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Das Büro 
 

 

 

An den Grossen Rat 
 
 
 
Bericht über die audiovisuelle Ausrüstung des Grossratssaales 

 
 
Zur Behandlung der anstehenden Probleme hat das Büro eine Subkommission einge-
setzt, die sich aus folgenden Mitgliedern zusammensetzt: 
Dr. Rudolf Grüninger, Franz Heini, Peter Fischer, Ernst-Ulrich Katzenstein, Präsident 
 
Sachkundige:  
Vertreter des Baudepartements: Josef Henrich, Walter Anklin, 
Ernst Neukomm, audio-akustik-consulting 
 
 
Ausgangslage 

Ausgehend von immer wieder kehrenden Beschwerden, dass Sprecherinnen und Spre-
cher im Grossratssaal nicht überall gleich und gut zu verstehen seien, hat das Büro des 
Grossen Rats 2000 beschlossen, dem Problem nachzugehen und die oben erwähnte 
Subkommission einzusetzen. 
Gleichzeitig bekam diese Kommission den Auftrag, Fachleute hinzuzuziehen, die tech-
nisch-wissenschaftlich fähig sind, die Ursachen der Situation festzustellen und Vor-
schläge zur Abhilfe zu machen. 
 
Es entstand eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Departementsvorsteherin, Regie-
rungsrätin Barbara Schneider, und den oben erwähnten zuständigen Mitarbeitern des 
Hochbau- und Planungsamtes sowie mit Ernst Neukomm als Fachmann für die anste-
henden Fragen. 
Der Regierungsrat erklärte sich bereit, die notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung 
zu stellen. 
Eine Verbesserung der Situation im Grossratssaal war aber noch aus anderen Gründen 
wichtig: Der Raum wird nicht nur vom Parlament benutzt, sondern steht auch der Regie-
rung für repräsentative Anlässe des Kantons zur Verfügung. Ausserdem wird er an 
Organisationen oder Firmen für Festveranstaltungen vermietet. Für all das sollten die 
Ausrüstung und Einrichtungen des Hauses ausreichend sein. 
 
 
Gründe für die akustischen Mängel 

Durch Schallmessungen im leeren Grossratssaal und während der Parlamentssitzungen 
wurden nicht nur Mängel der technischen Einrichtungen festgestellt, sondern auch 
Schwierigkeiten mit den baulichen Gegebenheiten des Saals, die vor allem eine zu 
grosse Nachhallzeit im Raum zur Folge hatten. 
Um das zu ändern, waren einige bauliche Veränderungen nötig. Um den ursprünglichen 
Charakter des Grossratssaales zu erhalten, wurde der Kantonale Denkmalpfleger, 
Alexander Schlatter, hinzugezogen, der den ins Auge gefassten Massnahmen positiv 
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gegenüberstand und so eine schnelle Verbesserung möglich machen und unterstützen 
konnte. So ist der schützenswerte Charakter des Raumes erhalten geblieben. 
 
 
Bauliche Veränderungen 

Um den Hall im Saal auf ein verträgliches Mass zu senken, wurde eine Reihe von Mass-
nahmen durchgeführt: 
 
Die ganze Bodenfläche wurde mit einem geeigneten Teppich ausgelegt, der nicht nur 
den Nachhall einschränkt, sondern auch die Schrittgeräusche im Saal wesentlich 
dämpft. 
 
Bei den Fenstern wurden schallschluckende Vorhänge montiert. 
 
Unter den schwenkbaren Klappsitzen wurde gelochtes, mit Schaumstoff hinterfülltes Le-
der angebracht. Dadurch konnte eine zusätzliche Schallabsorption erreicht werden, 
wenn die Sitze hochgestellt sind. 
Die Klappsitze wurden ausserdem mit Stossdämpfern versehen – wie bei einer guten 
Theater- oder Kinobestuhlung, die Fallgeräusche beim Verlassen des Sitzes verhindern. 
 
Gleiche bzw. ähnliche Massnahmen wurden vorgenommen, um auch auf der Tribüne 
des Saales die akustische Situation zu verbessern. 
 
