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Landtagspräsident Max Hiegelsberger: Neue Homepage 

http://www.ooe-landtag.at/ lädt ein, den Landtag kennen zu 

lernen 

 

„Das Internet ist mittlerweile unangefochten die wichtigste alltägliche 

Informationsquelle. Die heute freigeschaltete, neue Homepage des Oö. 

Landtags ist unsere moderne und vor allem besucherfreundliche 

Visitenkarte im Netz. Besonderen Wert haben wir dabei auf die 

Barrierefreiheit gelegt, da die demokratische Teilhabe für alle Menschen im 

Land gesichert sein muss. Auf der neuen Homepage sind alle Angebote, 

um den Oö. Landtag kennen zu lernen und mit ihm Kontakt aufzunehmen, 

übersichtlich präsentiert. Damit wollen wir noch stärker als in der 

Vergangenheit dazu einladen, das Landhaus als offenes Haus für alle 

Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher kennen zu lernen“, so 

Landtagspräsident Max Hiegelsberger.   

 

Neue Homepage folgt Designvorschlag der HTL Goethestraße  

Das Design der neuen Homepage http://www.ooe-landtag.at/ ist das Resultat 

einer Kooperation mit der HTL Goethestraße in Linz. Für eine Klasse des 

Zweiges Grafik- und Kommunikationsdesign ergab sich damit ein sehr 

passendes Praxisprojekt. Aus 25 erarbeiteten Vorschlägen ging das Design von 

Katja Berger als Sieger hervor. Umgesetzt und programmiert hat die neue 

Homepage die TTG – Tourismus Technologie GmbH. „Das Design der neuen 

Homepage ist einfach gehalten und trotzdem sehr ansprechend. Alle 

Interessierten können sich transparent und aktuell über die Arbeit des Landtages 

informieren. Der Landtag als zentrales demokratisches Element der 

http://www.ooe-landtag.at/
http://www.ooe-landtag.at/
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Landespolitik soll damit stärker im Bewusstsein der Menschen verankert 

werden“, so Präsident Hiegelsberger.   

 

Barrierefreiheit – volle Information für alle Sinne 

Barrierefreiheit im Internet bedeutet kurz erläutert, dass auch Menschen mit 

Sinnesbeeinträchtigungen alle vorhandenen Informationen erhalten. Blinden 

Menschen werden Bildinhalte durch vorgelesene Begleittexte zugänglich 

gemacht, um ein Beispiel zu nennen. Der Oberösterreichische Landtag ist 

bemüht, seine Website im Einklang mit dem Antidiskriminierungsgesetz des 

Landes Oberösterreichs barrierefrei zugänglich zu machen. Angestrebt und zum 

großen Teil erreicht wurde die Konformitätsstufe AA, das mittlere und am 

weitesten verbreitete Zugänglichkeitsniveau. 

Dazu Landtagspräsident Max Hiegelsberger: „Demokratie bedeutet, alle 

Menschen mit ihren Stimmen und Anliegen gleichberechtigt in politische 

Prozesse einzubinden. In der Praxis beginnt das bereits bei der Bereitstellung 

von Informationen wie auf unserer neuen Homepage. Daher war es uns von 

Beginn an wichtig, möglichst barrierefrei zu arbeiten. Das ist aber ein 

fortlaufender Prozesse, da bei der Einpflege neuer Inhalte immer mitbedacht 

werden muss, diese für alle zugänglich zu gestalten.“ 

 

Inhalte der neuen Homepage 

Die neue Homepage dient als Informationsquelle für alle Fragen rund um den 

Landtag. Übersichtlich und logisch gegliedert werden die maßgeblichen 

Personen, Einrichtungen und Abläufe im Landtag dargestellt. Neu gestaltet zeigt 

sich der Bereich Information und Bildung, der alle Angebote von Broschüren bis 

zu Führungen enthält, um den Landtag besser kennen zu lernen. Auch der neu 

gestaltete Landtagsfilm, der die wichtigsten Fakten in knapp vier Minuten 

präsentiert, ist hier zu finden. 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=cdc081be-bed8-4ff7-ac2c-77feca453f7d&Position=1&Abfrage=Landesnormen&Kundmachungsorgan=&Bundesland=Ober%c3%b6sterreich&BundeslandDefault=Ober%c3%b6sterreich&Index=&Titel=ADG&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=15b&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=12.08.2019&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=LOO40019260
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=cdc081be-bed8-4ff7-ac2c-77feca453f7d&Position=1&Abfrage=Landesnormen&Kundmachungsorgan=&Bundesland=Ober%c3%b6sterreich&BundeslandDefault=Ober%c3%b6sterreich&Index=&Titel=ADG&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=15b&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=12.08.2019&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=LOO40019260
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