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Zur Wahl von Bann zum vorläufigen Bundessitz 1948/49 
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I. 

Unter der oben angeführten Überschrift kommentierte die "Westdeutsche Rundschau" 
am 24. Mai 1949 die Entscheidung des Parlamentarischen Rats, die kleine , als Aufenthaltsort 
von Pensionären und Altersruhesitz geltende ehemalige Residenzstadt Bann zum Sitz des 
noch zu wählenden Parlaments sowie der Regierung des westlichen deutschen Teilstaats zu 
machen. Die Entscheidung für Bann, die am 10. Mai gefallen war und schließlich am 
3. November 1949 vom Ersten Deutschen Bundestag bestätigt werden sollte, schien längst 
nicht allen Zeitgenossen als die beste Lösung. Dies galt in besonderer Weise für die 
unterlegenen Mitbewerberinnen, die Städte Frankfurt am Main und Kassel und ihr Umfeld, 
wobei die letztere im Grunde bereits chancenlos in den Wettbewerb eingetreten war , weil die 
eigene, die hessische Landesregierung sich zur Unterstützung der Kandidatur der Stadt 
Frankfurt entschlossen hatte. Auch in der Region um Stuttgart - die Stadt hatte sich im 
eigentlichen Sinne allerdings nicht um den Bundessitz beworben - und im Südwesten 
Deutschlands galt, so konnte der Presse entnommen werden , die Wahl Banns als "Schildbür
gerstreich" , als "Muster einer Fehlentscheidung", als "kein Ruhmesblatt", als "gegen jede 
Vernunft" getroffen. 
Einig waren sich jedoch sowohl die Mitglieder des Parlamentarischen Rats als auch später die 
Abgeordneten des Bundestages sowie die Verlautbarungen in der Presse in dem Urteil , daß , 
wie Ann O'Hare McCormick in der "New York Times" am 17. Mai 1949 geschrieben hatte , 
"Bann keine permanente Lösung" sei , also gerade durch die Bestimmung von Bann der 
vorläufige, der provisorische Charakter der Hauptstadtentscheidung hervorgehoben werden 
sollte, zu einem Zeitpunkt, da Berlin nicht zur Verfügung stehe. 
Viele Zeitgenossen teilten damals die Auffassung der in Zürich erscheinenden Zeitung "Die 
Tat", die am 19. Mai unter anderem geschrieben hatte: "Die Rücksicht auf den 73jährigen 
Präsidenten und seinen in der Nähe Banns gelegenen Wohnsitz scheint bei seinen christlichen 
Parteifreunden eine große Rolle gespielt zu haben." 
Da selbst heute noch die Auffassung zu hören ist , daß die Hauptstadtwerdung Banns lediglich 
durch die Nähe des in Rhöndorf am Rhein gelegenen Adenauerschen Hauses zustande 
gekommen sei , hat es der Verfasser , nach Durchsicht alliierter und deutscher Quellen, 
unternommen, den Weg der Stadt Bonn zur Bundeshauptstadt, das Interesse und das Ausmaß 
des Einflusses der Alliierten und der Deutschen bei der Wahl Banns nachzuzeichnen1• 

Aus dem dazu benutzten Quellenmaterial werden im folgenden einige bisher unbekannte 

1 Vgl. dazu demnächst Reiner Pommerin , Von Berlin nach Bann. Die Alliierten , die Deutschen und die 
Hauptstadtfrage nach 1945. Böhlau Verlag Köln 1989. 
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Dokumente vorgestellt , die den Hintergrund der Hauptstadtwerdung Banns erhellen sollen . 
Die im Ausschnitt herangezogenen englisch-sprachigen Dokumente hat der Verfasser selbst in 
die deutsche Sprache übertragen. 

li. 

Stellvertretend für die gegen Ende des Krieges und noch kurz danach auftretenden Bedenken 
auf der Seite der USA und Großbritanniens, Berlin zum Sitz des Kontrollrats sowie einer, 
wenn auch zunächst in ihrem Wirkungsbereich limitierten deutschen Zentralregierung zu 
machen, kann die über den englischen Botschafter in Washington , Lord Halifax, an das 
britische Foreign Office gerichtete Frage des damaligen Unterstaatssekretärs im amerikani
schen Kriegsministerium John J. McCloy gelten. Dieser wollte wissen (Dokument Nr. 1) , ob 
Berlin weiterhin Hauptstadt Deutschlands bleiben solle und ob es nicht besser sei , die 
Hauptstadt weiter nach Süden zu verlegen. McCloys Vorschlag wurde von britischer Seite 
abgelehnt (Dokument Nr. 2); zu Berlin gebe es zur Zeit keine Alternative. Diese Aussagen 
wurden in einer Zeit gemacht, in der in allen Ländern der Anti-Hitler-Koalition Überlegun
gen angestellt wurden, Preußen zu zerschlagen, Deutschland aufzuteilen und es in viele kleine 
Staaten zu überführen, damit von diesem Deutschland keine erneute Gefährdung der Sicher
heit Europas mehr ausgehen könne. Trotz des hohen Zerstörungsgrades der Stadt Berlin und 
trotz negativer Erfahrungen, die mit der Sowjetunion in anderen besetzten Hauptstädten, 
besonders in Süd-Ost-Europa, gemacht worden waren, blieb es schließlich - nicht zuletzt 
aufgrund des Symbolcharakters der Stadt und der Absicht der Alliierten , Deutschland als 
Ganzes zu erhalten - bei der Entscheidung für Berlin als Sitz des Obersten Kontrollrats. 
Die ursprüngliche Absicht, eine deutsche Zentralregierung mit begrenztem Aufgabenbereich 
unter der Leitung deutscher Staatssekretäre zu etablieren, stieß vor allem auf französischen 
Widerstand. Bedenken kamen aber auch bald in Großbritannien auf, als die Zwangsvereini
gung von KPD und SPD zur SED in der sowjetisch besetzten Zone Ängste über die mögliche 
politische Zusammensetzung einer deutschen Zentralregierung aufkommen ließ. Für die seit 
Anfang 1946 sichtbar werdende Beendigung der "quarternity", der gemeinsamen Deutsch
landpolitik der Vier-Mächte, wurde jetzt von britischer Seite - mit Einverständnis der der 
Labour-Regierung politisch nahestehenden SPD unter Kurt Schumacher in Hannover - die 
Verlegung der Zentralregierung in den Bereich der Westzonen vorgesehen . Im Februar 1946 
artikulierte sich der Wunsch des Foreign Office, der Sitz der geplanten westdeutschen 
Zentralregierung solle möglichst im engeren Einflußbereich, also in der britischen Besat
zungszone, liegen, und erstmals wurde hier in einer Studie explizit die Stadt Bann als 
möglicher Sitz der westdeutschen Zentralregierung genannt (Dokument Nr. 3). An dieser 
Vorstellung, so läßt sich hier nur andeuten, sollte Großbritannien bis 1949 unbeirrbar 
festhalten und aktiv auf diese Lösung der Hauptstadtfrage hinarbeiten. 

