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Neue Website des  Landtags online 
Mehr Informationen, mehr Transparenz, mehr Bürgernähe  
 
Eine völlig neue digitale Informationsplattform bietet der Landtag von Sachsen-Anhalt 
mit seiner neuen Website, die am 30. Juni 2014 der Öffentlichkeit vorgestellt wird. 
 
Der Landtag hat in den vergangenen Monaten einen kompletten Umbau seines 
Internetauftritts vollzogen und präsentiert sich nun mit einer sowohl optisch als auch 
inhaltlich und strukturell komplett veränderten Internetseite.  
 
„Unser neues Online-Angebot“, so Landtagspräsident Detlef Gürth „unterstützt 
den Gedanken des transparenten Parlaments und macht die Informationen des 
Landtages jederzeit und direkt erreichbar und verständlich.“ Zielsetzung sei es, 
sowohl die Ergebnisse der politischen Arbeit als auch die Arbeits- und 
Meinungsbildungsprozesse im Landtag für die Nutzerinnen zeitgemäß, modern und 
barrierefrei transparent zu machen. „Wir wollen Lust machen, den Landtag digital zu 
entdecken und die Breite und Vielfältigkeit der Arbeit eines Parlaments, aber auch 
die Komplexität der Entscheidungsfindung zu erfahren. Das neue Online-Angebot 
soll die verlässliche Anlaufstelle für den Bürger zur Information und zur Erklärung des 
politischen Lebens in Sachsen-Anhalt sein - ab heute von PC, Tablet oder auch 
Smartphone.“ 
 
Der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion André Schröder beschreibt das neue 
Angebot so: „Der neue Internetauftritt des Landtages ist sehr übersichtlich, einladend 
und benutzerfreundlich gestaltet. Dies ist eine deutliche Weiterentwicklung und war 
folgerichtig, denn das Medium Internet ist aus dem Kommunikationsalltag nicht mehr 
wegzudenken.“ 
 
Nach Ansicht von Wulf Gallert, Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE, vermittelt die 
neue Internetpräsentation des Landtages einen freundlichen und übersichtlichen 
Eindruck, sie biete viele Informationen zum Landtagsgeschehen. „Es ist 
wünschenswert, dass sie von Bürgerinnen und Bürgern häufig genutzt wird, dazu 
können und sollen wir alle beitragen.“ 
 
Petra Grimm-Benne, parl. Geschäftsführerin der SPD-Landtagsfraktion sieht in 
der neuen Website eine gelungene Visitenkarte des Parlaments im Internet. „Für 
unsere parlamentarische Arbeit ist es besonders wichtig, Transparenz gegenüber 
den Bürgerinnen und Bürgern herzustellen. Die Internetseite des Landtages ist dabei 
ein wichtiges Element. Sie strahlt jetzt in neuem Glanz mit einer klaren, modernen 
Struktur.“ 
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„Die neue Website des Landtags ist modern und ansprechend im Design“, so die 
Fraktionsvorsitzende BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Prof. Dr. Claudia Dalbert. 
„Flache Hierarchien ermöglichen es allen Besucherinnen und Besuchern, das zu 
finden, was sie suchen. Und auch in puncto Barrierefreiheit ist die neue Site ein 
Schritt in die richtige Richtung – aber hier ist noch Luft nach oben.“ 
 
Mit der neuen Website bietet der Landtag: 

• ein breitgefächertes, immer aktuelles Informationsangebot über die Arbeit 
des Parlaments, seiner Akteure und über das Geschehen im Landtag, 

• auf der Basis des aktuellen Corporate Designs des Landtages ein modernes 
Screen-Design, 

• einen schnellen Zugang zu den neuesten Informationen der Fraktionen über 
die Einbindung deren RSS-Feeds in die Startseite, 

• ein Responsive Webdesign, d. h. ein Webdesign mit bestmöglicher 
Darstellung auf allen heute üblichen Endgerätetypen wie Tablets und 
Smartphones, 

• die Integration einer neuen, alle Inhalte erfassenden Suchtechnologie, 
• eine moderne, intuitive Menüführung, 
• weitgehende Barrierefreiheit entsprechend BITV 2.0 (Barrierefreie-

Informationstechnologie Verordnung des Bundes), 
• mehr Sicherheit durch den Einsatz eines aktuellen Content-Management-

Systems und Einbindung einer vollständigen, manipulationssicheren Server-
Instanz.  

 
Das neue vielfältige Artikelsystem beinhaltet sowohl niedrigschwellige und leicht 
verständliche Erklärtexte, Pressemitteilungen und Kurznachrichten aber auch 
thematisch komplexe Berichte aus den Landtags- und Ausschusssitzungen. Die 
nutzerfreundliche Navigation leitet zu den entsprechenden Fundstellen, seien es nun 
die gesuchten Dokumente, Termine oder Kontakte zu Ansprechpartnern. 
 
Darüber hinaus wird erklärt, wie man eine Petition einreichen und sich somit auch 
politisch engagieren kann. Im Live-Stream oder Video-on-Demand kann man alle 
Sitzungen des Landtags im Internet verfolgen. Dazu werden auch ca. 4.000 Videos 
der Redebeiträge aus den Plenarsitzungen der laufenden Wahlperiode seit 2011 und 
35.000 Dokumente, die seit 1990 im Landtag entstanden sind, in die neue Website 
integriert.  
 
Die neue Website ist in einem zweistufigen Verfahren entstanden, in welchem 2012 
das Grundkonzept durch die Agentur Pixelpark erarbeitet wurde und im Zeitraum von 
Mitte 2013 bis Mitte 2014 die Umsetzung durch die Agentur Aperto erfolgte. In 
verschiedensten Workshops wurde das Grundkonzept sowie dessen Umsetzung  mit 
den Fraktionen diskutiert und letztendlich durch den Ältestenrat beschlossen.  
 
 


