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********************************************** Deutsch unten (S. 2) *********************************************

Le Bureau de la Constituante s’est réuni le 8 septembre 2020 dans la salle du Grand Conseil à Sion.
Ci-après le compte-rendu de ses délibérations et décisions.
Remplacements dans les commissions
Le Bureau a décidé des nominations suivantes dans les commissions thématiques, sur proposition des
groupes politiques concernés :
- Commissions thématique 2 : M. Martin Schürch (CVPO), en remplacement de M. Kevin Karlen
qui a quitté la Constituante en juillet 2020 ;
- Commission thématique 7 : Mme Alina Darbellay (Les Verts et Citoyens), en remplacement de
M. Blaise Fournier qui a quitté la Constituante en août 2020.
Session d’octobre 2020
Le Bureau a fixé l’ordre du jour de la session d’octobre 2020 de la Constituante qui se déroulera à
Brigue le jeudi 8 et le vendredi 9 octobre 2020, à savoir le traitement des rapports préliminaires des
commissions thématiques 10, 7, 8 et 9 ainsi que le concept de consultation élaboré par la commission
de participation citoyenne. Le délai pour le dépôt des amendements avait déjà été fixé au mercredi 23
septembre 2020.
Procédure de consultation
Le Bureau a poursuivi la discussion sur la procédure de consultation entamée lors de la séance du
Bureau du 6 août 2020. Le Bureau avait entamé une réflexion sur le 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 avant-projet rédigé de nouvelle
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Constitution. La commission de participation citoyenne a été consultée dans l’intervalle et a
communiqué sa position au Bureau. Le Bureau a ainsi décidé de ne pas repousser la consultation après
la première lecture. Les commissions thématiques auront toutefois la possibilité de se réunir à une
reprise après le traitement de leur rapport préliminaire afin de procéder à quelques modifications
rédactionnelles des principes adoptés par la Constituante, sur la base notamment des éléments qui
auraient été signalés lors des séances plénières.
Session de novembre 2020
Le Bureau a discuté de l’éventualité de siéger à nouveau dans la salle du Grand Conseil en novembre,
avec masque, comme le font d’autres parlements cantonaux. Il estime qu’il est difficile de garantir de
bonnes conditions sanitaires, raison pour laquelle il favorise l’option de poursuivre les séances extra
muros, en collaboration avec le Grand Conseil.
Composition du Collège présidentiel
Le Bureau a discuté de la composition du Collège présidentiel dans le cas où la demande de
prolongation du délai de remise du projet de nouvelle Constitution au Conseil d’Etat serait acceptée par
le Grand Conseil lors de sa session d’octobre. Il estime que cette discussion doit être menée
ultérieurement. Conformément à l’article 16 alinéa 1 lettre b du règlement, il décidera lors de sa
prochaine séance du 12 octobre 2020 des candidat-e-s au Collège présidentiel 2021 qu’il soumettra à
la Constituante, sur proposition des partis et mouvements politiques.

RENSEIGNEMENTS
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Coordinateur du Collège présidentiel
Yann.RODUIT@constit.vs.ch

Das Büro des Verfassungsrates hat sich am 8. September 2020 im Grossratssaal in Sitten getroffen.
Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der Beratungen und der Entscheide.
Ersatz in den Kommissionen
Das Büro hat, auf Vorschlag der betroffenen politischen Fraktionen, die folgenden Ernennungen in die
thematischen Kommissionen genehmigt:
- Kommission 2: Herr Martin Schürch (CVPO) als Nachfolger von Herrn Kevin Karlen, der den
Verfassungsrat im August 2020 verlassen hat.
- Kommission 7: Frau Alina Darbellay (Les Verts et Citoyens) als Nachfolgerin von Herrn Blaise
Fournier, der den Verfassungsrat im August 2020 verlassen hat.
Oktobersession 2020
Das Büro hat die Tagesordnung der Oktobersession festgesetzt, nämlich die Behandlung der
Vorberichte der thematischen Kommissionen 10, 7, 8 und 9 und das von der
Bürgerbeteiligungskommission erarbeitete Vernehmlassungskonzept. Die Frist für die Einreichung von
Abänderungsanträgen wurde bereits auf Mittwoch, 23. September 2020 festgelegt.
Vernehmlassungsverfahren
Das Büro hat die in der Bürositzung vom 6. August 2020 eingeleitete Diskussion über das
Vernehmlassungsverfahren fortgesetzt. Das Büro hatte damals eine Diskussion über den geeignetsten
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Zeitpunkt für die Durchführung des Vernehmlassungsverfahrens initiiert, 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 Bürgerbeteiligungskommission wurde in der Zwischenzeit
konsultiert, und hat dem Büro ihre Position zukommen lassen. Das Büro hat beschlossen, das
Vernehmlassungsverfahren nicht erst nach der ersten Lesung durchzuführen. Die thematischen
Kommissionen werden jedoch die Möglichkeit haben, nach der Behandlung ihres Vorberichts noch
einmal zusammenzutreten, um einige redaktionelle Änderungen an den vom Plenum angenommenen
Grundsätzen vorzunehmen, insbesondere auf der Grundlage der Elemente, die im Hinblick auf die
Plenarsitzungen von den Fraktionen signalisiert wurden.
Novembersession 2020
Das Büro erörterte die Möglichkeit, im November wieder im Grossratssaal mit Maske zu tagen, wie es
andere Kantonsparlamente tun. Das Büro ist der Ansicht, dass es schwierig ist, gute gesundheitliche
Bedingungen zu garantieren, weshalb es die Möglichkeit bevorzugt, die Extra-Muros-Sitzungen in
Zusammenarbeit mit dem Grossen Rat fortzusetzen.
Zusammensetzung des Präsidialkollegiums
Das Büro hat über die Zusammensetzung des Präsidialkollegiums für das erste Halbjahr 2023 diskutiert,
für den Fall, dass der Antrag auf Fristverlängerung zur Übermittlung des Entwurfs der neuen Verfassung
an den Staatsrat vom Grossen Rat an seiner Oktobersession angenommen wird. Das Büro ist der
Ansicht, dass diese Diskussion zu einem späteren Zeitpunkt geführt werden sollte. Gemäss Artikel 16
Absatz 1 Buchstabe b des Reglements wird das Büro an seiner nächsten Sitzung vom 12. Oktober 2020
auf Vorschlag der politischen Parteien und Bewegungen über die Kandidaten/innen für das
Präsidialkollegium 2021 entscheiden, die es dem Verfassungsrat unterbreiten wird.

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