III. 

Als sich die USA und Großbritannien im Winter 1947148, nach dem Scheitern einer gesamt
deutschen Lösung, auf die Gründung eines westdeutschen Teilstaates geeinigt hatten und den 
Ministerpräsidenten der drei westlichen Besatzungszonen am 1. Juli 1948 in Frankfurt der 

90 



Geburtstag einer provisorischen Hauptstadt 

Auftrag zur Bildung dieses Staates übertragen worden war, suchten diese nach einem 
Versammlungsort für die Verfassunggebende Versammlung, den Parlamentarischen Rat. 
Schon am 8. Juli bewarb sich die Stadt Karlsruhe um diese Versammlung (Dokument Nr. 4) . 
Es folgte am 2. August Koblenz (Dokument Nr. 5) , vorgeschlagen vom Ministerpräsidenten 
des Landes Rheinland-Pfalz , Peter Altmeier, der gleichzeitig Kohlenzer Bürger war. Am 
3. August bewarb sich die Stadt Frankfurt (Dokument Nr. 6) , am gleichen Tag die Stadt Bonn 
(Dokument Nr. 7); diesen Vorschlag brachte der Millisterpräsident des Landes Nordrhein
Westfalen , Kar! Arnold, ein. Schließlich schlug der Ministerpräsident Niedersachsens, Hin
rich Wilhelm Kopf, am 9. August die Stadt Celle als Tagungsort vor (Dokument Nr. 8). Dies 
waren die offiziellen Bewerber; die Presse fügte noch die Namen der einen oder anderen Stadt 
hinzu. 
Am 13. August wurde, nach mehrfachem Drängen der Alliierten, telefonisch unter den 
Ministerpräsidenten Bonn als Tagungsort ermittelt. Den erfolglosen Mitbewerbern wurde für 
ihre Bereitschaft, als Tagungsort zu dienen, gedankt (Dokument Nr. 9) . Lediglich die Stadt 
Frankfurt erhielt vom geschäftsführenden Ministerpräsidenten - das war damals der hessi
sche Ministerpräsident Christian Stock - neben dem Dank den Hinweis darauf, es bestehe die 
Möglichkeit, Frankfurt am Main könne Sitz der Nationalversammlung, der Bundesregierung 
und des Bundespräsidenten werden (Dokument Nr. 10). Hier wurden also jene Erwartungen 
geweckt , die dann später - zur Enttäuschung der Stadt Frankfurt - nicht realisiert werden 
konnten . Die Entscheidung für Bonn fiel vor allem deshalb, weil der amerikanische Militär
gouverneur, General Lucius D. Clay, sich gegen Karlsruhe ausgesprochen hatte und vor allem 
die britische Besatzungsmacht endlich auch eine das Schicksal Deutschlands bestimmende 
Konferenz in der eigenen Besatzungszone sehen wollte. Zuvor waren alle Konferenzen 
entweder in der amerikanischen oder in der französischen Besatzungszone abgehalten 
worden. 
Die Problematik der telefonischen Abstimmung, die hier nicht näher aufgegriffen werden 
kann, wird beispielsweise durch die Tatsache beleuchtet, daß der Ministerpräsident von 
Württemberg-Baden, Reinhold Maier , überhaupt nicht nach seiner Meinung befragt worden 
war (Dokument Nr. 11). Stellvertretend für die seit 1946 in der Öffentlichkeit oder parteiin
tern geführte Diskussion über den Sitz einer künftigen deutschen Hauptstadt, in der die seit 
1871 im Westen und Süden Deutschlands vorherrschende Ablehnung Berlins wiederauflebte, 
kann eine Aufzeichnung gelten, die sich im Nachlaß des Bayerischen Staatsministers Anton 
Pfeiffer befindet, deren Verfasser aber unbekannt ist (Dokument Nr. 12). 
Schon zwei Tage nachdem der Parlamentarische Rat in Bonn feierlich eröffnet worden war, 
versuchte der hessische Ministerpräsident Stock beim Präsidenten des Parlamentarischen 
Rats, Konrad Adenauer, die Stadt Frankfurt als künftigen Sitz des Bundestages ins Spiel zu 
bringen. Dadurch wurde Adenauer überhaupt mit dem Hauptstadtproblem konfrontiert 
(Dokument Nr. 13). Zur Klärung dieser Frage setzte der Parlamentarische Rat einen "Bun
dessitzausschuß" ein, der die Angaben der drei Konkurrenten, die sich um den Bundessitz 
beworben hatten, nämlich Bonn, Frankfurt am Main und Kassel , prüfte. Der Ausschuß kam 
zu keinem direkten Vorschlag, favorisierte aber Bonn. Entscheidend für das Abstimmungs
verhalten am 10. Mai 1949 wurde vor allem die politische Haltung der beiden großen Parteien 
CDU und SPD, da die SPD unter Schumacher sich für Frankfurt am Main aussprach 
(Dokument Nr. 14). 
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IV. 

