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Alo die Bundesrepublik Im Jahre 1949 gegrün· 
doe-l wurde mit dern RegierungssiiY in Sonn, 
dc<Men om z · 1 1 8 • X wetge tllen tt"hn dte pohtbchen 
R ~· >o(art an die Moglochkeil. den ollen 
t•chstag fUr den fall der Fölle wlederherzu

"•llen und innen wie außen so IU gestalten daß 
111 Sltt des Parlaments 1m wiedervereinigten 

~h<hlond ollen Anforderungen gerecht 
;:rde. Freilich. den Anhangern einer aktuellen 
lt ukunst behogle dieser Gedanke weniger: sie 
cmpflen ln dieoen Jahren gegen jede Reslau· 

ntrung, Vergebens, die Polihker waren von 
:rnhtrtin re.st entsc.htoucn. den Reichstag so 
F:~so Wlederhenuslellen, und dabei blieb ... 
.";

1 
en BundestogsprChidenten Eugtn Gersten· 

twt;.' war dl<!: Frogo efn Pol itikum und e:nt in 
,... _ er Linie eine Sache des 8ouen.1. Wie das 
"""•• obe · nfttnond ~ emmal ouuehen 5011te. davon hatte 

••r.e Vorstellung 
O..Gebaud d 1884..

1 
t es Ae,chstoge.s. von Paul Wallot 

Kr1t 894 erbaut, war t'leillos letstört o ls der 
rna_".9 tu Ende war, es sah so aus, a ls könnte 
lt#tl~ur u~ter Eln50tl phonloJiischer Summen 
~otnm"' ttn•germoßen befriedigenden Resultat 
fllort de.n. Noc.h heule er1Chrlc.kt man wenn 
der R ~rch die noch nicht oufgerCJumte.n Teile 
"'oll u 01 wandert und sich der Stelle d!IS ehe· 

!l•n Pltno 1 !lro8t I( noo es n~hero, Ober dom tlth die 
•nd uppol OU> Eisen und Glo> alt lkhlquelle 

tur Erhöh 
ldlttt' Wö ung doJ monumentalen Au.-

lblt. Sie brannte 193) out. und dio 

DER UMBAU DES REICHSTAGSGEBÄUDES, BERLIN 

A"CHilllitT ; PAUL IAUMCA"TI!N IN Z.USAMMff'4A"8EtT MIT OE" IUHOISeAUDIAE.t<TtON 
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Rest~ d ieses für die domf .. 
in den Wnftiger Ja hren ~· 

doß der Umbau o uf cir.c ! .. 

crwe rkes wurdtn 
:tr beinahe tic.her 
!!Chlen wUrde. ' 

Noch bevor' ein Wettbewc..:• ,.. ·~. reinigte rnon die 
Fossadeo bis tum Houplge•u l .:.Or-tes aus, die vier 
Turmaufbauten wurden ebc:"lk•1 ~ ..; ~: .. ··""' "' : . , .: ) '"'l!len bleiben, und 
auch von der borod<CI\ Procr1l p .. ,,.~~·~n1\'f U\ .... .orc11onen sollte Not. 
wendiges erholten oder von S ild!1ot .. ,. , n ~, ·.!~fcr z '-, it er ncuer1werden. 
19S8 wurde e in Wet1bewerb vnl(:r rv:\J n Ardutc"-len ousgetchrit:bth. 
ln die engere Wohl kamen RudoH Sthw on .• Wossi li Luclchordt und 
Pavl Baumgorten. Oie Jury. der Schoro"'" und Gerstenmoier onge· 
hi)rten, entschied sich schließlich fur Bou mgortcn. Er hotte etwa.s 
gelc:u, , woran olle andere n n•cht geda cht holten. Ocr Wet1bewerb 
betog sich nur auf die Reprösenloliom roume on der Westseite, cbo 
on der Fassode des Gebäud es mit der Sd vlenkol onnode. auf nichts 
anderes. s<.hon gor nicht ouf den Plenarsaa l. Saumgonen erkannte. 
doß man nicht gut planen kOnne o hne Rücksicht ouf dos Hen des 
Ganten. lind betog den Plenar saal in '!ieine Vorschläge ein. Er fand 

