes ne semble à priori pas transposable au canton du Valais.
Conseil d’Etat
La commission a en outre poursuivi ses travaux sur le thème du Conseil d’Etat, en particulier sur le
nombre de conseillers et conseillères d’Etat, le mode d’élection du Conseil d’Etat ainsi que la question
de la représentation de la minorité linguistique au sein du Conseil d’Etat. La question de la limitation
des mandats a également été abordée.
La commission poursuivra ses travaux lors de ses prochaines séances et prendra les décisions
correspondantes en vue de la préparation de son rapport 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 3. Dezember 2019 getroffen. Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung
der Beratungen und der Entscheide.
Thematik der Präfekten
Die Kommission hat eine Diskussion zur Thematik der Präfekten geführt, nachdem sie im November
2019 Anhörungen mit Herrn François Genoud, Präfekt des Vivisbachbezirks (Freiburg), Herrn Bernard
Monnet, Präfekt des Bezirks Martinach und Herrn Jean-Michel Cina, ehemaliger Staatsrat des Kantons
Wallis, durchgeführt hat. Die Diskussion konzentrierte sich auf drei Hauptbereiche: die Frage, ob die
Institution der Präfekten beibehalten werden soll, die Rolle und Funktion der Präfekten und der
Wahlmodus der Präfekten. Was die Frage der Beibehaltung der Präfekten betrifft, so ist die Kommission
der Ansicht, dass diese Frage eng mit der allfälligen neuen territorialen Organisation in Bezug auf die
Frage der Bezirke zusammenhängt. Die Rolle und Funktion der Präfekten muss neu definiert werden,
um die Kohärenz ihrer künftigen Aufgaben zu gewährleisten. Die Rolle der Präfekten in den
interkommunalen Beziehungen und zwischen den Gemeinden und dem Kanton sowie bei der
Koordination von interkommunalen Projekten wurde anerkannt.
Hinsichtlich des Wahlmodus werden drei Optionen geprüft: Ernennung durch den Staatsrat (Status quo),
Ernennung durch den Bezirksrat (je nach den Entscheidungen über die territoriale Organisation) oder
Wahl durch das Volk nach dem Mehrheitssystem.
Die Kommission ist der Ansicht, dass das Freiburger Modell mit Präfekten, die über relativ breite
Kompetenzen verfügen, nicht a priori auf den Kanton Wallis übertragbar ist.
Staatsrat
Die Kommission setzte auch ihre Arbeiten zum Thema Staatsrat fort, insbesondere zur Anzahl der
Staatsräte, zum Wahlmodus des Staatsrates sowie zur Frage der Vertretung der sprachlichen
Minderheit im Staatsrat. Auch die Frage der Begrenzung der Mandate wurde diskutiert.
Die Kommission wird ihre Arbeiten in den nächsten Sitzungen fortsetzen und die entsprechenden
Entscheidungen treffen, um ihren Bericht an den Verfassungsrat vorzubereiten.
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