Schon bald nach der Entscheidung des Parlamentarischen Rats für Bonn machten die SPD, 
aber auch das Land Hessen deutlich , daß sie eine erneute Entscheidung in der Hauptstadt
frage dem Ersten Deutschen Bundestag vorlegen wollten. Inzwischen arbeitete die britische 
Regierung mit allen Kräften daran, um Bonn eine besatzungsfreie Zone zu legen und damit 
für die neue Bundesregierung gleichsam einen eigenen souveränen Raum zu schaffen. Da 
Großbritannien an einer Verlegung der Hauptstadt nach Frankfurt, in die amerikanische 
Besatzungszone, nicht gelegen war, drückte sie der belgischen Besatzungsmachttrotz vieler 
Widerstände (Dokument Nr. 15) ihren Willen auf und erreichte die Verlegung der belgischen 
Truppen sowie des Hauptquartiers ihres kommandierenden Generals Piron. 
Gleichzeitig verlegte Großbritannien sein Hauptquartier in die Nähe von Bonn, nach Wahn 
bei Köln , und schuf damit weitere Fakten. Auch der neuernannte amerikanische Hohe 
Kommissar McCloy, der , wie bereits erwähnt, im Herbst 1944 die deutsche Hauptstadt von 
Berlin in den Süden Deutschlands hatte verlegt sehen wollen , war mit seinem Hauptquartier 
von Berlin nach Frankfurt umgezogen. Dies hatte ihm angesichts der soeben überstandenen 
Berlin-Elockade und der bevorstehenden Bundestagswahl in den USA Kritik eingehandelt. 
Eine erneute Verlegung seines Hauptquartiers, um Frankfurt zur besatzungsfreien Zone zu 
machen, konnte ihm daher nur höchst ungelegen sein. McCloy sah , so zeigt seine Berichter
stattung (Dokument Nr. 16) , die englischen Bestrebungen, den Sitz des Bundes in der eigenen 
Zone , in Bonn zu halten, erhielt allerdings aus Washington keine Weisung, gegen die 
britischen Interessen anzugehen. 
Die Überlegungen, die von deutscher Seite angestellt worden waren und die für Bonn und 
gegen Frankfurt sprachen , summierte Anfang August noch einmal der Hamburger Senator 
Paul de Chapeaurouge , der Mitglied des "Bundessitzausschusses" im Parlamentarischen Rat 
gewesen war, für ein Referat (Dokument Nr. 17). 
Es kann kein Zweifel daran bestehen, daß die Entscheidung der Abgeordneten des Ersten 
Deutschen Bundestages am 3. November, den vorläufigen Sitz der Bundesregierung nach 
Bonn zu legen , von der Auffassung geprägt war, daß dort, anders als in Frankfurt (Dokument 
Nr. 18), ohne direkten Einfluß der Besatzungsbehörden am Aufbau des neuen Staates 
gearbeitet werden konnte. Das am gleichen Tag ausgesprochene Bekenntnis zu Berlin als der 
"wirklichen Hauptstadt" Deutschlands machte deutlich, daß diese Stadt nach der soeben 
überstandenen Blockade als "Frontstadt" zwischen Ost und West zumindest noch für eine 
längere Zeit zum Ort gesamtdeutscher Identitätsstiftung geworden war. 
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(CYPHER) 

Earl of Halifax 
No. 4809 

Geburtstag einer provisorischen Hauptstadt 

Nr. 1 

DIPLOMATIC (SECRET) 

FROM WASHINGTON TO FOREIGN OFFICE 

6th September, 1944 

6. Zusätzlich zu dem oben angeführten gibt es verschiedene spezifische Fragen, über die 
nachgedacht wird: wie Eliminierung Berlins als der Hauptstadt des Landes, Verlegung des 
politischen Zentrums weiter nach Süden; Verbot des Besitzes von irgendwelchen Flugzeugen 
oder Fluglinien; Aufteilung größerer preußischer Güter als Beitrag zur Liquidierung der 
Klasse der Junker. 

Nr. 2 

(CYPHER) DIPLOMATIC (SECRET) 

FROM FOREIGN OFFICE TO WASHINGTON 

No. 8069 10th September, 1944 

(6) Hauptstadt Deutschlands. Momentaner, der E. A. C. vorliegender Vorschlag ist, Berlin 
als Hauptstadt zu nutzen , und wir haben keine Alternative in Erwägung gezogen. 

c 1499/131/18 
Mr. Steel, Berlin 
(No. 3, Pol. B. 231/2/46) 

24 Jan 
8 Feb 

Nr. 3 

Meinungen deutscher Politiker in Hannover über eine zen
trale Administration. Berichtet über kürzlich geführte 
Interviews mit deutschen Politikern in Hannover, die in der 
Notwendigkeit , eine zentrale Administration in Deutsch
land zu bilden, grundsätzlich übereinstimmten, aber nicht 
einig waren, mit Hilfe welche Methode diese zu erreichen 
sei. 

(Minutes) 

... Aber falls die "Quarternity" in Deutschland zusammenbrechen sollte, und ein gemeinsa
mes westliches Gebiet aus den 3 westlichen Zonen eingerichtet wird , wäre ein Vorteil dieses 
Prozesses, daß eine neue deutsche Stadt gefunden werden müßte, um die neue Hauptstadt 
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Deutschlands zu sein. Hannover wäre keine schlechte Wahl. Ich würde eine Stadt wie 
Hannover, die innerhalb der britischen Zone liegt , vorziehen, aber (a) etwas kleiner (b) 
weniger zerstört und (c) mit einer mehr kulturellen als militärischen und industriellen 
Tradition. Wie wäre es mit Göttingen? Falls geglaubt wird , dies sei zu nah am "Eisernen 
Vorhang", wie wäre es mit Bann? 

Der Oberbürgermeister 
der Stadt Karlsruhe 

Nr. 4 

C. Dean 
11. 2. 

Karlsruhe, den 8. Juli 1948 

Einladung zu der "Verfassunggebenden Versammlung" nach Karlsruhe. 

