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Glückwünsche zu den bevorstehenden
Festtagen

Vœux de fin d’année
Chers députées et députés,
Un parlement est sans doute (aussi) là pour se disputer.
Seule la confrontation des idées apporte des enseignements de valeur, car il faut non seulement se confronter
à ses propres arguments, mais aussi à ceux de l'adversaire et, dans la discussion, si l'on est suffisamment
autocritique, il faut parfois admettre que l'adversaire a
également de bonnes munitions. Dans la confrontation,
j'apprends non seulement beaucoup sur l'objet des discussions, mais également sur la personne contre laquelle je fais valoir mes arguments. Mais connaît-on la
véritable personnalité de son adversaire au Parlement ?
Existe-t-il, à côté du visage impassible du politicien, une
autre facette? Beaucoup de gens ne le savent pas car
les rencontres extra-parlementaires des dernières années ont presque totalement disparu du calendrier du
Grand Conseil par manque d'intérêt. Plus de journée de
ski ! Plus de tournoi de pétanque ! La seule chose qui
rassemble les politiciens autour d’une table tous partis
confondus est la Soupe des députés et, à plus petite
échelle, le FC Grand Conseil.
Nous avons donc été très heureux que 33 députés et
collaborateurs du Service parlementaire se soient inscrits pour la course de Noël de Sion. Grâce aux performances exceptionnelles de Werner Jordan, Tarcis
Ançay et Fabien Schafeitel (  ou de son avatar),
l'équipe du Grand Conseil a atteint la 13ème place sur 130
équipes. Bravo et merci!
Mais le succès sportif est bien moins important et durable que la rencontre conviviale qui a suivi la course
avec vin chaud et merveilles : un échange d'idées amical
entre des membres de différents partis, faisant abstraction des affaires du Grand Conseil, comme cela a lieu
malheureusement trop peu souvent. Le Service parlementaire tentera donc de nouveau au printemps d’organiser un tournoi de pétanque. Ce serait magnifique si
vous pouviez être présents.
Sur cette note, nous vous souhaitons, ainsi qu'à vos
proches, un joyeux Noël et une bonne année.
L'équipe du Service parlementaire

Liebe Parlamentarierinnen und Parlamentarier
Ein Parlament ist ohne Zweifel (auch) zum Streiten
da. Nur der Streit der Ideen bringt zuverlässige Erkenntnisse, weil man sich dabei nicht nur mit den eigenen, sondern auch mit den Argumenten der Gegner
auseinandersetzen muss und in der Auseinandersetzung, wenn man selbstkritisch genug ist, manchmal
auch zugeben muss, dass der Gegner auch gute Munition hat. Im Streit erfahre ich nicht nur viel über den
Streitgegenstand, sondern auch über die Person, mit
der ich streite. Aber erlebt man im Parlament auch
den wirklichen Charakter des Gegenübers? Oder hat
dieser neben seinem politischen Pokerface noch eine
andere Seite? Vielfach wissen wird das nicht, weil die
ausserparlamentarischen Treffen in den letzten Jahren mangels Interesse fast ausschliesslich aus dem
Kalender des Grossen Rates verschwunden sind.
Kein Skitag mehr! Kein Bocciaturnier mehr! Einzig die
Grossratssuppe und im kleineren Rahmen der FC
Grossrat bringen die Politiker noch parteiübergreifend
an einen Tisch.
Wir haben uns deshalb riesig gefreut, dass sich 33
Abgeordnete und Mitarbeiter des Parlamentsdienstes
zum Weihnachtslauf in Sitten eingeschrieben haben.
Dank den herausragenden Leistungen von Werner
Jordan, Tarcis Ançay und Fabien Schafeitel ( bzw.
seinem Avatar) erreichte das Team des Grossen Rates den 13. Rang unter 130 Mannschaften. Bravo und
herzlichen Dank!
Der sportliche Erfolg ist aber weit weniger wichtig und
nachhaltig als das gemütliche Zusammensein mit
Glühwein und «Chruchtelen» im Anschluss an das
Rennen. Ein freundschaftlicher Austausch von Ideen
zwischen unterschiedlichen Parteizugehörigen ganz
abseits von grossrätlichen Geschäften, wie er eben
leider zu wenig stattfindet. Der Parlamentsdienst wird
deshalb im Frühjahr nochmals einen Versuch mit einem Bocciaturnier starten. Es wäre schön, wenn Sie
alle dabei wären.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren Liebsten besinnliche Weihnachten und einen guten Rutsch
ins neue Jahr.
Das Team des Parlamentsdienstes

