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Das Porträt 

HERMANN PÜNDER (1888-1976) 

von Rudolf Morsey 

"Auf den nachfolgenden Blättern kommt ein Mann zu Wort , der von 1926 bis 1932 als 
Staatssekretär der Reichskanzlei in Berlin wirkte und von 1948 bis 1949 als Oberdirektor und 
Vorsitzender des Verwaltungsrates des Vereinigten Wirtschaftsgebietes in Frankfurt a. M. 
entscheidende Vorarbeiten für die Neuformung der deutschen Staatlichkeit leistete. Er gehört 
damit zu jener Gruppe von Personen, in denen über die Ära Hitler hinaus ein Stück 
Kontinuität deutscher Politik sichtbar geworden ist. " Mit diesen Sätzen hat Thilo Vogelsang 
1961 das von ihm herausgegebene Tagebuch Hermann Pünders "Politik in der Reichskanzlei" 
eingeleitet, das Aufzeichnungen von Oktober 1929 bis Oktober 1932 enthält. Es zählt zu den 
frühesten und nach wie vor wichtigsten Quellenpublikationen über die Ära Brüning. Der 
zitierte Abschnitt umschreibt die Tätigkeit , durch die Pünder zu einer Persönlichkeit der 
Zeitgeschichte geworden ist: am "Schaltwerk von Politik und Verwaltung im Reich, in der 
Bizone und im Bund" , wie er selbst rückblickend (1963) einen Aufsatz überschrieben hat. 
Seine kurzzeitige Rolle als politische Zentralfigur endete aber abrupt im September 1949. 
Konrad Adenauer berief seinen Nachfolger im Amt des Oberbürgermeisters von Köln (1945-
1948), nicht in die Bundesregierung. So sah sich der Mitgründer der CDU in Münster und 
Landtagsabgeordnete in Düsseldorf unerwartet auf die Position eines von insgesamt 402 
Bundestagsabgeordneten beschränkt. 

I. 

Hermann Pünder wurde am 1. April 1888 in Trier geboren , wo sein Vater Hermann-Josef 
(1841-1917) als Landrichter amtierte. Dessen Familie stammte, wie Pünder anläßlich seines 
75 . Geburtstags in einem Rundfunk-Interview mit Walter Först formuliert hat , "aus kernigem 
Bauerngeschlecht in der Voreifel", seine Mutter Carola geb. Schoenmann (1856-1942) aus 
einer Bankiersfamilie des "hochkultivierten Moselgebiets". Geboren sei er "auf der Wasser
scheide sozusagen von den Franzosen und den Deutschen", erklärte Pünder 1963. Da der 
Vater 1889 an das Oberlandesgericht nach Köln versetzt wurde, wuchs Hermann in Köln auf, 
wo er die Volksschule von St. Gereon und seit 1897 das Apostelgymnasium besuchte, das der 
um zwölf Jahre ältere Konrad Adenauer drei Jahre zuvor verlassen hatte. Pünder ("im 
Schatten der Domtürme bin ich groß geworden") hat die rheinische Metropole stets als seine 
Vaterstadt empfunden, deren "Liberalität und Weltweite" ihn gegen jeden "überspitzten 
Nationalismus" immun gemacht habe. 
Als sein Vater 1900 an das neu errichtete Militärgericht nach Berlin berufen wurde, übersie
delte die Familie in die Reichshauptstadt. Hermann Pünder blieb jedoch im Rheinland und 
besuchte zusammen mit einem älteren Bruder das Gymnasium in Münstereifel. Nach dem 
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Abitur (1906) begann er ein Studium der Rechts- und Staatswissenschaften in Freiburg und 
Berlin und absolvierte 1909 das erste Staatsexamen. Seine Ausbildung als Gerichtsreferendar 
in und in der Nähe von Berlin wurde durch eine einjährige Militärdienstzeit in Naumburg an 
der Saale unterbrochen. Während dieses Jahres erwarb er 1910 an der Universität Jena mit 
einer Dissertation aus dem Vereinsrecht den juristischen Doktorgrad. Rückblickend hat er 
"mit Dankbarkeit" festgehalten , daß er die Blütezeit des Kaiserreichs vor dem Ersten 
Weltkrieg ("augusteisches Zeitalter") noch zu einem "guten Teil abbekommen" habe. 
Der Referendar, der bereits durch manche Reisen das westeuropäische Ausland kennenge
lernt hatte , schloß 1915 seine berufliche Ausbildung mit dem zweiten Staatsexamen ab , 
wiederum mit einer guten Note. Dafür nutzte er einen Heimaturlaub; denn zu diesem 
Zeitpunkt leistete Pünder bereits Kriegsdienst. Als Leutnant d. R. der Feldartillerie (seit 
1913) war er vom Beginn des Krieges bis zu dessen Ende an der West- und der Ostfront 
eingesetzt , zuletzt wieder in Frankreich , und seit 1916 mit dem Eisernen Kreuz I. Klasse 
ausgezeichnet. Die Zugehörigkeit zur "Frontkämpfergeneration" und zum Reserveoffiziers
korps erleichterte ihm später den Zugang zu Reichspräsident von Hindenburg und dessen 
Umgebung. 

II. 

In der Weimarer Republik , deren Errichtung für den rheinischen Katholiken keinen politi
schen Weltuntergang bedeutet hatte , machte der 30jährige Kriegsheimkehrer und "Doppel
prädikatler" eine steile berufliche Karriere. Er gehörte dem Zentrum an, hielt sich jedoch 
parteipolitisch zurück und zählte zu den Repräsentanten eines tradierten , an preußischen 
Maßstäben orientierten Berufsbeamtentums. 
Nach kurzer Tätigkeit am Landgericht I in Berlin und im preußischen Justizministerium 
wechselte Pünder im Herbst 1919 in das Reichsfinanzministerium und damit auf die andere, 
die "Reichsseite" der Wilhelmstraße über. 1920 heiratete der Regierungsrat die aus Düssel
dorf stammende Magda Statz, Tochter eines Richters und Geheimen Justizrats. Der Ehe 
entstammten vier Kinder. 
Der Reichsbeamte erlebte in den folgenden fünf Jahren die Instabilität der Republik auf seine 
Weise . In diesem Lustrum wechselten sich an der Spitze des Reichsfinanzministeriums fünf 
Ressortchefs ab: Erzberger, Wirth , Hermes, Hilferding und Luther. 1921 erhielt Pünder als 
Oberregierungsrat die Leitung des Ministerbüros übertragen und wurde unter Reichskanzler 
Joseph Wirth, der eine Zeitlang auch das Finanzministerium führte , häufig in die Reichskanz
lei gerufen . So lernte er den Umgang mit Regierungsmitgliedern , Abgeordneten und Ver
bandsvertretern . Dabei kam ihm seine rheinisch-verbindliche, weltläufige Art und Kon
taktfreudigkeit ebenso zugute wie die Fähigkeit des raschen Formulierens von Aufzeichnun
gen und Protokollen , aber auch von Entwürfen für Gesetze, Verordnungen und Reden. 
Nach der Ernennung des damaligen Reichsfinanzministers Hans Luther zum Reichskanzler 
Ende 1925 bewog dieser seinen "Vorzimmerchef", mit ihm in die Reichskanzlei überzuwech
seln , und zwar als Stellvertreter des Behördenleiters. Unter Luthers Nachfolger, Reichskanz
ler Wilhelm Marx , avancierte der Ministerialdirektor bereits im Juli 1926 zum Chef der 
Reichskanzlei. Damit war er mit 38 Jahren , wie er in seinen Memoiren vermerkt, "der weitaus 
jüngste Staatssekretär, den es im Reich und in Preußen je gegeben hatte". 
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li!. 

