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Offenes Haus, offene Demokratie: Der Landtag lädt am Sonntag zum Tag 

der offenen Tür 

Der Countdown läuft: Am Sonntag, 16. Juni, öffnet der Schleswig-Holsteinische Landtag in 

Kiel seine Pforten und lädt zu einem Blick hinter die Kulissen der Landespolitik ein. 

Talkrunden mit Politikern, Virtual-Reality-Zeitreise, Quiz-Arena oder Kindertheater – unter 

dem Motto „Offenes Haus – Offene Demokratie“ erwartet die Besucher ein buntes 

Programm. Ein Schwerpunkt liegt auf digitalen Angeboten. Erstmals ist auch Haus B für die 

Öffentlichkeit zugänglich. 

„Groß und Klein aus dem ganzen Land sind uns herzlich willkommen. Wir laden alle Schleswig-

Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner ein, das Landeshaus zu besuchen. Kommen Sie mit uns 

ins Gespräch und entdecken Sie das ein oder andere Überraschende im Parlament“, sagte 

Landtagspräsident Klaus Schlie heute (Donnerstag) bei der Vorstellung des 32 Seiten 

umfassenden Programms. 

Dabei stellt sich die Landespolitik als Politik zum Anfassen dar: Der Landtag als Ort der 

Demokratie und der Teilhabe an ihr. Durch Interaktion und Partizipation wird das Thema 

Demokratiestärkung in den Blick gerückt und unterhaltsam angegangen − mit vielen 

unterschiedlichen Möglichkeiten der Beteiligung, die auf spielerische Weise demokratische 

Prozesse erlebbar machen und nebenbei Demokratie- und Politikwissen vermitteln.  

Mit der großen Bandbreite an Angeboten soll Jede und Jeder angesprochen werden: Groß und 

Klein, Politikinteressierte ebenso wie Gäste, die noch nie im Landeshaus waren oder bisher wenig 

Berührung mit Politik hatten. Für alle ist es die Gelegenheit, einmal hinter die Kulissen des 

Politikbetriebes „Landtag“, aber auch hinter die Kulissen des Gebäudes „Landeshaus“ zu schauen. 

Das gesamte Haus ist geöffnet und zugänglich – von der Druckerei im Keller bis zum Raum der 

Landespresskonferenz im obersten Stockwerk, vom Sitzungssaal bis zum Dienstzimmer des 

Landtagspräsidenten und von der Kantine bis zum Haus B, dem Gästehaus von Landtag und 

Landesregierung. 
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„Unsere Gäste können nicht nur einen Blick hinter die Kulissen werfen, sondern sind eingeladen, 

sich über unsere Arbeit zu informieren, mit uns zu diskutieren und zu feiern. Dieser Tag ist dazu 

da, damit Wähler und Gewählte sich begegnen. Das ist gelebte Demokratie. Wir haben ein 

vielseitiges, buntes Programm vorbereitet und hoffen auf ein tolles Fest mit vielen tausend 

Menschen“, sagte Schlie. 

 

Tag der offenen Tür 

16. Juni 2019, 10-18 Uhr 

Landeshaus Kiel 

Düsternbrooker Weg 70, 24105 Kiel 

 

kostenloser Shuttlebus 

Für die Besucher wichtig: Ein kostenfreier Shuttlebus pendelt zwischen 9:30 Uhr und 18 Uhr 

zwischen Landeshaus und Hauptbahnhof. 

 

Einige Highlights aus dem allgemeinen Programm 

 Lernen Sie die Landespolitiker kennen: Landtagspräsident Klaus Schlie und die 

Fraktionsvorsitzenden und Abgeordneten des Schleswig-Holsteinischen Landtages sind 

ebenso vor Ort wie Ministerpräsident Daniel Günther mit seinem Kabinett  

 Talkrunden mit Politikern im Plenarsaal – und gleich selbst mitdiskutieren und mit 

Abgeordneten und Fraktionsvorsitzenden ins Gespräch kommen oder einfach nur selbst 

einmal auf den Stühlen der Abgeordneten Platz nehmen 

 Interessierte haben nicht nur die Möglichkeit, den Stenografen des Landtages über die 

Schulter zu schauen, sondern können in einem Workshop selbst erste Versuche mit der 

Kurzschrift wagen. Ausschusssitzungen zum Mitmachen: Wer sich schon immer gefragt 

hat, wie eigentlich ein Ausschuss arbeitet, kann die Rolle eines Ausschussmitglieds 

einnehmen und mehr erfahren 

 Ausflüge in die Geschichte Schleswig-Holsteins und des Landeshauses gibt es bei 

Vorträgen und Gesprächsrunden im Konferenzsaal – oder per VR-Brille in die 

Vergangenheit des Landeshauses eintauchen 

 Ausstellungen, zum Beispiel zu 70 Jahre Grundgesetz 

 Musikalisch geht es draußen vor dem Plenarsaal zu: Auf großer Bühne wird der 

„Demokratie-Song-Contest“ ausgetragen, den der Landtag in Kooperation mit den 

Landesmusikschulen und einer Fachjury austrägt. Die Finalisten des Wettbewerbes 

präsentieren ihre selbstkomponierten und getexteten Lieder. Wer Gewinner des ersten 

„DSC“ wird, entscheidet das Publikum. Außerdem tritt die Band „Freestyle“ auf und bei der 
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Open-Air-Kopfhörerparty auf der Wiese hinter dem Plenarsaal heißt es „Tanzen 

erwünscht“. Beim Comic-Battle, also einem Zeichen-Wettbewerb, geht es um Kreativität 

und Spontaneität. In mehreren Runden lösen Comic-Zeichner Aufgaben mit Politik-Bezug. 

