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LANDTAG SCHLESWIG-HOLSTEIN, LANDESHAUS ZU KIEL

PROJEKTÜBERSICHT.   Von der kaiserlichen Marineakademie zum 
modernen Parlamentsgebäude: Das Landeshaus in Kiel hat eine wech-
selvolle Geschichte. Seit 1950 tagt hier der Schleswig-Holsteinische 
Landtag, und als deutlich sichtbares Symbol der transparenten Demo-
kratie, aber auch als Erinnerung an die von der Marine geprägte 
Geschichte des Hauses, ragt seit 2003 der gläserne Plenarsaal in 
Richtung Kieler Förde.

SCHWERPUNKTE DER BERATUNG.   Nachdem in den Sitzungs-
räumen und dem Plenum im Landeshaus zu Kiel vermehrt Verzöge-
rungen im Sitzungsbetrieb durch Störfälle der Medientechnik auftra-
ten, entschied sich das Land Schleswig-Holstein für eine Neukonzep-
tionierung der Technik aus den Jahren 2002/2003. Sowohl für die 
Sitzungsräume als auch für das Plenum erfolgte eine Modernisierung 
der Medien-, Veranstaltungs- und Konferenztechnik im Bestand un-
ter Berücksichtigung des Denkmalschutzes. Die Systeme der Audio-, 
Video-, Konferenz- und Dolmetschertechnik sowie die Medien-
steuerung wurden neu konzipiert.

Neben der aktiven Technik wurden auch die vorhandenen Leitungs-
anlagen mit ausgetauscht, um eine einwandfreie Signalübertragung 
zu ermöglichen. Durch Redundanzkonzepte mit nahezu 100-prozen-
tiger Verfügbarkeit konnte für das Plenum ein zuverlässiger Betrieb   
sichergestellt werden. Aus dem Plenum heraus wurde zudem die 
Übertragung von Bild und Ton in vier weitere Räume des Gebäudes so-
wie die Übertragung des Summentons der Plenardebatte in das ge-
samte Haus eingerichtet. Die Aufzeichnung der Sitzungen erfolgt an 
zentraler Stelle im Gebäude. Insgesamt wurde beim Austausch der 
Systeme und der neu zu erstellenden Programmierung der Medien-
steuerung darauf geachtet, dass die Anlagen auf einen Betrieb durch 
Nutzer ohne speziellen fachtechnischen Hintergrund ausgelegt sind. 
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Aus dem Plenum heraus wurde die Übertragung von Bild und Ton in 
vier weitere Räume des Gebäudes sowie die Übertragung des 
Summentons der Plenardebatte in das gesamte Haus eingerichtet.

PROJEKTÜBERSICHT.   In diesem Saal, dessen Bau acht Millionen 
Euro kostete, durchlitt Heide Simonis ihren Schicksalstag: Am 17. 
März 2005 fiel die damalige Ministerpräsidentin beim Wiederwahl-
Versuch durch, weil ihr jemand aus den eigenen Reihen in vier demüti-
genden Durchgängen die Stimme verwehrte. Die Fernsehbilder mit 
der erschütterten Sozialdemokratin machten damals den Kieler 
Plenarsaal bundesweit bekannt.

SCHWERPUNKTE  DER  BERATUNG.    Nachdem in  den  
Sitzungsräumen und dem Plenum im Landeshaus zu Kiel vermehrt 
Verzöge rungen  im S i t zungsbet r i eb  durch  S tö r fä l l e  de r  
Medientechnik auftraten, entschied sich das Land Schleswig-Holstein 
für eine Neukonzeptionierung der Medien-, Veranstaltungs- und 
Konferenztechnik aus den Jahren 2002/2003. Müller-BBM wurde 
durch die Bauherrenvertreterin, die Gebäudemanagement 
Sch leswig-Ho ls te in  AöR,  mi t  der  P lanung der  gesamten 
Neukonzeption beauftragt. Die Leistungen umfassten dabei die 
Planung der Medien-, Veranstaltungs- und Konferenztechnik für das 
Landeshaus zu Kiel im Bestand und unter Berücksichtigung des 
Denkmalschutzes.Für das Landeshaus zu Kiel wurde sowohl für die 
Sitzungsräume als auch für das Plenum die Modernisierung der 
Medientechnik geplant. Hierbei wurden die Systeme der Audio-, 
V ideo- ,  Konfe renz -  und  Do lmet sche r techn ik  sowie  d ie  
Mediensteuerung für insgesamt sieben Räume neu konzipiert. Neben 
der aktiven Technik wurden auch die vorhandenen Leitungsanlagen 
mit ausgetauscht, um eine einwandfreie Signalübertragung zu er-
möglichen. Hierbei wurde die Ver netzung der Audio- und 
Videosignale zwischen den einzelnen Räumen gewährleistet. Durch 
Redundanzkonzepte  mi t  e iner  nahezu 100-prozent igen 
Verfügbarkeit wurde für das Plenum ein zuverlässiger Betrieb sicher-
gestellt. Die Aufzeichnungen der Sitzungen wurden an zentraler 
Stelle im Gebäude realisiert.

Insgesamt wurde bei dem Austausch der Systeme und der neu zu er-
stellenden Programmierung der Mediensteuerung darauf geachtet, 
dass die Anlagen auf einen Betrieb durch einen Nutzer mit begrenz-
tem technischen Hintergrund ausgelegt sind.

PROJEKTÜBERSICHT.  Von der kaiserlichen Marineakademie zum 
modernen Parlamentsgebäude: Das Landeshaus in Kiel hat eine wech-
selvolle Geschichte. Seit 1950 tagt hier der Schleswig-Holsteinische 
Landtag. Als deutlich sichtbares Symbol der transparenten Demo-
kratie, aber auch als Erinnerung an die von der Marine geprägte 
Geschichte des Hauses ragt seit 2003 der gläserne Plenarsaal in 
Richtung Kieler Förde.

SCHWERPUNKTE DER BERATUNG.    Nachdem in den Sitzungs-
räumen und dem Plenum im Landeshaus zu Kiel vermehrt Verzö-
gerungen im Sitzungsbetrieb durch Störfälle der Medientechnik auf-
traten, entschied sich das Land Schleswig-Holstein für eine Neu-
konzeptionierung der Technik aus den Jahren 2002/2003. Dabei wur-
de sowohl für die Sitzungsräume als auch für das Plenum die Moder-
nisierung der Medien-, Veranstaltungs- und Konferenztechnik im 
Bestand und unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes geplant. 
Die Systeme der Audio-, Video-, Konferenz- und Dolmetschertechnik 
sowie die Mediensteuerung für insgesamt 7 Räume wurden neu kon-
zipiert. Neben der aktiven Technik wurden auch die vorhandenen 
Leitungsanlagen mit ausgetauscht, um eine einwandfreie Signalüber-
tragung zu ermöglichen. Durch Redundanzkonzepte mit einer nahe-
zu 100-prozentigen Verfügbarkeit wurde für das Plenum ein zuverläs-
siger Betrieb sichergestellt. Die Aufzeichnungen der Sitzungen wur-
den an zentraler Stelle im Gebäude realisiert. Aus dem Plenum heraus 
wurde die Übertragung von Bild und Ton in 4 weitere Räume des 
Gebäudes sowie die Übertragung des Summentons der Plenar-
debatte in das gesamte Haus eingerichtet.  Insgesamt wurde bei dem 
Austausch der Systeme und der neu zu erstellenden Programmierung 
der Mediensteuerung darauf geachtet, dass die Anlagen auf einen 
Betrieb durch einen Nutzer mit begrenztem technischen Hintergrund 
ausgelegt sind.


