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Befragung zu Transparenz, Bürgernähe und Offenheit in der deutschen
Parlamentslandschaft

Zweck der Befragung: Erhebung für eine Master»-Thesis am The Open Government Institute der Zeppeiin Universitätzur
Fragestellung, inwieweit die deutsche Pariarnentslandsohaft dem Anliegen der internationalen Bewegung für mehr
P rlamentarisohe Transparenz naohkommt. Konkret gehtder Fragebogen aufdie Forderungen ein, die 2013 in dera
“Erklärung zur Parlamentarischen Offenheit” von über 140 internationalen Organisationen der Zivilgesellschaft tormuilert
wurden, die sich mit dem Thema “offener Parlamentarismus" auseinandersetzen. Diese so vorgenommene. . . _ . . _ fe
Seibstbewertung der Parlamentsvenrraltungen, biidetdıe Grundlage für eine Eıgenbewertung, rnwıe rn
Parlamentstransparenz in Deutschiand bereits umgesetzt wird.
Adressatenkreis: Die 16 Parlamente der Bundesländer und der Deutsche Bundestag
Verantwortlich für die Umfrage: LL.B. Tom Sohlansky | torn.sohiansky@gmal|.com l +49 151 535 ?4 241
Wissensohaftiiche Leitung: Prof. Dr. Jörn von Lucke. Zeppelin Universität | }oern.vonluoke@zu.de 1+«-19 7541 6009 1471

'i""" ze Fr .zum Aeeehıuee der eerregang emeıien sie zerreeh ihreZeitaufwand für die Bearbeitung: oa.1 Stunde für agen
Selbstbewertung an die angegebene E-Mail-Adresse. Die Gesamtbewertung bekommen Sie bis zum Jahresende 2014
zugesandt

Zeitraum der Befragung: 13.10. - 28.10.2014

Bitte wählen Sie das Parlament aus, über das Sie Auskunft erteilen möchten
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Die im folgenden erfassten, personenbezogenen Daten werden nur fur die Zusendung deräh d der
Selbstbewertung. der finalen Ergebnisse sowie für eventuelle Rückfragen w ren ;
Untersuchung genutzt. Sie werden weder publiziert, noch erhalten Dritte Zugriff darauf. Naeh der
Fertigstellung der Studie werden die Daten umgehend gelöscht. ,

Kontaktdaten des Ansprechpartners

Akad. Titel "_

Vßrnamet l ll. rrrrr er ,_ __ rrrrrrrr 1,
Name , g _ _

Referat

E-Mail-adresse ""'
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Zur Begriffsklärung: Zu Parlamentarischen informationen gehören alle parlamentarischen Daten und' t k iila tsmaterialien im engeren Sinne wıe Drucksachen, Vorlagen, Plenar- und Aussohusspro o o e,Par men .
Umdruoke, Tagesordnungen und artveıwandte informationen und Daten, sowie im weiteren Sinne die inhalte der
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Parlaments-Onilne-Plattformen, informationen zum Haushalt, den Abgeordneten und Mitarbeitern des
Parlaments.

01. Nehmen Vertreter des Parlaments am regionalen, nationalen und internationalen Austausch zum
Thema “Transparenz" teil?
Zum regionalen, nationalen und internationalen Austausch zahlen etwa der Austausch zu Beet Practice, die
Teilnahme an entsprechenden Arbeitskreisen oder der Besuch von regionalen, nationalen oder internationalen
Konferenzen zu Parlamentarischer Offenheit, Legislativer Transparenz und Haushaltstransparenz.

i_) Nein, es tındet keine Teilnahme am regionalen, nationalen und internationaien Austausch zum Thema statt.
i J Ja, gelegentlich am regionalen und nationalen Austausch.

Ja, gelegentlich am regionalen, nationalen und internationalen Austausch.
O Ja, regelmäßig am regionalen und nationalen Austausch.
iifi Ja, regelmäßig am regionalen, nationalen und internationalen Austausch.

