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********************************************** Deutsch unten (S. 3) *********************************************

Le Bureau de la Constituante s’est réuni le 6 août 2020 dans la salle du Grand Conseil à Sion. Ci-après
le compte-rendu de ses délibérations et décisions.
Démissions et nouveau membre du Bureau
Le Bureau a pris acte des démissions de M. Blaise Fournier (Les Verts et citoyens) et de M. Kevin
Karlen (CVPO) de la Constituante, tous deux pour des raisons professionnelles. Le groupe CVPO a
désigné M. Matteo Abächerli pour remplacer M. Kevin Karlen comme membre du Bureau de la
Constituante. Les personnes qui remplaceront M. Fournier et M. Karlen comme membres de la
Constituante devraient en principe pouvoir être assermentées lors de la session de septembre 2020.
Rapport de l’Inspection cantonale des finances sur les comptes 2019 de la Constituante
Le Bureau a pris connaissance du rapport de l’Inspection cantonale des finances sur le contrôle des
comptes 2019 de la Constituante. Sur la base de ses contrôles, l’Inspection des finances confirme
l’exactitude des comptes annuels 2019 de la Constituante et le respect des dispositions de la loi sur la
gestion et le contrôle administratif et financier du canton. Ce rapport est porté à la connaissance des
membres de la Constituante en annexe du présent rapport de séance, et sera publié sur le site internet
de la Constituante.
Modification de l’annexe 2 du Règlement de la Constituante
Le Bureau a adopté le projet de décision ainsi que le rapport relatif à la modification de l’annexe 2 du
Règlement de la Constituante. Cette modification vise à prolonger de six mois le délai de quatre ans
pour la remise au Conseil d’Etat d’un projet de nouvelle Constitution en raison de l’impossibilité pour la
Constituante de se réunir en séance plénière durant la période de crise sanitaire. La modification sera
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soumise au plénum de la Constituante lors de la session de septembre. M. le Constituant Arnaud
Dubois, membre du Bureau, a été nommé rapporteur du Bureau pour cet objet. La modification
correspondante du décret sur la Constituante sera traitée durant l’automne par le Grand Conseil.
Dans ce contexte de planification des travaux de la Constituante, le Bureau a également discuté du
moment le plus opportun pour mener la procédure de consultation, à savoir s’il faut mener celle-ci en
hiver 2020/2021 sur la base des principes retenus par le plénum de la Constituante lors des séances
plénières de cet automne, ou s’il serait préférable de mener cette consultation sur la base d’un avantprojet rédigé de nouvelle Constitution. La réflexion se poursuivra dans les prochaines semaines, sur la
base notamment des expériences d’autres cantons ayant connu une Constituante.
Session de septembre de la Constituante (3 et 4 septembre 2020)
Le Bureau a discuté de l’organisation des séances plénières de l’automne 2020, lors desquelles seront
traités les rapports préliminaires des commissions thématiques. Comme déjà annoncé, la session de
septembre de la Constituante aura lieu le jeudi 3 et le vendredi 4 septembre 2020 à Brigue dans la
Simplonhalle. En raison de la pandémie de coronavirus, le public ne pourra pas participer aux débats
sur place. En revanche, la session sera retransmise sur Canal 9 et sur le site internet de la Constituante.
La salle sera équipée d’un système de vote électronique. Les membres de la Constituante doivent se
munir de leur carte de vote personnelle. Le Bureau a fixé l’ordre du jour de la session, à savoir
l’assermentation des nouveaux membres de la Constituante, le traitement des rapports préliminaires
des commissions thématiques 1, 2 et 3 ainsi que la modification du règlement de la Constituante
concernant la prolongation du délai pour la remise du projet de nouvelle Constitution au Conseil d’Etat.
Analyse juridique des propositions des commissions thématiques
Le Bureau a discuté des travaux de recherche et d’analyse en cours de réalisation par les 2 juristes du
Secrétariat général de la Constituante concernant les principes et articles préparés par les commissions
thématiques. Les observations et questions formulées concernent tant la forme que le fond, soit par
exemple des questions de rédaction juridique, de coordination avec des principes d’autres commissions,
des questions de compréhension, purement juridiques etc. Celles-ci ont pour vocation d’aider
ultérieurement les commissions à la rédaction d’un avant-projet de Constitution. Elles seront transmises
aux commissions thématiques après que leurs propositions aient été traitées par le plénum de la
Constituante, et après une concertation préalable avec les président-e-s de commission.
Courrier du Conseil de la culture
Le Bureau a discuté du courrier adressé par le Conseil de la Culture le 13 juillet 2020 au Collège
présidentiel concernant le rapport préliminaire de la commission thématique 6. Celui-ci sera transmis à
la commission 6 pour suite utile. Il est disponible sur l’extranet de la Constituante.

