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Start Lobbyregister Sachsen-Anhalt online
Heute wurde auf der Webseite https://lobbyregister-sachsen-anhalt.de/ ein privates Projekt
veröffentlicht, dass den Zugriff auf das Lobbyregister Sachsen-Anhalt deutlich verbessert. Dazu wurden
die Inhalte aus der öffentlichen PDF-Datei des Landtags Sachsen-Anhalt in eine Datenbank übertragen.
Nun können die Verbindungen zwischen Organisationen, Personen und Interessen transparent
dargestellt und recherchiert werden. In der Datenbank sind 1.593 Personen und 301 Organisationen
enthalten (Stand 07.05.2021).

Hintergrund
Der Landtag Sachsen-Anhalt stellt auf seiner Internetseite das Lobbyregister als PDF-Datei zur
Verfügung. Hierzu ist der Landtag seit 2015 gesetzlich verpflichtet. Ziel des Landtags ist es, durch das
Lobbyregister demokratische Entscheidungsprozesse transparenter zu gestalten. Dazu müssen sich
alle Organisationen, die im Landtag angehört werden möchten, in das Lobbyregister eintragen.
Um an dieser Stelle die Recherche und den Zugriff auf das Lobbyregister zu vereinfachen, wurde in
einer privaten Initiative eine Datenbank aufgebaut. In dieser Datenbank werden alle Organisationen,
Personen und Interessen aufgeführt und miteinander verknüpft. Über eine Suchfunktion und
Übersichten kann so schnell recherchiert werden, wer in welcher Funktion und für welche Organisation
im Lobbyregister registriert ist.

Offene Daten
Diese öffentlichen Daten des Lobbyregisters werden im Sinne von OpenData in diesem Portal genutzt.
Der Ansatz des Landtags, demokratische Entscheidungen durch ein Lobbyregister transparenter zu
machen, soll mit diesem Portal unterstützt und gefördert werden.
Dieses Portal sollte daher nicht als Konkurrenz oder gar Gegner des Landtags gesehen werden, sondern
als ein Angebot, die Daten noch transparenter darzustellen. Und damit die gemeinsame Idee
transparenter Politik weiter zu verfolgen.

Fehlende Informationen
Im Lobbyregister werden nicht alle relevanten Informationen erfasst: Es ist nicht ersichtlich, wann ein
Eintrag erstellt, geändert oder gelöscht wurde. Es wird auch nicht hinterlegt, wer wann im Landtag mit
wem über welches Thema gesprochen hat. Hinzu kommt, dass die Landesverwaltung, also Ministerien,
Behörden und nachgeordnete Bereiche, nicht im Lobbyregister erfasst werden.
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