In dieser Schlüsselstellung verblieb der Staatssekretär die folgenden sechs Jahre. Er überdau
erte die Regierungswechsel von Marx' drittem zu dessen viertem Kabinett 1927, zum Kabinett 
Hermann Müller (SPD) 1928 - das soll Arnold Brecht erreicht haben - und zu Heinrich 
Brüning (Zentrum) 1930. Damit diente er ebenso Reichskanzlern, die eine Mitte-Rechts
Koalition führten, wie Exponenten einer Mitte-Links-Gruppierung. Unbeschadet seines 
eigenen politischen Standpunkts verstand sich Pünder als loyaler Erfüllungsgehilfe der Regie
rungschefs , ob diese nun mit oder ohne parlamentarische Mehrheit amtierten. Sein guter 
Kontakt zu Stresemann wie zu Schleicher und Otto Meissner, dem Leiter des Büros des 
Reichspräsidenten, aber auch zu den Kollegen der preußischen Ressorts und der instrumen
tale Einsatz der Reichskanzlei als Leitungs- und Koordinierungszentrale verschafften Pünder 
Informationsvorsprung und Einfluß. Er entwickelte sich zu einem "ruhenden Pol der Ver
nunft", wie ihn der Zentrumsvorsitzende Ludwig Kaas am Tage des Sturzes der Regierung 
Brüning beurteilte. 
Als Beobachter auf internationalen Konferenzen im Ausland hielt der Chef der Reichskanzlei 
die in Berlin verbliebenen Reichskanzler durch umfassende Berichterstattung auf dem laufen
den . Nach außen hin ließ er seinen politischen Einfluß und seine Rolle als Krisenmanager 
nicht erkennen , in seinem Tagebuch dagegen hielt er sie sehr wohl fest: "Der Reichskanzler 
und ich haben die Krise wieder mal aufgefangen" (7 . November 1929); "Ich glaube jedenfalls, 
unserem armen Vaterland Ersprießliches geleistet zu haben" (15. Dezember 1929) ; "Ich habe 
wacker an der Ernennung Luthers zum Präsidenten der Reichsbank mitgearbeitet" (9. März 
1930); "Die ganze Sache haben Meissner und ich hinter den Kulissen besprochen" (19. Okto
ber 1930). Auch das Funktionieren seiner Behörde registrierte Pünder nicht ohne Selbstlob: 
"Solche Kleinigkeiten machen wir in der Reichskanzlei spielend, bloß 50 Stadttelegramme 
zwischen 3 und 5 Uhr nachts! " (15. Dezember 1929). Mit dem Stoßseufzer "Großer Gesetzge
ber, dein Nimbus ist mir längst verblaßt!" (20. Dezember 1929) umschrieb er das stolze 
Bewußtsein , wieder einmal aus dem Handgelenk einen Gesetzentwurf formuliert zu haben. 
Seine von Anfang an "ausgezeichnete" Zusammenarbeit mit Brüning (13. April1930) , dessen 
"volles Vertrauen" er behielt (27. Februar 1932) , erleichterte die administrative Bewältigung 
der hektisch gewordenen Regierungsarbeit in der Zeit der Weltkrise. Vorbereitung und 
Abwicklung der Notverordnungen von 1930 und 1931 waren wesentlich Pünders Werk. 
Daß der Staatssekretär keineswegs gänzlich von Ehrgeiz frei war , zeigt eine Tagebucheintra
gungvom 25. Februar 1931 , nach der er sichangesichtseiner ihm bevorstehenden Dienstreise 
nach Wien "eigentlich" in Berlin für "unabkömmlich" hielt. Er war sich seiner Bedeutung als 
"Mädchen für alles" (14. April 1931) bewußt und zählte sich schließlich neben dem Reichs
kanzler, Reichsfinanzminister Hermann Dietrich und Reichsarbeitsminister Adam Stegerwald 
zum engsten Führungskreis (29 . Mai 1931) . Sein Arbeitspensum bewertete er als "enorm" 
(31. Dezember 1931). 1932 teilte er die Empörung Brünings über die Art und Weise, in der 
der von seiner Umgebung beeinflußte greise Reichspräsident - der allerdings "Im Kopf 
durchaus klar" geblieben sei (Lebenserinnerungen , S. 131) - den Kanzler durch Vertrauens
entzug stürzte. Dessen Nachfolger Franz von Papen hatte von vornh.erein auf Veranlassung 
Schleichers, des Initiators dieses Kanzlerwechsels , einen anderen Chef der Reichskanzlei ins 
Auge gefaßt. So brauchte Pünder nicht die bereits vorgesehene Demission auszusprechen. 
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IV. 

Am 2. Juni 1932 wurde der 45jährige Staatssekretär entlassen und war vier Monate lang 
arbeitslos. Die erwartete Ernennung zum Oberlandesgerichtspräsidenten in Köln kam nicht 
zustande, weil das preußische Justizministerium keinen "Außenseiter" berufen wollte. Als 
Pünder, für dessen Wiederverwendung auch Hindenburg eingetreten war , Ende September 
das Amt des Regierungspräsidenten in Münster angeboten erhielt , griff er zu. Bereits am 
4. Oktober ernannt , übersiedelte er in die ihm bis dahin kaum bekannte westfälische 
Provinzialhauptstadt Sein Amtsvorgänger Rudolf Amelunxen , ebenfalls Zentrumsmann, war 
von Papen im Juli aus dem Amt gejagt worden. 
Pünders Tätigkeit an der Spitze des viertgrößten Regierungsbezirks in Preußen (1 ,7 Mill. 
Einwohner) blieb jedoch Episode. Über den wahren Charakter des am 30. Januar 1933 
beginnenden "Dritten Reiches" gab er sich offensichtlich zunächst einer Fehleinschätzung hin , 
vermutlich bestärkt durch ein Gespräch Anfang Februar mit Hindenburg, der glaubte, die 
"Regierung Hitler-Papen" unter Kontrolle zu haben. Er fühlte sich in Münster "recht wohl" 
(24. März 1933) und hoffte, den "starken nationalen Schwung" - so umschrieb er die 
Auswüchse der nationalsozialistischen Revolution , die insbesondere in den beiden Wahl
kämpfen vor dem 5. und dem 12. März zutage getreten waren - wieder von der "staatlichen 
Autorität" kanalisieren zu können. Seine Erleichterung darüber , der "ungeheueren Hetze 
und Verantwortung" seiner Berliner Stellung entronnen zu sein , hielt aber nicht lange an . 
Bereits Anfang April mußte der Regierungspräsident einen Vertrauensmann der Gauleitung 
der NSDAP als "Verbindungsoffizier" akzeptieren und wenige Tage später in seinem Amts
zimmer das Bild des Reichspräsidenten Ebert "weghängen lassen". 
Als er am 8. Mai Heinrich Brüning zu seiner Wahl zum neuen Vorsitzenden der Zentrumspar
tei Glückwünsche übermittelte , verband Pünder damit die Erwartung einer "ehrlichen und 
positiven Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Herrn Reichskanzler Hitler", sei es im 
Kabinett "oder in anderer Weise". Der Regierungspräsident überschätzte immer noch, wie so 
viele Zentrumsanhänger, die vermeintliche Gefährlichkeit des Doppelministers Hugenberg, 
während bei einer "Zusammenarbeit Hitler-Brüning noch alles zum Besten geführt werden 
könne". 