die Z1.1stimmung der Juroren und auch des Bouherrn. des Bundestag~· 
prOsid~nlen Dr. Eugen Gerstenmotcr. 
Das klingt olles sehr viel einfacher. a ls es war und f\OCh i-si, es gab 
und g ibt noch immer Kämpfe. weniger um die Funktion der nt\1• 
gestalteten Teile ols um ihr Aussehen, besonders dos Aussehe.n du 
Plenarsaales. Ähnliche Kömpfe hot1e Wollot vor 75 Jahren IU bt>
stehen gehabt. auch er mußte Schritt fü r Schrill seine Gesomtkontep
lion durchsetten, und in manchem unterlag er, tum Beispiel im MoP,. 
s1ob der Kuppel, die er mit RUcksicht ouf die des Stadtschlortt$ 
niedriger holten mußte a ls geplant. Die Kritik de r Fochleute und der 
Politiker wa r domals keineswegs mitder als heute, man sprach sehr 
bald von einem ,.Leichenwagen I. Klasse'' . heule spricht mon von 
Nacktheit und mangelnder Atmosphör~ . E.s: ist xu vcrst ehef'l. daß di-e 
Abgeordneten und die Regier ungsmirglie-der es gern gemUtlkht.r 
hötten und daß sie beim Architekten do·s Gemüt vermissen. Der Arme 
steht immer zwischen seine r Ve rontwo-rtung als Soumeister und den 
Forderungen dd Leien; gibt er nach. IOuft er Gefahr, seine Glaub

würdigkeit einzubüßen. 
Was dem Laien nicht in den Kopf will. ~st d ie Inkongruenz von Auße.n 
und Innen, denn Saumgarten setll seir't ne u es Porlcmentshous in das 
a lte Gebäude und scheut sich nicht. sogar über den Aufriß hinweg 
im lnnern zu planen. ln die ochtz.ehn Meter hohen Wandelgoierlen 
mit Tormengewölben hatte d ie Bun dJe-sboudire k.tion sthon vorhtt 
horitontole Decken in tehn Meter Höhe eingezogen. Mon wollte 
wohl die Maßstöbe den m enschlichen Bedürfnissen onni:ihern und vor 
allem Raum gewinnt l\ für notwendige kleinere SOle. Nochdem die 
Tonnengewölbe gefallen .sind, wird auch der Kuppelsaal hinter dern 

Por1ikus sinnlos. um so meh r. als domil ouch die Be.tiehung IUto 
e hemal igen Plenarsaal entfc::illt. Saumgorten ober wird dadurch in 
die Loge ve n ettt, in völlig veränderten Maßstöben d ie Kuppelhelle 
in eine große Empfongshofle tu verwondeln und s ie in neuer, übe~· 
reschender Weise mit dem Pienonaal t.u verbinden. Nach Südel'l Wlt 

noch Norden, also noch d en Sc.hmolu·iten zu, strahlen jetz:t von der 
Empfangsholle seine neuen Raumfolgen oos. noch Süden Reprösen· 
lotionsrövme, noch Norden Aufentholtsröume, für festliche Vercnstal· 
tungen beziehungsweise 1ur aiUögl ichen BenUtzung (Gespracht. 

Ausstellungen). 
Das Grandlose on der Planung Baumgartens ist die Gestdttung .und 
Verbindung von Empfangsholle und Plenarsaal. Mit övBe.nter Kuhn· 
heit stellt er eine Gloswond hinter die Säulenkolonnade in voller 
Höhe der Säulen (17 ~ter) und in der ganzen Breite des Par1ikus 
(etwa 28 Meter), und m it einem bein-ahe noc;h größeren Wogemut 
errichtet er eine ebenso große Gloswond twischen Empfangshellt 
und Plenorsool . so daß beide optisch verbunden werden. Der Blick 
geht also vom Portikus durch die Empfong.shalle hindur<h bis 

1
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Eingang für Abgeordnete im Südflügel darüber Fenster de.s Ällest:· 
rot.$aofs · Bronterelief der Balustrocle. von Sildhauer Horst Cht'U '" . 
Unten: Durchblick ouC das atte Sockelgemöuer im Inneren des Bo\IS -

Top : depulic:s' enlrance in southern w ing. wilh wlndow of senote h~~ 
above, proteded by bronu relief designed by Hor11 Chrukin. eo:f\~ 
view looking through deputies' entro nce toword sode of old bul 

c -d•""'·lo -· 
•·conlre: entr~e dts d~pul~s dons I' alle sud, avec. ou kill. ft 

fenel re du otnol proltg6e par un rellef cr6e par Honl Chru 1 ,o1 , 
bos: vue prise 0 lrovtrs l'entr~e des deput~s sur le socl e dl.l b6l"' ·· 



Links oben. t" 

hou> (Svdflog< 
lung in Stahl ~ ... 
heltsglos · Ho;, . 
dungder Wongr~ ... 

