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********************************************** Deutsch unten ****************************************************
La Commission 2 de la Constituante sur les droits fondamentaux s’est réunie le 13 décembre 2019. Ciaprès le compte-rendu de ses délibérations et décisions.
La commission a poursuivi l’examen des droits fondamentaux. Un certain nombre de dispositions
relatives aux droits fondamentaux seront reprises de la Constitution fédérale, soit de manière intégrale,
soit sous une forme très légèrement actualisée. Il s’agit des droits fondamentaux suivants : liberté de
propriété, liberté économique, liberté politique, liberté syndicale, liberté de la science, liberté des médias
(avec l’ajout d’une mention relative au secret des sources) et restriction des droits fondamentaux.
Liberté de l’art
Basé sur les dispositions de la Constitution fédérale et d’autres Constitutions cantonales, la commission
a arrêté un principe concernant la liberté de l’art, en y ajoutant la notion de garantie de l’accès à la
culture.
Egalité
La commission a mené une discussion sur le thème de l’égalité. Les principes de base sont repris de la
Constitution fédérale. Il a été notamment discuté d’ajouter la question de l’identité de genre ainsi que
du patrimoine génétique dans les caractéristiques sur la base desquelles les individus ne doivent pas
devoir subir de discrimination, sachant que la liste présente dans la Constitution fédérale n’est de toute
façon pas exhaustive.
Champ d’application et évaluation
En ce qui concerne le champ d’application des droits fondamentaux, la commission s’accorde pour
reprendre en grande partie l’article correspondant de la Constitution du canton de Genève, lui-même
très proche de la Constitution fédérale. Pour ce qui est de l’évaluation des droits fondamentaux, des
approfondissements doivent encore être apportés à la discussion.
Service public, salaire minimum et revenu de base inconditionnel
La commission a mené une discussion sur le thème du service public, sur la base de l’article
constitutionnel correspondant de la Constitution du canton de Vaud. Elle estime que ce droit à un service
public est particulièrement important dans le contexte du canton du Valais. Pour ce qui est du salaire
minimum et du revenu de base inconditionnel, la commission n’a pas pu s’accorder sur l’intégration ou
non de ces principes. Les discussions se poursuivront.
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Die Kommission 2 des Verfassungsrates zu den Grundrechten hat sich am 13. Dezember 2019
getroffen. Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der Beratungen und der Entscheide.
Die Kommission setzte ihre Prüfung der Grundrechte fort. Einige Grundrechtsbestimmungen werden
entsprechend den Bestimmungen der Bundesverfassung oder in leicht aktualisierter Form
übernommen. Es handelt sich um folgende Grundrechte: Eigentumsgarantie, Wirtschaftsfreiheit,
politische Rechte, Koalitionsfreiheit, Wissenschaftsfreiheit, Medienfreiheit (zusätzlich eines Hinweises
auf den Quellenschutz) und Einschränkung von Grundrechten.
Kunstfreiheit
Basierend auf den Bestimmungen der Bundesverfassung und anderer kantonaler Verfassungen
verabschiedete die Kommission eine Grundrechtsbestimmung zur Kunstfreiheit, die auch den Zugang
zur Kultur gewährleisten soll.
Rechtsgleichheit
Die Kommission führte eine Diskussion über das Thema Gleichstellung/Rechtsgleichheit. Die
Grundprinzipien werden von der Bundesverfassung übernommen. Diskutiert wurde insbesondere die
Frage, ob die Geschlechtsidentität sowie das genetische Erbe zu den Merkmalen hinzugefügt werden
sollen, bei denen Einzelpersonen nicht diskriminiert werden dürfen.
Verwirklichung und Überprüfung
In Bezug auf den Anwendungsbereich der Grundrechte hat sich die Kommission geeinigt, dass sie den
entsprechenden Artikel der Verfassung des Kantons Genf, der seinerseits auf der Bestimmung der
Bundesverfassung beruht, weitgehend übernimmt. Was die Evaluation der Grundrechte betrifft, so muss
die Diskussion noch weiter vorangetrieben werden.
Service Public, Mindestlohn und bedingungsloses Grundeinkommen
Die Kommission führte eine Diskussion über den Service Public auf der Grundlage des entsprechenden
Verfassungsartikels der Verfassung des Kantons Waadt. Sie ist der Ansicht, dass dieses Recht auf
einen Service Public im Kontext des Kantons Wallis von besonderer Bedeutung ist. In Bezug auf den
Mindestlohn und das bedingungslose Grundeinkommen konnte sich die Kommission nicht darauf
einigen, ob diese Grundsätze übernommen werden sollten oder nicht. Die Diskussionen werden
fortgesetzt.
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