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Motion 
Audio-Einwohnerratsprotokoll 
 
Sehr geehrter Herr Ratspräsident, sehr geehrte Damen und Herr
 

Art. 12 der Geschäftsordnung des Einwohnerrates sieht vor, das
unter anderem die Namen der Redner und den wesentlichen Inh
lich würde es demnach ausreichen, wenn die wesentlichen Auss
ner protokolliert wird. Ein Wortprotokoll ist damit nach der Ges
rungsgemäss ist es indessen sehr schwierig, den wesentlichen In
steht die Gefahr, dass die Aussagen der Einwohnerrätinnen und 

Das Verfassen eines Wortprotokolls erfordert einen grossen zeit
ger Zeit geschieht dies aus ökologischen Gründen „nur“ noch di
fachen und um Kräfte für andere Arbeiten freizumachen, forder
schreiber auf, auf ein geschriebenes Wortprotokoll zu verzichten
Homepage von Kriens zu veröffentlichen. Gutes Beispiel dafür 
Auf seiner Homepage werden nebst den geschriebenen Wort- un
Protokolle veröffentlicht (http://www.grosserrat.bs.ch/geschaeft

Wir fordern die Geschäftsleitung auf, dem Einwohnerrat ein
ordnung des Einwohnerrates zu unterbreiten, so dass künfti

• ein audiodigitales Protokoll zu erstellen und zu veröf

• auf ein geschriebenes Wortprotokoll verzichtet wird

• ein Beschlussprotokoll zu erstellen ist. 

 

Begründung: 

 Aus unserer Sicht kann mit der Einführung von Audio-R
Wortprotokoll verzichtet werden. Einerseits gibt das Au
wieder. Andererseits wird der Mehrwert sehr gross sein
lung des Protokolls massiv verkleinert. 

 
Freundliche Grüsse 

 

  
EINWOHNERRAT KRIENS 
 
Eingang:  17. Januar 2011
Nr. 210/2011 
, 17. Januar 2011 

ndekanzlei 
rtin Heiz, Einwohnerratspräsident 
h 
riens 

en, 

s das Protokoll der Einwohnerratssitzung 
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