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********************************************** Deutsch unten ****************************************************
La commission 10 de la Constituante sur les communes et l’organisation territoriale s’est réunie le 4
février 2020. Ci-après le compte-rendu de ses délibérations et décisions.
Découpage territorial et niveau institutionnel intermédiaire
La commission avait décidé lors de sa dernière séance 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.
La commission a poursuivi la réflexion sur l’organisation de ces 6 régions. Chaque région comprendrait
une conférence des président-e-s des communes concernées. La conférence des président-e-s serait
présidée par une coordinatrice ou un coordinateur élu(e) par la population des communes concernées.
La décision d’élire la coordinatrice ou le coordinateur par le peuple a été prise par 7 voix contre 4. Le
rôle de la région, par sa coordinatrice ou son coordinateur, serait de veiller à la bonne exécution des
tâches communales, faciliter les collaborations intercommunales, coordonner les projets importants de
portée intercommunale, favoriser un développement territorial harmonieux et optimiser les relations
entre les communes et l’Etat.
Conseil général
La commission a arrêté un principe concernant les conseils généraux. Elle propose de laisser les
communes de moins de 5000 habitants décider librement si elles souhaitent se doter d’un conseil
général. Pour les communes de plus de 5000 habitants, le principe serait que celles-ci se dotent d’un
conseil général, à moins que la population de la commune concernée décide d’y renoncer.
Péréquation financière
La commission a décidé de fixer le principe général de la péréquation financière dans la Constitution, à
savoir : « L'Etat prend des mesures pour atténuer les effets des disparités entre les communes; il
instaure notamment une péréquation financière. La loi définit les critères de contribution et de soutien. »
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Die Kommission 10 des Verfassungsrates zum Thema Gemeinden und territoriale Organisation hat sich
am 4. Februar 2020 getroffen. Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der Beratungen und der
Entscheide.
Territoriale Aufteilung und mittlere institutionelle Ebene
In ihrer letzten Sitzung hatte die Kommission mit 8 Stimmen und 1 Enthaltung die Schaffung von 6
Regionen, nämlich 2 im Oberwallis und 4 im Unterwallis, beschlossen. Diese Regionen hätten
Koordinations- und Planungsbefugnisse. Diese Einteilung in 6 Regionen ermöglicht ein gewisses
Gleichgewicht, wobei alle Regionen städtische Zentren und Berggebiete umfassen werden.
Die Kommission hat ihre Überlegungen zur Organisation dieser 6 Regionen fortgesetzt.
Jede Region würde eine Präsidentenkonferenz der betreffenden Gemeinden umfassen. Die
Präsidentenkonferenz würde von einer Koordinatorin oder einem Koordinator geleitet, die/der von der
Bevölkerung der betroffenen Gemeinden gewählt würde. Die Entscheidung über die Wahl der
Koordinatorin oder des Koordinators durch das Volk wurde mit 7 zu 4 Stimmen getroffen. Die Rolle der
Regionen würde darin bestehen, durch ihre Koordinatorin oder ihren Koordinator für die gute
Ausführung der kommunalen Aufgaben zu sorgen, die interkommunale Zusammenarbeit zu erleichtern,
die wichtigen Projekte mit interkommunaler Bedeutung zu koordinieren, die harmonische
Raumentwicklung zu fördern und die Beziehungen zwischen den Gemeinden und dem Staat zu
optimieren.
Generalrat
Die Kommission hat einen Grundsatz bezüglich des Gemeinderates festgesetzt. Sie schlägt vor, dass
die Gemeinden mit weniger als 5000 Einwohnern frei entscheiden können, ob sie einen Generalrat
einrichten wollen. Für die Gemeinden mit mehr als 5000 Einwohnern würde das Prinzip gelten, dass sie
einen Generalrat haben, es sei denn, die Bevölkerung der betreffenden Gemeinde beschliesst, darauf
zu verzichten.
Finanzausgleich
Die Kommission hat beschlossen, einen allgemeinen Grundsatz zum Finanzausgleich in der Verfassung
zu verankern, nämlich: «Das Gesetz schafft einen Finanzausgleich, der die Ungleichheiten in der
Finanzkraft der Gemeinden mildert. Das Gesetz definiert die Beitrags- und die Unterstützungskriterien.»
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