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********************************************** Deutsch unten **************************************************** 

 

La Commission 7 de la Constituante sur les Autorités cantonales I (dispositions générales et Grand 

Conseil) s’est réunie le 20 août 2019. Ci-après le compte-rendu de ses délibérations et décisions. 

 

Liste des thématiques 

La commission a procédé à l’identification des thématiques en lien avec les dispositions générales. 

Les thèmes suivants ont été discutés : séparation des pouvoirs, conditions d’éligibilité, durée de 

fonction (durée et nombre des mandats), incompatibilités, indépendance, récusation, immunité, 

responsabilité et actes de autorités. Des thèmes additionnels ont été proposés par les membres de la 

commission, notamment l’instauration d’un organe de médiation (ombudsman), d’une Cour des 

comptes et d’une Cour constitutionnelle. Il a aussi été proposé de prévoir une disposition relative au 

devoir de transparence des autorités et une autre portant sur le processus de révocation/destitution 

des autorités. 

 

La commission reprendra de manière détaillée ces sujets lors de ses prochaines séances en vue de 

formuler des propositions concrètes à l’attention de la Constituante.  
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Die Kommission 7 des Verfassungsrates zu den Kantonale Behörden I (allgemeine Bestimmungen 

und Grosser Rat) hat sich am 20. August 2019 getroffen. Nachfolgend finden Sie eine 

Zusammenfassung der Beratungen und der Entscheide. 

 
Auflistung der Thematiken 

Die Kommission hat die Thematiken in Bezug auf die allgemeinen Bestimmungen festgelegt. 

Folgende Themen wurden aufgelistet: Gewaltenteilung, Wählbarkeit, Amtsdauer (Dauer und Anzahl), 

Unvereinbarkeiten, Unabhängigkeit, Anfechtung, Immunität, Staatshaftung und Amtshandlungen. 

Weitere Themen wurden von den Kommissionmitgliedern vorgeschlagen: die Einsetzung einer 

Ombudsstelle, eines Rechnungshofs und eines Verfassungsgerichts. Die Kommissionmitglieder 

haben auch vorgeschlagen, eine Bestimmung über die Pflicht zur Transparenz der Behörden und eine 

weitere über die Amtsenthebung aufzunehmen.  

  
Die Kommission wird sich bei ihren nächsten Sitzungen eingehend mit diesen Themen befassen, um 
dem Verfassungsrat konkrete Vorschläge zu unterbreiten. 
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