Anmerkungen l Kommentare
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B2. Haben Bürger die Möglichkeit veröffentlichte parlamentarischen informationen weiterzuverwenden
oder weiter zu veröffentlichen?
Zu Parlamentarischen informationen gehören alle parlamentarischen Daten und Parlamentsmateriaiien imd d
engeren Sinne wie Druck-sachen, Vorlagen, Pleaar- und Ausschussprotokoiie, Umdrucke, Tagesor nungen un

rtveıwandte informationen und Daten, sowie im weiteren Sinne die inhalte der Parlaments-Online-Piattformen,a
` H ushalt den Abgeordneten und Mitarbeitern des Parlaments. Falls nur ein Teil der Dateninformationen zum a ,

oder Informationen weiterverwendet bzw. veröffentlicht werden darf, geben Sie dies bitte bei den Kommentaren
mit der Nennung der lnforrnatione-Art an.

Ü Nein, die Möglichkeit besteht nicht.
U Ja, die informationen können weitenfenvendet, jedoch nicht weiter veröffentlicht werden.

¬' Ja, de informationen können weiterverwendet, jedoch nur nach individueller Absprache weiter
¬ f, vercf*ent_icht werden.
l *O Ä Ja, die Informationen können weiterverwendet und weiter veröffentlicht werden.

` Ja, d`e informationen können frei von Kosten und ohne rechtliche Einschränkungen weiterverwendet und
U weiter veröffentlicht werden.

Anmerkungen I Kommentare
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03. Besteht ein Recht auf die Einforderung von parlamentarischen informationen?
' ' ' rhaitDieses Recht müsste gewährleisten, dass Burger wirksamen Zugang zum Rechtsweg in den Instanzen e en,

' Bü zu Re ienıngsinformationen oder parlarnentanschen informationen (einschließlichın denen der Zugang der rger g
Daten) verhandeit wird. Dies kann z.B. durch ein lnformation-sfreiheitsgesetz, eın Open Data Gesetz, eın E-it sein.
Government-Gesetz, ein Transparenzgesetz oder ein Petitionsrecht gerege

(`J Nein, dieses besteht nicht.
(3 Ja, mit einer Rechtsgrundlage welche indirekt parlamentarische lnormationen einforderbar macht.
U Ja, mit einer Rechtsgrundlage, welche explizit Zugang zu Parlarnentsinformationen ermöglicht.

Ja, mit einer Rechtsgrundlage, welche explizit Zugang zu Regierungs- und Pariamentsinforrnationen



if::®" CDrmöglicht, jedoch nicht informationen zu Gesetzgebungsverfahren.

Ja, mit einer Rechtsgrundlage, welche explizit Zugang zu Regierungs- und Pariarnentsiniormationen
O ermöglicht, inklusive informationen zu Gesetzgebungsverfahren.
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04. Haben Bürger die Möglichkeit sich aktiv in parlamentarische Prozesse und Entscheldungs ndungen
einzubringen?
Bestehende Möglichkeiten sich einzubringen bitte in die Kommentare eintragen.

Er.
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O Nein, Bürger haben keine Möglichkeiten sich dort aktiv einzubringen.
' i' Ja, Burger bekommen in Ausnahmefällen die Möglichkeit sich mit Kommentaren, Anregungen, Vorschlägen
Ä) oder auf anderen Wegen einzubringen.

__» Ja, Burger bekommen die Möglichkeit sich niit Kommentaren, Anregungen, Vorschlagen oder auf anderen
U Wegen einzubringen.

'V J Bü er werden mit relevanten Hintergrundinformationen zu aktuellen Prozessen unda, rg
O Entscheidungsfindungen informiert und haben Mögiıchkeıten sich mit Kommentaren, Anregungen,

Vorschlägen oder auf anderen Wegen einzubringen.
ci frühzeiti und umfangllch mit relevanten Hintergrundinformationen zu aktuellenJa, Burgerwer en g .

Ci Prozessen und Entscheidungsfinclungen inforrniert und haben Möglichkeiten sich mit Kommentaren,
Anregungen, Vorschlagen oder auf anderen Wegen einzubringen.

Anmerkungen I Kommentare _ __ _
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05. Werden die zur Veröffentlichung bestimmten parlamentarischen Informationen zeitnah zur Verfügung
gestellt? _

Ü Nein, die Informationen werden nicht zeitnah bereitgestellt.
se« O Ja, die Informationen werden in einer zeitlich angemessenen, jedoch indivldueli vertiefenden Frist, zur

' t litVerfugung ges e _
Ja, die informationen werden in einer zeitlich angemessenen, bei allen lnformationsarten transparent

O kommunizieıten Frist, zur Verfugung gestellt.
(3l:|Ja, die informationen werden veröffentlicht, sobald sie intern verfügbar sind.

n Ja, die informationen werden, insofern möglich, in Echtzeit öffentlich bereit gestellt und sonst sobald sie
O intern verfügbar sind.

