
 

 

Annexe 

GRAND CONSEIL 2016-DIAF-49 

Projet de décret 
Initiative constitutionnelle 
"Transparence du financement de la politique" 
(votation populaire) 

  Anhang 

GROSSER RAT 2016-DIAF-49 

Dekretsentwurf 
Verfassungsinitiative 
«Transparenz bei der Finanzierung der Politik» 
(Volksabstimmung) 

 

Propositions de la commission ordinaire CO-2016-122   Antrag der ordentlichen Kommission OK-2016-122  

 

   
 

 
Présidence : Jean-Pierre Doutaz 

Membres : Susanne Aebischer, Solange Berset, Didier Castella, Eric 
Collomb, Pierre Mauron, Ruedi Schläfli, André Schneuwly, Emanuel 
Waeber, Andréa Wassmer, Peter Wüthrich 

  Präsidium: Jean-Pierre Doutaz 

Mitglieder: Susanne Aebischer, Solange Berset, Didier Castella, 
Eric Collomb, Pierre Mauron, Ruedi Schläfli, André Schneuwly, 
Emanuel Waeber, Andréa Wassmer, Peter Wüthrich 

Entrée en matière 

A l’unanimité, la commission propose au Grand Conseil d'entrer en 
matière sur ce projet de décret. 

  
Eintreten 

Die Kommission beantragt dem Grossen Rat einstimmig, auf diesen 
Dekretsentwurf einzutreten. 

Vote final 

Par 7 voix contre 4 et 0 abstention, la commission propose au 
Grand Conseil d’accepter ce projet de décret selon la version 
initiale du Conseil d’Etat. 

  

Schlussabstimmung 

Mit 7 zu 4 Stimmen bei 0 Enthaltungen beantragt die Kommission 
dem Grossen Rat, diesen Dekretsentwurf in der ursprünglichen 
Fassung des Staatsrats anzunehmen. 

Catégorisation du débat 

La commission propose au Bureau que l’objet soit traité par le 
Grand Conseil selon la catégorie I (débat libre). 

  

Kategorie der Behandlung  

Die Kommission beantragt dem Büro, dass dieser Gegenstand vom 
Grossen Rat nach der Kategorie I (freie Debatte) behandelt wird. 
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Propositions de minorité 

Une minorité de la commission propose en outre au Grand Conseil 
de modifier ce projet de loi comme suit : 

  
Minderheitsanträge 

Eine Kommissionsminderheit beantragt dem Grossen Rat 
ausserdem, diesen Gesetzesentwurf wie folgt zu ändern: 

Art. 1 al. 1  Art. 1 Abs. 1 

1 
Le Grand Conseil ne se rallie pas à l’initiative constitutionnelle 

entièrement rédigée «Transparence du financement de la politique», dont 
le texte figure dans l’annexe au présent décret. 

 1 
Der Grosse Rat schliesst sich der in Form eines ausgearbeiteten Entwurfs 

eingereichten Verfassungsinitiative «Transparenz bei der Finanzierung der 
Politik» nicht an; der Initiativtext wird im Anhang dieses Dekrets 
aufgeführt. 

 
  

 

Art. 1 al. 2  Art. 1 al. 2 

Biffer.  Streichen. 

 
  

 

Art. 2  Art. 2 

L’initiative constitutionnelle entièrement rédigée «Transparence du 
financement de la politique» est soumise au vote du peuple avec la 
recommandation de la rejeter l’accepter. 

 Die in Form eines ausgearbeiteten Entwurfs eingereichte 
Verfassungsinitiative «Transparenz bei der Finanzierung der Politik» wird 
mit der Empfehlung, die Initiative abzulehnen anzunehmen, dem 
Stimmvolk zur Abstimmung unterbreitet. 

