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********************************************** Deutsch unten ****************************************************
La Commission 2 de la Constituante sur les droits fondamentaux s’est réunie le 21 août 2019. Ci-après
le compte-rendu de ses délibérations et décisions.
Catalogue des droits fondamentaux
La commission a discuté de la question si la nouvelle constitution cantonale devait lister les droits
fondamentaux, ou si elle devait simplement se référer aux droits fondamentaux détaillés dans le droit
supérieur (Constitution fédérale, etc.). La commission a décidé tacitement d’établir une liste des droits
fondamentaux, et de ne pas simplement renvoyer au droit supérieur.
Distinction droits fondamentaux / droits sociaux
Une autre discussion a porté sur la distinction à faire ou non entre droits fondamentaux et droits
sociaux. La commission a décidé tacitement de renoncer à ce stade à cette distinction et de n’établir
qu’une seule catégorie de droits fondamentaux.
Droits humains et droits du vivant
Une dernière discussion a porté sur la portée des droits fondamentaux, à savoir si ceux-ci se limitaient
à l’être humain, ou s’ils devaient être en partie élargis à tout le vivant. La commission poursuivra cette
réflexion lors de séances ultérieures.
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Die Kommission 2 des Verfassungsrates zu den Grundrechten hat sich am 21. August 2019 getroffen.
Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der Beratungen und der Entscheide.
Grundrechtekatalog
Die Kommission hat die Frage diskutiert, ob die neue Kantonsverfassung die Grundrechte auflisten
soll oder ob sie nur auf die im übergeordneten Recht (Bundesverfassung etc.) aufgeführten
Grundrechte verweisen soll. Die Kommission hat stillschweigend beschlossen, eine Liste der
Grundrechte aufzustellen und nicht nur auf das übergeordnete Recht zu verweisen.
Unterscheidung Grundrechte / Sozialrechte
Eine weitere Diskussion konzentrierte sich auf die Unterscheidung zwischen Grund- und
Sozialrechten. Die Kommission hat stillschweigend beschlossen, auf diese Unterscheidung zum
jetzigen Zeitpunkt zu verzichten und nur eine Kategorie von Grundrechten festzulegen.
Menschenrechte und Rechte des Lebewesens
Zum Schluss diskutierte die Kommission über den Umfang der Grundrechte, nämlich ob sie sich auf
den Menschen beschränken sollen, oder ob sie teilweise auf alle Lebewesen ausgedehnt werden
sollten. Die Kommission wird diese Diskussion in den kommenden Sitzungen fortsetzen.
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