Du Bureau du Grand Conseil

Aus dem Büro des Grossen Rates

Planification semestrielle

Halbjahresplanung
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Le Bureau a pris connaissance de la planification semestrielle du Conseil d’Etat pour les mois de mars à
juin 2020 et a réparti, respectivement confirmé, les objets de la manière suivante :

Das Büro hat die Halbjahresplanung des Staatsrates
für die Monate März bis Juni 2020 zur Kenntnis genommen und die Geschäfte wie folgt zugeteilt bzw.
bestätigt:

Commission des finances (Président: Stéphane
Pont):
 Compte de l'Etat pour 2019
 Compte FIGI pour 2019
 Evaluation de la péréquation financière intercommunale 2016-2019

Finanzkommission (Präsident: Stéphane Pont):
 Staatsrechnung für das Jahr 2019
 Rechnung FIGI 2019
 Evaluation des interkommunalen Finanzausgleichs 2016-2019

Commission de gestion (Président: Patrick Hildbrand):
 Rapport concernant l’exercice 2019 de la BCVs
Commission de justice (Président: Alex Schwestermann):
 Naturalisations
 Recours en grâce
Commission IF (Président: Jean-Pierre Guex):
 Loi sur la responsabilité des collectivités publiques
et de leurs agents
 Ordonnance sur les subventions
 Modification de la LOCRP portant sur la consultation des ordonnances par le Grand Conseil
 Règlement concernant la représentation de l'Etat
devant les tribunaux
 Fusion des communes Bagnes et Vollèges
 Loi sur les communes
 Loi sur les droits politiques ; mise en œuvre de la
révision constitutionnelle
 Loi d'application du code civil suisse; professionnalisation des autorités de protection de l'enfant et de
l'adulte
 Loi d'application du code de procédure pénale
suisse; prise en charge des frais engendrés par les
mesures de substitution
 Stratégie informatique 2015-2024
Commission EFCS (Présidente: Patricia Constantin):
 Loi sur la formation continue
 Bâtiment scolaire Zermatt
 Loi sur l’enseignement primaire
 Loi sur la promotion de la culture
 Acquisition d’une parcelle au sud de la gare de Sion
pour le Campus Energypolis
Commission SP (Présidente: Géraldine Arlettaz-Monnet):


Loi sur la mendicité
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Geschäftsprüfungskommission (Präsident: Patrick
Hildbrand):
 Bericht zum Geschäftsjahr 2019 der WKB
Justizkommission
mann):
 Einbürgerungen
 Begnadigungen

(Präsident:

Alex

Schwester-

Kommission IF (Präsident: Jean-Pierre Guex):
 Gesetz über die Verantwortlichkeit des öffentlichen
Gemeinwesens und ihrer Amtsträger
 Subventionsverordnung
 GORBG betreffend die Konsultation der Verordnungen durch den Grossen Rat
 Reglement betreffend die Vertretung des Staates
vor Gerichten
 Fusion der Gemeinden Bagnes und Vollèges
 Gemeindegesetz
 Gesetz über die politischen Rechte; Umsetzung
der Verfassungsrevision
 Einführungsgesetz zum Schweiz. Zivilgesetz; Professionalisierung der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde
 Einführungsgesetz zur Schweiz. Strafprozessordnung; Übernahme der Kosten für Ersatzmassnahmen
 Informatikstrategie 2015-2024
Kommission EBKS (Präsidentin: Patricia Constantin):
 Weiterbildungsgesetz
 Primarschulhaus Zermatt
 Gesetz über die Primarschule
 Kulturförderungsgesetz
 Erwerb einer Parzelle südlich des Bahnhofs Sitten
für den Campus Energypolis
Kommission ÖS (Präsidentin: Géraldine ArlettazMonnet):
 Gesetz über die Bettelei
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Loi sur l’interdiction de se dissimuler le visage lors
de manifestations sportives