Anmerkungen I Kommentare
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06. Werden Informationen über Mitglieder des Parlaments zur Verfügung gestellt?
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Zu den informationen gehören ausreichende und regelmäßig aktualisierte informationen über Abgeordnete, damit
Bürger alles nachvolílziehen können, was verbunden ist mit 1.) Qualifikationen 2.) Parteizugehörigkeit 3.)
Wahlmandat 4.) Rollen im Parlament 5.) Anwesenheit 6.) Namen persönlicher Mitarbeiter und 7.) allen anderen
informationen, die Parlamentarier über sich und ihre Qualifikationen often legen möchten. Dazu gehören auch 8.)
Kontaktdaten für die Parlaments- und I oder Wahlkreisbüros der Mitglieder.

Ci Nein, diese informationen werden nicht öffentlich zur Verfügung gestellt.
Ci Ja, auf indhriduelie Anfrage.
O Ja, einige dieser informationen werden öffentlich zur Verfügung gestellt.

§27 Ja, die Mehrheit dieser informationen wird öffentiich zur Verfügung gestellt.
Ci Ja, alle diese informationen werden offentiich zur Verfügung gestellt.

Anmerkungen f Kommentare _ __ _ J E
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07. Werden lııforrnationen über Parlamentsmitarbeiter und -verwaltung zur Verfügung gesteiit?
'*¬-f' Dazu gehören 1.) Informationen über Verwaltungsfunktionen und 2.) über die Struktur der Parlarnentsmitarbeiter,

die parlamentarische Vorgänge verantworten und verwalten. 3.) Kontaktdaten der Mitarbeiter, die zuständig für
Verfügbarmachen der informationen für die Öffentlichkeit sind.

O Nein, diese informationen werden nicht zur Verfiigung gestellt.
Ü Ja, auf individuelle Anfrage.

Ja, einige dieser informationen werden öffentlich zur Verfugung gestellt.
O Ja, die Mehrheit dieser Informationen wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
C) Ja, alle diese Informationen werden öffentlich zur Verfugung gestellt.

Arımeritungeıı f Kommentare
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08. Werden Bürger über die aktuelle parlamentarische Tagesordnung informiert?
tw ' tat' d Abläufe des parlamentarischen Tagesgeschäfts 2.) inkiusive desDazu gehört 1.) eine Dokumen ron er

Sitzungskaienders 3.) informationen über geplante Abstimmungen 4.) der Geschäftsordnung und 5.) des
Zeltplans von Aus schussanhörungen.

O Nein, diese Informationen werden nicht zur Verfügung gestellt.
O Ja, auf individuelle Anfrage.
O Ja, einige dieser informationen werden öffentlich zur Verfügung gestellt.
Ci Ja, die Mehrheit dieser informationen wird öffentlich zur Verfügung gestelit.

}@ Ja, alle diese informationen werden öffentlich bereit gesteilt, außer in seltenen, begründeten Ausnahmen.

Anmerkungen I Kommentare
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U9. Werden Bürger bei Gesetzesentwürfen einbezogen?
Dazu gehört die Verfügbarrnachung eines öffentlichen Zugangs zu vorbereitenden Analysen und
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Hintergrundinformationen, um bei den Bürgern ein breites Verständnis der politischen Diskussionen über die
geplanten Gesetze zu fördern.

f
X) Nein, Bürger werden bei Gesetzesentwürfen nicht mit einbezogen. `
Ü Ja, Bürger haben bei einigen Gesetzesentwürfen die Möglichkeit sich mit Kommentaren. Anregungen,
"f Vorschlagen oder auf anderen Wegen einzubringen.
0 Ja, Bürger haben, bis auf in Ausnahmefällen, bei allen Gesetzesentwurfen die Möglichkeit sich mit

Kommentaren, Anregungen, Vorschlagen oder auf anderen Wegen einzubringen.
Ja, Bürger werden. bis auf in Ausnahmefailen, bei allen Gesetzesentwürfen mit reievanten

O Hintergrundinformationen versorgt und haben Möglichkeiten sich mit Kommentaren, Anregungen,
Vorschlägen oder auf anderen Wegen einzubringen.
Ja, Bürger werden, bis auf in Ausnahmefällen, bei allen Gesetzeserıtwürfen frühzeitig und urnfanglich mit

O relevanten Hintergrundinformationen versorgt und haben Möglichkeiten sich mit Kommentaren, Anregungen.
Vorsohiagen oder auf anderen Wegen einzubringen.

