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********************************************** Deutsch unten ****************************************************
La Commission 1 de la Constituante s’est réunie le 17 décembre 2019. Ci-après le compte-rendu de
ses délibérations et décisions.
Rapports Eglises/Etat
La commission a poursuivi la discussion sur les rapports entre les Eglises et l’Etat. 2 tendances se
dégagent des discussions : une minorité de 4 membres souhaiterait mettre toutes les religions sur un
plan d’égalité, une majorité souhaite reconnaître de statut de personne juridique de droit public à
l’Eglise catholique romaine et à l’Eglise réformée évangélique, en laissant aux autres communautés
religieuses la possibilité de se voir conférer un statut de droit public, sur la base de critères de
reconnaissance.
Préambule
La commission a adopté un projet de préambule qu’elle soumettra à la Constituante en avril 2020. La
commission est partagée sur la phrase introductive du préambule, une majorité des membres (8 voix)
souhaitant conserver la référence à Dieu, une minorité (4 voix) désirant un modèle plus proche de
celui de la Constitution du canton de Fribourg mentionnant d’autres sources spirituelles. Pour ce qui
est du reste du texte de préambule, la commission l’a adopté à l’unanimité.
Désignation d’un nouveau rapporteur de commission
La rapporteure de la commission ayant mis sa fonction à disposition, M. Philippe Bender a été désigné
par la commission à l’unanimité comme nouveau rapporteur.
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Die Kommission 1 des Verfassungsrates hat sich am 17. Dezember 2019 getroffen. Nachfolgend
finden Sie eine Zusammenfassung der Beratungen und der Entscheide.
Verhältnis Kirchen-Staat
Die Kommission setzte die Diskussion über das Verhältnis zwischen Kirche und Staat fort. Aus den
Diskussionen gingen zwei Tendenzen hervor: eine Minderheit von 4 Mitgliedern möchte alle
Religionen gleichsetzen, die Mehrheit (8 Mitglieder) möchte, dass die römisch-katholische Kirche und
die evangelisch-reformierte Kirche weiterhin als öffentlich-rechtliche Institutionen mit eigener
Rechtspersönlichkeit anerkannt werden, mit der Möglichkeit für andere Religionsgemeinschaften, auf
der Grundlage von Anerkennungskriterien, einen öffentlich-rechtlichen Status zu erhalten.
Präambel
Die Kommission hat einen Entwurf der Präambel angenommen, den sie dem Verfassungsrat im April
2020 vorlegen wird. Die Kommission ist sich nicht einig in Bezug auf den Einleitungssatz der
Präambel, eine Mehrheit der Kommissionsmitglieder (8 Stimmen) wollen den Bezug zu Gott behalten,
eine Minderheit (4 Stimmen) wünscht sich ein Modell, das dem der Verfassung des Kantons Freiburg
ähnelt und andere spirituelle Quellen erwähnt. Was den Rest des Präambeltextes betrifft, so hat die
Kommission ihn einstimmig angenommen.
Ernennung eines neuen Kommissionsberichterstatters
Da die Berichterstatterin der Kommission ihre Funktion zur Verfügung gestellt hat, wurde Herr Philippe
Bender einstimmig zum neuen Berichterstatter ernannt.
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