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********************************************** Deutsch unten ****************************************************
La commission 10 de la Constituante sur les communes et l’organisation territoriale s’est réunie le 16
janvier 2020. Ci-après le compte-rendu de ses délibérations et décisions.
Bourgeoisies
La commission a traité en détail du thème des bourgeoisies. Dans ce cadre, elle s’est notamment
appuyé sur les réflexions et propositions de la commission R21. La discussion a porté sur le statut futur
des bourgeoisies, leur maintien et leurs tâches. La commission reconnaît les tâches d’intérêt public
remplies par les bourgeoisies, tout en reconnaissant les difficultés que rencontrent certaines
bourgeoisies dans leur fonctionnement.
La commission a discuté d’une proposition d’obliger chaque commune municipale à disposer d’une
bourgeoisie. Elle s’oppose par 10 voix contre 1 à un tel principe.
Au terme de la discussion, la commission a validé une proposition portant sur le principe de bourgeoisie
et sur leur dissolution :
- La Bourgeoisie est une collectivité de droit public qui exerce des tâches d’intérêt public fixées
par la loi, en particulier la gestion des biens communs.
- L’assemblée bourgeoisiale est composée de bourgeois domiciliés sur le territoire bourgeoisial.
La loi peut étendre l’exercice de certains droits à d’autres bourgeois.
- Elle élit un conseil bourgeoisial de trois à sept membres, la présidente ou le président ainsi que
la vice-présidente ou le vice-président.
- La bourgeoisie peut décider sa dissolution. Dans ce cas, le patrimoine bourgeoisial doit être
repris par la commune municipale. La loi règle la question du droit de bourgeoisie.
Collaborations intercommunales
La commission s’est accordé sur un projet d’article constitutionnel concernant les collaborations
intercommunales :
- En vue de l’accomplissement de leurs tâches, les communes peuvent collaborer entre elles,
ainsi qu’avec des collectivités voisines situées de l’autre côté de la frontière cantonale ou
nationale, et notamment constituer à cet effet des associations de droit public dotées de la
personnalité juridique.
- L’Etat encourage les collaborations intercommunales.
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La loi peut imposer une collaboration lorsqu’elle est nécessaire à l’accomplissement de
certaines tâches ou à une répartition équitable des charges entre communes.
La loi définit l’organisation, le financement et le contrôle démocratique des diverses formes de
collaboration intercommunales.

Découpage territorial
Après un examen approfondi des enjeux et des différentes options, la commission a décidé par 8 voix
et 1 abstention la création de 6 régions, à savoir 2 dans le Haut-Valais et 4 dans le Valais romand. Ces
régions auraient des compétences de coordination et de planification. Ce découpage en 6 régions
permet un certain équilibre, avec des régions qui comprennent toutes des centres urbains et des zones
de montagne.
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Die Kommission 10 des Verfassungsrates zum Thema Gemeinden und territoriale Organisation hat sich
am 16. Januar 2020 getroffen. Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der Beratungen und der
Entscheide.
Burgergemeinden
Die Kommission hat sich mit dem Thema der Burgergemeinden befasst. In diesem Zusammenhang
stützte sie sich insbesondere auf die Überlegungen und Vorschläge der Kommission R21. Die
Diskussion konzentrierte sich auf den zukünftigen Status der Burgergemeinden, deren Erhalt und deren
Aufgaben. Die Kommission ist sich der Aufgaben von öffentlichem Interesse bewusst, die von den
Burgergemeinden erfüllt werden. Gleichzeitig anerkennt sie auch die Schwierigkeiten gewisser
Burgergemeinden in ihrer Funktionsweise.
Die Kommission diskutierte einen Vorschlag, jede Gemeinde zu verpflichten, eine Burgergemeinden zu
haben. Sie hat sich mit 10 zu 1 Stimmen gegen einen solchen Grundsatz ausgesprochen.
Am Ende der Diskussion genehmigte die Kommission zwei Grundsätze bezüglich der Burgergemeinden
und ihrer Auflösung:
- Die Burgergemeinde ist eine öffentlich-rechtliche Körperschaft, die gesetzlich festgelegte
Aufgaben von öffentlichem Interesse erfüllt, insbesondere die Bewirtschaftung von
Gemeingütern.
- Die Burgerversammlung besteht aus den Burgern, welche im Gebiet der Burgergemeinde ihren
Wohnsitz haben. Die Gesetzgebung kann die Ausübung bestimmter Rechte auf andere Burger
ausdehnen.
- Sie wählt einen Burgerrat mit 3 bis 7 Mitgliedern, die Präsidentin oder den Präsidenten und die
Vize-Präsidentin oder den Vize-Präsidenten.
- Die Burgergemeinde kann ihre Auflösung beschliessen. In diesem Fall muss das Eigentum der
Burgergemeinde von der Einwohnergemeinde übernommen werden. Das Gesetz regelt die
Frage des Burgerrechtes.
Interkommunale Zusammenarbeit
Die Kommission hat den Entwurf eines Verfassungsartikels zur interkommunalen Zusammenarbeit
genehmigt:
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Die Gemeinden können zur Erfüllung ihrer Aufgaben untereinander und mit benachbarten
Körperschaften jenseits der Kantons- oder Landesgrenze zusammenarbeiten und namentlich
zu diesem Zweck öffentlich-rechtliche mit Rechtspersönlichkeit ausgestattete Verbände bilden.
Der Staat fördert die interkommunale Zusammenarbeit.
Das Gesetz kann eine Zusammenarbeit vorschreiben, wenn sie für die Erfüllung bestimmter
Aufgaben oder für eine gerechte Lastenverteilung zwischen den Gemeinden erforderlich ist.
Das Gesetz regelt die Organisation, die Finanzierung und die demokratische Kontrolle der
verschiedenen Formen der interkommunalen Zusammenarbeit.

Territoriale Aufteilung
Nach einer eingehenden Prüfung der Herausforderungen und der verschiedenen Optionen in diesem
Bereich hat die Kommission mit 8 Stimmen bei 1 Enthaltung die Schaffung von 6 Regionen, nämlich 2
im Oberwallis und 4 im Unterwallis, beschlossen. Diese Regionen würden Koordinations- und
Planungsbefugnisse haben. Diese Einteilung in 6 Regionen ermöglicht ein gewisses Gleichgewicht,
wobei alle Regionen städtische Zentren und Berggebiete umfassen werden.
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