Sehr verehrter Herr Ministerpräsident!2 

Bezugnehmend auf die Erklärungen, welche die 3 Militär-Gouverneure am 1. Juli ds. Js. 
den Regierungschefs der 11 westdeutschen Länder zu Beratung übergeben haben, gestattet 
sich die Stadtverwaltung Karlsruhe als Tagungsort für eine "Verfassunggebende Versamm
lung" die Stadt Karlsruhe vorzuschlagen und nach hier einzuladen. Verschiedene Erwägungen 
dürften für diesen Vorschlag als maßgebend zu bezeichnen sein . Karlsruhe hat bereits in 
letzter Zeit wiederholt die Möglichkeit gehabt, als Tagungsstätte erfolgreich in Erscheinung 
zu treten, da nicht nur für die Abhaltung von Versammlungen sondern auch für Unterkunft 
besonders gute Räume zur Verfügung stehen. Dies allein war aber für den Vorschlag nicht 
massgebend, da in erster Linie bei der Stadt Karlsruhe Gründe vorhanden sind, die in 
geistiger und politischer Hinsicht es rechtfertigen würden, dem Gedanken der Abhaltung 
einer "Verfassunggebenden Versammlung" der westdeutschen Länder hier in unserer Stadt 
näherzutreten. Karlsruhe ist lediglich durch die zonenmäßige Durchschneidung des Landes 
Baden seiner ehemaligen Eigenschaft als Landeshauptstadt verlustig gegangen , ohne dabei 
die Eignung als geistiger, kultureller und verwaltungsmässiger Mittelpunkt zu verlieren. 
Darüber hinaus hat die Stadt Karlsruhe wie keine andere Stadt in den deutschen Ländern 
einst unter Beweis gestellt, daß von ihr aus wahrste demokratische Kräfte Einfluss auf 
Regierungsformen des gesamten deutschen Staates erzielen konnten. Von hier aus wurde vor 
nunmehr genau 100 Jahren das Banner der Freiheit erhoben , um die auch damals zerrissene 
deutsche Einheit auf demokratischer Grundlage wieder herzustellen . In dem denkwürdigen 
Jahr 1848 wurde in Karlsruhe, in dessen Mauern sich auch die älteste deutsche "Technische 
Hochschule" befindet, zum ersten Male aus der Mitte des damaligen "Badischen Landtags" 
heraus die Forderung nach einem deutschen Parlament erhoben. Glühende und überzeugte 
Verfechter der Freiheit und der Einheit Deutschlands gaben von hier aus den Ansporn zu 
Gedanken und Forderungen, die später in Frankfurt und in Berlin sowie in den übrigen 
deutschen Ländern begeisterte Nachahmung fanden: Der früheste Raum demokratischer und 

z Dieses Anschreiben erhielten alle Ministerpräsidenten, die nicht - wie Töpper - der SPD angehörten . 
Die übrigen wurden mit "Sehr geehrter Genosse" tituliert. 
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freiheitlicher Bestrebungen Deutschlands lag in Baden und in seiner Landeshauptstadt 
Karlsruhe. Zwei Jahrzehnte lang blickte ganz Deutschland nach unserem Land und unserer 
Stadt. Diese geschichtliche Vorlage möge auch heute im Jahre 1948 als eine Verpflichtung 
gegenüber unseren Brüdern und den Verfechtern demokratischen Fortschritts im Jahre 1848 ' 
dienen. Ich glaube daher, wenn Sie meinem heutigen Vorschlag Verständnis entgegenbrin
gen, Sie damit als die berufenen Vertreter Ihrer Länder in Anerkennung der geschichtlichen 
Tatschen dem demokratischen Gedanken für die Zusammenfassung der deutschen Länder 
besonders dienlich sein werden. 
Von Baden erwartete man vor hundert Jahren eine Lösung der deutschen Frage. Mögen diese 
Erwartungen sich auch im Jahre 1948 wiederholen und mit Hilfe der sich in Karlsruhe erstmals 
treffenden Vertreter der deutschen Völker erfolgreich gestalten. Diese geschichtlich bedingte 
Schlagader demokratischen Lebens in Deutschland wird seine Wirkungen auf die übrigen 
Länder von hier aus nicht verfehlen . 
Hier in Karlsruhe, das über jeden Verdacht besonderer Interessen erhaben sein dürfte , ist, 
wie ich eingangs schon zu erwähnen die Ehre hatte, für eine würdige und durchaus geeignete 
Abhaltung dieser ersten "Verfassunggebenden Versammlung" die beste Möglichkeit vorhan
den, worüber ich Sie hier nochmals versichern möchte . Es wäre ein glücklicher Neubeginn, 
wenn nach 100 Jahren die künftige Verfassunggebende Versammlung nach Karlsruhe einbe
rufen würde. 
Ich bitte Sie, sehr verehrter Herr Ministerpräsident, diesen Gedanken Ihre Zustimmung nicht 
zu versagen und verbinde damit meinen großen Dank, wenn Sie alsdann die Liebenswürdig
keit hätten, auch bei den übrigen Stellen sich mit dem Einfluss Ihrer Persönlichkeit dafür 
einzusetzen, daß dem vorgetragenen Wunsch der Stadt Karlsruhe und ihrer Bevölkerung 
entsprochen werden würde. 

Nr. 5 

LANDESREGIERUNG RHEINLAND-PFALZ 
DER MINISTERPRÄSIDENT 
- M. Pr.-

Herrn 
Ministerpräsident Kopf, 
Niedersachsen 

Hannover 

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident! 

Ich verbleibe mit grösster Hochachtung 
ganz ergebenst 

Töpper 

KOBLENZ, den 2. August 1948 

Nachdem der Parlamentarische Rat nunmehr gebildet wird und mit seinem ersten Zusammen
treten Ende August zu rechnen ist , wird die Frage des Tagungsortes demnächst zur Entschei-
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dung gebracht werden müssen. Ich habe bereits früher darauf hingewiesen , dass die Stadt 
Koblenz den Parlamentarischen Rat sehr gerne in ihren Mauern aufnehmen würde. 
Neben dem Rittersturz3, welcher für die Unterbringung etc. - wie Sie sich gelegentlich der 
Ministerpräsidenten-Konferenz in Koblenz wohl überzeugt haben - in Frage kommt, steht 
außerdem ein neu errichtetes Parlamentsgebäude mit Nebenräumen und Restaurationsbe
trieb etc. zur Verfügung. Diese Parlamentsräume wurden in dem Gebäude des ehemaligen 
Lesevereins - eines alten historischen Hauses von Koblenz - neu errichtet und stehen 
unmittelbar vor der Vollendung. Sie dienen dem Landtag unseres Landes zu seinen Bera
tungen . 
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie bei unseren kommenden Besprechungen diesen Erwägun
gen Rechnung tragen wollten und bin 

Nr. 6 

DER OBERBÜRGERMEISTER 

An den 
Herrn Ministerpräsidenten des Landes Hessen 
Christian Stock 

Wiesbaden 

Sehr verehrter Herr Ministerpräsident! 

mit freundlichem Gruß 
Ihr 

Altmeier 

Frankfurt a. M. , 3. 8. 1948 

Ich habe die Ehre, Sie von einem Beschluss des Magistrats der Stadt Frankfurt am Main in 
Kenntnis zu setzen , der an den künftigen parlamentarischen Rat , dem die Ausarbeitung der 
provisorischen Verfassung übertragen ist, die ausdrückliche Einladung richtet , in Frankfurt 
am Main zusammenzutreten. Der Magistrat der Stadt Frankfurt bittet Sie, sehr veehrter Herr 
Ministerpräsident, diese Einladung unterstützen zu wollen und bei den Herren Ministerpräsi
denten der anderen Länder auch auf die Überlegungen hinzuweisen, die ich namens der Stadt 
Frankfurt Ihnen gegenüber vertreten darf. 
Für die Wahl Frankfurts zum Sitz dieser ersten, als Vertreterin des deutschen Volkes 
anzusehenden Versammlung, sprechen nicht nur praktische Erwägungen , sondern auch 
politische Gründe. Frankfurt bildet nahezu genau den geographischen Mittelpunkt der 