.hoß u, T repptn· 
1me der ßelt\lth· 
}cheibtn·Sichtr

~h.l. Slechvert(ltl-
' eppichbelog: btou 

Top: vic:w of 1hc ~· ,\<J·-}~ . . 1 I••" ;,,, 1 •..: moir'l floor ·Bot
lOm fefl · deioll of t 1 a ~.. !oiC.tr<o<c vf th;.• 'o~'lhtrn wing, with 
roillng 1n steel i !ru(h.q I! ~nd rtuvt.l<:: gloting of sofety 
gloss. hondro1h a nd vpr .ghl~ pointcö 111 dork grty. ond 
she~l metol focing o( strings in hght grey: corpel b1ut 

Ci-contre : lc pauoge ou niveo\1 prin<•pol · En bos. a gau
ehe: l'escotier don\ l'oilc: wd . ovec bo,uslrode en oc·ier tt 
double vifrage en verre dc \~CurtfC. moln couronte: tt pi
fastret peints gris Conce et limons d recouvremtnt tn 161e 
d 'ocier peint gris cloar: sol reolis~ en moquette bleut 

Rückwand des Plenonooles. Prrisidivm und Regierun-gs
bankwürden tich on der Zwischenglaswand befinden,dlt 
Saumgarten als eine durchsichtige Plastik ous Stahlstaben 
und Glos (Entwurf Bernhord Heiliger) bezeichnet. Sie vu· 
bindet die $öle, lediglich mit ihrer Lithtquelle unterbric-ht 
sie. allerdings sehr unouffalllg. die pro(llierte Dec.ke, dls 
sich über Plenor· und Empfongssoollitht . Um dtn Ple-nar· 
soal (co. 3S Meter im Geviert und 17 Meter hoch) tithtfl 
sich on drti Seiten je y-wei Galerien für die Dip1ornoten, 
die Presse und die B~ucher. Oie Ein· und Aufgange fQr 
sie smd getrennl, die Diplomoien kommeo \Ion U~roll, 
dle Presse vom Süden und Osten. die Besucher vom Osten, 

Mille, rechts: Emp!ong.roum deJ Ru.ndest•oas'prilsi<lenl' .. ''f~· 
mit Südfenster gegen das Brandenburger Tor· 
l<teidung Nvßboum · Sondforbenor Teppichbelog · 
ger Wondteppich von Woty Werner • Möbel: l(noll 

Above ond foclng poge: receplion room of the. 
with window focing lhe Brandenburger Tor 0 " 

woll paneillog ln wolnvt. sondy woll ·lo·woll 
topestry de>. by WotyWerner .l<.noll lnternotlonol 

Cl-deuus et poge de droite: Ia solle dt 
Prhident. ove:' fenf.tre donnont t.ur le Rr.onclon,bu,rg•' 

ou svd ; Iambris e n noyer, moquelto coul 
serie por Woty Werner. meubles de Knoll 





~., 

also von der ehemaligen kaiserlichen Auffahrt her, die heute von der .,Mauer" beinahe berUhrt wird. 
Gonge, Treppen und AurtUg~ sind so angelegt. daß der Besucher des Houst.s twor von ollen Seiten her 
Ein~icht ln den Ptcnonool hol, aber nichl hfneingelongen kann. do Glas oder nicht Vberbrüc_kter Zwischen· 
rourn ihn trennen. Mon kann sich heute noch kaum '~Ontellen. welchtf'l Eindruck die belden Rttnnroume 
oh Gontel machen werden. man sieht vom Westen. von der Freitreppe o1so, durch twel gigonhJCht 
Gloswonde b1S tur Osheife des Plet\orsooles. und dttst Offenhilihot etwcu ÜberwOlligend es: im Plenor· 
sool sind ubl"

1
gens auch d1e ondeten Wände im unteren OreHel oHen beziehungswtt$e durch ein offenes 

