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K 0178/2021 (STK) 
Kleine Anfrage Remo Bill (SP, Grenchen): Digitalisierung im Solothurner Staatsar-

chiv (31.08.2021)  

 
Das Staatsarchiv Solothurn ist das zentrale Archiv des Kantons und seiner Rechtsvorgänger. Es 
ist eine selbstständige Amtsstelle und gehört zur Staatskanzlei mit Sitz in Solothurn. 
Das Staatsarchiv sammelt das archivalische Kulturgut des Kantons und sorgt für die fachge-
rechte Aufbewahrung, Erschliessung und Vermittlung. Es ist öffentlich und für alle Interessier-
ten im Rahmen des kantonalen Informations- und Datenschutzgesetzes (Öffentlichkeitsprin-
zip) zugänglich. 
Das Staatsarchiv verwahrt die dauerhaft archivwürdigen Unterlagen von Parlament, Regie-
rung und Verwaltung des Kantons Solothurn. Hinzu kommen Unterlagen selbstständiger 
Körperschaften, Anstalten des kantonalen öffentlichen Rechts und von natürlichen oder juris-
tischen Personen. Das Staatsarchiv ist gewissermassen das historische, rechtliche Gedächtnis 
des Kantons. Es macht das staatliche Handeln rückverfolgbar und transparent. Die Unterlagen 
dienen zudem der Wissenschaft und Forschung als Quellen. 
Gegenüber anderen Kantonen ist der Stand der Digitalisierung beim Solothurner Staatsarchiv 
ziemlich im Rückstand. Die Bestände sind nicht digital erfasst, und es müssen Karteikarten 
und Mikrofilme durchforstet werden, um zu prüfen, ob zu einem bestimmten Thema Unter-
lagen vorhanden sind. Dies ist zwar möglich, allerdings nicht sehr praktisch. 
In den Kantonen Bern oder Aargau können Bestände online abgefragt werden. Die Unterla-
gen können über die Plattform reserviert und im Staatsarchiv gesichtet werden. 
Der Kanton Solothurn ist mit seinem System in den 80er-Jahren steckengeblieben, und es 
wäre schön und auch notwendig, wenn die Bestandseinträge innert nützlicher Frist digitali-
siert wären. Dann liesse sich mit dem Archiv arbeiten, ohne die Erinnerung an frühere Zeiten 
mit Bibliothekseinträgen auf Mikrofilm und Karteikarten aufleben zu lassen. Für die For-
schenden und die übrigen Nutzer würden nicht unnötige Zeitverluste entstehen, die sich aus 
der antiquerten Arbeitsweise ergeben.  
 
Ich bitte den Regierungsrat folgende Fragen zu beantworten: 
1. Bis wann wird die notwendige Digitalisierung im Staatsarchiv Solothurn umgesetzt? 
2. Welche finanziellen Mittel werden vom Regierungsrat bereitgestellt, um die Digitalisie-

rung des Staatsarchivs voranzutreiben? 
 
Begründung 31.08.2021: Im Vorstosstext enthalten. 
 
Unterschriften: 1. Remo Bill (1) 