Anmerkungen i Kommentare
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10. Werden Akten zur Arbeit der Ausschüsse veröffentlicht?
Dazu gehören 1.) Berichte von der Arbeit der Ausschüsse 2.) inklusive Dokumente, die erstellt und
entgegengenommen wurden 3.) Zeugenaussagen bei öffentlichen Anhörungen 4.) Transkripte und 5.) Akten von
Aktivitäten des Ausschusses. .

O Nein. diese informationen werden nicht zur Verfügung gestellt.
O Ja, auf individuelle Anfrage.
Ü Ja, aber nur einige dieser informationen werden zurtferfügung gestellt.
U Ja, die Mehrheit dieser informationen wird zur Verfügung gestellt.

Ja, alle diese informationen werden zur Verfügung gestellt, außer in seltenen, begründeten Ausnahmen.
ik ' ' ' .f'- |1
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11.. Werden die Abstirnmungsergebnisse aufgezeichnet?
' ' id if ilhört die detaillierte Aufzeichnung des Abstımmungsverhaltens der Abgeordneten im Plenum. im ea aDazu ge

sind die Abstimmungen abgeordnetengenau, also nach dem invidiueilen Abgeordneten aufgeschlüsselt.

§2/ Nein, Absttmmungsergebnisse werden in der Regel nicht detailliert aufgezeichnet.
Ö Ja. Abstimmungen der Abgeordneten werden aufgezeichnet, aber nicht abgeordnetengenau veröffentlicht.

J Abstimmungen der Abgeordneten erfolgen in der Mehrheit per Handzeichen. Ergebnisse werden. ai _

O aufgezeichnet und abgeordnetengenau veröffentlicht.
Ja, Abstimmungen der Abgeordneten erfolgen in der Mehrheit per namentlicher Stimmabgabe. Ergebnisse

O den aufgezeichnet und abgeordnetengenau veröffentlicht.wer
Ja, Abstimmungen der Abgeordneten erfolgen in der Mehrheit per elektronischer Stimmabgabe. Ergebnisse

O werden aufgezeichnet und abgeordnetengenau veröffentlicht.

Anmerkungen I Kommentare
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12. Werden Aufzeichnungen von Plenarsitzungen veröffentlicht?
Dies umfasst die Pflege und Veröffentlichung aller zugänglichen Aufzeichnungen der Plenarsitzungen, bevorzugt
in Form von Audio» oder Videoaufnahmen, die an einem festen Ort online zugänglich sind, ebenso wie in der
Form von Abschrifien oder Par_lame_ntsprotokol_i__en__des _Stenograph_isch_en__Dienstes. _

O .J a, solche Aufzeichnungen werden auf individuelle Anfrage als Text Datei veröffentticht.
Ja, diese Aufzeichnungen werden generell als Te.›<t~Datei veröffentlicht.

CJ Ja, diese Aufzeichnungen werden generell als Text- und Audio-Datei veröffentlicht.
C) Ja, diese Aufzeichnungen werden generell als Text-, Audio- und Video-Datei veröffentlicht.

Anmerkungen f Kommentare
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13. Werden Berichte veröffentlicht, die durch oder für das Parlament erzeugt wurden?
Gemeint sind alte Berichte und ähnlichen Dokumente wie Studien und Stellungnahmen. die durch das Parlament
erstellt oder von ihm angefordert oder benötigt wurden, sei es durch das Parlament selbst, seine Büros oder
seine Ausschüsse.

O Nein, solche Berichte werden nicht veröffentlicht.
O Ja, solche Berichte werden auf individuelle Anfrage hin veröffentticht.
Ü Ja, einige dieser Berichte werden veröffentlicht.
C1 Ja, die Mehrheit dieser Berichte wird veröffentlicht.