3 Das Hotel "Rittersturz", oberhalb von Koblenz gelegen, war damals ein beliebtes AusflugszieL 
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Länder der drei westlichen Besatzungszonen. Es ist als eine der ganz wenigen deutschen 
Städte in einer Nachtfahrt von allen Hauptstädten der deutschen Länder zu erreichen, von der 
Mehrzahl der Hauptstädte sogar in einer Autofahrt von nur wenigen Stunden, die es 
gestatten , bereits am Reisetag in Frankfurt an Sitzungen und Konferenzen teilzunehmen. Die 
angestrengten Bemühungen der Stadt, während des letzten Jahres, dem Zweizonen-Wirt
schaftsrat und den Zweizonen-Verwaltungen die Arbeit in Frankfurt zu ermöglichen , sind, 
wie von allen Beteiligten anerkannt wird , trotz anfänglicher , bald überwundener Schwierig
keiten von Erfolg gewesen. Auch für den neuen parlamentarischen Rat kann die Stadt 
Frankfurt geeignete, ausreichende Tagungsräume zur Verfügung stellen, wobei darauf Rück
sicht genommen wird, dass neben dem eigentlichen Sitzungssaal für die Vollversammlung 
genügend Räume für Fraktionsbesprechungen, Ausschuss-Sitzungen zur Verfügung stehen. 
Es könnte für diesen Zweck entweder die Universität, die während der Monate September 
und Oktober ohnehin Ferien hat oder eine in der unmittelbaren Nachbarschaft des Platzes der 
Republik gelegene Schule Verwendung finden , die sowohl eine als Sitzungssaal geeignete 
Aula, wie entsprechende Nebenräume aufweist, wie sie auch zugleich in ihrer baulichen 
Gestaltung (erbaut etwa 1910) für diese Zwecke besonders geeignet ist. Der Ausbau Frank
furter Hotels hat während der letzten Wochen und Monate ganz gute Fortschritte gemacht, so 
daß allein in dem im Wiederaufbau befindlichen Hotel "Frankfurter Hof" hundert Zimmer für 
Abgeordnete zur Verfügung stehen. Ausserdem würde es ohne Schwierigkeiten möglich sein , 
auch Hotels in der unmittelbaren Nachbarschaft Frankfurts (Bad Soden, Königstein , Bad 
Homburg) für diese Zwecke mit heranzuziehen . 
Da an der Ausarbeitung der künftigen Verfassung auch die Landesregierungen - es unterhal
ten bereits 6 Länder eigene Vertretungen in Frankfurt - empfiehlt sich aus diesem Grunde 
die Wahl Frankfurts als Sitz des parlamentarischen Rates . Denn sicherlich wird die Zusam
menarbeit zwischen den Ländern der neuen Institution dadurch gefördert , daß ein unmittelba
rer Zusammenhang zwischen jenen Ländervertretungen und dem Abgeordneten gegeben sein 
wird. 
Neben diesen mehr zweckmäßigen Erwägungen spricht aber für die Wahl Frankfurts zum 
Tagungsort des parlamentarischen Rates vor allem seine geschichtliche Vergangenheit und 
seine politische Bedeutung. Frankfurt, das nie Herrschaftsgelüste hatte, empfand sich stets als 
die heimliche Hauptstadt Deutschlands und wurde von allen Deutschen zu allen Zeiten als 
reichstreue Stadt angesehen , deren besondere Mission es war , den Interessen des Ganzen zu 
dienen. Wie kaum eine andere Stadt ist Frankfurt die Heimat der deutschen Demokratie nicht 
nur durch die Paulskirchenversammlung von 1848, sondern durch seine jahrhundertealte 
Tradition als eine freie Stadt freier Bürger. Der Magistrat der Stadt Frankfurt glaubt deshalb , 
dass die Wahl Frankflirts zum Tagungsort zum parlamentarischen Rat zugleich als Kündung 
eines politischen Willens im In- und Ausland empfunden würde. Deshalb richte ich an Sie, 
sehr verehrter Herr Ministerpräsident, und an die Herren Ministerpräsidenten der anderen 
Länder diese Einladung und bitte, den parlamentarischen Rat nach Frankfurt einzuberufen. 

In steter Hochschätzung 
Ihr sehr ergebener 

Kolb 
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Nr. 7 

Der Ministerpräsident 
DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN 

Herrn 
Ministerpräsidenten Kopf 

Hannover 

Sehr geehrter Herr Kopf! 