V. 

Pünder blieb seiner politischen Überzeugung treu und weigerte sich , der Nationalsozialisti
schen Deutschen Arbeiterpartei beizutreten. In einer von im unterzeichneten Rundverfügung 
vom 8. Mai dominierte der Gedanke der gemeinsamen Abwehr kommunistischer Einflüsse 
durch nationale und christliche Kräfte . Da der Regierungspräsident seine Stellung nicht 
kampflos räumte, wurde er - wie bereits vor ihm Oberpräsident Gronowski und Regierungs
vizepräsident Bettlage - am 1. Juli 1933 beurlaubt und drei Wochen später in den Ruhestand 
versetzt. Als Vorwand diente das "Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums" 
vom 7. April 1933. Seine Nachfolge trat Kurt Matthaei, vorher Amtsbeigeordneter in Mari , 
an , ein "durchgefallener Jurist, aber alter Parteigenosse" , wie Pünder in seinen Memoiren 
kommentierte. Daß er von dem inzwischen neu ernannten Vertreter im Amt des Regierungs-

72 



Hermann Pünder 

präsidenten - "einem nicht vorwärtsgekommenen Regierungsrat in SA-Uniform" (Bachern) 
- offiziell verabschiedet wurde, war eine Geste, die Gauleiter Alfred Meyer mit Rücksicht 
auf die überwiegend katholische Bevölkerung für opportun hielt . Bereits zu diesem Zeitpunkt 
wagten es nur noch wenige Bekannte Pünders, ihm ihre Anteilnahme auszusprechen . Zu 
ihnen gehörte der münsterische Kirchenhistoriker und Zentrumsabgeordnete Georg Schrei
ber, der ihm ausdrücklich die "alte Treue und Verbundenheit" bekundete. Einen Tag nach 
diesem Schreiben, am 5. Juli , erfolgte die von der Regierung erzwungene Selbstauflösung der 
letzten demokratischen Parteien, darunter die des Zentrums. -
Der Einparteienstaat wurde für den 55jährigen Frühpensionär, der nunmehr auf der "Schat
tenseite des Lebens" stand, zu einer Leidenszeit Mit seiner Familie bewirtschaftete er einen 
neu erworbenen kleinen Bauernhof in Hiltrup bei Münster mit knapp zehn Morgen Landbe
sitz. Seine Hoffnung, mit Hilfe einer später gegründeten Gesellschaft durch Probebohrungen 
im Münsterland auf Erdöl zu stoßen, erfüllte sich nicht. Diese Tätigkeit verschaffte ihm 
jedoch die Möglichkeit zu unauffälligen "Geschäftsreisen". Pünder besuchte auch künftig 
Verwandte in den Niederlanden und traf dort bis zum Kriegsausbruch wiederholt mit dem seit 
1934 im Exillebenden Heinrich Brüning zusammen. Diese Anhänglichkeit hat der isolierte, 
aus Münster gebürtige Exkanzler dankbar empfunden. 
Auf den Rat militärischer Freunde im Reichswehrministerium hin absolvierte der Regierungs
präsident a. D. bis 1939 zwei Wehrübungen, auch, um eventuell in der Wehrmachtsverwal
tung wieder beruflich Verwendung finden zu können. Nach Beginn des Zweiten Weltkriegs 
wurde der nunmehrige Hauptmann d. R. (später noch Major d. R.) zu einer Verwaltungstä
tigkeit im Stab des Wehrkreiskommandos VI in Münster einberufen. Durch zwei Besuche 
Carl Goerdelers in Münster geriet Pünder in den Umkreis von dessen Widerstandsbewegung 
und stellte sich für die Mitarbeit in einem Nach-Hitler-Reich zur Verfügung. 
So gehörte Pünder nach dem 20. Juli 1944 zu denjenigen Regimegegnern , die von der 
Gestapo verhaftet , nach Berlin transportiert , dort qualvollen Verhören unterworfen und 
"wegen Unwürdigkeit" aus dem Beamtenstand und aus der Wehrmacht ausgestoßen wurden. 
Er verlor sämtliche Beamtenrechte und die Pension. Seine Familie blieb , wie er im Dezember 
1945 einem Bekannten mitteilte, bis nach Kriegsende "ohne jede Bezüge". 
Die Verhandlung vor dem Volksgerichtshof unter Leitung Freislers wegen einer Anklage auf 
"Hochverrat" fand am 20. Dezember 1944 statt , doch \'(urde Piinder, im Unterschied zu 
anderen Mitangeklagten, nicht zum Tode verurteilt , sondern freigesprochen. Das verdankte 
er dem Eingreifen eines Freundes, des Berliner Generalintendanten und preußischen Staats
rats Heinz Tietjen, der Freisler ein fiktives "Interesse" Görings an Pünder hatte signalisieren 
lassen . Die Gestapo ignorierte jedoch, wie in anderen Fällen, den Freispruch und ver
schleppte den "Hochverräter" in das Konzentrationslager Fürstenberg in Mecklenburg. Mit 
Näherrücken der Ostfront wurden die Häftlinge im Februar 1945 in das KZ Buchenwald bei 
Weimar - von dessen Existenz Pünder, wie er in seinen Memoiren schreibt, bis dahin noch 
nie etwas gehört hatte - und Anfang April in das KZ Dachau verlegt. Pünder gehörte zu 
jenem "Prominententransport" von 136 Häftlingen aus 22 Ländern , die als Geiseln der SS in 
der "A:penfestung Tirol" Anfang Mai 1945 in Niederdorf im Pustertal von einer südtiroler 
Widerstandsgruppe befreit wurden. 
Mit der Übernahme der ehemaligen KZ-Häftlinge in amerikanischen Gewahrsam war aller
dings deren Odyssee noch keineswegs beendet. Als "Ehrengäste" der US-Army gelangten sie 
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auf die Insel Capri. Von dort aus erhielt Pünder, wahrscheinlich Ende Mai, Gelegenheit , im 
Vatikan von Papst Pius XII. , der den Staatssekretär aus der Zeit seiner Tätigkeit als Nuntius 
in Berlin (1920-1929) kannte, als "erster Besucher aus Deutschland" nach Kriegsende 
empfangen zu werden. Die über den Vatikansender ausgestrahlte Nachricht von dieser 
Audienz bedeutete für Pünders Familie, die nach der Ausbombung in Hiltrup eine Unterkunft 
in Warendorf gefunden hatte , das erste Lebenszeichen seit Monaten. Aber erst am 26 . Juli 
konnte Pünder nach längerem Aufenthalt in einem Interrogation Centre der US-Army in 
Wiesbaden in die Heimat zurückkehren. Seine Familie war wenige Tage zuvor in eine 
Behelfswohnung nach Münster umgezogen . Kurze Zeit später kehrten zwei Söhne aus dem 
Kriegsdienst zurück. 

VI. 

