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der deutsche bundestag erhielt 400 büros in Modulbauweise 

Luise im bunten Glaskleid
Wie hat es die Süddeutsche Zeitung so schön ausgedrückt?  
„Der Deutsche Bundestag leidet an Fettsucht.“ Damit alle Abgeordneten 
Platz haben, musste ein Neubau errichtet werden. Dieser besteht  
aus Holzmodulen, die mit einer bunten Glasfassade verkleidet sind. 

der aktuelle bundestag gehört zum 
größten frei gewählten parlament der 
Welt, er ist auf 736 abgeordnete ge-

wachsen. berücksichtigt man, dass jeder 
parlamentarier anrecht auf drei büros mit 
einer Größe von etwa 18 m² hat, ergibt sich 
ein platzbedarf von knapp 40.000 m². um 
diesem gerecht zu werden, wurde ein neu-
bau erstellt – der luisenblock-West. den 
Zuschlag für seine errichtung erhielt die bie-
tergemeinschaft bestehend aus dem pro-
jektentwickler primus developments, dem 
Holzbauspezialisten kaufmann bausysteme 
und dem bekannten architekturbüro sauer-
bruch Hutton. sie schlugen ein Gebäude in 
Holzmodulbauweise vor, das gleich drei Vor-

teile aufweist: erstens ist es schnell zu er-
richten. Zweitens lässt es sich problemlos 
zurückbauen und an anderer stelle neu auf-
stellen. und drittens hat sich die bieterge-
meinschaft dazu verpflichtet, die etwa 
5.000 m³ Holz, die für den bau erforderlich 
sind, wieder aufzuforsten. es wird in circa 
15 Jahren nachgewachsen sein. 

Das Parlament erhält ein bautechnisch 
zukunftsweisendes Gebäude

und so kam es, dass im parlamentsviertel 
ein bautechnisch zukunftsweisendes Haus 
entstand. es verfügt über einen H-förmigen 
Grundriss, der zwei Höfe entstehen lässt. 

der südliche dient der erschließung, der 
nördliche ist durch eine Glaswand gegen 
den lärm der stadtbahn geschützt und wird 
als grüner aufenthaltsbereich genutzt. auf 
einen keller haben die planer des sieben-
geschossigen Gebäudes verzichtet. boden-
platte und Fundamente bestehen aus stahl-
beton, genauso wie die beiden erschlie-
ßungskerne. da die Gebäudetechnik zu 
schwer für die Holzmodule ist, musste sie 
auf die massive Mittelspange gesetzt wer-
den. demgegenüber sind alle büro-, be-
sprechungs- und nebenräume aus Holz-
modulen gefertigt. ein Großteil der 6,75 m 
langen und 3,2 m breiten elemente wurde 
in berlin-köpenick – nur knapp 20 km von 
der baustelle entfernt – produziert. 

Fassade besteht aus  
Recycling-Aluminium und Glas

allerdings – von außen sieht man dem ob-
jekt nicht an, dass es sich um einen Holz-
modulbau handelt. die Fassade besteht 
aus recycling-aluminium sowie buntem 
Glas und zeigt damit die gestalterische 
Handschrift des architektenbüros sauer-
bruch Hutton. dessen Mitarbeiter planten 

Bei der Wahl der Farben hatten die Planer freie Hand. Einzige Bedingung: Alle Abgeordneten mussten sich mit der Couleur identifizieren können.
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insgesamt 1.300 Glaselemente ein. bei 
der auswahl des Farbtons ließ der bauherr 
ihnen freie Hand – die einzige Vorgabe war, 
dass sich alle abgeordneten darin wieder-
finden sollten. so wurden insgesamt zwölf 
unterschiedliche Farbtöne eingeplant. Mit 
der Herstellung der Glaselemente wurde 
die Firma Glas Marte beauftragt. das bre-
genzer unternehmen gehört zu den markt-
führenden Glasver- und -bearbeitern. eine 
seiner wichtigsten leitlinien ist, den Glas-
anteil möglichst groß, die befestigungsele-
mente filigran und den Montageaufwand 
klein zu halten. da das unternehmen be-
reits bei einem anderen projekt eng mit 
dem büro sauerbruch Hutton zusammen-
gearbeitet hat, war es den planern in ange-
nehmer erinnerung geblieben. entspre-
chend den Vorgaben lieferte der Glas-
spezialist etwa 1.900 m² beziehungsweise 
59 t einfachglas, 12 mm VsG/esG sowie 
12 mm esG-H – jeweils mit dem speziellen 
siebdruckmuster. 

