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Sehr geehrter,
in der letzten Legislaturperiode gab es bis auf den RPA nur Ausschüsse mit
gerader Mitgliederzahl. Gerne wollte ich selbst in Erfahrung bringen wie oft es bei
vollständiger Anwesenheit ein Patt gab.
Eine einfache Aufgabe, braucht man doch im RIS nur nach dem exakten Text
"Dafür: 4, Dagegen: 4" bzw. "Dafür: 6, Dagegen: 6" zu suchen.
Bereits 2012 erhielt ich auf die Frage nach der Suchsyntax von ... folgende
Antwort:
Mit dieser Mail nehme ich auf den an (...) vorgebrachten Punkt Stellung.
Ich habe mich mit dem Vertriebspartner Komuna abgesprochen und kann
jetzt folgendes ausführen:
1. Die Firma Komuna gibt Ihnen zu Punkt 1 vollkommen Recht. Die
Darstellung der Suche wird im Jahr 2013 "Google-Like" angepasst.
Vermutlich gibt es dann auch eine "Hilfe".
Bis heute ist nichts in der Richtung passiert. Sie wissen, was ich angesichts meiner
permanenten Probleme von der Firma Kumuna und dem Produkt Komuna.RIS halte.
Letztlich erhielt ich folgende Sachauskunft:
Sehr geehrter,
Suchbegriffe im RIS werden immer UND-Verknüpft und jeder Begriff mit einem
Stern versehen.
Eine Eingabe von
Haus Auto
führt also zu einer Suche von
Haus* AND Auto*
Desweiteren werden bei der Suche automatisch Wortstämme berücksichtigt.
Eine Unterstützung von OR usw. ist nicht implementiert.
Mit freundlichen Grüßen
Was ich jetzt aber brauche ist die Anleitung für die Suche nach einem Textstring. Wie ist
der Text einzuschließen – in Klammern, " ", ' ' oder was. Ich kann auch eine RegExp
definieren, aber das wird für das RIS zu hoch sein.
Sollte eine solch profane Suche nach einem Text nicht über die Nutzeroberfläche (s.o.
"2013: Google-Like...") möglich sein, bitte ich Sie mit Verweis auf die IFS darum, mir
über die IT-Spezialisten der Gemeinde per direkter Datenbankabfrage die Antwort zu
geben.
Mit freundlichem Gruß