Ja, alle diese Berichte werden veröffentlicht. außer in seltenen, begründeten Ausnahmefällen*
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14. 'Werden informationen zum Haushalt und zu den laufenden Ausgaben zur Verfügung gestellt?
Dazu gehören erschöpfende, detaillierte und leicht verständliche informationen über den Landes- bzw. den
nationalen Haushalt und sämtliche öffentliche Ausgaben. Das umfasst vergangene, gegenwärtige und künftige
Einnahmen und Ausgaben. Ebenso informationen über den eigenen Parlaments-Haushalt, inklusive Informationen
über den Vollzug des Haushalts und über Ausschreibungen und Vertragsabschlüsse. Diese informationen werden
in vollem Umfang öffentlich gemacht und haben dabei eine durchgängige Systematik. zusammen mit
Zusammenfassungen in einfacher Sprache. Erläuterungen oder Berichten, die Bürgern beim Verstandnis helfen.

O Nein. Haushaitsinformationen werden nicht veröffentlicht.
Ja, einige informationen zum Haushalt werden veröffentlicht. (_ P L ziíiiir ti'fi-fi /th' Ü

O Ja, umfassende Informationen zum Haushalt werden veröffentlicht.
O Ja, umfassende und einfach verständliche informationen zum Haushalt werden veröffentlicht.

Ja, umfassende und einfach verständliche informationen zum Haushalt sowie aktuelle, vergangenene und
O künftige Einnahmen und Ausgaben inkl. Ausschreibungen und Vertragsabschlüsse werden in durchgängiger

Systematik veröffentlicht.

/%ein. solche Aufzeichnungen werden nicht veröffentlicht. V
K



Anmerkungen I Kommentare
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15. Werden Vermögenswerte offengeiegt, um die Integrität der Mitglieder zu gewährleisten?
Dazu gehören hinreichende informationen, die es Bürgern erlauben, sich ein informiertes Urteil zu bilden über die
lntegrität und Redlichkeit seiner einzelnen Mitglieder, inklusive Informationen über offengelegte Vermögenswerte
seiner Mitglieder, deren parlamentarische Ausgaben und deren nicht-parlamentarisches Einkommen, inklusive
Zinsen, Dividenden, Mieteinnahmen und anderer Sachbezüge.

Xhlein, informationen über das Einkommen und die Vermögenswerte der Abgeordneten werden nicht
r veröffentlicht.

O Ja, einige Informationen über das Einkommen der Abgeordneten werden öffentlich gemacht.
Q Ja, einige Informationen über das Einkommen und das nicht-parlamentarische Einkommen der

Abgeordneten werden öffentlich gemacht.
O Ja, informationen über das Einkommen, das nicht-parlamentarische Einkommen und offengelegte
" Vermögenswerte der Abgeordneten werden öffentlich gemacht.

Ja, umfassende Informationen über das Einkommen, offengelegte Vermögenswerte, parlamentarische

Wıııf

C) Ausgaben und nicht-pariamentaiisches Einkommen, inklusive Zinsen, Dividenden, iviieteinnahmen und
andere Sachbezüge der Abgeordneten werden öffentlich gemacht.

Anmerkungen I Kommentare
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16. Werden informationen über unethisches Verhalten und mögliche interessenkonflll-:te offeniegt?
Dies beinhaltet 1.) klar definierte Regeln, die die Offenlegung von Informationen gewährleisten, die nötig sind, um
tatsächliche oder mögliche lnteressenkonfiikte und ethisches Fehlverhalten vorzubeugen, 2.) inklusive relevanten
informationen über die lnteraktion von Parlamentariern mit Lobbyisten und interessenvertretern. Ebenso 3.)
informationen über die endgültigen Ergebnisse jeglicherjuristischer oder parlamentarischer Untersuchungen zu
Vorwürfen unethischen Verhaltens, lnteressenkonflikten oder Korruption.

Nein, informationen tiber unethisches Verhalten und mögliche lnteressenkonflikte werden nicht
O veröffentlicht.

33? Ja, einige Informationen um tatsächliche oder mögliche lntereseenkonflikte vorzubeugen werden
veröffentlicht.

O Ja, es gibt klar definierte Regeln die die Offenlegung von informationen gewährleisten, um tatsächlichen
oder möglichen lnteressenkonflikten sowie ethischem Fehlverhalten vorzubeugen.

