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sationsausschusses. Von da an
nahm alles seinen Lauf“, berich-
tet Kunze. In den ersten Mona-
ten wollte man sich auch nach
außen ordentlich, jedoch ver-
halten präsentieren und ent-
schied sich nach einiger Zeit für
eine schlichte grüne Armbinde
mit weißer Aufschrift „Haus-
Ordnungsdienst“. „Ansonsten
trugen die damaligen Saaldie-
ner Zivilkleidung.

Das war die preiswerteste Lö-
sung“, so Kunze. Man wollte vor
allem die Funktion der Mitar-
beiter sichtbar machen. Schnell
folgten neue Debatten. Schon
Anfang der 50er-Jahre kam es
zu dem Vorschlag, die Kleidung
der Saaldiener durch einen
Frack zu ersetzen.  Doch eine
Uniform wurde gewählt, die
schnell als „Schaffner-Montur“
verschrien war. „Zur damaligen
Zeit empfand man einen Frack
noch als übertrieben“, erzählt
Dirk Kunze. „Die Umsetzung
der Idee fand erst 1955 durch
den damaligen Bundestagsprä-
sidenten August Gerstenmaier
statt. Nach seinem Amtsantritt
1954 verlief die Entwicklung
sehr schnell.“

„Frac à la francais“

Bei einem Abendessen mit
Bundeskanzler Konrad Adenau-
er und dem damaligen Vizeprä-
sidenten des Bundestages kriti-
sierte man die Formlosigkeit
der Eröffnung der Plenarsitzun-
gen und damit einhergehend

>

Das endgültige 
Modell

„Um 1968/69, im Zusammen-
hang mit der studentischen 
Revolte, war es Kai-Uwe von
Hassel, der von 1969 bis 1972
Präsident des Bundestages
war. Er rief eine Reform-Kom-
mission ins Leben, denn die
Außendarstellung der deut-
schen Politik war ihm wichtig,
und er empfand sie bis dahin
als zu pompös“, berichtet Kun-
ze. Er wollte die Akzeptanz und
das Vertrauen zurückgewinnen
und ein neues politisches Ima-
ge kreieren.  Dazu gehörten
auch die Saaldiener und deren
Fräcke. Die empfand von Has-
sel schon lange als zu pomp-
haft und prunkvoll. Hassel
wollte vor allem die Goldknöp-
fe durch einfache schwarze
Knöpfe ersetzen.

>auch die Kleidung der Saaldie-
ner als Repräsentanten des
Bundestages. Es wurde eine
würdevollere und strengere
parlamentarische Selbstdarstel-
lung beschlossen. „Angelehnt
an den Frack wie er von den
Mitarbeitern in der Französi-
schen Botschaft auf Schloß Er-
nich getragen wurde, entstand
ein Frack aus blauem, sehr di-
ckem Stoff, verziert mit 26 gol-
denen Knöpfen, auf denen der
Bundesadler abgebildet war.
Dazu trugen die Saaldiener eine
schwarze Hose, eine rote
Weste, ein weißes Hemd sowie
schwarze Lackschuhe“, berich-
tet Kunze. „Damit man den
Frack eines Saaldieners nicht
mit dem eines Kellners gleich-
setzen konnte, gehört auch ei-
ne weiße und nicht etwa eine
schwarze Fliege zur Dienstbe-
kleidung.“
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Nicht jeder trägt einen Frack bei
der Arbeit, und auch nicht jeder
ist dafür geeignet. „Ein Saaldie-
ner muss gute Umgangsfor-
men haben, politische Kennt-
nisse und auch Fingerspitzen-
gefühl aufweisen. Hinzukom-
men noch Verwaltungskennt-
nisse. Eine direkte Ausbildung
gibt es nicht, um den Frack tra-
gen zu dürfen. Bei uns heißt es
schon seit Beginn des Plenar-
dienstes ,Learning by Doing‘“,
erzählt Dirk Kunze, der dem Ple-
nar- und Ausschussassistenz-
dienst seit 1995 angehört und
sich mit der Geschichte der
„Frackträger“ bestens aus-
kennt. Eine Ehre, den Frack zu
tragen, so Kunze, sei es allemal,
denn der Bundestagsfrack hat
Geschichte. 

