
 

 
 
 
 
Bozen, 24.10.2019  Bolzano, 24/10/2019 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 194/19  N. 194/19 

   
   
 

Internetauftritt des Landtages  
bürgernäher und  

transparenter gestalten 

 Il sito internet del Consiglio provinciale 
dovrebbe essere più trasparente e  

di più facile uso per i cittadini 
   
Der Internetauftritt des Südtiroler Landtages wirkt 
in die Jahre gekommen und birgt in mehreren 
Bereichen – sowohl inhaltlich als auch in seiner 
optischen Aufmachung – Verbesserungspotenzial. 
Im Vergleich zu seinem Nord- und Welschtiroler 
Pendant, aber auch im Vergleich zu Webauftritten 
von diversen anderen Landesparlamenten im 
europäischen Raum, wirkt die Aufmachung altmo-
disch, das Design wenig benutzerfreundlich und 
die technische Ausführung überholt – beispiels-
weise fehlt eine Mobiloptimierung für Smartpho-
nes und Tablets gänzlich. 

 Il sito Internet del Consiglio provinciale denota
ormai una certa età e da molti punti di vista po-
trebbe essere migliorato, sia per quanto riguarda 
la veste grafica sia in termini di contenuti. Rispetto 
al sito dell’assemblea legislativa del Land Tirolo e 
a quello del Consiglio provinciale di Trento, ma 
anche se paragonato ai siti di altri parlamenti re-
gionali dell’area europea, risulta antiquato nella 
presentazione, di non facile uso e tecnicamente 
superato – tanto per fare un esempio manca del 
tutto l’ottimizzazione per dispositivi mobili come 
smartphone e tablet. 

   
Laut eigener Auskunft möchte der Südtiroler 
Landtag mit seinem Webauftritt „den ansässigen 
Bürgern aber auch den Besuchern außerhalb der 
Landesgrenzen nützliche Informationen über das 
Landesparlament bieten". Diesem Anspruch wird 
die Seite derzeit – vor allem was den Bereich 
Datenbanken und Sammlungen über die politi-
schen Akte bzw. Dokumente wie Gesetzentwürfe, 
Beschlussanträge, Anfragen u.a.m. anbelangt –
nicht gerecht. 

 Sulla homepage si legge che il Consiglio provin-
ciale “desidera fornire agli abitanti di questa pro-
vincia ma anche a visitatori esterni informazioni 
utili sull'assemblea legislativa provinciale”. Tutta-
via, al momento questo obiettivo non viene rag-
giunto – soprattutto per quanto riguarda le banche 
dati e raccolte su atti politici e documenti come 
disegni di legge, mozioni, interrogazioni ecc. 

   
Die Online-Datenbank und das Archiv gehören 
zweifelsohne zu den am häufigsten in Anspruch 
genommenen Diensten der Landtags-Webseite. 
Für interessierte Bürger, Abgeordnete und ihre 
Mitarbeiter, aber auch für Medienvertreter ist eine 
gut funktionierende, übersichtlich gehaltene Onli-
ne-Datenbank von großer Wichtigkeit. 

 La banca dati online e l’archivio sono indubbia-
mente i servizi più utilizzati del sito Internet del 
Consiglio provinciale. Per i cittadini, i consiglieri e i 
loro collaboratori, ma anche per i rappresentanti 
dei media è molto importante avere a disposizione 
una banca dati online ben funzionante e di facile 
uso. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 24.10.2019 eingegangen, Prot. Nr. 5093/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
24/10/2019 n. prot. 5093/PA/pp 

Während man auf der Webseite des Trientner 
Landtages nach der Art des politischen Aktes, 
dem Datum der Einreichung, seinem Unterzeich-
ner sowie nach Politikfeld und Themengebiet fil-
tern kann, ist die Anzahl der Suchparameter auf 
der Seite des Südtiroler Landtages deutlich gerin-
ger. Dies erschwert die Suche in der Datenbank 
und lässt sie oftmals erfolglos enden. 

 Sul sito del Consiglio provinciale di Trento si pos-
sono effettuare le ricerche per tipo di atto politico, 
data di presentazione, firmatario, ambito politico e 
tematica, mentre i parametri di ricerca del sito del 
Consiglio della Provincia di Bolzano sono in nu-
mero nettamente inferiore.  Questo rende le ricer-
che nella banca dati più difficili e spesso infruttuo-
se. 

   
Ebenso wenig werden dem Besucher der Land-
tags-Webseite Informationen zur politischen Tä-
tigkeit der einzelnen Abgeordneten aufgeschlüs-
selt. Hier dient wiederum der Internetauftritt des 
Trientner Landtages als Vorbild: Dort bekommen 
Benutzer neben den Kontaktdaten, einer Kurzbio-
grafie sowie eine Auflistung der derzeitigen Ämter 
eines jeden Abgeordneten zusätzlich eine Statistik 
über dessen Anwesenheiten respektive Absenzen 
im Plenum, dessen Abstimmungsverhalten, des-
sen eingereichte politischen Akte aufgeschlüsselt 
nach Kategorien sowie aktuelle Pressemitteilun-
gen und Videos aus dem Plenum angezeigt. Be-
sucher haben somit die Möglichkeit, sich einen 
detaillierten Überblick über die geleistete Arbeit 
der politischen Vertreter zu verschaffen. 

 Chi naviga nel sito del Consiglio provinciale trova 
inoltre poche spiegazioni sull’attività politica dei 
singoli consiglieri. Anche in questo caso il sito 
Internet del Consiglio provinciale di Trento funge 
da modello. Agli utenti oltre ai contatti viene pro-
posta una breve biografia nonché un elenco delle 
cariche attualmente ricoperte da ogni singolo con-
sigliere. Segue una statistica sulle presenze ovve-
ro assenze in aula, sul comportamento di voto e 
gli atti politici presentati suddivisi per categorie. Ci 
sono infine i comunicati stampa più recenti e video 
sui lavori in aula. Chi visita il sito ha quindi la pos-
sibilità di farsi un’idea abbastanza precisa del 
lavoro svolto dai rappresentanti politici. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

beschließt  
der Südtiroler Landtag, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano delibera 

   
seinen Internetauftritt im Sinne einer bürgernahen, 
transparenten Politik in punkto Benutzerfreund-
lichkeit und Design, der Erweiterung der Suchpa-
rameter bei der Datenbank für politische Akte 
sowie hinsichtlich einer umfassenderen Anzahl an 
Informationen über die Tätigkeit der Abgeordneten 
nach dem Vorbild des Trientner Landtages zu 
überarbeiten. 

 di rielaborare il proprio sito Internet, ai sensi di 
una politica trasparente e vicina ai cittadini, miglio-
randone la facilità di utilizzo e il design, ampliando 
i parametri di ricerca della banca dati degli atti 
politici e fornendo più informazioni relativamente 
all’attività dei consiglieri sul modello del sito 
Internet del Consiglio provinciale trentino. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Andreas Leiter Reber  Andreas Leiter Reber 
Ulli Mair  Ulli Mair 
 
 


