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Messadi al parlament communal 

Revisiun parziala lescha davart il parlament communal ed uorden da gestiun dil 
parlament communal dalla vischnaunca Ilanz/Glion 

 

Stimadas parlamentarias, stimai parlamentaris 

 

Igl art. 33 dalla lescha davart il parlament communal dalla vischnaunca Ilanz/Glion (13.1, Lescha parlamentara; Lparl) 

sco era igl art. 41 digl uorden da gestiun dil parlament communal dalla vischnaunca Ilanz/Glion (13.11, Uorden 

parlamentar; Uparl) reglan il protocolar. Ils protocols han dapi la fusiun da vischnauncas procurau per discussiuns. La 

fuorma dil protocol ei adina puspei vegnida sviluppada ed adattada. Il futur duein in protocol che cuntegn las 

decisiuns sco era ina registraziun dil tun tier mintga tractanda vegnir publicai. 

 

 

Lescha davart il parlament communal dalla vischnaunca Ilanz/Glion, dretg vertent: 

 
 

 

Uorden da gestiun dil parlament communal dalla vischnaunca Ilanz/Glion, dretg vertent: 

 
 

 

Lescha davart il parlament communal dalla vischnaunca Ilanz/Glion, proposta formulaziun nova: 

Art. 33 Protocolar 
1
 Davart las tractativas dil parlament communal vegn menau in protocol che cuntegn sulettamein las decisiuns. 

2
 Las tractativas vegnan registradas e publicadas duront silmeins 60 gis. Silsuenter vegn in portatun archivaus, il qual sa vegnir 

tedlaus sin canzlia communala. 
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Uorden da gestiun dil parlament communal dalla vischnaunca Ilanz/Glion, proposta formulaziun nova: 

Art. 41 Protocolar 
1
 Il protocol cuntegn: 

a. indicaziun dil gi, liug, temps e cuoz dalla sesida; 

b. la gliesta da preschientscha ed ils nums dils commembers dil parlament absents; 

c. ils objects dallas tractandas, il text cumplet dallas propostas che vegnan en votaziun sco era ils resultats da votaziuns ed 

elecziuns; 

d. ina resumaziun dallas posiziuns essenzialas dallas tractativas; 

e. las moziuns parlamentaras inoltradas; 

f. las declaraziuns al protocol. 
2
 Las tractativas vegnan registradas electronicamein. La registraziun dil tun ei publica e vegn publicada sil pli tard 10 gis suenter la 

sesida sin la pagina d’internet dalla vischnaunca. 

 

 

 

 

Tenor art. 35 lit. a dalla constituziun communala ei il parlament communal responsabels per midadas da leschas. Il 

referendum facultativ tenor art. 32 al. 1 lit. a resta resalvaus. 

 

 

 

 

Proposta: 

Arisguard las explicaziuns precedentas propona il biro parlamentar d’approbar la revisiun parziala dalla lescha davart 

il parlament communal dalla vischnaunca Ilanz/Glion sco era digl uorden da gestiun dil parlament communal dalla 

vischnaunca Ilanz/Glion. 

 

 

 

 

Ilanz/Glion, ils 17 da schaner 2019 Biro parlamentar Ilanz/Glion 
 



3/4 

 
 

 
Plazza Cumin 9 |  Caum postal 90 | CH-7130 Ilanz | T 081 920 15 15 | F 081 920 15 16 | info@ilanz-glion.ch | www.ilanz-glion.ch 

Botschaft an das Gemeindeparlament 

Teilrevision Gesetz über das Gemeindeparlament und 
Geschäftsordnung des Gemeindeparlaments der Gemeinde Ilanz/Glion 

 

Sehr geehrte Parlamentarierinnen und Parlamentarier 

 

In Art. 33 des Gesetzes über das Gemeindeparlament der Gemeinde Ilanz/Glion (13.1, Parlamentsgesetz; ParlG) 

sowie in Art. 41 der Geschäftsordnung des Gemeindeparlaments der Gemeinde Ilanz/Glion (13.11, 

Parlamentsordnung; ParlO) wird die Protokollierung geregelt. Die Protokollierung hat seit der Gemeindefusion stets 

für Diskussionen gesorgt. Ebenfalls wurde die Form der Protokolle stetig weiterentwickelt und angepasst. Künftig 

sollen ein Beschlussprotokoll sowie Audioaufnahmen zum jeweiligen Traktandum veröffentlicht werden. 

 

 

Gesetz über das Gemeindeparlament der Gemeinde Ilanz/Glion, geltendes Recht: 

 
 
 

Geschäftsordnung des Gemeindeparlaments der Gemeinde Ilanz/Glion, geltendes Recht: 

 

 
 

 

Gesetz über das Gemeindeparlament der Gemeinde Ilanz/Glion, Antrag neue Formulierung: 

Art. 33 Protokollierung 
1
 Über die Verhandlungen des Gemeindeparlaments wird ein Beschlussprotokoll geführt. 

2
 Die Verhandlungen werden aufgezeichnet und für mindestens 60 Tage als Tondatei veröffentlicht. Im Anschluss wird ein 

Tonträger aufbewahrt, welcher auf der Gemeindekanzlei abgehört werden kann. 
 



4/4 

 
 

 
Plazza Cumin 9 |  Caum postal 90 | CH-7130 Ilanz | T 081 920 15 15 | F 081 920 15 16 | info@ilanz-glion.ch | www.ilanz-glion.ch 

Geschäftsordnung des Gemeindeparlaments der Gemeinde Ilanz/Glion, Antrag neue Formulierung: 

Art. 41 Protokollierung 
1
 Das Protokoll enthält: 

a. die Angabe von Tag, Ort, Zeit und Dauer der Sitzung; 

b. die Präsenzliste sowie die Namen der abwesenden Mitglieder des Gemeindeparlaments; 

c. die Verhandlungsgegenstände, den vollen Wortlaut der zur Abstimmung gebrachten Anträge und die Beschlüsse mit Angabe 

der Stimmenzahlen; 

d. eine Zusammenfassung der wesentlichen Verhandlungspositionen; 

e. die eingereichten parlamentarischen Vorstösse; 

f. die Protokollerklärungen. 
2
 Die Verhandlungen werden aufgezeichnet. Die Tonaufzeichnung ist öffentlich und wird auf der Internetseite der Gemeinde 

spätestens 10 Tage nach der Sitzung veröffentlicht. 

 

 

 

 

Gemäss Art. 35 lit. a der Gemeindeverfassung ist das Gemeindeparlament für die Änderung von Gesetzen zuständig. 

Vorbehalten bleibt das fakultative Referendum gemäss Art. 32 Abs. 1 lit. a. 

 

 

 

 

Antrag: 

Aufgrund der vorangehenden Ausführungen beantragt das Parlamentsbüro die Genehmigung der Teilrevision des 

Gesetzes über das Gemeindeparlament der Gemeinde Ilanz/Glion sowie der Geschäftsordnung des Gemeinde-

parlaments der Gemeinde Ilanz/Glion. 

 

 

 

 

Ilanz/Glion, den 17. Januar 2019 Parlamentsbüro Ilanz/Glion 


