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********************************************** Deutsch unten ****************************************************
La Commission de coordination de la Constituante s’est réunie le 16 septembre 2019. Ci-après le
compte-rendu de ses délibérations et décisions.
Avancement des travaux des commissions thématiques
Les président-e-s des 10 commissions thématiques ont brièvement exposé l’état d’avancement des
travaux de leur commission respective. Les séances de la rentrée d’août/septembre ont eu pour
objectif d’une part la génération d’idées ainsi que d’échanger sur les principes de base relatifs aux
thématiques spécifiques de chaque commission. Ces thématiques seront approfondies au cours des
séances de l’automne 2019.
Délimitations des compétences entre les commissions thématiques
Les président-e-s des commissions thématiques ont été priés de faire part à la présidente de la
commission de coordination quelques jours avant la séance des thèmes dont la délimitation des
compétences avec une ou plusieurs autres commission(s) n’était pas suffisamment claire ou détaillée
et/ou nécessitait une coordination. Sur cette base, la commission a réparti plus en détail les
compétences concernant les thèmes annoncés. Une coordination sera nécessaire entre les
commissions concernées au fil de l’avancement des travaux, pour garantir d’une part que les thèmes
seront traités, et d’autre part que des thèmes proches ou interdépendants ne soient pas traités de
manière divergente par plusieurs commissions.
Suite des travaux
La commission de coordination a mené une première réflexion sur la suite des travaux, notamment
concernant l’organisation et la planification de la deuxième phase de la Constituante qui devrait
débuter en mars 2020 avec l’examen par la Constituante des principes formulés en termes concrets
et/ou des propositions d’articles arrêtés par les commissions thématiques. Elle poursuivra ses travaux
lors de sa prochaine séance et fera une proposition au Bureau de la Constituante.
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Die Koordinationskommission des Verfassungsrates hat sich am 16. September 2019 getroffen.
Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der Beratungen und der Entscheide.
Stand der Arbeiten der thematischen Kommissionen
Die Präsidenten/innen der 10 thematischen Kommissionen haben kurz über den Stand der Arbeit ihrer
jeweiligen Kommissionen informiert. Die Sitzungen von August/September hatten zu einem das Ziel
Ideen zu generieren, und zum anderen stand der Austausch zu den Grundprinzipien betreffend die
spezifischen Themen der einzelnen Kommissionen im Fokus. Diese Diskussionen werden in den
Herbstsitzungen 2019 vertieft.
Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen den thematischen Kommissionen
Die Kommissionspräsidenten/innen der thematischen Kommissionen wurden gebeten, der
Kommissionspräsidentin einige Tage vor der Sitzung über die Themen zu informieren, bei welchen die
Kompetenzabgrenzung mit einer oder mehreren Kommissionen nicht genügend klar oder detailliert ist
und/oder Koordinationsbedarf besteht. Auf dieser Grundlage teilte die Koordinationskommission die
Kompetenzen zu den angekündigten Themen genauerauf. Im Zuge der Arbeiten ist eine Koordination
zwischen den betroffenen Kommissionen erforderlich, um sicherzustellen, dass die Themen einerseits
behandelt werden, und andererseits zusammenhängende Themen nicht von mehreren Kommissionen
unterschiedlich behandelt werden.
Weiteres Vorgehen
Die Koordinationskommission führte eine erste Diskussion über die Fortsetzung der Arbeiten durch,
insbesondere was die Organisation und Planung der zweiten Phase der Verfassungsrevision betrifft,
die im März 2020 mit der Prüfung der konkret formulierten Grundsätze und/oder der Vorschläge in
Form von redigierten Artikeln durch den Verfassungsrat beginnen sollte. Sie wird ihre Arbeit in ihrer
nächsten Sitzung fortsetzen und dem Büro des Verfassungsrates einen Vorschlag unterbreiten.
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