In Münster fand der "Staatssekretär a. D. " kein Tätigkeitsfeld. Der ihm von der britischen 
Besatzungsmacht zunächst freigehaltene Posten des Oberpräsidenten von Westfalen war drei 
Wochen zuvor Rudolf Amelunxen übertragen worden. Zur Annahme einer "nachgeordneten 
Stelle" - wie der Rückkehrer am 26. August dem Kölner Oberbürgermeister Adenauer 
schrieb - konnte er sich nicht entschließen. Auch Adenauer riet ihm , sich für größere 
Aufgaben freizuhalten. 
Den unfreiwilligen Wartestand nutzte Pünder dazu, einen Beitrag zur Verwirklichung des 
"Gedankens der politischen Gemeinschaft aller Christen" zu leisten, zu dessen "Vorkämpfer" 
er - wie er am 29. September an einen Mitgründer der CDU in Westfalen, Johannes 
Gronowski, schrieb - aufgrundseiner Erlebnisse in den Konzentrationslagern ("Opfergang") 
geworden war. Gespräche eines kleinen Kreises früherer Mitglieder des Zentrums, die seit 
August in Münster geführt wurden , mündeten Mitte September in die Gründung einer 
"Arbeitsgemeinschaft zur Bildung der CDP", deren Leitung Pünder übernahm. Am 18. Sep
tember begründete er gegenüber der örtlichen Militärregierung seine Mitwirkung mit dem 
Hinweis , er sei im Münsterland wohl der bekannteste "Aktivist" gegen das Hitler-Regime 
gewesen und besäße infolge seiner früheren Tätigkeit als Regierungspräsident größeres 
Vertrauen als jede andere Persönlichkeit dieses Raumes. Gleichzeitig ließ er aber deutlich 
erkennen , daß er bereit sei , seine neue politische Funktion zugunsten eines "important job" 
aufzugeben. Mit dieser Einschränkung übernahm er am 10. Oktober 1945 gleichsam als 
Platzhalter die örtliche Führung "unserer neuen christlichen Sammlungspartei" und eröffnete 
fünf Tage später die erste Veranstaltung der CDP Münster-Stadt und -Land, die von Februar 
1946 an als CDU firmierte . 
Pünders parteipolitisches Zwischenspiel dauerte jedoch nur vier Wochen. Ende Oktober bot 
ihm der britische Militärbefehlshaber der Nordrhein-Provinz, Brigadier John Barraclough, 
das Amt des Oberbürgermeisters der Stadt Köln an , das vakant war, seit der gleiche 
Regionalherrscher am 6. Oktober Adenauer entlassen hatte. Die Militärregierung, so wurde 
ihm mitgeteilt, "want now a very strong man". Bevor er das Angebot akzeptierte, vergewis
serte Pünder sich bei prominenten Persönlichkeiten in Köln und Düsseldorf, mit welcher 
Unterstützung er als Oberbürgermeister würde rechnen können. Die Auskünfte waren so 
ermutigend, daß er sich entschloß, die schwere Aufgabe zu übernehmen . Den Ausschlag gab 

74 



Hermann Pünder 

offensichtlich das Votum Adenauers , der allerdings wenig begeistert war , zumal die Kötner 
CDU sich bereits für seinen Schwager Willi Suth eingesetzt hatte. Adenauers abschließendes 
Urteil referiert Pünder folgendermaßen: "Ehe irgendein mißliebiger Kandidat zum Zuge 
käme, wäre es ihm natürlich viellieber, mich in Köln zu wissen. " 
Als Pünder am 19. November dem Vorsitzenden der CDU Westfalens, Gronowski, seinen 
Entschluß zum Umzug nach Köln mitteilte , erwähnte er das "dringende Verlangen" der 
Militärregierung und die "vollste Übereinstimmung mit den für uns maßgeblichen Persönlich
keiten am Rhein". Er mache sich aber keinerlei Illusionen über die vor ihm liegende 
"Riesenaufgabe" als Nachfolger "eines so bedeutenden Oberbürgermeisters und Freundes" 
wie Adenauer. 

VII . 

Die 28 Monate, die Pünder vom 28. November 1945 an als Oberbürgermeister von Köln 
amtierte, bedeuteten eine ungewöhnliche Herausforderung. Angesichts der "Todesstarre", in 
der er die "schwerst angeschlagene Stadt" vorfand , besaß der äußere Wiederaufbau Priorität. 
Dabei blieb die Stadtverwaltung von der örtlichen Militärregierung abhängig, an deren Spitze 
Pünder einen Wechsel erreicht hatte. Die Beseitigung der Trümmer und der materielle 
Wiederaufbau machten in der Folgezeit sichtbare Fortschritte . Ein Notwohnungsprogramm 
und der von Pünder eingeführte "Ehrendienst" des Schutträumens erwiesen sich als erfolg
reich . Mitte 1946 zählte die Stadt bereits wieder eine halbe Million Einwohner. Der Oberbür
germeister opponierte vergeblich gegen die Übertragung des britischen Verfassungsmodells 
für die Kommunalebene durch Trennung von Oberbürgermeister und Oberstadtdirektor. 
Unter dem neuen Oberbürgermeister gelang es , rasch eine Reihe zentraler Verbände des 
kommunalen und des kulturellen Lebens neu zu begründen und/oder deren Geschäftssteilen 
nach Köln zu bekommen. Das galt für den Deutschen Städtetag (zunächst der britischen 
Zone) , für die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände, die Deutsche Zentrale 
für Fremdenverkehr, den Deutschen Bühnenverein und das Deutsche Volksheimstättenwerk. 
Die persönlichen Verbindungen des früheren Staatssekretärs erleichterten entsprechende 
Kontakte , und Pünders verbindliche Art kam der Zusammenarbeit mit den Spitzen der 
Kirchen , der Universität , der Wirtschaft und der Vereine in der Domstadt zugute. Der 
Oberbürgermeister, der seit dem Spätsommer 1946 mit seiner Familie in Köln-Marienburg 
wohnte, verschaffte sich bald Respekt. Überregional ausgerichtete kulturelle Veranstaltungen 
wurden zunehmend beachtet. Der örtliche Repräsentant der Militärregierung, Oberstleutnant 
White , erwies sich dabei als hilfsbereit. Unnötige Verärgerung zog sich Pünder Anfang 1948 
zu, als er gegen einen Kabinettsbeschluß der Landesregierung, die neue Landeszentralbank in 
Düsseldorf und nicht in Köln zu errichten, erfolglos Sturm lief. 
Schwierigkeiten ergaben sich durch eine zunehmende Verschärfung parteipolitischer Gegen
sätze. Pünder gehörte seit 1946 sowohl dem von der Militärregierung ernannten Provinzialrat 
der Nord-Rheinprovinz als auch anschließend dem ernannten und dem ersten gewählten 
Landtag von Nordrhein-Westfalen an. Daraus resultierten zusätzliche Einflußmöglichkeiten 
des CDU-Abgeordneten zugunsten von Köln , andererseits aber auch Reibungen mit Ade
nauer, dem Vorsitzenden seiner Fraktion im Düsseldorfer Landtag und der CDU in der 
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britischen Zone. Pünder war zu keiner Zeit dessen politischer Konkurrent und verzichtete 
1947 sogar auf die (aussichtsreiche) Kandidatur für das Amt des Ministerpräsidenten zugun
sten von Kar! Arnold (jedenfalls nach Pünders eigener Einschätzung in seinen Lebenserinne
rungen). Dagegen blieb er in Köln um Zusammenarbeit auch mit den nicht der Union 
angehörenden Beigeordneten bemüht. Dies aber ging seinem Amtsvorgänger zu weit. Eine 
Tagebuchnotiz vom 10. April 1946 über ein Zusammentreffen mit Adenauer und Bankier 
Robert Pferdmenges - "nicht sehr angenehme Unterhaltung mit Adenauer über die Kölner 
Personalpolitik" - ist der erste Beleg für entsprechende Differenzen. Einige Monate später 
ermunterte Adenauer den ihm nahestehenden Oberbürgermeister von Duisburg, Heinrich 
Weitz, sich gegenüber Pünder nicht so zurückzuhalten , sondern sich stärker als sein Kölner 
Kollege in die Verhandlungen um die Regierungsbildung in Düsseldorf einzuschalten. 
Den Ausgang der ersten Wahl zur Kölner Stadtverordnetenversammlung am 13. Oktober 
1946- CDU 41 Sitze, SPD acht , KPD zwei- verstand Pünder auch als persönlichen Erfolg. 
Da er nun nicht mehr ernannter, sondern gewählter Oberbürgermeister war , drängte Ade
nauer ihn , im Kollegium der Beigeordneten Unionsmitglieder stärker zu berücksichtigen, vor 
allem an der Spitze des Kulturdezernats. Als Begründung dafür verwies er auch auf die im 
Oktober 1947 veranstalteten "Kölner Kulturtage" unter dem Thema "Der Rhein und 
Europa"; bei deren Programmgestaltung seien das rheinische wie das christliche Element zu 
sehr in den Hintergrund getreten . 
Offensichtlich hat Adenauer das erfolgreiche Wirken seines Amtsnachfolgers nicht gerade mit 
Begeisterung registriert. Jedenfalls suchte er durch parteipolitische Argumentation Pünder 
unter Kontrolle zu halten. Bezeichnend dafür ist ein Schreiben vom 3. Dezember 1947, in 
dem er sich darüber "bestürzt" zeigte, daß der Oberbürgermeister einen Aufruf des Berliner 
Bürgermeisters Friedensburg zugunsten des von der SED vorbereiteten "Deutschen Volks
kongresses für Einheit und gerechten Frieden" unterzeichnet hatte. Demgegenüber gelangte 
Heinrich Brüning in seinem amerikanischen Exil zu einer ausgesprochen positiven Einschät
zung seines früheren engsten Mitarbeiters. Es spricht für den Weitblick des Oberbürgermei
sters, daß er seit 1947 versuchte, als angemessene Form einer "Wiedergutmachung" den 
Harvard-Professor für die Universität Köln zu gewinnen , was nach dem Ende der Amtszeit 
Pünders 1950 auch gelang. 