RENSEIGNEMENTS
Yann Roduit
Coordinateur du Collège présidentiel
Yann.RODUIT@constit.vs.ch
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Das Büro des Verfassungsrates hat sich am 6. August 2020 im Grossratssaal in Sitten getroffen.
Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der Beratungen und der Entscheide.
Rücktritte und neues Büromitglied
Das Büro hat den Rücktritt von Herrn Blaise Fournier (Les Verts et citoyens) und Herrn Kevin Karlen
(CVPO) aus dem Verfassungsrat zur Kenntnis genommen; beide sind aus beruflichen Gründen
zurückgetreten. Die CVPO-Fraktion hat Herrn Matteo Abächerli als Nachfolger von Herrn Kevin Karlen
als Mitglied des Büros des Verfassungsrates ernannt. Die Personen, die Herrn Fournier und Herrn
Karlen als Mitglieder des Verfassungsrates ersetzen werden, sollten bei der Septembersession 2020
vereidigt werden können.
Bericht des kantonalen Finanzinspektorats zur Jahresrechnung 2019 des Verfassungsrates
Das Büro hat vom Bericht des kantonalen Finanzinspektorats zur Kontrolle der Jahresrechnung 2019
des Verfassungsrates Kenntnis genommen. Aufgrund seiner Kontrollen bestätigt das kantonale
Finanzinspektorat die Richtigkeit der Jahresrechnung 2019 des Verfassungsrates sowie die Einhaltung
der Bestimmungen des kantonalen Finanzhaushaltsgesetzes. Dieser Bericht wird den Mitgliedern des
Verfassungsrates im Anhang zu diesem Sitzungsbericht zur Kenntnis gebracht und auf der Website des
Verfassungsrates veröffentlicht.
Änderung des Anhangs 2 des Reglements des Verfassungsrates
Das Büro hat den Beschlussentwurf und den Bericht zur Änderung des Anhangs 2 des Reglements des
Verfassungsrates genehmigt. Diese Änderung zielt darauf ab, die Frist von vier Jahren für die Übergabe
eines Entwurfs der neuen Verfassung an den Staatsrat um sechs Monate zu verlängern aufgrund der
Unmöglichkeit für den Verfassungsrat, während der Gesundheitskrise im Plenum zu tagen. Der
Änderungsvorschlag wird dem Plenum des Verfassungsrates in der Septembersession vorgelegt. Herr
Arnaud Dubois, Mitglied des Büros, wurde zum Berichterstatter des Büros für dieses Geschäft ernannt.
Die entsprechende Änderung des Dekrets über den Verfassungsrat wird im Herbst vom Grossen Rat
behandelt werden.
Im Rahmen der Planung der Arbeiten des Verfassungsrates diskutierte das Büro auch den günstigsten
Zeitpunkt für die Durchführung des Vernehmlassungsverfahrens, nämlich die Frage, ob die
Vernehmlassung im Winter 2020/2021 auf der Grundlage der vom Plenum des Verfassungsrates
anlässlich der Plenarsitzungen dieses Herbstes genehmigten Grundsätze durchgeführt werden soll,
oder ob es besser wäre, diese Vernehmlassung auf der Grundlage eines redigierten Vorentwurfs einer
neuen Verfassung durchzuführen. Die Überlegungen werden in den kommenden Wochen fortgesetzt,
insbesondere auf der Grundlage der Erfahrungen anderer Kantone, die einen Verfassungsrat hatten.
Septembersession des Verfassungsrates (3. und 4. September 2020)
Das Büro hat über die Organisation der Plenarsitzungen im Herbst 2020 diskutiert, bei denen die
Vorberichte der thematischen Kommissionen behandelt werden. Wie bereits kommuniziert wird die
Septembersession des Verfassungsrates am Donnerstag, 3. und Freitag, 4. September 2020 in der
Simplonhalle in Brig stattfinden. Aufgrund der Massnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des
Coronavirus wird das Publikum nicht an den Debatten des Verfassungsrates vor Ort teilnehmen können.
Die Debatten werden jedoch auf Kanal 9 und auf der Webseite des Verfassungsrates übertragen.
Die Simplonhalle wird mit einem elektronischen Abstimmungssystem ausgestattet. Die Mitglieder des
Verfassungsrates müssen ihre persönliche Stimmkarte mitnehmen. Das Büro hat die Tagesordnung der
Septembersession festgesetzt, nämlich die Vereidigung der neuen Mitglieder des Verfassungsrates, die
Behandlung der Vorberichte der thematischen Kommissionen 1, 2 und 3 und die Änderung des
Reglements des Verfassungsrates betreffend die Verlängerung der Frist für die Übergabe eines
Entwurfs der neuen Verfassung an den Staatsrat.
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Rechtliche Analyse der Vorschläge der thematischen Kommissionen
Das Büro erörterte die laufenden Forschungs- und Analysearbeiten, die von den beiden Juristinnen des
Generalsekretariats des Verfassungsrates zu den von den thematischen Kommissionen erarbeiteten
Grundsätzen und Artikeln durchgeführt werden. Die formulierten Bemerkungen und Fragen können
sowohl formaler als auch inhaltlicher Art sein, z.B. Fragen der Rechtsformulierung, der Abstimmung mit
Grundsätzen anderer Kommissionen, des Verständnisses, des reinen Rechts usw. Sie die
Kommissionen in einem späteren Stadium bei der Ausarbeitung eines Verfassungsvorentwurfs
unterstützen. Sie werden den thematischen Kommissionen übermittelt, nachdem die Vorschläge der
Kommissionen vom Plenum des Verfassungsrates behandelt worden sind und nach vorheriger
Rücksprache mit den Kommissionspräsidenten/innen.
Brief des Kulturrates
Das Büro hat das Schreiben des Kulturrates vom 13. Juli 2020 an das Präsidialkollegium, betreffend
den Vorbericht der thematischen Kommission 6 diskutiert. Dieses Schreiben wird der Kommission 6 zur
Weiterbehandlung übermittelt. Es ist auf dem Extranet des Verfassungsrates verfügbar.

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