:bt kl d flnierte Re ein die die Offenlegung von informationen gewährleisten, um tatsächlichenJa, es g' ar e g
~ oder möglichen lnteressenkonflikten sowie ethischern Fehlverhalten vomubeugen. Ebenso werden relevante

O informationen über die Interaktion von Parlamentariern mit Lobbyisten und tnteressenveitretem
veröffentlicht.
Ja, es gibt klar definierte Regeln die die Offenlegung von informationen gewährleisten, um tatsächlichen
oder möglichen lnteressenkonfiikten sowie ethischem Fehlverhalten vorzubeugen. Ebenso werden relevante

“I at' über die Interaktion von Parlamentariern mit Lobbyisten und interessenvertretern sowieL.. inform ionen _
informationen über die endgültigen Ergebnisse jegticher iuristisoher oder parlamentarischer Untersuchungenroff nti` ht.
zu Vorwürfen unethischen Verhaltens, interessenkonflikten oder Korruption ve e io
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17. Wird ein Zugang zum historischen lnfcrrnationsangebot des Parlaments gewährleistet?
Dies beinhaltet das parlamentarische Informationen zu früheren Sitzungen digitalisiert und den Bürgern dauerhaft
zur Weiterverwendung ohne rechtliche Einschränkungen oder Gebühren zur Verfügung gestellt werden. in dem
Umfang, in dem ein Parlament Informationen nicht digitalisieren und für die eigene Verwendung zugänglich
machen kann, besteht die lvlögfichkeit mit externen Organisationen zusammenarbeiten, um die öffentliche
Verbreitung parlamentarischer Informationen ohne Einschränkungen zu ermöglichen. Der Öffentlichkeit wird der
Zugang zu einer Parlamentsbibíiothek gewährt, um so Parlamentariern und der Öffentlichkeit die Möglichkeit zu
geben, historische Parlamentsinformatiorien einzusehen.

O Nein, der Zugang zu historischen informationen wird nicht gewährleistet.
O _Ja, der Zugang zu nicht-digitalen historischen informationen ist möglich. _ . _ _ 5

' ` ` ` u - 1`.1'~...*'L.i:|"~..1(]í")r\.

Q' Ja, der Zugang zu digitalen und nicht-digitalen historischen Informationen ist möglich. ( `»~*~~-f«-=~ ~ - ¬=
Ja, der Zugang zu digitalen und nicht-digitalen historischen Informationen ist ohne rechtliche

` Einschränkungen oder Gebühren möglich.
Ja, der Zugang zu digitalen und nicht-digitalen historischen Informationen ist ohne rechtliche

`*-f O Einschränkungen oder Gebühren möglich, auch ein Online-Zugriff zu den Informationen ist insofern

“"'Iıııı"'

umsetzbar möglich.
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18. Werden vielfache Wege für den tnformationszugang bereit gestellt?
hört der Zu ang zu informationen über die Arbeit des Parlaments durch vielfache Wege; inklusive 1.)Dazu ge g .

persönliche Beobachtung 2.) Printmedien 3.) Radio- und 4.) Fernsehlibertragungen sowie 5.) internet- und 6.)
lvlobilgeräte-Technologie.

Oi Nein, die Daten werden nur über einen Kanal zurverfugung gestellt.
CJ Ja, es gibt mindestens zwei Wege für den lnformationszugang.
lw Ja, es gibt rrindestens drei Wege für den lnformationszugang, dazu zählen persönliche Beobachtung und

* Internet-Technologie.
O Ja, es gibt m'ndestens vier Wege für den lnformationszugang, dazu zählen persönliche Beobachtung,

internet- und fvlobilgeräte-Technologie.
O Ja, es gibt mindestens fünf Wege fur den lnformationszugang, dazu zahlen persönliche Beobachtung,

` internet- und Tvlobilgeräte-Technologie.

Anmerkungen I Kommentare
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19. Stehen Live- und On-Demand-Übertragungen und -Streaming der Sitzungen des Parlaments zur
Verfügung?
Bürger haben einen Echtzeit-Zugang und On-Demand-Archivzugang zu parlamentarischen Vorgängen durch
Radio, Fernsehen und internet.