VIII. 

Wie im Herbst 1945 wurde Hermann Pünder Ende Februar 1948 wiederum von außen 
gedrängt, eine neue und entschieden bedeutsamere Aufgabe zu übernehmen. Im Zuge einer 
Reorganisation der Zweizonen-Verwaltung in Frankfurt hatten die amerikanische und die 
britische Militärregierung zur Koordination der dortigen fünf Einzelverwaltungen - zu denen 
kurz darauf eine sechste trat - und der an ihrer Spitze stehenden Direktoren einen "Oberdi
rektor" vorgesehen. Da die CDU/CSU-Fraktion des Wirtschaftsrats die Chance sah , dieses 
Amt mit einem Kandidaten ihrer Wahl zu besetzen , geriet Pünders Name ins Gespräch. Wann 
und wie ihm diese Kandidatur angeboten oder aufgedrängt worden ist , hat er später anschau
lich geschildert: am 29. Februar 1948 bei einer sonntäglichen "Teestunde in der Villa 
Pferdmenges" in Köln . Dabei begründete Adenauer sein eigenes Desinteresse an diesem "im 
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Augenblick höchsten, aber auch allerschwierigsten Amt in Deutschland" mit dem Argument, 
er könne doch auf seine "alten Tage" einen so "unangenehmen Posten" nicht mehr überneh
men. Den Ausschlag dafür, daß Pünder sich schließlich bereiterklärte, gab der Appell an seine 
Pflicht, sich als christlicher Politiker für eine so wichtige Aufgabe zur Verfügung zu stellen, 
unterstrichen durch die Zusage Adenauers , er werde Pünder - der für ihn kein politischer 
Konkurrent war - "soweit irgend möglich unterstützen". 
Der Kölner Oberbürgermeister ließ sich in dem ihm "eigenen Optimismus" in Frankfurt 
nominieren. Der Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion, Friedrich Holzapfel , präsentierte ihn 
vor der Wahl am 2. März 1948 mit der ungeschickten Wendung, man habe bewußt keinen 
"ausgesprochen starken Politiker" herausstellen wollen, "da wir ja kein Staat sind, sondern 
eine Wirtschaftsverwaltung". Die Hamburger "Zeit" vom 11. März kommentierte: "Politi
sche Farblosigkeit ist der offiziell deklarierte Trumpf". Pünder war im übrigen nicht der 
einzige Kandidat der Unionsfraktion gewesen , sondern hatte sich dort erst im zweiten 
Wahlgang mit 27:11 Stimmen gegenüber Theodor Steltzer durchsetzen können ; im ersten 
Wahlgang waren auf ihn 17, auf Steltzer 12 und auf Hans Lukaschek sechs Stimmen entfallen. 
Das Plenum des Wirtschaftsrates wählte Pünder mit 40 Stimmen gegen acht Stimmen für 
Hermann Dietrich und bei 48 Enthaltungen, bestätigte die vier seit dem Vorjahr amtierenden 
Direktoren Frohne, Hartmann , Schlange-Schöningen und Schubert und bestellte Ludwig 
Erhard zum neuen Direktor der Verwaltung für Wirtschaft. Daß seine Wahl zum Oberdirek
tor dann auch im Länderrat von den Vertretern der SPD-regierten Länder bestätigt wurde, 
registrierte Pünder mit Genugtuung. Wenige Tage später, am 30. März 1948, gratulierte ihm 
Adenauer zum 60. Geburtstag, den er in seiner "höchst verantwortungsvollen" neuen Stel
lung begehen könne, mit der Aussicht auf eine "große und segensreiche" Tätigkeit "zum 
Wohle von uns allen". 

IX. 