Düsseldorf, den 3. August 1948 

Zur Frage des Tagungsortes des Parlamentarischen Rates möchte ich mir auf Bitte der Stadt 
Bonn den Vorschlag erlauben, diese Stadt dafür zu bestimmen. 
Bonn verfügt über geeigneten Tagungs- und Unterbringungsraum und ist auch in der Lage, 
die zahlreichen für die Erleichterung der so bedeutsamen Arbeit des Parlamentarischen Rates 
notwendigen Nebenanlagen zur Verfügung zu stellen . 
Auch die wissenschaftlichen Einrichtungen der Universität Bonn , insbesondere die reichhalti
gen Bestände ihrer Bibliotheken an historischen, staats- und verwaltungsrechtlichen Schriften 
würden die Tätigkeit des Rates und seiner Mitarbeiter wohl erheblich unterstützen können. 
Die in engster örtlicher Verbindung mit Bonn stehenden Kurorte Bad Godesberg, Königswin
ter und Bad Honnef können auf Wunsch und nach Bedarf ergänzend herangezogen werden, 
z. B. für besondere Fraktionstagungen größeren und kleineren Umfangs, für Konferenzen der 
Ministerpräsidenten und anderer Regierungsvertreter sowie für die Presse. Erfahrungsgemäß 
ist es sehr empfehlenswert, gewisse Ausweichmöglichkeiten zu haben , wenn eine Kernkonfe
renz nicht gestört , aber doch von anderen Tagungen und Gruppen gefördert werden soll. 
Auch die Städte Köln und Düsseldorf haben ihre Bereitschaft erklärt, dem Parlamentarischen 
Rat als Tagungsort zu dienen und ich bin ermächtigt, auch namens dieser Städte eine 
Einladung auszusprechen. Diese beiden Städte besitzen gleichfalls die notwendigen Voraus
setzungen, doch glaube ich, daß Bonn schon mit seiner unzerstörten Umgebung noch 
günstigere Möglichkeiten bietet. 
Bonn erscheint auch nach seiner geschichtlichen und kulturellen Bedeutung in jeder Weise 
würdig, den Arbeiten des "Vorparlaments" in dem neuen demokratischen deutschen Volks
staat, dessen Grundstein jetzt gelegt werden soll, den Rahmen zu geben. Hier ist ältester 
deutscher Kulturboden, in dem freiheitliches Denken von jeher eine Heimstatt besaß. Mit den 
Geschehnissen des Jahres 1848 ist Bonn neben vielen anderen durch die Namen Kinkel und 
Schurz eng verbunden. Tatkräftig arbeitet die vom Kriegsgeschehen schwer betroffene Stadt 
jetzt in großzügiger Planung am Wiederaufbau und würde die Erwählung zum Tagungsort des 
Parlamentarischen Rates als Anerkennung und Ansporn dieser Bemühungen zu schätzen 
wissen. 
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So würde ich es äußerst dankbar begrüßen, wenn Sie der von mir für die Stadt und das Land 
ausgesprochenen Bitte, den Parlamentarischen Rat nach Bonn einzuberufen, Ihre Zustim
mung geben würden. 

D.N.M.P.4 

St. K. 
8602 

1. An 
die Herren Ministerpräsidenten 
des amerikanischen, britischen 
und französischen Besatzungsgebietes 

Nr. 8 

Mit bester Begrüßung 
gez. Arnold 

Hannover, den 9. August 1948 

(je 1 Abdruck besonders 
und 1 nach Wiesbaden) 

Der Tagungsort für den Parlamentarischen Rat ist einer besonderen Vereinbarung der Herren 
Ministerpräsidenten vorbehalten worden. Ich beehre mich, als Tagungsort die Stadt Celle 
vorzuschlagen. 
Celle ist eine landschaftlich schön gelegene ruhige Stadt und bietet mit ihren Baulichkeiten 
(Schloß und Städt. Union) beste Gewähr für die Durchführung der Tagungen. Auch für die 
Unterbringung der Mitglieder des Parlamentarischen Rates und der Ländervertreter kann 
einwandfrei Sorge getragen werden. Die verkehrsmäßige Lage ist günstig, da Celle Schnell
zug-Station an der großen durchgehenden Nord-Süd-Strecke ist. 
Der Vorschlag dürfte auch deshalb Berücksichtigung verdienen, weil Niedersachsen bislang 
an zonalen und bizonalen Einrichtungen und Tagungen besonders unzureichend beteiligt 
worden ist. 
Das Land Niedersachsen würde es aufrichtig begrüßen, wenn die Herren Ministerpräsidenten 
sich entschließen könnten , die Wahl auf Celle fallen zu lassen. 

4 D. N. M. P. stand für "Der Niedersächsische Ministerpräsident". 

gez. Kopf 
Beglaubigt: 

gez. Dr. Danckwerts 
Ministerialrat 
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BdMn5 

An den 
Herrn Ministerpräsidenten des Landes 
Rheinland-Pfalz 
Herrn Ministerpräsidenten Altmeier 

Koblenz 
Landesregierung 

Betr.: Sitz des Parlamentarischen Rates 
Bezg.: Ihr Schreiben vom 2. August 1948 

Nr. 9 

Wiesbaden 

17. August 1948 

Im Auftrage des Herrn Ministerpräsidenten Stock gestatte ich mir, Ihnen mitzuteilen, dass die 
Mehrheit der Herren Ministerpräsidenten sich entschieden hat, für den Sitz des Parlamentari
schen Rates die Stadt Bonn vorzusehen . 
Für Ihre Bereitwilligkeit, die Stadt Koblenz als Aufnahmeort zur Verfügung zu stellen , läßt 
Herr Ministerpräsident Stock bestens danken. 

BdMn 

An den 
Herrn Oberbürgermeister der Stadt 

Frankfurt 

Betr. : Sitz des Parlamentarischen Rates 
Bezg.: Ihr Schreiben vom 3. 8. 1948 

Nr. 10 

Im Auftrage: 
(Bergner, Landrat z. D.) 

Wiesbaden 

17. August 1948 

Im Auftrage des Herrn Ministerpräsidenten Stock gestatte ich mir, Ihnen mitzuteilen, dass die 
Mehrheit der Herren Ministerpräsidenten sich entschieden hat, für den Sitz des Parlamentari
schen Rates die Stadt Bonn vorzusehen. 

5 BdMn war die Abkürzung für das "Büro der Ministerpräsidenten", das in Wiesbaden unter Leitung des 
Landrats z. D. Bergener dem geschäftsführenden Ministerpräsidenten, in diesem Fall dem hessischen 
Ministerpräsidenten Stock, zur Hand ging. 
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Für Ihre Bereitwilligkeit, die Stadt Frankfurt als Aufnahmeort zur Verfügung zu stellen, lässt 
Ihnen Herr Ministerpräsident Stock bestens danken. 
Wie Ihnen Herr Ministerpräsident Stock bereits mündlich erklärt hat, und wie es neulich auch 
in einer fernmündlichen Unterredung mit dem Unterzeichneten zum Ausdruck kam, besteht 
die Möglichkeit, daß der Sitz der kommenden Nationalversammlung, sowie der Bundesregie
rung und nicht zuletzt des Bundespräsidenten die Stadt Frankfurt sein wird. 
Sollte diese Möglichkeit Tatsache werden, so ergibt sich daraus eine neuerliche starke 
räumliche Beanspruchung. Zur gegebenen Zeit wird von hier aus auf diese Frage zurückge
griffen werden. Aber jetzt schon dürfte es sich empfehlen, die Unterbringungsmöglichkeiten 
der Bundesinstitution zu erwägen. Es ist meines Erachtens als sicher anzusehen, daß die 
finanzielle Aufwendung dafür nicht zu Lasten der Stadt Frankfurt gehen können. 