Ginetwerk c:~bge,sthlonen. 
E'S gc:hor1 lrogiO\ auch von tei1en de-s Bauherrn Mut dazu. ro tu ttncm EnlwlJrf zu sogen. der aus dem 
ollen Reic.hstog dosmodernste und k.Uhnsle Portomentshous rnochl Oie Mttghede.r des Bunduloges werden 
SICh nur gont oUmahUc.h on d•e Große.nverhollntsse ~o~nd dte e"twoftnende Einfachheit gewohnen. denn 
do hl allu Mo8 und Zahl, Verhöllmsma8igkett und Rhythmul, nirgends ttne Spur von gewohnter Behog· 
tichkell. obwohl die Sitte und Tische beshmmt bequemer st1n werden ols '"jedem ond~re..n s,rzungnool: 
ober wos ht1ßl 8equemtichkeitr Bisher hoben die meisten our unbequemsten Sttten bequem geseuent 
Oos olles 1$1 gegenwdr1ig o11erdings mehr oder weniger Z11kunftsmuslk. Baumgarten hot zwar den Auf .. 
trog. so, wie er geplant hot.t.u boutn, ober er wird es nur dann tu tun vermögen, wenn seine BemUhungen 
nicht ohne Echo bleiben. Mon kann aus e igener Kraft viel. ober nicht olles. Mon kann nicht ein Orchester 
dirigieren, ohne oin Publikum zu hoben. Es sei anerkennend vermerkt, daß das Bundesschatzministerium 
und dit Bundesbauverwaltung ihr Möglid'lstes getan hoben, Boumgortel'l bei der Realisierung seiner 
Gtdonken und auch bei sonst ouflretenden Schw1erlgkeilen zu unlenhHten. 
Was schon fcr119 ist. Ist viel, ober im Vugle1ch tum Gonxen noch bescheiden, Machen wir einen Gong 
vom Sudelngong. also vom Abgeordneteneingang her. durch dos bisltltl umgebaute Haus (die Freitreppe 
ist auch fruher nur b.el festlichen Gelegenheiten benütz.t worden). Ober Verbindungsgänge wird man 
spoter z:ur Vertellerholle (unter der Empfongsholle) gelangen, von wo aus Auft.ug und Treppen in d•e 
oberen Sla<kwerkt fuhren. Hier werden Gorderobtn. S<hheßfocher. Post, Re:stourant, Loden und so 
we

1
1er sein. Der Eingong (ur die Besucher wird on der Ostse1te hegen, ste können von der Besucherholle 

xu den fur s ie bestimmten Golerie,n des Plenorsoole:s gelangen, Prene und Rundfunk über e•ne andere 
Treppe tur Prenegolerie und den AufnohmerOumen fur fernsehet'l und Rundfunk. 
Fur vieles ist tunOchst kein Platz. dle wisnnschonlic.hen Mitarbeiter der Parteien müssen auf einen Erwe1te
rungsbou wor1en, z.vnlichst kann nur ein Lesesaal und eine PrOsentblbllothek untergebracht werden, Im 
zweiten Obergeschoß einjge Bürogruppen für die Fraktionen, Im z.weilen und dritten Obergeschoß 
Sitzungsrbumc (ur d ie 8undestogsaussdlüsse: bisherl9, spOtor el" Mehrfaches, vermutlich 83. Sie liegen 
oul Raumgründen nicht nebel\ del\ zugehörigen SittungnOien. deren 19 vorge.sehen sind. a ußer dem Sool 
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Wondverkt~· 
Arbeitszimmer des Prosidcntcn ' N ßbOU" 
dung. Schrankwand und Möbei ln ~Iid.,.. 
Sandfarbener Teppichbelog • Blsmorck rl<" 
Lenbach · Tische: Enlw. Prol. P. Bau"'9

4 

Thc President's olficc ; wo II panelllng.::. 
1n cobtncts ond furnlture in walnut. cor LJit' 
sandy palnting ol 81\morck by Front ·~ 
boch, .dc>k and toblos deslgned bylht 

0 

or",oo~ 
Le bureou du PrO.Ident: lombrluogt.u•"e<P"' 
enco)tr~es et mcubles en ,.oyer, rnoqfro"' .,ot, 
tour sablo. tableou de Slsmorck por, hltod' 
Lonboch. bu reou ettobles cr66• por Iore 



--
S•tz~~o~nguool du Alltt.ltnrats Wdnde weiß gestrichen. Boden m•l sandfarbenem T epp•chbelag 
Rtfftklorenkront, gestaltet als Ausgleich der Raumhohe ln akustischer und optischer Bt11thung 

lnterlor of 1he ~tnote hall, with whlte painted wolls. sond·cotoured woll·to .. wall corpeHng ond. 
obove the toblts. reßecton whlth ort to lenen the ht.i9ht ond e.nhonce the ocousf•ct of the room 

l"•nl~rieur du stnol, ovec murs petnh en bfonc, moquet1e couleur sobfe et, ou·dusus deJ loble:s. 
une: rongte de renecteurs poYr dlmlnuer Ia houteur de lo sollt tl en omtllorer t'ocousllqut: 