Damit hatte Pünder den Höhepunkt seiner beruflichen und politischen Position erreicht. Als 
exekutive Spitze der Bizonenverwaltung besaß er eine Schlüssel- und Scharnierfunktion im 
Verhältnis zu den Direktoren der Verwaltungen , zum Wirtschaftsrat , zum Länderrat und zu 
den leitenden Persönlichkeiten der beiden Militärregierungen. Durch sein Düsseldorfer 
Landtagsmandat blieb er in Verbindung zu Köln , wo er seinen und seiner Familie Wohnsitz 
beibehielt , aber auch mit Adenauer, um die zu ihm seit Jahrzehnten bestehende "enge 
Verbindung" (17. April 1948) aufrecht zu erhalten. 
Hermann Pünder fand sich in seiner neuen Stellung rasch zurecht. In einer treffenden 
Kurzcharakterisierung bezeichnete "Der Spiegel" (6. März 1948) als die ausgeprägteste von 
Pünders "vielen Fähigkeiten" die Eigenschaft , "widerstrebende Anschauungen gelten zu 
lassen, ohne die eigenen aufzugeben". Dem Oberdirektor fehlte es nicht an Selbstbewußtsein. 
So ließ er seinen Dienst-Mercedes mit einem ovalen Nummernschild "0. D. Frankfurt/Main" 
verzieren. Seine spätere Klage , daß die schwierige Arbeit der Frankfurter Übergangsverwal
tung zu Unrecht vergessen oder vielmehr von Adenauer gezielt der Vergessenheit anheim 
gegeben worden sei , ist berechtigt. Die administrativen Leistungen des Verwaltungsrates 
waren beachtlich: für den Wiederaufbau und die Ankurbelung der Wirtschaft, die Förderung 
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des Wohnungsbaus, die Verbesserung der Ernährung wie der Kohleversorgung, die Hilfe für 
Vertriebene und Flüchtlinge wie für Berlin , die Bemühungen zur Einschränkung der Demon
tagen und schließlich zur "Normalisierung" des Umgangs mit der Besatzungsmacht. Die 
Arbeit "aller Organe" des Frankfurter Wirtschaftsrates habe, wie der Oberdirektor in dessen 
letzter Sitzung am 8. August 1949 ausführte , eine "wertvolle und nicht wegzudenkende 
Grundlage für die im Entstehen begriffene deutsche Bundesrepublik" geschaffen. 
Allerdings kamen Pünder äußere Umstände zugute. Zum einen war die Frankfurter Exeku
tive , die von den Militärregierungen abhängig blieb, nur für die Verwaltung der Bizone im 
weitesten Sinne zuständig. Sie konnte keine verfassungspolitischen Entscheidungen über die 
Zukunft (West-)Deutschlands treffen. Die Auseinandersetzungen im Wirtschaftsrat konzen
trierten sich vornehmlich auf die von der Koalition (CDU, CSU, FDP, DP) durchgesetzte 
"Soziale Marktwirtschaft". Den Ausdruck "Soziale Marktwirtschaft" hat Pünder, offensicht
lich als erster, bereits in seiner "Regierungserklärung" vom 16. März 1948 benutzt. Zum 
andern war seit dem Frühjahr 1948 absehbar, daß die Besatzungsherrschaft weiter gelockert 
und die französische Zone dem "Vereinigten Wirtschaftsgebiet" angegliedert werden würde. 
Die Notwendigkeit zu einer auch politischen Verselbständigung der "Trizone" wurde dring
lich, nachdem Westdeutschland in die "Organisation für europäische wirtschaftliche Zusam
menarbeit" (OEEC) einbezogen worden war. 
In seinen Memoiren schreibt Pünder die Erfolge der "Sozialen Marktwirtschaft" der "genialen 
Initiative" Ludwig Erhards zu. Aber auch der Oberdirektor war an der Vorbereitung jenes 
"Gesetzes über die wirtschaftspolitischen Leitsätze nach der Geldreform" beteiligt, das als 
Vorlage des Verwaltungsrates von der "Frankfurter Koalition" des Wirtschaftsrates am 
18. Juni 1948 gegen die SPD- und KPD-Opposition verabschiedet wurde. Für Pünder, "Chef 
der Quasi-Regierung der vereinigten Zonen", wie er sich rückblickend bezeichnet hat (1972) , 
blieb der Ausgang dieser Abstimmung "die wohl bedeutendste parlamentarische Entschei
dung der deutschen Nachkriegsgeschichte". 

X. 