Propositions refusées 

Les propositions suivantes ont été rejetées par la commission : 

  
Abgelehnte Anträge 

Folgende Anträge wurden von der Kommission verworfen: 
 

  
 

Demande de renvoi   Rückweisungsantrag 

Renvoi au Conseil d’Etat   Rückweisung an den Staatsrat  

La commission propose au Grand Conseil de renvoyer le projet de décret 
au Conseil d’Etat, lequel est prié d’établir un rapport détaillé sur les 
pratiques internationales, suisse et cantonales actuelles en matière de 
transparence du financement de la politique ainsi que sur le 
développement à moyen terme de celles-ci. 

Il lui est également demandé un aperçu des discussions menées à ce jour 
dans le canton sur ce sujet, notamment lors de la Constituante. 

Le Grand Conseil pourra ainsi décider en connaissance de cause. 

A1 Die Kommission beantragt dem Grossen Rat, den Dekretsentwurf an den 
Staatsrat zurückzuweisen. Dieser wird gebeten, einen ausführlichen 
Bericht über die Praxis bei der Transparenz bei der Finanzierung der 
Politik im Ausland, in der Schweiz und in den Kantonen und über deren 
mittelfristige Entwicklung auszuarbeiten. 

Er wird ebenfalls ersucht, einen Überblick über die bisher im Kanton 
geführte Diskussion, namentlich im Verfassungsrat, zu geben. 

Der Grosse Rat kann dann in Kenntnis der Sachlage entscheiden. 
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Amendements   Änderungsanträge 

Art. 1 al. 1  Art. 1 Abs. 1 

1 
Le Grand Conseil ne se rallie pas à l’initiative constitutionnelle 

entièrement rédigée «Transparence du financement de la politique», dont 
le texte figure dans l’annexe au présent décret. 

A2 1 
Der Grosse Rat schliesst sich der in Form eines ausgearbeiteten Entwurfs 

eingereichten Verfassungsinitiative «Transparenz bei der Finanzierung der 
Politik» nicht an; der Initiativtext wird im Anhang dieses Dekrets 
aufgeführt. 

 
  

 

Art. 1 al. 2  Art. 1 Abs. 2 

Biffer. A3 Streichen. 
 

  
 

Art. 2  Art. 2 

L’initiative constitutionnelle entièrement rédigée «Transparence du 
financement de la politique» est soumise au vote du peuple avec la 
recommandation de la rejeter l’accepter. 

A4 Die in Form eines ausgearbeiteten Entwurfs eingereichte 
Verfassungsinitiative «Transparenz bei der Finanzierung der Politik» wird 
mit der Empfehlung, die Initiative abzulehnen anzunehmen, dem 
Stimmvolk zur Abstimmung unterbreitet. 

 
  

 

Résultats des votes  

Les propositions suivantes ont été mises aux voix : 

 Abstimmungsergebnisse  

Die Kommission hat über folgende Anträge abgestimmt: 
 

  
 

Demande de renvoi   Rückweisungsantrag 

La demande de renvoi est refusée par 6 voix contre 5 et 0 
abstention. 

A1 Der Rückweisungsantrag wird mit 6 gegen 5 Stimmen bei 0 
Enthaltungen abgelehnt. 

 
  

 

Première lecture   Erste Lesung 

La proposition A2, opposée à la version initiale du Conseil d’Etat, 
est refusée par 7 voix contre 4 et 0 abstention. 

A2 
CE 

Die ursprüngliche Fassung des Staatsrats obsiegt gegen Antrag A2 
mit 7 gegen 4 Stimmen bei 0 Enthaltungen. 

 
  

 

La proposition A3, opposée à la version initiale du Conseil d’Etat, 
est refusée par 7 voix contre 4 et 0 abstention. 

A3 
CE 

Die ursprüngliche Fassung des Staatsrats obsiegt gegen Antrag A3 
mit 7 gegen 4 Stimmen bei 0 Enthaltungen. 

 
  

 

La proposition A4, opposée à la version initiale du Conseil d’Etat, 
est refusée par 7 voix contre 4 et 0 abstention. 

A4 
CE 

Die ursprüngliche Fassung des Staatsrats obsiegt gegen Antrag A4 
mit 7 gegen 4 Stimmen bei 0 Enthaltungen. 

 
  

 

Le 21 novembre 2016   Den 21. November 2016 
 