„Die Diskussion um die Dienst-
kleidung der Saaldiener begann
bereits ein halbes Jahr nach der
Wahl zum 1. Bundestag 1949 in
der ersten Sitzung des Organi-

Der Bundestagsfrack:

Mit Stil und Würde
im Plenarsaal
Er sieht gut aus. Er ist 52 Jahre alt. Und er ist erfolgreich. Getragen von
den Saaldienern ist der Bundestagsfrack ein Kleidungsstück mit Flair und
Geschichte. Insgesamt 40 Plenarsekretäre und Plenarassistenten (Frauen
sind übrigens in der Überzahl) repräsentieren mit ihm den Deutschen
Bundestag sowie die deutsche Politik weltweit.

> Von der Schere über das Nadelkissen bis zur Fusselbürste: „Hand-
werkszeug“ in der Kleiderkammer.

> Dirk Kunze hat die Geschichte
des Bundestags-Fracks für ei-
ne historische Ausstellung
akribisch aufgearbeitet.
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Es dauerte ein bis zwei Jahre,
bis es schließlich 1970 zum Ein-
satz des neuen Fracks kam.
„Der neue Frack wurde deutlich
zurückgenommen. Er war aus
einem leichteren Stoff, denn
von Hassel berücksichtigte
auch die Einwände der Saaldie-
ner, die den Frack ja schließlich
tragen mussten. Die 24 Gold-
knöpfe wurden auf insgesamt
zwölf reduziert. Doch sie blie-
ben golden. „Aber  ein schwar-
zer Kopf hat eben kein Gesicht“,
so Kunze. Zusätzlich wurde die
rote Weste durch eine graue er-
setzt.“ Bis heute entspricht der
1969/70 renovierte Frack dem
aktuell getragenen Modell.

„Das heißt, seit 50 Jahren gab
es nur eine wesentliche Verän-
derung. Bis heute wird der ,frac
à la von Hassel‘ getragen. Nur
die Hersteller wurden in der
Zwischenzeit gewechselt.“

Frauen im 
Plenardienst

Doch eine große Veränderung
im Plenardienst sollte noch
kommen. Die in den 60ern ge-
führte Gleichberechtigungsde-
batte öffnete den Frauen den
Weg in eine absolute Männer-
domäne. Saaldienerinnen gab
es bis dato nicht. Erst mit dem
Amtsantritt von Annemarie

>

Weste wird sie zu ihrem Kos-
tüm sicherlich nicht tragen.
Aber was dann? Im Zweifel
wird sich sogar eine Kommis-
sion mit dieser heiklen proto-
kollarischen Frage befassen.
Wir haben bei unserem Besuch
in der Bundestagskleiderkam-
mer und beim Plenardienst
weiße Kragenspiegel für die

Kostümjacke vorgeschlagen –
mal sehen, was daraus wird ...

Wie auch immer entschieden
werden mag. Damals wie heute
übt der Frack eine besondere
Faszination aus. „Das ist auch
der Grund dafür, dass es nicht
zur Diskussion steht, diese
außergewöhnliche Dienstklei-
dung aus dem Bundestag ver-
schwinden zu lassen. „Ehemali-
ge Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter können ihr Dienstkostüm
oder ihren Dienstfrack sogar
nach Beendigung ihrer Tätigkei-
ten als Saaldiener zum aktuel-
len Zeitwert erwerben, die gol-
denen Knöpfe werden jedoch
abgetrennt und bleiben hier“,
erzählt Plenarsekretärin Liane
Juhnke. Und ihr Kollege Hans
Steenken, der seit 1980 dabei
ist, fügt hinzu: „Auf die golde-
nen Knöpfe mit dem Adler sind
alle Touristen scharf.“ Kein
Wunder, denn sie symbolisieren
wie Adler und Reichstagskuppel
den Deutschen Bundestag.
Aber erwerben kann man die
goldenen Knöpfe – wie bereits
gesagt – nirgendwo. Nicht ein-
mal im größten Internet-Auk-
tionshaus.

