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RECHttAUF

AUSKUNF「 ODER

GELEBTES PR:NZiP
Argumente fiir und gegen die Einfiihrung des

Offentlichkeitsprinzips in der Gemeinde Aroso 0usgetouscht

Von Uwe 0ster

Das 201 6 eingefiihrte o{Ientlichkeitsprin-
zip im Kanton Graubtinden gew5,hrt jeder
Person - unabhiingig von Alter, Staatsan-
gehiirigkeit und Wohnsitz - ein Recht auf
Ztgang ztt amtlichen Dokumenten. Der
Zugang kann nur dann verweigert wer-
den, wenn dies gesetzlich vorgesehen ist
oder iiberwiegende tjffentliche oder priva-
te Intcrcssen dic Geheimhaltung erfor-
dern. Allerdings gibt es in Graubiinden
kcinc pauschalc Ubcrnahmc dcs Offent-

lichkeitsprinzips durch die Gemeinden,
sondern jede Gemeinde kann {lir sich
selbst entscheiden, ob sie diese Regelung
einfiihren mdchte oder nicht. Nach dem
Zustandekommen eines entsprechenden
Initiativbegehrens wird in Arosa an der
Urne dariiber abgestimmt werden. Bei der
Infoveranstaltung in der vergangenen Wo-
che bcgriindetc Gcmcindeprisident Lo-
renzo Schmid noch einmal die ablehnende
Haltung dcs Gemcindevorstands. <Bei uns

braucht es das rricht)). war er iiberzeugt.
Denn: (<Wir'leben das Offentlichkeitsprin-
zip seit eh und je.> Wer eine Auskunft
wtrnsche , bekomme diese auch. Als weite-
res Argument fuhrte er die ohnehin schon
grassierende Gesetzesflut auf allen Ebenen
an. Ziel bei der Fusionierung sei es gewe-

sen, ein <schlankes Rechtsbuch>> zu erstel-
len, <<ohne iilerfliissige Gesetze> und ohne
zusiitzliche Biirokratie. <Muss das sein>,
fragte Schmid - und gab dic Antwort aus
seiner Sicht: nein.
Fiir dic Befiirwortcr des Offcntlichkeits-
prinzips ftihrten Markus Liitscher und
Reto Thomas Ruoss noch einmal dic Griin-
de an, die aus ihrer Sicht dafiir sprechen.
Eine Vcrankcrung dcs Offcntlichkcitsprin-
zips schaffe Transparenz uud einen gere-
gclten Zugang zu Informationcn. ,<Dann

kann man sich auf etwas berufen, was
einem rcchtlich zusteht.> llben dicscs
Recht aufAuskunft gebe es bislang nicht.
Zwar soi die Vcrwaltung bci Anfragen <<auf

dem richtigen Weg) und erteile Auskiinfte.
<cAber wenn es hart auf hart geht, zieht
man heute im Zweifel den Kiirzeren.>
Eben weil dieses Recht aufAuskunft nicht
verankert sei. Mit dem 0ffentlichkeitsprin-
zip kiinne man einen kleinen Beitrag leis-
ten, das System zu verbessern. Auch kiin-
ne es zu einem guten Verhdltnis zwischen
Stimmbiirgern und Verwaltung beitragen.
Eine Bii,rokratieflut sehen die Initianten
nicht. Wo das Offcntlichkeitsprinzip cingc-
fiihrt worden ist, seien die befiirchteten
Nachtoilc nicht eingetreten.