Ihm selbst jedoch war es nicht vergönnt , diese "Nachkriegsgeschichte" weiter an führender 
Stelle mitzugestalten . Der Auftrag zur Konstituierung des westdeutschen Teilstaates, der zur 
Ausarbeitung einer Verfassung durch den seit September 1948 in Bonn tagenden Parlamenta
rischen Rat führte , erging an die Ministerpräsidenten der elf Länder in den drei Westzonen . 
Erst nach der Annahme des "Grundgesetzes" im Mai 1949 konnte sich Pünder mit Vorschlä
gen über den Aufbau der künftigen Regierung im "neuen Deutschen Bund" in die Diskussion 
einschalten . Dabei hielt sich der Oberdirektor an die Regierungsorganisation, wie sie in der 
Weimarer Republik bestanden hatte; er wollte die künftige Bundeskanzlei möglichst klein 
und von Ressortaufgaben freigehalten wissen und empfahl als deren Grundstock seine eigene 
"absolut arbeitsfähige" Frankfurter Direktoralkanzlei . Für unerläßlich hielt er die Errichtung 
eines Bundesministeriums für zwischenstaatliche Beziehungen, und er rechnete damit, selbst 
die Leitung dieses Ressorts zu übernehmen. Deshalb kandidierte er für die Wahlen zum ersten 
Bundestag und wurde am 14. August 1948 in Köln direkt gewählt. Acht Tage später nahm er 
am Rhöndorfer Treffen führender Unionspolitiker teil und schlug Adenauer als Kanzlerkan-
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didaten der Union vor. Um so größer war Pünders Enttäuschung, als er nicht in die erste 
Bundesregierung berufen wurde, wenngleich er sich dem früheren Reichskanzler Hans Luther 
gegenüber "außerordentlich erleichtert" zeigte , dem "Kreis der 14 Nothelfer" nicht anzugehö
ren (30. September). Sobald er seine derzeitigen , "recht schwierigen Abwicklungsarbeiten" , 
die Überleitung des "Frankfurter Apparats" in die Bundesregierung, abgeschlossen habe , 
werde er "hocherhobenen Hauptes" sein bisheriges Amt verlassen und "mit Freuden" seinen 
neuen Aufgaben als MdB nachgehen. 
Offensichtlich hatte Adenauer die verärgerte Antwort Pünders vom 22. Februar 1949 auf 
mehrfache Kritik an der Personalpolitik des Verwaltungsrates nicht vergessen; es sei sein 
Wunsch , hieß es in dem Brief, im neuen Bund "nicht mehr in dieser vorderen Drecklinie" zu 
stehen. Was mit der wiederholten Kritik des CDU-Vorsitzenden an der Arbeit der Frankfur
ter Verwaltungszentrale insgesamt und speziell der Führungsschwäche Pünders gemeint war, 
konkretisierte der Bundeskanzler in einer Kabinetts-Sitzung am 26. September: "Weichheit" 
gegenüber der SPD. Als beleidigend empfand der Oberdirektor auch die Art und Weise, in 
der sich der Bundeskanzler unmittelbar nach seiner Amtsübernahme, angefangen mit der 
Regierungserklärung vom 20. September, mehrfach demonstrativ von der Ära der Besat
zungsherrschaft und von der Arbeit des Verwaltungsrates ("Frankfurter Regime") distan
zierte. Auf einen schriftlichen Protest Pünders hin schränkte Adenauer seine Kritik zwar 
privatim ein, nicht aber in der Öffentlichkeit. 
In einem Rundschreiben vom 21. September 1949 verabschiedete sich Pünder von seinen 
Kollegen im Verwaltungsrat , die mit Ausnahme von ihm und Hans Schlange-Schöningen in 
die Bundesregierung übernommen worden waren. Seinen Rückblick auf die gemeinsame 
Tätigkeit schloß er mit der Zuversicht, daß die Zeit kommen werde, in der man der in 
Frankfurt geleisteten Aufbauarbeit "mehr als heute gerecht werden wird". Noch 1966 konnte 
er in einer Einleitung zu dem von seinen Sohn Tilman verfaßten Buch "Das bizonale 
Interregnum" die gezielte Bemerkung nicht unterdrücken, daß das "später in die Welt 
gesetzte Schlagwort vom Befehlsempfang in Frankfurt eine historische Unwahrheit" sei. 
Wie tief Pünder durch die abschätzigen Äußerungen des Bundeskanzlers verletzt worden war, 
ergibt sich aus einem selbst für seine Schreibfreudigkeit ungewöhnlich offenen Brief vom 
15. Oktober an seinen Kollegen in der Bundestagsfraktion und Mitbürger in Köln-Marien
burg, Robert Pferdmenges. Pünder wußte keine Erklärung für die "hart an die Grenze der 
Grausamkeit und der Freude am Quälen gehende Behandlung" durch Adenauer. Er konnte 
nicht glauben, daß , wie von Pferdmenges angedeutet , einige Vorgänge aus der Zeit seiner 
Tätigkeit als Kölner Oberbürgermeister der Grund dafür gewesen sein sollten, und erinnerte 
an die jahrzehntelangen, auch zwischen den beiderseitigen Familien bestehenden und wäh
rend des Krieges durch mannigfache Freundschaftsdienste Pünders für zwei Söhne Adenauers 
bezeugten persönlichen Verbindungen; nach detaillierter Ausbreitung entsprechend "trüber 
Erinnerungen" legte der Oberdirektor in seinem Brief jedoch Wert darauf, Pferdmenges sein 
"vollstes Verständnis" dafür zu versichern, daß ihm Adenauer kein Ministerium angeboten 
habe. Hingegen empfand er es als eine "unverdiente Kränkung", daß ihn der Bundeskanzler 
seit Monaten "geradezu wie Luft" behandle. 
Wenige Tage später, am 26. Oktober, ließ Pünder auch gegenüber seinem früheren "Chef" 
Heinrich Brüning das Ausmaß seiner Enttäuschung erkennen und zog dabei eine ungewöhnli
che Parallele zwischen der politischen Undankbarkeit Adenauers und Hindenburgs, wenn er 
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schrieb: "Wie sich alles hinterher [nach der Bundestagswahl] entwickelt hat , haben Sie gewiß 
mit brennendem Interesse in den Zeitungen verfolgt und sicher auch schon den einen oder 
anderen Schriftbericht erhalten. Da ich persönlich schon recht bald in sehr grundsätzlichen 
Organisationsfragen eine betont andere Meinung äußerte , als der Herr und Meister es 
wünschte , wurde es bald sehr still um den bisherigen Vorsitzer des Verwaltungsrats und die 
Frankfurter Arbeit dann ja auch in der Regierungserklärung und bei allen anderen möglichen 
Gelegenheiten restlos totgeschwiegen. Nachdem sich das erste Erstaunen gelegt hatte, bin ich 
persönlich keineswegs unglücklich über diese Entwicklung. Ich bin geradezu glücklich meiner 
Freiheit und habe nun einmal nicht das Zeug zum Befehlsempfänger, vielmehr als vom Kölner 
Wählervolk in einem ungewöhnlich großen Ausmaß an Vertrauen gewählter freier Abgeord
neter mit dem Recht und der Pflicht zur freien Meinungsäußerung. - Wie lebhaft werde ich 
an die Vorgänge von 1932 erinnert , die sich im Zusammenhang mit Ihnen , lieber Herr 
Reichskanzler, damals abspielten! Wissen Sie noch , wie ich Sie am Wahlsonntag der Reichs
präsidentenwahl [10. April1932] morgens früh auf dem Bahnhof Friedrichstraße abholte? Sie 
waren stockheiser und recht erschöpft von all Ihren Wahlversammlungen in treuem Dienste 
für den ,Alten Herrn ', den Sie gerade in Ostpreußen bei seinen alten Gesinnungsgenossen 
herauspauken mußten. Wir beide gingen dann anschließend gleich zum Wahllokal in der 
Taubenstraße und dann zusammen in die Reichskanzlei . Und wie wurde Ihre Treue verhält
nismäßig wenige Wochen hinterher belohnt?! Wenn Sie sich dieses Ihr eigenes Schicksal 
überdenken, brauche ich Ihnen über die Gegenwart kaum noch etwas zu berichten. Gut 17 
1 ahre sind seitdem verflossen und trotzdem die gleichen Vorgänge. " 
Noch im August 1950 hielt Pünder in einer Tagebuchnotiz fest: "Die Tiefen des Menschenle
bens kenne ich genügend und habe sie im Herbst vorigen 1 ahres erneut erlebt. " 

XI. 

