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betreffend Audio - Einwohnerratsprotokoll
I.

Protokollierung im Einwohnerrat

Art. 39 lit. d der Geschäftsordnung des Einwohnerrates sieht vor, dass das Protokoll der Einwohnerratssitzung unter anderem die Namen der Redner und den wesentlichen Inhalt ihrer Voten zu enthalten hat. Grundsätzlich würde es demnach ausreichen, wenn der wesentliche Inhalt
der Voten der Rednerinnen und Redner protokolliert wird. Ein Wortprotokoll ist gemäss
Art. 39 lit. d der Geschäftsordnung nicht notwendig. Erfahrungsgemäss ist es indessen sehr
schwierig, den wesentlichen Inhalt der Voten zusammenzufassen. Es besteht die Gefahr, dass
die Aussagen der Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte verfälscht werden. Wahrscheinlich hat
der Gemeindeschreiber bis anhin deshalb dafür gesorgt, dass für jede Sitzung ein Wortprotokoll
verfasst wurde.
Das Verfassen eines Wortprotokolls erfordert einen grossen zeitlichen und personellen Aufwand.
Seit dem letzten Jahr geschieht dies aus ökologischen Gründen „nur“ noch digital. Um diese
immense Arbeit zu vereinfachen, fordern wir den Gemeinderat bzw. den Gemeindeschreiber
auf, auf ein geschriebenes Wortprotokoll zu verzichten und dafür eine Audio-Aufnahme, die
schon jetzt zu Protokollzwecken gemacht wird, auf der Homepage von Emmen zu veröffentlichen. Gutes Beispiel dafür ist der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt. Auf seiner Homepage
werden nebst den geschriebenen Wort- und Beschlussprotokollen auch die Audio-Protokolle
veröffentlicht. (http://www.grosserrat.bs.ch/geschaefte_dokumente/ratsprotokolle_audio/)
Aus unserer Sicht kann mit der Einführung von Audio-Ratsprotokollen auf ein geschriebenes
Wortprotokoll verzichtet werden. Einerseits gibt das Audio-Protokoll die Aussagen authentisch
wieder. Andererseits wird der Mehrwert sehr gross sein, da sich der Arbeitsaufwand für die Erstellung des Protokolls massiv verkleinert.
II. Forderung an den Gemeinderat
Wir fordern den Gemeinderat auf, dem Einwohnerrat überarbeitete Artikel 38 ff. der Geschäftsordnung des Einwohnerrates zu unterbreiten, so dass künftig für die Einwohnerratssitzungen:
•

ein audiodigitales Protokoll zu erstellen und zu veröffentlichen ist;

•

auf ein geschriebenes Wortprotokoll verzichtet wird;

•

ein Beschlussprotokoll zu erstellen ist.“
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