Réunion sous un même toit des centrales d’engagement



Loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage

Commission ET (Président: Florentin Carron):


Utilisation de la part cantonale de la redevance sur
le trafic des poids lourds liée aux prestations RPLP

Commission EE (Président: Vincent Riesen):
 Convention-programme avec la Confédération concernant l’encouragement du programme cantonal
de mise en œuvre de la politique régionale 20202023.
 Loi sur les travailleurs détachés et sur le travail au
noir
 Loi sur l’emploi et les mesures en faveur des chômeurs
 Concession de l’aménagement hydraulique de
Massongex-Bex-Rhône
 Création d’une société de projet concernant l’aéroport de Sion
Commission SAI (Président: Beat Eggel):
 Loi d'application de la loi fédérale sur les prestations
complémentaires
 Loi sur la mise à disposition des places de stage et
d’apprentissage pour les professions non universitaires de la santé
 Loi sur l’intégration et l’aide sociale
 Rapport annuel 2019 de l’HVS
 Rapport du Conseil d’Etat sur sa politique sanitaire
Commission ATE (Président: Urs Juon):
 Valorisation des rejets thermiques de l’Usine de
Traitement des Ordures du Valais Central (UTO)
 Loi d’application sur les résidences secondaires
 Projet de développement régional de Fully (Destination Petite Arvine)
 Projet de développement régional d’Anniviers
Délégation AE (Président: Flavien Sauthier):
 Loi d’adhésion à la Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS)
 Loi d’adhésion à la convention intercantonale sur le
financement de la formation postgrade (CFFP) - 1
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 Gesetz über das Verbot, sich an Sportveranstaltungen das Gesicht zu verdecken
 Vereinigung der Einsatzzentralen unter einem
Dach
 Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den
Datenschutz und die Archivierung
Kommission KBV (Präsident: Florentin Carron):
 Verwendung des Kantonsanteils an der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe LSVA
Kommission VE (Präsident: Vincent Riesen):
 Programmvereinbarung mit der Eidgenossenschaft über die Förderung des kantonalen Umsetzungsprogramms der Regionalpolitik 2020-2023
 Ausführungsgesetz zum Entsendegesetz und gegen die Schwarzarbeit
 Gesetz über die Beschäftigung und die Massnahmen zugunsten von Arbeitslosen
 Konzession für das Wasserkraftwerk MassongexBex-Rhone
 Gründung einer Projektgesellschaft betreffend den
Flugplatz Sitten
Kommission GSI (Präsident: Beat Eggel):
 Ausführungsgesetz zum Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen
 Gesetz über die Bereitstellung von Praktikumsund Ausbildungsplätzen für nichtuniversitäre Gesundheitsberufe
 Gesetz über die Eingliederung und die Sozialhilfe
 Jahresbericht 2019 des Spital Wallis
 Bericht des Staatsrates über seine Gesundheitspolitik
Kommission LTU (Präsident: Urs Juon):
 Abwärmenutzung der Kehrichtverbrennungsanlage des Zentralwallis
 Ausführungsgesetz zum Bundesgesetz über die
Zweitwohnungen
 Projekt zur regionalen Entwicklung Fully (Destination Petite Arvine)
 Projekt zur regionalen Entwicklung Anniviers
Delegation AA (Präsident: Flavien Sauthier):
 Gesetz über den Beitritt der interkantonalen Vereinbarung für soziale Einrichtungen (IVSE)
 Beitrittsgesetz zur interkantonalen Vereinbarung
über die Finanzierung der ärztlichen Weiterbildung
– 1 Vertreter der Kommission GSI mit beratender
Stimme
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membre de la commission SAI avec voix consultative


Loi d’adhésion au Concordat sur les jeux d’argent
au niveau suisse (CJA) - 1 membre de la commission EE avec voix consultative