I 
\ 
T. .. 
. \ 

Houpleongongsholle ·Oben: 8hck durch die Gloswond des Eongongs in Große des Porliku> gegen die Sauten, die von in
nen he.r den Kontrast von alten und neuen Souformen sichtbar machen • Unten: Eingongsholle und P1enars.oal sind durch 
eine doppelle Glostrennwand optisch mileononder verbunden (Pios1ik ou> Glos und Stohl>löbon, Entw, 8ernhord Heiliger) 

Top : the entronce·hall. 'iiew through lhe glozed woll or the hetght of lht: por11co 10 lhe columns whlch dtmonstrote 
lhe cantroJt between the lrodl'tional orchitedure onditsultramodern Interion • 6ottom: tntronce-hotl ond plenory hall 
form on opficol unit, >eporoled only by o double glou po r111ion, w"h gloss ond steel sculpturo by Bernhord Heiliger 

Ci·deuus : le hall d'entr~e. vut: ll travers Ia cloison vitr~e sur les colonnes qul montrent le cantroste de l'orchltedure 
trodltlonnelle et de t'lnt~rieur ultramoderne · Ci·dessous; lt hall d'entr~e et Ia solle dt d:oncet pltn,.re~ formentune 
un116 optlque.. ,,poree uniquement por une cloison en verre. ovec t<ulpture tn verre o1 oder par Ber·nhard Heiliger 
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Mod•ll de• kunftigeo Plenar>ooh 520 ht~fctsen· 
brmigongeordnelr! Plotz.e fu, dit Abycordneltn 
~ twti Golet~en fur D•plomaten Presse u Bt· 

1otht. Pfott d~s Pro:udenltn '" dtor M•t1cfachse 

.. ~.~ O( fhe prOfO(fCd pfenory half. Wlfh 520 
stets in hornshat orrongement for the: depulitt 
ond two golltrlu for diplomots, tournalish ond 
.-•s•tors. and the Pre~ident's seot ln centre 

Moqvtttc dt totolle de nonces pl~nif.res. ovec 
SlO plo<tJ e.n fer o chevol pour dep\ltts et deu• 
goltnes pour dtplomott, journohstes et '~~'•· 

siteu", et lo p1oce du Pr~stdent ou centre 

rur den Atte.stenrol. Für die S20 Abgeor-dneten sind keine Zimmer vorhooden. dlt: w.rd es erst '" dt.m 
Erwetterungsbou geben. der trric:httt werden soll. sobold der 8undH1og noch Berlin ver·le·gt wird 
Unvonttllbor der Umfang on Organisation, d1e notwen-dig i1t, um den Ablauf du Por-lome.nts dchhg tu 
lenken. unvors1tllbar ober auch d1e Arbeit des Architekten, der d•e Verbindungen twas.chen den ei•uelnen 
Gliedern des Gesamtorganismus so tu gestalten hol, daß sie re•bungslos funktionieren. 
Eingerichtet sind die Rciume des 8undes1ogsprbstdenten im ers1en Obergeschoß, doneben der S11tungssool 
fur den Älleltenrot. Der EmpfongHoum des PrOsidenten Ist bei aller Schlichthell Oußerst reprdsentahv : 
10 Meter hoch, mit Nußbaum verkleidet, an der Eingongswand e1n Wandteppich von Woty Werner, 
durchs Fenster 8Jic,k auf das Brandenburger Tor. Der Arbeitsraum ist etwas n•edrtger, Schreibfisch und 
Stehpult sind von Baumgonen selbst entworfen. Der Sittunguool des ÄltestenroteJ doneben lsl w•eder 
hoher und der AktJstik wegen mit besonderen Schollreglern vonehen. die aber wieder abmontiert 
worden sand. vor dem Fenster eine BrUstung des Bildhauen Chrukin. Was wird do.s für ein Portomenh· 
hatJs, wenn olles so durchgtfUhrt wird. wie Baumgarten es geplant hat. Will Grohmonn 

(Mit Genehmigung der .• Frankfurter Allgemeinen Zellung"") 


