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Auftrag Claudio Quinter, Ilanz, und Mitunterzeichner, betreffend 

Abänderung Art. 3 der Geschäftsordnung des Gemeindeparlaments der Gemeinde Ilanz/Glion vom 12. Nov. 2013 

(Akteneinsicht neu 20 Tage anstatt 10 Tage vor Parlamentssitzung) 

(Mitunterzeichner: Alig Lorenz, Caderas Bruno, Cadruvi Gion Mathias, Caduff Anita, Dalbert-Caviezel Jeannette) 

 

Eingegangen an der Parlamentssitzung vom 10. April 2019 

 

 

Auftrag 

 

Das Gemeindeparlament wird aufgefordert den Art. 3 der Geschäftsordnung des Gemeindeparlaments der 

Gemeinde llanz/Glion vom 12. November 2013 wie folgt neu zu stipulieren: 

 

Art. 3 Akteneinsicht 

Der Gemeindepräsident sorgt dafür, dass zusätzliche Akten, Botschaften und allfällige weitere Unterlagen der zu 

behandelnden Geschäfte mindestens zwanzig Tage vor der Sitzung den Mitgliedern des Gemeindeparlaments 

geschickt werden und auf der Gemeindekanzlei eingesehen werden können und, sofern möglich, auf der Homepage 

der Gemeinde aufgeschaltet werden. 

 

Begründung 

 

Die Vorbereitungszeit für eine gründliche Meinungsbildung und Diskussion innerhalb der 

Bevölkerung/Verbände/Parlamentsmitglieder ist zu kurz bemessen. Einige Geschäfte bedürfen vertieften und 

seriösen Abklärungen mit Behördenrückmeldungen, welche unter diesen zeitlichen Vorgaben sehr schwierig zu 

tätigen sind. 

Im Grossen Rat GR z.B. werden jeweils mindestens 20 Tage den Grossräten eingeräumt. 
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Risposta dil biro parlamentar 

Il biro parlamentar sustegn la prolungaziun corrispundenta dall’envesta ellas actas che vegn pretedida claramein 

ell’incumbensa Quinter. Il temps da preparaziun per in‘intensiva formaziun dil meini e buna discussiun enteifer la 

populaziun ei memia cuorts. 

 

Il biro parlamentar propona il suandont text per igl art. 3 digl uorden da gestiun dil parlament communala dalla 

vischnaunca Ilanz/Glion: 

 

Art. 3 Envesta ellas actas 

Il president communal procura che tut las actas dallas fatschentas ch’ein da tractar vegnan tarmessas sil pli tard 

vegn gis avon la sesida als parlamentaris e ch’ei sa vegnir priu envesta da talas sin canzlia communala e che quellas 

vegnan, sche pusseivel, publicadas silla pagina d’internet dalla vischnaunca. 

 

 

Proposta dil biro parlamentar 

Sin fundament dallas explicaziuns fatgas propona il biro parlamentar da surdar l’incumbensa Quinter el senn dil biro 

parlamentar. 

 

 

Ilanz/Glion, ils 5 da zercladur 2019 Biro parlamentar Ilanz/Glion 

 

 

 

 

 

 

 

Antwort des Parlamentsbüros 

Das Parlamentsbüro unterstützt die entsprechende Verlängerung der Akteneinsicht, welche im Auftrag Quinter 

deutlich gefordert wird. Die Vorbereitungszeit für eine gründliche Meinungsbildung und Diskussion innerhalb der 

Bevölkerung und der Parlamentsmitglieder ist zu kurz bemessen. 

 

Das Parlamentsbüro schlägt den folgenden Text für den Art. 3 der Geschäftsordnung des Gemeindeparlaments der 

Gemeinde llanz/Glion vor: 

 

Art. 3 Akteneinsicht 

Der Gemeindepräsident sorgt dafür, dass sämtliche Unterlagen der zu behandelnden Geschäfte mindestens zwanzig 

Tage vor der Sitzung den Mitgliedern des Gemeindeparlaments zugestellt werden und auf der Gemeindekanzlei 

eingesehen werden können und, sofern möglich, auf der Homepage der Gemeinde aufgeschaltet werden. 

 

 

 

 

 

Antrag Parlamentsbüro 

Aufgrund der gemachten Ausführungen beantragt das Parlamentsbüro, den Auftrag Quinter im Sinne des 

Parlamentsbüros zu überweisen. 

 

 

Ilanz/Glion, den 5. Juni 2019 Parlamentsbüro Ilanz/Glion