Loi d’adhésion à la Convention romande sur les
jeux d’argent (CORJA) - 1 membre de la commission EE avec voix consultative



 Beitrittsgesetz zum schweizerischen Geldspielkonkordat GSK – 1 Vertreter der Kommission VE mit
beratender Stimme
 Beitrittsgesetz zum Westschweizer Geldspielkonkordat CORJA – 1 Vertreter der Kommission VE
mit beratender Stimme
 Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über Geldspiele– 1 Vertreter der Kommission VE mit beratender Stimme

Loi d’application de la loi fédérale sur les jeux d’argent - 1 membre de la commission EE avec voix
consultative

Spezialkommissionen:
 2. Lesung des Gesetzes betreffend die Umsetzung
des Bundesgesetzes über die Steuerreform und
die AHV-Finanzierung STAF: Kommission Benoît
Commissions spéciales:
Bender
 2e lecture de la loi concernant la mise en œuvre de la
loi fédérale relative à la réforme fiscale et au finance-  2. Lesung des Gesundheitsgesetzes: Kommission
ment de l’AVS (RFFA) : Commission Benoît Bender
Konstantin Bumann
 2e lecture de la loi sur la santé : Commission KonsMärzsession 2020
tantin Bumann
Die Märzsession beginnt im März traditionell bereits
Session de mars 2020
am Montagmorgen und enthält die Dringlichkeiten am
La session de mars débute traditionnellement le lundi Donnerstagnachmittag. Aufgrund der Semesterplamatin et les urgences sont au programme du jeudi après- nung wird die nächste Session Übermassen reich bemidi. En raison de la planification semestrielle, cette pro- frachtet sein. Schon heute kann mit Gewissheit gechaine session sera bien remplie. On peut déjà prévoir sagt werden, dass der Montagnachmittag für die Einaujourd’hui avec certitude que le lundi après-midi sera tretensdebatten benötigt wird. Es muss auch damit
nécessaire pour les débats d'entrée en matière. Il faut gerechnet werden, dass der Mittwoch in Beschlag geégalement s'attendre à ce que le mercredi soit requis. nommen wird. Wir bitten die Mitglieder des Grossen
Nous demandons aux membres du Grand Conseil de Rates, diese Eventualität zu beachten.
garder cette éventualité à l'esprit.
Zeitplan für die Behandlung der Staatsrechnung
Planification du traitement du compte de l’Etat 2019 2019 und des Budgets 2021
et du budget 2021
Das Büro hat den Zeitplan für die Behandlung der
Le Bureau a approuvé la planification du traitement du Staatsrechnung 2019 und des Budgets 2021 verabcompte de l’Etat 2019 et du budget 2021 et l’a fait par- schiedet und an die Kommissionspräsidenten sowie
venir aux présidents des commissions et aux membres die Regierungsmitglieder versandt, welche im Idealdu Gouvernement, lesquels peuvent déjà lors des pro- fall in den nächsten Wochen bereits die Daten der bechaines semaines fixer des dates pour les séances des nötigten Kommissionssitzungen festlegen.
commissions.
Vollzug der Resolution 7.0125 betreffend die OptiExécution de la résolution 7.0125 concernant l’opti- mierung des Parlamentsbetriebs
misation du fonctionnement du parlement
Das Büro hat den Bericht und den Vorschlag zur AbLe Bureau a approuvé le rapport et la proposition de mo- änderung des Grossratsreglements verabschiedet
dification du règlement du Grand Conseil et adopté sans und dabei den Text der Resolution 7.0125 unveränchangement le texte de la résolution 7.0125. Les docu- dert übernommen. Die Unterlagen gehen nun zur Vorments vont être transmis pour examen préliminaire à la prüfung an die thematische Kommission IF, die gebeCommission thématique IF, qui sera chargée de présen- ten wird, dass Geschäft für die Märzsession 2020 vorter ses travaux en prévision de la session de mars 2020. zusehen.
Représentation du Grand Conseil au sein du Conseil Vertretung des Grossen Rates im Justizrat
de la magistrature
Gemäss Artikel 6 des am 13. September 2019 vom
Selon l’article 6 de la loi sur le Conseil de la magistrature Parlament verabschiedeten Gesetzes über den Jusacceptée par le Grand Conseil le 13 septembre 2019, le tizrat wird der Grosse Rat in diesem Gremium durch
Grand Conseil est représenté par un membre qui ne fait ein Mitglied, das nicht Mitglied der Justizkommission
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pas partie de la Commission de justice, sur proposition
du Bureau. Le Bureau du Grand Conseil a arrêté son
choix sur Mme Carole Basili (PDCC), avocate. Ce choix
a été communiqué au DSIS. L’élection resp. la nomination des membres du Conseil de la magistrature aura lieu
lors des sessions de mai ou de juin 2020.

