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********************************************** Deutsch unten ****************************************************
La Commission 2 de la Constituante sur les droits fondamentaux s’est réunie le 17 janvier 2020 à Fully.
Elle remercie la commune de Fully pour la mise à disposition des locaux et pour son accueil parfait.
Ci-après le compte-rendu des délibérations et décisions de la commission 2.
Société civile (principes, associations et partis politiques)
La commission a tout d’abord largement débattu sur le thème de la société civile. Elle s’est notamment
posé la question d’introduire, dans la Constitution valaisanne, un article de principe permettant de
donner une existence à la société civile. Cette solution a toutefois été abandonnée à l’issue des
discussions. Le chapitre consacré à la société civile commencera donc en principe directement avec
une disposition concernant les associations. Les constituants ont ensuite examiné si, dans le cadre de
la participation à la vie publique, il y avait lieu d’introduire une règle sur la transparence du financement
de la vie politique, sujet récemment examiné au niveau législatif cantonal et ayant fait l’objet du dépôt
d’une initiative populaire fédérale. La commission s’est donnée un temps de réflexion supplémentaire
et reprendra la discussion lors de la prochaine rencontre.
Examen des thèses relatives aux droits fondamentaux
Afin d’établir le catalogue définitif des droits fondamentaux qu’elle proposera à la séance plénière de ce
printemps, la commission a voté sur les thèses retenues lors de ses travaux préparatoires concernant
la dignité, la vie personnelle, la vie privée, la protection des données, l’identité numérique, la surveillance
numérique, le droit à un service analogique, le droit à des conditions minimales d’existence, le droit à
un environnement sain, les droits de l’enfant, les droits des êtres vulnérables, le droit à l’inclusion et les
droits des personnes en situation de handicap physique, psychique et mental. Elle a également pu
définir les sujets pour lesquels des rapports de minorité seront proposés. La commission poursuivra son
examen et ses votes lors de la prochaine séance.
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Die Kommission 2 des Verfassungsrates zu den Grundrechten hat sich am 17. Januar 2020 in Fully
getroffen. Sie dankt der Gemeinde Fully für die Bereitstellung der Räumlichkeiten und für den perfekten
Empfang.
Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der Beratungen und der Entscheide der Kommission
2.

Zivilgesellschaft (Grundsätze, Vereinigungen und politische Parteien)
Die Kommission hat eine breite Debatte zum Thema Zivilgesellschaft geführt. Insbesondere wurde die
Frage eines Grundsatzartikels zur Zivilgesellschaft diskutiert. Diese Lösung wurde jedoch am Ende der
Diskussionen aufgegeben. Das Kapitel über die Zivilgesellschaft wird daher im Prinzip direkt mit einer
Bestimmung über die Vereinigungen beginnen. Anschliessend hat sich die Kommission überlegt, ob im
Zusammenhang mit der Teilnahme am öffentlichen Leben eine Transparenzregelung bei der
Finanzierung des politischen Lebens eingeführt werden sollte, ein Thema, das kürzlich im kantonalen
Parlament diskutiert wurde und Gegenstand einer eidgenössischen Volksinitiative ist. Die Kommission
wird die Diskussion bei der nächsten Sitzung weiterführen.

Prüfung der Thesen zu den Grundrechten
Um den definitiven Grundrechtskatalog zu erstellen, den die Kommission an der Frühjahrsplenarsitzung
vorschlagen wird, stimmte die Kommission über die Thesen ab, die sie während ihrer
Vorbereitungsarbeiten in Bezug auf Würde, persönliches Leben, Privatsphäre, Datenschutz, digitale
Identität, digitale Überwachung, das Recht auf einen analogen Dienst, das Recht auf ein
Existenzminimum, das Recht auf eine gesunde Umwelt, die Kinderrechte, die Rechte von
schutzbedürftigen Personen, das Recht auf Eingliederung und die Rechte von Menschen mit
körperlichen, geistigen und psychischen Behinderungen erarbeitet hat. Die Themen, die Gegenstand
von Minderheitsberichten sein werden, wurden ebenfalls definiert. Die Kommission wird die
Abstimmungen in der nächsten Sitzung fortsetzen.
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