Das nachträgliche Urteil Pünders (1968) , vom Spätherbst 1949 an habe "zu vieles in Bonn" 
nicht seiner politischen Auffassung entsprochen, mit dem der CDU-Abgeordnete des Bundes
tages seine Zurückhaltung im Plenum begründete, muß relativiert werden; die Grundzüge der 
Politik der Bundesregierung und der sie tragenden Koalition fanden durchaus seine Zustim
mung. Was Pünder schmerzte, war seine abrupte Abschnürung von der ihm vertrauten 
administrativen Tätigkeit; die im Herbst 1949 nach Bonn überführte "Direktorialkanzlei in 
Abwicklung" wurde schließlich im Frühjahr 1950 aufgelöst. Der Bundeskanzler hatte ihn 
weder beim Aufbau der neuen Ressorts noch bei der Überführung der Frankfurter Dienststel
len in die Bundesverwaltung zu Rate gezogen. Das gleiche galt übrigens auch für einen 
Dreizehner-Ausschuß der Unionsfraktion für Personalfragen , in dem auch Pünder mitarbei
tete. Adenauer fand erst bei der offiziellen Entbindung Pünders vom Amt des Oberdirektors 
am 4. Mai 1950, die zusammen mit der Verabschiedung Schlange-Schöningens, der zum 
Generalkonsul in London ernannt worden war, vorgenommen wurde, "Worte besonderen 
Dankes" für beider Tätigkeit im Verwaltungsrat und ermunterte sie - wie Pünder festhielt 
- dazu, ihre Frankfurter Erinnerungen niederzuschreiben. Gleichzeitig stellte er dem Oberdi
rektor a. D. , der dem Vorstand der Unionsfraktion angehörte, eine "maßgebliche Einschal
tung in die künftige Verwaltung des wirtschaftlichen Bundesvermögens" in Aussicht. 
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Dazu ist es jedoch nicht gekommen. Auch zerschlugen sich Pünders Hoffnungen, die 
Präsidentschaft des neu zu errichtenden Deutschen Roten Kreuzes zu erhalten. Er besaß in 
dem Präsidenten des Bayerischen und von 1950 an des Deutschen Roten KreuzesOtto Geßler 
einen robusten Konkurrenten, der ihn im Bundeskanzleramt derart angeschwärzt hatte 
("Geschäftigkeit", "Geschwätzigkeit"), daß Adenauer dem Kölner Abgeordneten eigens riet , 
sich zurückzuhalten. Als im August 1951 die Erstbesetzung des neuerrichteten Bundesverfas
sungsgerichts in Karlsruhe anstand, war auch Pünder interessierter Kandidat für das Präsiden
tenamt, das jedoch aus Gründen des Koalitionsproporzes der FDP-Politiker Hermann Hoep
ker-Aschoff erhielt. Er beschwerte sich darüber bitter bei Heinrich Krone: "Die FDP . . . muß 
bei Stimmung gehalten werden. Dagegen hat man die eigenen politischen Freunde ja sowieso 
im Sack und kann daher getrost mit ihnen Schindluder treiben. " Pünder konnte nicht wissen, 
daß ausgerechnet Hoepker-Aschoff am Tage der ersten Bundestagswahl seinem Parteifreund 
Theodor Heuss geschrieben hatte , es sei zweckmäßig, den Oberdirekior ("eine Null"), der als 
Kanzlerkandidat nicht in Frage käme, "auf ein .Obergericht abzuschieben ." 
Das im Sommer 1951 ergangene Angebot des Bundeskanzlers, eine der neu zu errichtenden 
Botschaften beim Vatikan oder in Madrid zu übernehmen , schlug Pünder aus. In einem Brief, 
in dem er Heinrich Brüning diese "sehr schwere Entscheidung" mitteilte, apostrophierte er 
Adenauer als "gewandten Tagestaktiker", der erst noch zeigen müsse , ob er aus den 
bevorstehenden innen- und außenpolitischen Schwierigkeiten "wieder herausfindet". Zu 
seinem 65. Geburtstag 1953 wurde Pünder vom Bundespräsidenten mit dem Großen Bundes
verdienstkreuz mit Stern und Schulterband ausgezeichnet. In seiner Gratulation sprach der 
Bundeskanzler vom erfolgreichen Wirken des Oberdirektors, das für die Errichtung der 
Bundesrepublik Deutschland von "wesentlicher Bedeutung" gewesen sei , und würdigte ihn als 
Vorkämpfer der europäischen Einigung. Pünder gehörte in der Tat zu den "Europäern der 
ersten Stunde", hatte 1950 die Delegation des Bundestages in der Beratenden Versammlung 
des Europäischen Parlaments in Straßburg geleitet und 1952 als Vizepräsident der gemeinsa
men Versammlung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl in Luxemburg 
amtiert. Er war also mit "europäischer parlamentarischer Arbeit reichlich eingedeckt" , wie er 
einmal formulierte . Mit einer gewissen Wehmut registrierte Pünder später das Schwinden des 
"europäischen Überschwangs" und das Scheitern der Politischen Gemeinschaft. 

XII . 

Zahlreiche politische, wissenschaftliche und kulturelle Vereinigungen machten sich die Erfah
rungen des Kölner Unionsabgeordneten zunutze. Pünder war Vorstandsmitglied der Gesell
schaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, der Deutschen Sektion des Internationalen 
Komitees zur Verteidigung der christlichen Kultur, der Europäischen Bewegung, der 
Deutsch-Belgisch-Luxemburgischen Handelskammer, der Deutsch-Indischen Gesellschaft , 
des Deutschen Volksheimstättenbunds und der Deutschen Gartenbaugesellschaft Er gehörte 
dem Senat der Max-Planck-Gesellschaft an, der Archäologischen Gesellschaft in Köln, dem 
dortigen Verein der Freunde und Förderer der Universität sowie (als langjähriger Vorsitzen
der) dem Zentral-Dombauverein. 
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Über einen Mangel an Arbeit brauchte sich der Oberdirektor a. D. auch nach seinem 
Ausscheiden aus dem Bundestag im Herbst 1957 nicht zu beklagen. Der Siebzigjährige hatte 
auf eine neue Kandidatur verzichtet , um Nachwuchskräften Platz zu machen , gleichzeitig aber 
in der entsprechenden Erklärung ausdrücklich hinzugefügt , daß er dieses Argument nicht auf 
den (87jährigen) Bundeskanzler bezogen wissen wollte . Pünder freute sich seiner "wiederge
wonnenen politischen völligen Unabhängigkeit" , wie er Heinrich Brüning wissen ließ. 
Der Zeitgeschichtsforschung hat er frühzeitig seine umfangreichen Aktenbestände aus der 
Zeit in der Berliner Reichskanzlei und im Frankfurter Verwaltungsrat der Bizone zugänglich 
gemacht (im Bundesarchiv in Koblenz) und später durch Abgabe weiterer Materialien ergänzt 
(im Historischen Archiv der Stadt Köln und im Archiv für Christlich-Demokratische Politik in 
St. Augustin). Vorträge und Aufsätze über seine Tätigkeit am "Schaltwerk von Politik und 
Verwaltung im Reich, in der Bizone und im Bund" (1963) krönte Pünder 1968 durch einen 
stattlichen Memoirenband mit dem bekenntnishaften Titel "Von Preußen nach Europa". 
Diese Lebenserinnerungen erschienen ein Jahr nach dem Tode Adenauers, der Pünders 
Lebensweg nach dem Zweiten Weltkrieg an drei entscheidenden Markierungen bestimmend 
beeinflußt hatte: 1945, als er ihn bestärkte (oder ihm jedenfalls nicht abriet) , seine Nachfolge 
als Oberbürgermeister von Köln zu übernehmen, 1948, als er den jüngeren rheinischen 
Landsmann drängte , das Amt des Oberdirektors anzutreten, und 1949, als er den Kötner 
CDU-Abgeordneten nicht in die Bundesregierung berief, gleichzeitig aber auch die von 
Pünder als Höhepunkt seiner Laufbahn empfundene neunzehnmonatige Tätigkeit an der 
Spitze des Verwaltungsrates in Frankfurt so negativ beurteilte. Pünder hat die ihm unver
ständliche Distanzierung des Bundeskanzlers nur schwer verwinden können und in seinen 
Memoiren mit vielen offenen und verdeckten Spitzen gegen Adenauer heimgezahlt. Auch 
sein betontes Bekenntnis zu Preußen markiert unter diesem Blickwinkel eine Gegenposition. 
Der "Oberdirektor a. D." starb am 3. Oktober 1976 in Köln und fand dort sein Grab. 
Hermann Pünder gehört zu den "Männern der deutschen Verwaltung" wie zu denen der 
"ersten Stunde" nach dem Ende des Hitler-Regimes. Da er jedoch kein massenwirksamer 
(Partei-)Politiker war und sich sein Name auch mit keinem Programm oder Gesetzeswerk 
verbindet, ist er bald in Vergessenheit geraten. Historiker haben Pünder als "Quellenlieferan
ten" wie als Zeitzeugen für Ereignisse seit der zweiten Hälfte der Weimarer Republik und in 
den wenigen Jahren der bizonalen "Halbsouveränität" geschätzt. Der Berliner Staatssekretär 
war Repräsentant jener kleinen Gruppe hoher Ministerialbeamter, die 1933 aus ihren Ämtern 
entfernt wurden und das "Dritte Reich" trotz leidvoller Prüfungen überlebt haben. Als 
Oberbürgermeister von Köln wie als Oberdirektor in Frankfurt trug er dazu bei , eine Brücke 
von der ersten zur zweiten Republik zu schlagen. 
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