
des Abgeordneten Walter Rauch 
und weiterer Abgeordneter 
an den Präsidenten des Nationalrats 

Anfrage 

betreffend Livestream des Klimavolksbegehrens 

Ein Hearing im Umweltausschuss zum Klimavolksbegehren wurde am 16.12.2020 
erstmalig in der Geschichte des Nationalrates öffentlich und mit Livestream, weiterhin 
in der Mediathek des Parlaments abrufbar1, abgehalten. Ein Experte nahm zudem über 
Zoom teil. 

Ähnliche Ausschussformate sind für den Umweltausschuss am 12.01.2021 und 
13.01 .2021 in Aussicht genommen. 

In diesem Zusammenhang richten die unterfertigten Abgeordneten an den Präsidenten 
des Nationalrats folgende 

Anfrage 

1 . Wie viele Personen haben dem Livestream vom Umweltausschuss am 
16.12.2020 angesehen? (Bitte im Stundentakt gegliedert beantworten) 

2. Haben Zuseher den Stream in der Mediathek oder eingebunden auf anderen 
Webseiten angeschaut? (Bitte die Gegenüberstellung mit Zahlen unterlegen) 

3. Wie viele Personen haben die Aufzeichnung des Livestreams vom 16.12.2020 
über die Mediathek des Parlaments nachträglich angesehen? (Bitte die tägliche 
Quote bis zum Zeitpunkt der Anfragebeantwortung angeben) 

4. Wie lange haben diese Personen die Aufzeichnung angesehen? (Bitte die 
durchschnittliche Abrufdauer angeben) 

5. Welche demographischen Gruppen konnten mit dem Livestream erreicht 
werden? 

6. Wie viele Personen haben Livestreams der Umweltausschüsse am 12.01.2021 
und 13.01 .2021 angesehen? (Bitte im Stundentakt gegliedert beantworten) 

7. Haben Zuseher diese Streams in der Mediathek oder eingebunden auf anderen 
Webseiten angeschaut? (Bitte die Gegenüberstellung mit Zahlen unterlegen) 

8. Wie viele Personen haben die Aufzeichnung der Livestreams vom 12.01.2021 
und 13.01.2021 über die Mediathek des Parlaments nachträglich angesehen? 
(Bitte die tägliche Quote bis zum Zeitpunkt der Anfragebeantwortung angeben) 

9. Wie lange haben diese Personen die Aufzeichnung angesehen? (Bitte die 
durchschnittliche Abrufdauer angeben) 

10. Welche demographischen Gruppen konnten mit den Livestreams erreicht 
werden? 

11 . Welche Videotelefonie-Software, neben Zoom, unterstützt das Parlament um 
Experten in Ausschüssen beizuziehen? 

12. Sind diesbezüglich Veränderungen oder n rweiterungen geplant? 
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