 
Technische Veränderungen 

Es wurden vier neue Lautsprecher in die getäferte Wand hinter den Regierungsratsplät-
zen eingebaut und durch schalldurchlässigen Stoff kaschiert. Gleichzeitig wurde die 
technische Anlage erneuert bzw. verbessert. Die Mikrofone wurden ausgetauscht und 
den technischen Anforderungen angepasst. Auch die Lautsprecher auf der Tribüne wie 
in den Vorräumen mussten der neuen Situation entsprechend eingerichtet werden. 
Da sich die Mikrofone aus Denkmalschutzgründen auf derselben Saalseite wie die Laut-
sprecher befinden, bedeutet das für die Sprechenden, dass sie die Mikrofone entspre-
chend gekonnt nutzen. 
 
Zu alledem gehört selbstverständlich eine Anpassung der Bedienungsanlagen, und eine 
neue verbesserte Beleuchtung an den Redeplätzen. 
 
Vom Präsidialplatz aus können die Sonnenstoren auf der Tribüne so bedient werden, 
dass der Sonneneinfall die im Saal Anwesenden nicht mehr stört. 
Auch ist ein neues, höhenverstellbares Rednerpult entwickelt worden. Es kann auf die 
körperliche Grösse der Sprecherinnen und Sprecher eingestellt werden – und ist so 
auch von Rollstuhlfahrerinnen und -fahrern benutzbar. 
 
 
Zusätzliche Einrichtungen 

Die Gelegenheit der geplanten und durchgeführten Verbesserungen hat auch zu techni-
schen Neueinrichtungen für die Medienvertreter und -vertreterinnen geführt. Somit sind 
die Räume, in denen sie ihre Arbeit verrichten, ebenfalls auf den neuesten Stand ge-
bracht worden. 
 
Um weitere technische Einrichtungen zu nutzen, sind vor allem im Grossratssaal selbst 
technische Einrichtungen wie Leitungen und Steckdosen platziert, an denen die ver-
schiedensten Geräte zeitgemässer elektronische Kommunikation angeschlossen werden 
können. 
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Der Saal und die Tribüne sind jetzt mit einer Einrichtung für hörbehinderte Menschen 
versehen. 
 
Die Anlage für Simultanübersetzungen wurde vorerst nicht bewilligt, kann jedoch später 
ohne Probleme eingebaut werden. 
 
 
Ausrüstung für visuelle Techniken 

Neben der jetzt geschaffenen Möglichkeit, Radio- und Fernsehsendungen zu empfan-
gen und wieder zu geben, ist nun auch die Einrichtung vorhanden, alle zeitgemässen 
technischen Hilfsmittel für Vorträge und Verhandlungen im Parlament oder für andere 
Veranstaltungen zu nutzen. 
Mit denkmalpflegerischem Geschick ist eine Projektionsanlage eingebaut worden, die 
allen modernen Ansprüchen genügt und mit entsprechenden Zusatzgeräten fast alles 
wiedergeben kann, was in einem solchen Raum und bei entsprechenden Anlässen not-
wendig ist. 
 
 
Schlusshinweis 

Nicht alles, was in diesem Zusammenhang an Arbeiten und Einrichtungen nötig war, ist 
in einer Kurzinformation zu schildern, kann aber in entsprechenden Dokumenten einge-
sehen werden. 
Genauso konnte aus finanziellen Gründen nicht alles eingerichtet werden, was diese 
nun zeitgemässe technische Anlage ermöglicht. 
Doch sie ist so ausgelegt worden, dass sie auf lange Zeit nutzbar sein wird. Zugleich 
sind die Voraussetzungen geschaffen worden, dass sie in Zukunft jederzeit ergänzt und 
verbessert werden kann, ohne besondere neue bauliche Massnahmen durchführen zu 
müssen. 
 
Bei ausreichendem Interesse wird den Mitgliedern des Grossen Rates und des Regie-
rungsrates eine Einführung durch eine Fachperson zur optimalen Nutzung der Anlage 
angeboten. 
 
Allen Beteiligten ist für ihre grossen Bemühungen zu danken. 
 
 
Antrag 

Das Büro beantragt dem Grossen Rat vom vorliegenden Bericht Kenntnis zu nehmen 
und hat den Präsidenten der Subkommission, Ernst-Ulrich Katzenstein, als Referenten 
bestimmt. 
 
 
Basel, 12. Mai 2003 Namens des Büros 
 Der Präsident: 

        

 Der I. Sekretär: 

         

 
Beilage: Merkblatt 
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