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Medienmitteilung
Kantonsrat erweitert digitales Informationsangebot

Solothurn, 6. Januar 2022 – Schneller Informationen des Kantonsrats
auffinden und einfacher auf Sitzungsunterlagen zugreifen: Mit
diesem Ziel wurde die Webseite des Kantonsrats überarbeitet und um
vier übersichtliche Bereiche erweitert. So kann sich die Öffentlichkeit
punkto Kantonsrat künftig smart auf dem Laufenden halten.

Ab sofort ist es einfacher, sich von den Tätigkeiten des kantonalen Parlaments
ein Bild zu verschaffen: Das Informationsangebot auf der Webseite des
Kantonsrates – parlament.so.ch – wurde überarbeitet und um vier neu
strukturierte Bereichen erweitert.

Vier neue Bereiche
Im Bereich «Sessionen» steht eine digitale Tagesordnung der jeweils
laufenden Session bereit. Neu lassen sich mittels Verlinkung die zum
jeweiligen

Geschäft

gehörenden

Sitzungsunterlagen

mit

einem

Klick

auffinden. Ebenfalls finden sich direkte Links zu den Protokollen der
vergangenen Sessionen, zu den Terminen, zum Live-Stream des Kantonsrats
sowie ein kompakter Rückblick auf die wichtigsten Ereignisse der letzten
Session.

Im Bereich «Ratsdokumente» sind zentral alle Unterlagen des Kantonsrats
abgelegt. Mittels praktischer Such- und Filterfunktionen lassen sich dabei die

2

Dokumente

zu

hängigen

Kantonsratsgeschäften,

Interessensbindungen,

Medienmitteilungen, Adresslisten, etc. ohne grossen Aufwand auffinden.

Der

Bereich

«Geschäfte»

bietet

–

übersichtlich

und

tabellarisch

zusammengestellt – Übersichten über alle hängigen Kantonsratsgeschäfte;
diese sind nach Status geordnet und mittels direkter Verlinkung lassen sich die
dazugehörigen Geschäftsunterlagen aufrufen.

Der neue Bereich «Aktuell» enthält in kompakter Form die jeweils neusten
und aktuellsten Meldungen aus dem Parlament, resp. zu neu verfügbaren
Kantonsratsunterlagen. Dadurch entfällt ein mühsames Aufsuchen und
Durchklicken durch mehrere Bereiche. Diese Meldungen können auf der
Webseite als RSS-Feed abonniert werden.

Der Ausbau der Webseite stellt einen ersten Digitalisierungs-Schritt des
Kantonsrats dar, mit welchem das in die Jahre gekommene Extranet abgelöst
wird. Die Parlamentsdienste und die Spezialkommission «Digitalisierung
Kantonsrat» mit Mitgliedern aus allen Fraktionen arbeiten bereits am
nächsten

Digitalisierungsschritt,

der

Einführung

eines

Ratsinformationssystems.

Weitere Auskünfte
Markus Ballmer, Ratssekretär und Leiter der Parlamentsdienste, 032 627 20 59