Nein, es gibt keine Live- und On-Demand-Übertragungen oder Streaming-Möglichkeiten der
Parlamentssitzungen.O
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O Ja, es gibt mindestens eine Art der Live-Übertragung einiger Parlamentssitzungen.
Cl Ja, es gibt mindestens eine Art der Live-Übertragung aller öffentlichen Parlamentssitzungen.
(I) Ja, es gibt verschiedene Arten der Live-Übertragung aller öffentlichen Parlamentssitzungen.
O Ja, es gibt verschiedene Arten der Live-Übertragung aller öffentlichen Parlaments- und

Ausschusssitzungen.
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20. Wird bei Veröffentlichungen auf einfache Sprache gesetzt?
Zentral ist dabei die Sicherstellung, dass juristische oder technische Sprache nicht als Schranke gegenüber
Bürgern wirkt, die einen Zugang zu parlamentarischen Informationen suchen. Dazu gehören Zusammenfassungen
in einfacher Sprache und die Entwicklung ähnlicher Mittel, um parlamentarische informationen fertig verfügbar
und verständlich für Parlamentarier und Bürger mit vielfältigen Hintergründen und Fachwissen zu machen.

O Nein, einfache Sprache wird nicht eingesetzt.
f""' (-_, Ja, in Sonderfällen setzen wir bei unseren veröffentlichten parlamentarischen Informationen auf einfache

' Sprache.
CO Ja, bei einigen unserer veröffentlichten parlamentarischen informationen setzen wir auf einfache Sprache.
O Ja, bei der Mehrheit unserer veröffentlichten parlamentarischen informationen setzen wir auf einfache

' Sprache. _
O Ja, bei alien unserer veröffentlichten parlamentarischen Informationen setzen wir auf einfache Sprache,

außer bei begründeten Ausnahmen. J
,_
.i l
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`°"“""" 21. Werden informationen in offenen und strukturierten Formaten bereitgestellt?
la nt ` h informationen bzw Daten in einem offenen und strukturierten FormatDies bedeutet, dass par me ansc e .

zusammengestellt und veröffentlicht werden, wie etwa XML, das von Computem gelesen und verarbeitet werden
kann. Dadurch können parlamentarische informationen einfach von Bürgern, Zivilgesellschaft, der
Privatwirtschaft und der Regierung weiterverarbeitet und analysiert werden.

` ® Nein, informationen werden nicht in offenen und strukturierten Formaten bereitgestellt.
`O Ja, in Ausnahmefällen werden parlamentarischen informationen in offenen und strukturierte Formaten

veröffentlicht.
O Ja, einige unserer dazu geeigneten, veröffentlichten parlamentarischen informationen werden in offenen und

strukturierte Formaten veröffentlicht.
O Ja, die Mehrheit unserer dazu geeigneten, veröffentlichten parlamentarischen informationen wird in offenen

und strukturierte Formaten veröffentlicht. _
Ü Ja, alle unsere dazu geeigneten, veröffentlichten parlamentarischen Informationen werden in offenen und

strukturierte Formaten veröffentlicht.

Anmerkungen i Kommentare
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22. Wird die technische Nutzbarkeit der Informationen gewährleistet (mit der Mitlieferung von Best
Practicei?
Das Parlament gewährleistet die technische Nutzbarkeit parlamentarisoher Informationen, indem es klare
Anweisungen für die Benutzung von Online-Uatenbanken oder Werkzeugen bereitstellt, mit deren Hilfe Bürger
pariamentarisohe informationen von der Parlaments-Website herunterladen können. in dem Umfang. in dem das
Parlament eine Benutzeroberfläche zurverfügung stellt, werden Best-Practice-Beispiele verwendet. um seine
Benutzbarkeit zu verbessern.

O Nein, Anweisungen und Hilfestellungen fur die Nutzung unserer parlamentarischen Informationen bieten wir
nicht an.

Q Ja, für einige unserer Angebote weiche parlamentarische Informationen zur Verfügung stellen, bieten wir
r Hilfestellungen und Anweisungen an.
O Ja, für einige unserer Angebote welche parlamentarische Informationen zur Verfügung stellen, bieten wir

l-iilfestel ungen und Anweisungen sowie Best-F' ractice-Beispiele zur Nutzung an.
Ja, für alle unserer Angebote welche parlamentarische informationen zur Verfügung stellen, bieten wir

` e---« O Hılfest lungen und Anweisungen sowie Best-Practice-Beispiele zur Nutzung an.
Ja, für alle unserer Angebote welche parlamentarische Informationen zur Verfugung stellen, bieten wir

Ci Hilfesteliungen, Anweisungen und Best-Practice-Beispiele zur Nutzung an sowie einen technischen
Suppen.