ist, vertreten sein und dies auf Vorschlag des Büros.
Die Wahl des Büros des Grossen Rates ist auf Frau
Carole Basili (PDCC), Rechtsanwältin, gefallen. Der
Wahlvorschlag wurde dem DSIS mitgeteilt. Die Wahl
bzw. die Ernennung der Mitglieder des Justizrats wird
im Grossen Rat in der Mai- oder Junisession 2020 erfolgen.

Modifications dans les compositions des commissions
Änderung in der Zusammensetzung von Kommissionen
Mme Fanny Darbellay occupe dès à présent le siège
laissé vacant par la démission de Mme Marianne Maret Der durch die Demission von Frau Marianne Maret in
au sein de la Délégation valaisanne pour la francopho- der Walliser Delegation für die Francophonie frei genie.
wordene Sitz wird ab sofort von Frau Fanny Darbellay
eingenommen.
M. Tarcis Ançay remplace Mme Sarah Constantin à la
Commission interparlementaire de contrôle de la HES- Herr Tarcis Ançay ersetzt Frau Sarah Constantin in
SO.
der interparlamentarischen Kontrollkommission HESSO.
Heures des questions (changement de pratique)
Frage für die Fragestunde (Praxisänderung)
Les questions de l’heure des questions ne doivent pas
comporter plus de 5 (cinq!) lignes et les conclusions ne Die Fragen für die Fragestunden dürfen nicht mehr
doivent pas dépasser 2 lignes.
als 5 (fünf!) Zeilen Text und die Schlussfolgerung darf
nicht mehr als 2 Zeilen umfassen.
Les questions qui ne répondent pas à ces exigences seront à l’avenir, de manière stricte et sans exception, dé- Fragen, die diesen Anforderungen nicht entsprechen,
clarées irrecevables. Veuillez noter ce changement de werden inskünftig strikt und ohne Ausnahme als unpratique!!!!
zulässig erklärt. Bitte beachten Sie diese Praxisänderung!!!!

Agenda




Agenda

9, 10, 12 et 13 mars 2020: première session 2020, la  9., 10., 12., und 13. März 2020: erste Session im
session commence le lundi! Merci de réserver le
Jahr 2020, Sessionsbeginn am Montag! Bitte
lundi après-midi et le mercredi!!!
den Montagnachmittag und den Mittwoch in
Reserve halten!!!
13 mars 2020 : Soupe des députés au Restaurant
Les Iles à Sion avec la Fédération des Magistrats,  13. März 2020: Grossratssuppe im Restaurant
des Enseignants et du Personnel de l’Etat du Valais
Les Iles in Sitten, mit dem Zentralverband der
(FMEP)
Magistraten, der Lehrerschaft und des Personals des Staates Wallis (ZMLP)

Mot de la fin

Schlusswort

«C'est Noël: Il est grands temps de rallumer les
étoiles...»

«In überfüllten Geschäften Weihnachtskäufe machen
zu müssen verursacht Santa Claustrophobie»

Guillaume Apollinaire (1880 – 1918) artiste, écrivain, et
poète français »

Robert Owen (1771 – 1858 !!!), britischer Politiker
und Unternehmer
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https://services.datasport.com/2019/lauf/sion/rang150.htm
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