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********************************************** Deutsch unten ****************************************************
La Commission 7 de la Constituante sur les Autorités cantonales I (dispositions générales et Grand
Conseil) s’est réunie les 7 et 15 janvier 2020. Ci-après le compte-rendu de ses discussions et décisions.
Conditions d’éligibilité
La commission retient que l’éligibilité au Grand Conseil, au pouvoir judiciaire et au Conseil d’Etat est
ouverte à toute personne âgée de 18 ans révolus, de nationalité suisse, avec exigence de domiciliation
en Valais au maximum un an après l’élection.
Durée et limitation des mandats
La commission a discuté de la question de la durée de la législature du Grand Conseil et du Conseil
d’Etat (4 ou 5 ans). Elle a finalement opté pour une solution consistant à lier la durée des mandats
cantonaux à celle des législatures fédérales. Pour ce qui est de la limitation du nombre de mandats, elle
refuse à l’unanimité d’introduire une limitation constitutionnelle du nombre de mandats pour les
membres du Grand Conseil.
Incompatibilités
La commission a opté pour une disposition prévoyant une incompatibilité entre les fonctions de
conseiller d’Etat et de parlementaire fédéral, ainsi qu’entre les fonctions de membre du Grand Conseil
et de cadre supérieur de l’Etat et des établissements publics (par 11 voix contre 1). A l’inverse, les
fonctions de juge de commune, d’élu communal et de parlementaire fédéral ne devraient pas être
incompatibles avec la fonction de membre du Grand Conseil.
Indépendance et récusation
La commission se prononce à une large majorité pour la publication obligatoire des liens d’intérêts des
membres des autorités cantonales des trois pouvoirs, sous peine de sanction. Elle se prononce en outre
à l’unanimité pour l’introduction d’un principe de récusation pour les membres élus des autorités
cantonales.
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Droit de veto sur les ordonnances du Conseil d’Etat
La commission décide par 12 voix et 1 abstention que le Grand Conseil peut opposer son veto aux
ordonnances d’exécution du Conseil d’Etat.
Nombre de députés et de députés-suppléants
La commission se prononce par 7 voix contre 2 et 4 abstentions pour maintenir le nombre de député-es à 130. Elle s’oppose à l’unanimité à la suppression de l’institution de la suppléance. A une courte
majorité (6 voix contre 5 et 2 abstentions), elle souhaite établir le nombre de député-e-s suppléant-e-s
à 85, à savoir environ 2/3 du nombre de député-e-s. Une minorité de 5 membres de la commission
souhaiterait établir ce nombre à 65, soit la moitié. Le principe d’une élection des député-e-s suppléante-s sur listes séparées est retenu par 9 voix contre 4.
Mode d’élection du Grand Conseil
La commission s’exprime à l’unanimité en faveur d’un mode d’élection sans biais du Grand Conseil
(méthode de Sainte-Laguë). Elle devra encore déterminer si l’élection se fera à la proportionnelle simple,
ou double (Pukelsheim), selon le nombre de circonscriptions électorales qu’elle définira. Par 7 voix
contre 5 et 1 abstention, elle souhaite maintenir la base actuelle de calcul pour la répartition des sièges
entre les circonscriptions, à savoir la population résidante de nationalité suisse, et non la population
résidente totale.
Par 7 voix contre 2 et 4 abstentions, elle s’oppose à introduire un quota de genre temporaire au niveau
de l’élection des membres du Grand Conseil au cas où le pourcentage de femmes ou hommes élu-e-s
serait inférieur à 40% lors de la prochaine élection, ainsi qu’au principe de quotas de listes.
La commission s’oppose par 10 voix contre 2 aux apparentements de listes pour l’élection du Grand
Conseil. Elle soutient par contre par 12 voix contre 1 la suppression du quorum légal.
RENSEIGNEMENTS
Mathieu Caloz
Président de la commission 7
mathieu.caloz@constit.vs.ch

Die Kommission 7 des Verfassungsrates zu den Kantonalen Behörden I (allgemeine Bestimmungen
und Grosser Rat) hat sich am 7. und am 15 Januar 2019 getroffen. Nachfolgend finden Sie eine
Zusammenfassung der Diskussionen und der Entscheide.
