
intergator beim Landtag von Baden-Württemberg

Der Landtag von Baden-Württemberg ist das Landes-
parlament des Landes Baden-Württemberg mit Sitz in
Stuttgart. Er ist die gewählte Vertretung der Einwohner
Baden-Württembergs; seine Abgeordneten treffen im Namen
des Volkes politische Entscheidungen. Neue Anträge,
Protokolle oder auch Änderungen an Gesetzen, Verord-
nungen und Neuigkeiten zu Beschlüssen werden öffentlich
kommuniziert und damit den Bürgern regelmäßig zugänglich
gemacht. Um der Öffentlichkeit die wichtigen Informationen
schnell und transparent zur Verfügung stellen zu können,
werden die Dokumente auf der Webseite des Landtags
veröffentlicht. Für www.landtag-bw.de suchte das Landes-
parlament eine nutzerfreundliche Suchlösung, um öffentliche
Daten jedem Bürger einfach und schnell zugänglich
bereitzustellen.

Die besonderen Anforderungen des Landtags liegen darin,
dass die neuen Informationen zeitnah zur Veröffentlichung
über die Webseite auffindbar sein müssen. Des weiteren
sollen die Suchergebnisse für Nutzer nach bestimmten
Kategorien (Drucksachen, Initiativen, Protokolle und
Webseite) eingeschränkt werden können. Die Sortierung der
Suchergebnisse nach Datum und Relevanz stellt dabei eine
wichtige Funktion dar, die dem Suchenden ein schnelles
Auffinden aktueller Datensätze ermöglicht. Gleichermaßen
soll die Suche in responsive Webdesign abgebildet werden.

Mit der semantischen Suche von intergator setzt der baden-
württembergische Landtag eine vollständige und zuverlässige
Suchlösung für das Auffinden der im Jahia Content-
Management-System gepflegten Seiten und Dokumente ein.
Zusätzlich zur Erkennung verschiedener Dokumenttypen und
der Kategorisierung von Dokumenten werden auf Wunsch
des Landtags Dokumente mit gleichem Titel, aber
unterschiedlichem Dateityp, anders gewichtet. Demnach
werden Drucksachen im Gegensatz zu den gleichnamigen
Initiativen vorrangig in der Ergebnisliste angezeigt, weil diese
im intergator-Suchsyntax priorisiert worden sind. Der
Anspruch, jederzeit auf die Webseite des Landesparlaments
zugreifen zu können ist hoch, so dass für Baden-Württemberg
ein weiterer Server zur Ausfallsicherung bereitgehalten wird.
Damit steht den Bürgern mit intergator eine effiziente
Suchlösung auf www.landtag-bw.de zur Verfügung.
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Herausforderung

 Vollständige Integration des Jahia 
CMS

 Schnellindexierung neuer Doku-
mente im Intervall von unter einer 
Minute 

 Kategorisierung der Dokumente 
nach bestimmten Eigenschaften 
(u.a. Wahlperiode, Zeitraum, 
Dateityp)

 Erkennung von Duplikaten und 
Gewichtung der Dokumenttypen

intergator Lösung

 intergator Server 
 intergator Documentation Reader
 Jahia CMS-Konnektor

Kundenmeinung

„Mit intergator haben wir eine
performante, hochfunktionale und
systemübergreifende Suchmaschine
gefunden. Unsere Anforderungen an
die effiziente Bereitstellung öffentlich
zugänglicher Daten sind erfüllt.“

Ralph Geisser | Referatsleiter 
Informations- und 
Kommunikationstechnik
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