Staatsministerium 

An das 
Büro der Ministerpräsidenten 
des amerikanischen, britischen 
und französischen Besatzungsgebietes 
z. Hd. v. Herrn Legationsrat Dr. Werz 

Wiesbaden 
Bierstadter Straße 2 

Nr. 11 

Im Auftrage: 
(Bergner, Landrat z. D.) 

Stuttgart, den 18. August 1948 
Olgastraße 7 
Fernsprecher: 9 15 40, 9 15 48/49 

Ich habe das Fernschreiben vom 17. August 1948 über die Entscheidung: "Bonn Sitz des 
Parlamentarischen Rates" erhalten. Herr Ministerpräsident Dr. Maier hat nicht die Absicht, 
nachträglich Einspruch einzulegen, macht jedoch darauf aufmerksam, dass bei ihm keine 
Entscheidung über den Sitz Bonn eingeholt wurde und daher die Formulierung "auf Grund 
eingeholter Entscheidungen der Ministerpräsidenten der 11 Länder der Westzone" der Sach
lage nicht entspricht. 

Im Auftrag: 
(gez.) Wittwer 

Staatsrat 
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Nr. 12 

Berlin als künftige Hauptstadt?6 

"Denkt daran, daß Berlin die Schlagader der deutschen Entwicklung gewesen ist!", erklärte 
der jetzige Oberbürgermeister von Berlin. Sehr richtig, aber auch in einem ganz anderen 
Sinne, als es wohl beabsichtigt war: Ja, wir verdanken die "deutsche Entwicklung" bis zu 
ihrem "Endsieg" zu einem erheblichen Teil den spezifischen Eigenschaften dieser Stadt. 

I. Das alte Deutsche Reich hatte schon fast 1000 Jahre bestanden und wußte nichts von 
Berlin. Seine "Hauptstädte" wechselten zwischen Aachen, Frankfurt, Prag, Wien u. a. Berlin 
war erst im 17. Jh. von einem Spreedorf zur Hauptstadt eines Territorialfürstentums gemacht 
worden . Sowie Preußen dann allmählich das Reich zerstörte und die Herrschaft über ein 
neues Pseudo-Reich usurpierte, so wurde Berlin, einfach aus dem primitiven Machtdenken 
des 19. Jh. heraus, zur Hauptstadt dieses Scheinreiches "übernommen". Diese Rolle hat es 
genau ~Jahre lang gespielt. Wenn wir heute "Preussen" überwinden wollen, so gilt dies auch 
für seine ureigenste Schöpfung: Berlin. 

II. Berlin ist keine "gewachsene" Hauptstadt, es ist eine Stadt ohne Geschichte. Aus der 
geschilderten Entwicklung erklärt sich vornehmlich sein Charakter als mehr oder weniger 
gewaltsame Anhäufung zusammenhangloser, amorpher Massen. Das Streben nach dem 
Masslosen, das Bestreben das immer neu Eroberte zu "organisieren" (welche Verdrehung des 
Ausdrucks! als ob etwas Erobertes jemals "Organ" werden könnte) , der "Betrieb" um des 
Betriebes willen, d. h. die Sucht, sich aus Angst vor der eigenen Leere zu betäuben, verführte 
die Masse immer wieder dazu, "Staatsschauspiele" zu fordern; "Politik" mußte sichtbar sein! 
Seien es Wilhelminische Paraden, oder Massendemonstrationen oder schliesslich das glän
zende "Theater" des Dritten Reiches. Jede großstädtische Masse neigt dazu, kritiklos zu sein, 
aber die politische Instinktlosigkeit einer amorphen Masse ist besonders gefährlich. Denn sie 
führt jede Regierung in die Versuchung, diese Instinktlosigkeit zu missbrauchen und ihre 
Massnahmen nur auf den Beifall der Strasse abzustimmen. Der Nazismus hat gar die Berliner 
Strasse für das ganze deutsche Volk gehalten! (Nicht umsonst haben andere Länder, voran die 
Vereinigten Staaten, den Regierungssitz nicht in ihre größten Städte gelegt.) 

III. Es soll nichts gegen die Tüchtigkeit und den Fleiss der Berliner gesagt werden. Nicht 
vergessen sollen sein die Bemühungen einsichtiger Männer, wie z. B. des früheren Bürger
.meisters Georg Reicke - übrigens ein heftiger Kritiker des Wilhelminismus! - die versucht 
haben, wahrhaft europäischen Geist in die zunehmende Geistlosigkeit und Verengung der 
damaligen Zeit zu tragen. Die Leistungen von Theater, Musik, Wissenschaft sind unbestreit
bar. Aber all dies blieb doch schliesslich auf eine dünne Schicht beschränkt, ohne jede echte 
Resonanz, wie es ja bei der sozialen Struktur der Hauptstadt nicht anders zu erwarten war. 
Ja, und das bekannte "goldene Herz"? Es war allzu selten und ohne jeden Einfluß auf der 
politischen Ebene. 

IV. Abgesehen von diesen beiden Personenkreisen bot Berlin, im ganzen gesehen, das 

6 Der Verfasser dieser Aufzeichnung ist unbekannt. 
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getreue Abbild des vorherrschenden preussisch-deutschen Menschentyps: ziemlich eingebil
det auf seine "Bildung", überheblich und anmassend, unbedacht , draufgängerisch im falschen 
Moment, und verzagend, wenn einmal etwas schief ging. Man nannte sich mit Vorliebe ein 
"jugendliches" Volk. Was aber bei der wirklichen Jugend verständlich und natürlich ist, das 
wirkt bei Erwachsenen - um es mit einem harten Wort von R. Schneider-Scheide zu sagen 
- infantil! Der ewige Corps-Student als Regierungsbeamter, der ressentimentgeladene Schul
meister, und der General mit dem Leutnantshorizont, das sind einige charakteristische Typen 
unserer ehemals "regierenden" Kreise. Eine Staatsregierung besteht ja nicht nur aus den paar 
Ministern, sondern wird ganz massgeblich beeinflusst von den zahllosen mittleren und 
kleineren Beamten, die überwiegend aus einer Hauptstadt genommen werden müssen. 

Hitler fand in den geschilderten Kreisen seine treuesten Anhänger, aber auch in dem "kleinen 
Mann", der kein anderes Ideal kannte , als es den "Grossen" nachzutun . 

