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********************************************** Deutsch unten ****************************************************
La Commission 1 de la Constituante s’est réunie le 14 janvier 2020. Ci-après le compte-rendu de ses
délibérations et décisions.
Préambule
Une minorité de 5 membres de la commission a indiqué qu’elle allait rédiger un rapport de minorité
concernant la phrase introductive du préambule adopté par la commission, concernant la référence à
Dieu que la commission a souhaité conserver.
Principes de l’activité étatique
La Commission suit les propositions du groupe de travail selon lesquelles l'État doit respecter les
principes de subsidiarité, d'efficacité, de proportionnalité, de transparence et de bienveillance dans
l’accomplissement de ses buts et dans ses activités.
Armoiries
La commission estime que les armoiries du canton (drapeau) doivent rester inchangées,
indépendamment des décisions qui seront prises par la Constituante au niveau du découpage
territorial et des districts.
Buts de l’Etat
La commission a discuté d’un projet de définition des buts de l’Etat élaboré par un groupe de travail
de la commission. Ces buts comprennent notamment la dignité humaine, la cohésion cantonale, la
protection de l’environnement, l’intégration, l’égalité des chances, etc.
Cohésion cantonale
La commission a décidé l’intégration d’un article constitutionnel sur la cohésion cantonale portant
notamment sur la prise en compte de la minorité linguistique et des particularités régionales, ainsi que
la solidarité entre les populations de montagne et de plaine.
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Rapports Eglises/Etat
La commission a poursuivi la discussion sur les rapports entre les Eglises et l’Etat. La question des
moyens alloués par l’Etat aux Eglises de droit public pour l’accomplissement de leur mission au
service de la population doit encore être étudiée de manière plus approfondie par la commission.
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Die Kommission 1 des Verfassungsrates hat sich am 14. Januar 2020 getroffen. Nachfolgend finden
Sie eine Zusammenfassung der Beratungen und der Entscheide.
Präambel
Eine Minderheit von 5 Mitgliedern hat die Kommission informiert, dass sie einen Minderheitsbericht
zum ersten Satz der von der Kommission angenommenen Präambel betreffend den Bezug zu Gott,
erarbeiten wird.
Grundsätze staatlichen Handelns
Die Kommission folgt den Vorschlägen der entsprechenden Arbeitsgruppe, dass der Staat zur
Erreichung seiner Ziele und in seiner Tätigkeit die Grundsätze der Subsidiarität, der Effizienz, der
Verhältnismässigkeit, der Transparenz und des Wohlwollens beachten soll.
Wappen
Die Kommission ist der Meinung, dass das Kantonswappen unverändert bleiben soll, unabhängig von
den Beschlüssen des Verfassungsrates betreffend der territorialen Organisation und der Bezirke.
Staatsziele
Die Kommission hat den Entwurf der Definition der Staatsziele, der von einer Arbeitsgruppe der
Kommission ausgearbeitet wurde, diskutiert. Zu diesen Zielen gehören unter anderem die
Menschenwürde, der kantonale Zusammenhalt, der Umweltschutz, die Integration, und die
Chancengleichheit.
Kantonale Zusammenhalt
Die Kommission hat die Aufnahme eines Verfassungsartikels über den kantonalen Zusammenhalt
beschlossen, der unter anderem die Berücksichtigung der sprachlichen Minderheit und der regionalen
Besonderheiten, sowie die Solidarität zwischen den Berg- und Talbevölkerungen beinhaltet.
Verhältnis Kirchen-Staat
Die Kommission setzte die Diskussion über das Verhältnis zwischen Kirche und Staat fort. Die Frage
der vom Staat zur Verfügung gestellten Mittel für die öffentlich-rechtliche Kirchen zur Erfüllung ihrer
Aufgaben im Dienste der Bevölkerung, muss von der Kommission noch weiter geprüft werden.
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