Die farbliche Gestaltung  
der  Glasfassaden-Element

dabei war eine der größten Herausforde-
rungen die farbliche Gestaltung der Glase-
lemente. denn welche Farben tatsächlich 
zum einsatz kommen sollten, war anfangs 
noch nicht sicher, sodass ihre rezepturen 
erst entwickelt werden mussten. keine 
leichte aufgabe, wenn man bedenkt, dass 
bei der Herstellung das Glas auf rund 
680 °C erhitzt wird und sich dabei seine 
Farbe verändert. Was bedeutet, dass die 
eigentliche Couleur und ihre brillanz erst 
nach dem einbrand zum Vorschein kom-
men. die Montage der Glaselemente er-
folgte durch die Firma kaufmann. um ihr 
die arbeit zu erleichtern, entwickelte Glas 
Marte spezielle Glashalter, die genau auf 
die einbausituation abgestimmt sind. die 
18 × 19 m große atriumfassade inklusive 
stahl-unterkonstruktion, beschattungs-
lamellen und rWa-lüftungsflügeln wurde 
mit insgesamt 96 uniglas-isolierglasschei-
ben versehen. dabei sind die stahllamellen 
um 60 Grad geneigt und wurden so konzi-
piert, dass sie keinen schlagschatten wer-
fen. darüber hinaus war der Glasspezialist 
an der 71 × 7 m großen technikraumfas-
sade beteiligt. diese besteht aus ther-
misch vorgespanntem einscheiben-sicher-
heitsglas, das mithilfe der GM Glassics-u-
randverbundhalter eingebaut ist. dieses 
befestigungssystem wurde von Glas Marte 
so in den randverbund integriert, dass bei 
der fertigen Montage nichts zu sehen ist 
als Glas. das einbringen der Glaselemente 
hat ungefähr zwei Monate gedauert. 

Fertigstellung des Gebäudes  
in wenigen Monaten

dieser kurze Zeitraum entspricht der hohen 
Geschwindigkeit, projektierungsbeginn bis 
zur bezugsfertigen Fertigstellung benötig-
ten die Verantwortlichen nur wenige 
Mona te. ein Grund hierfür ist wohl die her-
vorragende Zusammenarbeit aller beteilig-
ten, die immer Hand in Hand lief. am 
22. dezember 2021 konnten die abgeord-
neten das Gebäude übernehmen. dieses 
ist zwar eigentlich nur als provisorium für 
15 Jahre gedacht, doch die Zukunft wird 
zeigen, wie lange es tatsächlich genutzt 
wird. Jetzt kann man nur hoffen, dass die 
angenehme atmosphäre in den räumen zu 
guten politischen entscheidungen beiträgt. 

autorin  
Claudia El Ahwany, 
freie Journalistin

Von außen sieht man 
dem Gebäude  

überhaupt nicht an, 
dass es sich um  

einen Holzmodulbau 
handelt.
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Adresse: adele-schreiber-krieger-
straße, 10117 berlin
Nutzung: bundestag mit 400 büros

Flächen: 
bruttogrundfläche 17.100 m², 
 nutzfläche 9.200 m²,

Grundstücksfläche 7.600 m²

Bauherrenvertretung:  
bundesamt für bauwesen und 
raumordnung (rbb), berlin

Bauzeit:  
prüfauftrag september 2019,  
planungsbeginn Mai 2020,  
baubeginn oktober 2020,  
Fertigstellung dezember 2021

Architekten:  
sauerbruch Hutton,  berlin

Generalunternehmer:  
primus develop ments, Hamburg; 
kaufmann  bausysteme, reuthe

Glashersteller:  
Glas Marte GmbH, bregenz

Bautafel

Der Neubau verfügt über einen H-förmi-
gen Grundriss, der zwei Höfe bildet.
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