Anmerkungen I Kommentare _ _ _ M
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23. Werden nicht-proprietären Formate und Open-Source-Software im Parlamentsbetrieb eingesetzt?
Das Parlament bevorzugt die Veröffentlichung digitaler informationen in nicht-proprietären und offenen Formaten
ebenso wie Open-Source-Softwareanwendungen.

Ü Nein, nicht-proprietären Formate und Open-Source-Software werden nicht eingesetzt.
O Ja, Open-Source-Software und nicht-proprietäre Formate kommen in Ausnahmefällen im Parlamentsbetríeb

„_____, zum Einsatz.
mçia, Open-Source-Software und nicht-proprietare Formate kommen an einigen Stellen im Parlamentsbetrieb

zum Einsatz.
Ü J a, Open-Source-Software und nicht-proprietare Formate kommen in der Mehrheit des Parlamentsbetriebs

zum Einsatz. _
J aussohließiioh Open-Source-Software und nicht-propnetare Formate kommen im Pariamentsbetrieb zumfi.

O Einsatz.

Anmerkungen I Kommentare
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24. Können parlamentarische Daten und parlamentarische informationen heruntergeladen werden und
von Dritten weitenrerwendet werden?
M ß abe ist die einfache Herunterladbarkeit pariamentarischer informationen, irn Block und in gut8 9
dokumentierten Formaten, um eine einfache Weitenferwendung der Informationen durch Dritte zu ermöglichen.



O Nein, parlamentarische informationen können nicht heruntergeladen und weiterverwendet werden.
Ci Ja, einige unserer veröffentlichten parlamentarischen informationen sind herunterladbar.
O Ja, die Mehrheit unserer veröffentlichten parlamentarischen Informationen sind in gut dokumentierten

' Formaten einfach herunterladbar.
O Ja, alie unsererveröffentiichten parlamentarischen informationen sind in gut dokumentierten Formaten

" einfach herunteriadbar, abgesehen von begründeten Ausnahmen.
Q Ja, alle unserer veröffentlichten parlamentarischen informationen sind in gut dokumentierten Formaten

einfach herunteriadbar und können weiterverwendet werden, abgesehen von begründeten Ausnahmen.

Anmerkungen I Kommentare
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25. Werden einfache und stabile Suchmechanismen im Parlamentsportal verwendet?
Dabei geht es darum, es den Bürgern so einfach wie möglich zu machen, die gewünschten parlamentarische
informationen schnell zu finden - dies geschieht durch das Erzeugen von Datenbanken, die sowohl einfache wie
auch kornpiexe Suchen ermöglichen, indem sie die Metadaten verwenden. informationen sind an einem Ort

°“--f verfügbar, der tiber die Zeitgleich bleibt, zum Beispiel auf einer Website mit einer gleichbleibenden URL.

(§1 Nein, ein datenbankgestütztes System mit hinteriegten Metadaten für die Suche wird nicht angeboten.
Ü Ja, ein datenbankgestütztes System mit partiell hinterlegten Metadaten für die Suche wird angeboten.
(_) Ja., ein datenbankgestütztes System mit umfangreich hinterlegten Metadaten fiir die Suche wird angeboten.
3/ Ja, ein datenbankgestütztes System mit umfangreich hinterlegten Metadaten für eine einfache und

erweiterte Suche wird angeboten. Li, gt. _§ H J/ \.„__ ,__{f_, t_.-gg ot Kiki ~. ct_-c__
Ja, ein datenbankgestütztes System mit umfangreich hinteriegten Metadaten, Stichworten zu den

O pariamentarischen informationen und gleichbleibende URLs für eine einfache und erweiterte Suche wird
angeboten.

Anmerkungen I Kommentare
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Haben Sie noch abschließende Bemerkungen zu dieser Erhebung?

.4

Dokumenten Upload _
Wenn Sie noch reievante Dokumente zur Befragung haben auf die Sie gerne hinweisen möchten, so können Sie
diese hier hochladen.

No file chosen