Rebecca Jacob

Renger als erste Bundestags-
präsidentin begann auch die
Diskussion um die Öffnung des
Plenardienstes für Frauen. „Da-
mals hatte man jedoch Krite-
rien in Betracht gezogen, die
heute als Diskriminierung gese-
hen würden. Der Bundestags-
personalchef Dr. Möller wollte
nämlich nur junge und hübsche
Frauen im Plenardienst sehen“,
berichtet Kunze, „Schließlich
ging es ihm um die Außendar-
stellung.“ Es wurde auch schon
über das mögliche Outfit disku-
tiert, und in einem war man
sich schnell einig: „Obwohl
Marlene Dietrich schon im
Frack zu sehen war, kam dieser
zu keiner Zeit in Frage“, so Kun-
ze, „Erst siebzehn Jahre später
ist es der Bundestagspräsident
Phillip Jenninger, der sich er-
folgreich für Frauen im Plenar-
dienst einsetzt und sich letz-
tendlich auch auf ein „Frack-
Modell“ festlegte.“

Jenninger entschied sich für ein
dunkelblaues Kostüm mit gol-
denen Dienstknöpfen und einer
weißen Bluse. Da Jenninger je-
doch kurze Zeit später zurück-
trat, war es seine Nachfolgerin
Rita Süssmuth, die die dunkel-
blaue Uniform der Frauen in
den Plenarsaal am 19. Januar
1988 bei ihrer Antrittsrede ein-
führte und Frauen zum Plenar-
dienst zuließ. Die Männerdo-
mäne im Plenardienst war in
Deutschland eingenommen, je-
doch mit nur zwei Frauen noch
spärlich besetzt. „Heute sind
über 70 Prozent der Plenarse-
kretäre und Plenarassistenten
Frauen.“

Sogar das Amt des Platzmeis-
ters, des obersten Saaldieners,
könnte eines Tages in Frauen-
hand übergehen. Der Platz-
meister ist übrigens der einzige
im Bundestag, der eine weiße
Weste hat! (Seine Kollegen tra-
gen graue, die Abgeordneten in
der Regel keine.) Die Überle-
gungen laufen zurzeit auf
Hochtouren, wie eine Platz-
meisterin als solche zu erken-
nen sein würde. Eine weiße
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Bundestagskleiderkammer:

Der Herr der Kleider
8oo Personen im

Dienst des Deut-

schen Bundesta-

ges tragen Dienst-

kleidung – vom

Küchenpersonal

über die Polizei bis

zu den Saaldie-

nern in ihren

schmucken Fräcken (Saaldienerinnen in ihren noch schmuckeren

Kostümen eingeschlossen). Herr über diese Fülle an Kleidungsstü-

cken im weitesten Sinne ist Zarko Bulajic, der die Kleiderkammer

des Deutschen Bundestages seit vielen Jahren liebevoll verwaltet.

Bevor er diesen Job übernahm, hat er selbst den Frack getragen und

im Plenardienst gearbeitet. 110 verschiedene Artikel in 12 500 Ein-

zelstücken hält Bulajic ständig vor, wobei der tatsächliche Bestand

wesentlich größer ist, denn die meisten Stücke sind ausgegeben be-

ziehungsweise im Einsatz.

Bulajic hält den Kontakt zu den Zuliefer- und Ausbesserungsfirmen,

die sich in regelmäßigem Abstand neu dem (Ausschreibungs-)Wett-

bewerb stellen müssen. Akribisch wacht er über beste Materialqua-

lität, Verarbeitung und akurate Ausführung von Änderungs- und

Ausbesserungsaufträgen. Die Herzstücke seines Bestandes, die Frä-

cke und Kostüme der 40 Saaldienerinnen und Diener, liegen ihm be-

sonders am Herzen, gehören sie doch – wie Reichstagskuppel und

Adler – zu den Symbolen des Deutschen Bundestages. sm

> Viele der vorgehaltenen Kleidungsstücke dienen nicht nur als 
„Erkennungszeichen“ eines bestimmten Berufes, sondern auch dem
Schutz ihrer Träger.

> Nicht nur der Frack, auch der
Arbeitsschuh muss sitzen und
unterschiedlichsten An-
sprüchen genügen.