Wählbarkeitsbedingungen
Die Kommission hat sich darauf geeinigt, dass Schweizerbürgerinnen und Schweizerbürger ab dem
erreichten 18. Altersjahr in den Grossen Rat, in den Staatsrat oder in eine Justizbehörde gewählt werden
können, unter der Voraussetzung, dass sie spätestens ein Jahr nach der Wahl Wohnsitz im Kanton
Wallis nehmen müssen.
Dauer und Amtszeitbeschränkung
Die Kommission hat sich mit der Frage der Dauer der Legislaturperiode des Grossen Rates und des
Staatsrates (4 oder 5 Jahre) befasst. Sie hat sich für eine Lösung entschieden, die die Dauer der
kantonalen Mandate an die Dauer der Legislaturperioden auf Bundesebene koppelt. Was die
Amtszeitbeschränkung betrifft, so hat die Kommission die Einführung einer verfassungsmässigen
Amtszeitbeschränkung für die Mitglieder des Grossen Rates einstimmig abgelehnt.
Unvereinbarkeiten
Die Kommission hat eine Bestimmung beschlossen, die eine Unvereinbarkeit zwischen den Funktionen
eines Staatsrates und eines Mitglieds des Bundesparlaments sowie zwischen den Funktionen eines
Mitglieds des Grossen Rates und eines höheren Beamten des Staates oder einer öffentlichen Institution
vorsieht (mit 11 zu 1 Stimmen). Andererseits sollten die Funktionen des Gemeinderichters, des
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gewählten Gemeindevertreters und des Bundesparlamentariers nicht mit der Funktion eines des
Mitglieds des Grossen Rates unvereinbar sein.
Unabhängigkeit und Ausstand
Die Kommission stimmte mit grosser Mehrheit für die obligatorische Veröffentlichung der
Interessenbindungen der Mitglieder der kantonalen Behörden der drei Staatsgewalten, unter
Strafandrohung. Zudem hat sie sich einstimmig für die Einführung eines Ausstandsprinzips für gewählte
Mitglieder der kantonalen Behörden ausgesprochen.
Vetorecht bei Verordnungen des Staatsrates
Die Kommission hat mit 12 Stimmen bei 1 Enthaltung beschlossen, dass der Grosse Rat gegen die
Ausführungsverordnungen des Staatsrates ein Veto einlegen kann.
Anzahl Abgeordnete und Suppleanten
Die Kommission stimmte mit 7 zu 2 bei einer Enthaltung dafür, die Anzahl Abgeordnete des Grossen
Rates bei 130 zu belassen. Sie spricht sich zudem einstimmig gegen die Abschaffung der Institution der
Suppleanten aus. Mit einer knappen Mehrheit will sie die Anzahl Suppleantinnen und Suppleanten auf
85, also etwa 2/3 der Abgeordnetenzahl, festlegen. Eine Minderheit von 5 Mitgliedern der Kommission
möchte die Zahl auf 65 festlegen, nämlich die Hälfte. Das Prinzip der Wahl der Suppleantinnen und
Suppleanten auf separaten Listen wurde mit 9 zu 4 Stimmen angenommen.
Wahlmethode des Grossen Rates
Die Kommission ist einstimmig für eine Methode zur Wahl des Grossen Rates ohne Verzerrungen
(Methode Sainte-Laguë). Sie wird noch entscheiden müssen, ob die Wahl nach dem einfachen oder
dem doppelten (Pukelsheim) Proporzverfahren erfolgt, je nach der Anzahl der von ihr definierten
Wahlkreise. Mit 7 zu 5 Stimmen bei 1 Enthaltung will sie die bisherige Berechnungsgrundlage für die
Sitzverteilung auf die Wahlkreise beibehalten, nämlich die Wohnbevölkerung schweizerischer
Staatsangehörigkeit und nicht die gesamte Wohnbevölkerung.
Mit 7 zu 2 Stimmen bei 4 Enthaltungen spricht sich die Kommission gegen die Einführung einer
zeitweiligen Geschlechterquote bei der Wahl der Mitglieder des Grossen Rates aus, falls der Anteil der
gewählten Frauen oder Männer bei der nächsten Wahl weniger als 40% beträgt, sowie gegen das
Prinzip der Listenquoten.
Die Kommission lehnt mit 10 zu 2 Stimmen das Prinzip der Listenverbindungen für die Wahl des
Grossen Rates ab. Sie unterstützt mit 12 zu 1 Stimmen die Abschaffung des gesetzlichen Quorums.
AUSKÜNFTE
Mathieu Caloz
Präsident der Kommission 7
mathieu.caloz@constit.vs.ch
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