Auch hier kürt das Publikum per Mehrheitsentscheid die Gewinnerin oder den Gewinner – 

ganz demokratisch eben 

 Schnelligkeit führt in der „Quiz-Arena“ zum Hauptgewinn: Wer hier sein politisches 

Allgemeinwissen rund um Schleswig-Holstein auf die Probe stellen möchte, sollte den 

Buzzer als Erster betätigen  

 Eine Hüpfburg, Kindertheater, Bungee-Run, ein XXL-Kicker und ein gigantisches 

Feuerwehrauto und viele weitere Attraktionen zum Austoben und Spaßhaben erwarten die 

Kinder und Familien auf dem Außengelände. Im Bücherbus können Kinder ab vier Jahren 

beim „Bücher-Kino“ beliebten Kinderbuchklassikern lauschen − und selbst mitlesen 

 Weitere Highlights: Der kleinste Shanty-Chor der Welt, ein iPad-Zeichner sowie ein Besuch 

der Maskottchen Hein Daddel, Stolle und SiGi. Außerdem laden die Kantine des Landtages 

und verschiedene Streetfood-Trucks sowie das „Landtags-Café“ mit tollem Ausblick über 

die Förde zu deftigen und süßen Leckereien 

 Auf den Ständen von RSH, NDR, ZDF und Kieler Nachrichten kann alles über die Arbeit 

der Journalisten erfahren werden 

 

Aus dem Programm der Fraktionen 

 Ab 11 Uhr lädt die CDU-Fraktion zu jeder vollen Stunde zu Talkrunden zu aktuellen 

Themen mit Abgeordneten ein. Ein paar Räume weiter stellt sich die eSports-Academy des 

Landes vor. Mit etwas Glück begegnet man auf den Fluren den „Clowns ohne 

Grenzen“ und bei Kaffee und Kuchen können sich Interessierte über die aktuelle 

Kunstausstellung in der Fraktion informieren 

 In der SPD-Fraktion begeben sich die Besucher auf einen virtuellen Rundgang durch die 

Meereswelt. Neben Aktionsspielen können Groß und Klein lernen, wie Blütenbomben 

herstellt werden – oder sie lassen sich erklären, wie ein Tag in der Pressestelle der 

Fraktion abläuft 

 Auf den Fluren der Grünen-Fraktion erwartet die Besucher ein energiepolitischer Talk, 

Informationen rund um Bienen und nachhaltige Finanzpolitik sowie ein Weltverteilungs-

Spiel. Außerdem sind Klein und Groß eingeladen, selbst Müsli herzustellen, mit den 

Abgeordneten ins Gespräch zu kommen oder beim Integrationstest mitzumachen 

 In den Räumen der FDP-Fraktion erwartet der Verkehrs-Kasper der Landespolizei viele 

kleine Besucher. Größere Gäste können Virtual Reality mit dem LINK-Institut der 

Fachhochschule Kiel erleben. In der Kaffee-Lounge bitten die Abgeordneten bei Kaffee und 

Kuchen zu Gesprächen 

 Die AfD lädt zu Bürgerdialog, Live-Musik, zum Trecker-Parcours und Virtual Reality-

Erlebnis ein. Wie es um das eigene Tourismus-Wissen und die Niederdeutsch-Kenntnisse 

bestellt ist, kann man beim Quiz erfahren 
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 Der SSW  öffnet seine Büros, lädt zu Gesprächen mit Abgeordneten und informiert über 

seine politische Arbeit. Beim Glücksrad-Quiz dreht sich alles – und zwar um Minderheiten. 

Und wer sich traut, kann einem Schnellzeichner Modell für eine Karikatur stehen 

 

Aus dem Programm der Landesregierung 

 Erstmals ist auch Haus B beim Tag der offenen Tür für Besucherinnen und Besucher 

zugänglich. Ministerpräsident Daniel Günther und die Mitglieder seines Kabinetts stellen 

sich den Fragen der Besucher. Außerdem wird verraten, welche Aufgaben Daniel Günther 

in diesem Jahr als Bundesratspräsident übernimmt. Und: Hier kann erfahren werden, 

welche Geschichten die Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner über den 

„echten Norden“ erzählen. Oder: Wie man eine Brücke ins Silicon Valley baut 

 Alle Informationen rund um den Tag der Deutschen Einheit 2019 in Kiel 

 

 

Weitere Informationen zum Tag der offenen Tür und das vollständige Programm können auf 

der Website unter sh-landtag.de abgerufen werden. 

 

http://www.sh-landtag.de/

