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********************************************** Deutsch unten ****************************************************
La Commission 9 de la Constituante sur les autorités judiciaires s’est réunie le 16 janvier 2020. Ci-après
le compte-rendu de ses délibérations et décisions.
Organisation judiciaire
La Commission a mené une vaste discussion sur les juges de commune. Elle considère que ce premier
échelon de la justice doit être maintenu et renforcé. En particulier, le travail du juge de commune devrait
être professionnalisé et la procédure d'élection dépolitisée. Il faut veiller à ce que la proximité ne soit
pas perdue.
La Commission a également décidé qu'un tribunal des mineurs et un tribunal de la famille seront inscrits
dans la Constitution en tant qu'autorités judiciaires spécialisées.
Mode d’élection des juge
La Commission maintient le principe selon lequel le choix des candidat-e-s aux autorités judiciaires se
fonde essentiellement sur leur formation juridique, leurs compétences et leur expérience. La
Commission propose également qu'à l'avenir, sur proposition du Conseil de la Magistrature, les
candidat-e-s à une fonction judiciaire soient élu-e-s à la majorité qualifiée de 60 % des voix du Grand
Conseil, afin de dépolitiser l'élection des juges.
Cour constitutionnelle
La Commission s’est déclarée par 11 voix contre 0 et une abstention en faveur de la création d'une
Cour constitutionnelle au sein du Tribunal cantonal.
La prochaine séance portera sur la question d'une Cour des comptes et des droits fondamentaux relatifs
à la justice (langue, accès à la justice, etc.).
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Die Kommission 9 des Verfassungsrates zu den Gerichtsbehörden hat sich am 16. Januar 2020
getroffen. Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der Beratungen und der Entscheide.
Organisation der Justiz
Die Kommission hat eine umfassende Diskussion über die Gemeinderichter geführt. Sie ist der Ansicht,
dass diese erste Stufe der Justiz beibehalten und gestärkt werden muss. Insbesondere soll das Amt
des Gemeinderichters professionalisiert und das Wahlverfahren entpolitisiert werden. Dabei ist auch zu
berücksichtigen, dass die Nähe nicht verloren geht.
Weiter hat die Kommission entschieden, dass als spezialisierte Gerichtsbehörden ein Jugendgericht
sowie ein Familiengericht in der Verfassung aufgeführt werden.
Richterwahlen: Wahlmodus
Die Kommission hält am Grundsatz fest, dass die Auswahl der Kandidierenden für die Justizbehörden
sich im Wesentlichen auf ihre juristische Ausbildung, ihre Kompetenzen und ihre Erfahrung stützen
muss. Weiter schlägt die Kommission vor, dass Richterkandidaten und Richterkandidatinnen künftig auf
Vorschlag des Justizrates mit einer qualifizierten Mehrheit von 60 % der Stimmen des Grossen Rates
gewählt werden, um die Richterwahlen zu entpolitisieren.
Verfassungsgerichtshof
Die Kommission hat sich mit 11 zu 0 Stimmen, bei einer Enthaltung, für die Schaffung eines
Verfassungsgerichtshofes, der dem Kantonsgericht angegliedert werden soll, ausgesprochen.
Bei der nächsten Sitzung wird sich die Kommission mit der Frage eines Rechnungshofes und den
Grundrechten, die einen Bezug zur Justiz haben (Sprache, Zugang zur Justiz, etc.) befassen.
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