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Medienmitteilung 
 

Neuer Internetauftritt des Kantons Schaffhausen 
 
Der Kanton Schaffhausen präsentiert sich der Öffentlichkeit ab heute unter www.sh.ch 
mit einem völlig neuen Internetauftritt. Der Web-Auftritt wurde vollständig überarbeitet 
und noch bürgerfreundlicher gestaltet. Die neue Struktur ermöglicht den Benutzenden 
einen einfachen Einstieg über die drei Portale "Private", "Unternehmen" und "Behör-
den". Der neue Auftritt setzt die Anforderungen des Behindertengleichstellungsgeset-
zes vollumfänglich um, indem er einen barrierefreien Zugang ermöglicht. Er wurde von 
der Stiftung "Access for all" als erster Kantonsauftritt mit dem Prädikat "AA Plus" aus-
gezeichnet.  
 
Der Internetauftritt des Kantons Schaffhausen ist nach modernen Kriterien konzipiert worden. 
Er lehnt sich an den Aufbau von www.ch.ch, den elektronischen Behördenschalter von Bund, 
Kantonen und Gemeinden, an. Im Vordergrund steht dabei die Benutzerfreundlichkeit für die 
Bevölkerung. Die Internetbenutzerinnen und -benutzer können auf verschiedene Weise zu den 
von ihnen gewünschten Informationen kommen - einerseits über die Lebensbereiche wie z.B. 
Arbeit oder Gesundheit und andererseits über den traditionellen Weg via hierarchischen Ver-
waltungsaufbau oder Volltextsuche. Beim Einstiegsbereich "Private" ist der Fokus noch stärker 
als bisher auf die Benutzenden gerichtet. Mit dem Portal "Unternehmen" wird den Wirtschafts-
akteuren der Zugang zu den Verwaltungsstellen erleichtert. Es bietet eine einheitliche Struktu-
rierung aller für Unternehmen wichtigen Angebote. Der Behörden- und Verwaltungsteil bein-
haltet wie bisher eine Präsentation der Departemente und ihrer Dienststellen sowie Informatio-
nen zum Kantonsrat, zum Regierungsrat, zu den Gerichten sowie zu Abstimmungen und Wah-
len. Daneben werden verschiedene Dienstleistungen wie ein virtueller Stadtplan, ein Shop 
oder ein umfassender Formularpool angeboten. Neu stehen sogenannte RSS-Feeds zur Ver-
fügung: Benutzende können sich in einer Mailingliste eintragen und erhalten damit regelmäs-
sig ein E-Mail, wenn neue Medienmitteilungen des Kantons verfügbar sind. 
 
Das Internetangebot des Kantons Schaffhausen wird fortlaufend in Richtung E-Government 
ausgebaut. In Zukunft sollen weitere kantonale Verwaltungsleistungen elektronisch abgewi-
ckelt werden können. Der Aufbau der Webseite ist dynamisch. Änderungen und Ergänzungen 
können jederzeit ohne grossen Aufwand hinzugefügt werden. 
 

http://www.sh.ch/
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Die Realisierung erfolgte unter Federführung der Staatskanzlei durch die KSD. Das Grafikkon-
zept wurde von der Firma Media Motion, St. Gallen, erarbeitet. Das dem neuen Auftritt zugrun-
de liegende Content Management System ist ein sogenanntes Open Source-Produkt, d.h. eine 
frei verwendbare Anwendung. Damit konnte eine zukunftsträchtige, kostengünstige Lösung 
realisiert werden. 
 
 
Schaffhausen, 19. Dezember 2007     Staatskanzlei Schaffhausen 
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