V. Abgesehen von den unentwegten Anbetern preußischen Machtstrebens hat man in den 
breiten Volksschichten im Süden und Westen Deutschlands immer ein gesundes Misstrauen 
gegen diese allzu betonte Forschheit gehabt. Es war eben doch noch mehr abendländische 
Substanz vorhanden: ein Wissen darum, dass der Mensch das Mass der menschlichen Dinge 
sein und bleiben sollte, und nicht irgendwelche verkrampften, künstlichen "Werte" , die an die 
Stelle der abgeschafften christlichen Werte getreten waren. 

VI. Heute geht es nun für uns darum, zu den wahren Grundlagen des Abendlandes zurückzu
kehren, wenn überhaupt eine Rettung Deutschlands und Europas möglich sein soll. 

Eine künftige deutsche Regierung wird sich dieser Grundsätzeforderung bewusst bleiben 
müssen. Es wäre daher für sie eine unnötige und ungeheure Erschwerung, wenn sie ihre 
Arbeit in einer so völlig konträren Atmosphäre beginnen müsste. 

Eine künftige deutsche Regierung wird in der Stille mühe- und entsagungsreiche Arbeit 
leisten müssen. Es wird nicht ihre Aufgabe sein, zu "repräsentieren", oder gar "Glanz und 
Macht und Herrlichkeit" zu verbreiten. Sie wird gewissenhaft zwischen vielen Schwierigkeiten 
abwägen müssen, Kompromisse eingehen und Verzichte auf sich nehmen. Dazu bedarf sie 
keiner Massenaufzüge und keiner schwarz-weiß-malenden Sensationspresse, die ihren Ton 
auf den Kampf um Massenabonnements abstellen muß. 

Eine künftige deutsche Regierung wird auf föderativer Grundlage aufgebaut sein, d. h. sie 
wird subsidiär diejenigen Aufgaben zu erfüllen haben, zu deren Erledigung die nächstnachge
ordneten Gemeinschafts-Institutionen (also etwa die Bundesstaaten) allein nicht in der Lage 
wären, genauso wie diese Bundesstaaten den Kreisen, diese den Städten und Ortschaften und 
schliesslich der Familie vorgeordnet sind. Wie sollte aber ein amorpher Massenmensch einer 
geschichtslosen Riesenstadt für solche gewachsenen Dinge überhaupt Verständnis auf
bringen? 

VII. Für solche Persönlichkeiten, wie wir sie für eine künftige deutsche Regierung wünschen, 
wird der Aufenthalt in Berlin eine "Strafversetzung" bedeuten. Sie werden geneigt sein, 
zugunsten von anderen zurückzustehen, die dem dortigen "genius loci" Konzessionen zu 
machen. 

Dieser "genius loci" ist aber unter anderem ein Verwandter des "Geistes von Potsdam". Und 
diesen wollen wir nicht zu neuem Leben erwecken! 
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An den Herrn 
Präsidenten des Parlamentarischen Rats 
Dr. Adenauer, Oberbürgermeister a. D. 

Bonn a. Rh. 
Pädagogische Akademie 

Sehr verehrter Herr Präsident! 

Betr.: Sitz des zukünftigen Bundestages. 

Nr. 13 

3. September 1948 

Die Ministerpräsidenten-Konferenz auf Jagdschloß Niederwald hat sich am 31. August 1948 
auch mit der Frage des Sitzes des zukünftigen Bundestages beschäftigt. Anlass hierzu ist die 
Notwendigkeit, schon jetzt Massnahmen für die räumliche Unterbringung dieser Körperschaft 
zu beraten und einzuleiten. Da es sich aller Voraussicht nach um 300 bis 400 Abgeordnete 
handeln wird, aus denen sich der Bundestag zusammensetzen soll , müssen entsprechend 
große und schliesslich auch repräsentative Räumlichkeiten geschaffen werden. Nachdem die 
bizonalen Verwaltungen in und um Frankfurt herum untergebracht sind, liegt es nahe, auch 
den Bundestag in Frankfurt unterzubringen. 
Der Herr Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt befasste sich bereits mit dieser Möglichkeit. 
Er ist auch imstande, verschiedene Lösungen vorzuschlagen. Allerdings müßten unverzüglich 
die baulichen Arbeiten in Angriff genommen werden , um bis zum kommenden Frühjahr eine 
Unterkunft bieten zu können. Die Ministerpräsidenten haben den dringlichen Charakter der 
Angelegenheit erkannt. Sie waren jedoch der Auffassung, die Ansicht des Parlamentarischen 
Rates über die zukünftigen Sitze des Bundestages einzuholen. Dabei gab es der Vermutung 
Ausdruck, daß vielleicht im Verfassungsentwurf die Bundeshauptstadt festgelegt werden 
könnte. Sei dies der Fall , so ergäbe sich daraus der Sitz auch des Bundestages. 
Aus diesem Grunde ist es zweckmäßig, die Meinung des Parlamentarischen Rats zu erfahren. 
Zu diesem Zwecke möchte ich Sie, sehr verehrter Herr Präsident, aufsuchen und die 
Angelegenheit mit Ihnen besprechen. Ich wäre Ihnen für die Mitteilung eines Termines sehr 
verbunden und verbleibe in dieser Erwartung mit dem Ausdruck meiner vorzüglichen 
Hochachtung 
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Nr. 14 

RECORD OF CONVERSATION AT OSTENWALDE ON MONDAY, 9TH MAY [1949] 

Die Folgenden waren anwesend: 

The Secretary of State [Mr. Bevin] 
General Robertson 
Lord Henderson 
Mr. Barclay 

Mr. Lederer(Interpreter) 

Herr Schumacher 

Mr. Bevin referierte dann über die Fertigstellung der Verfassung in Bonn. Herr Schumacher 
sagte, daß Herr Schmid heute angerufen habe, um mitzuteilen , es sei alles abgeschlossen 
außer der Hauptstadtfrage und dem Wahlgesetz. In Bezug auf die Hauptstadt hätten die 
Sozialdemokraten lieber eine Großstadt, die nicht allzu sehr zerstört sei , in der britischen 
Besatzungszone gewünscht , aber unglücklicherweise gebe es keine solche. Seine Partei werde 
deshalb jetzt für Frankfurt stimmen. Bonn leide unter dem Nachteil auf der linken Rheinseite 
zu liegen und sei wirklich nicht groß genug, jeden zu beherbergen. Falls eine Aufteilung 
zwischen Bonn und Frankfurt dahingehend erfolge, daß das Parlament in Bonn bleibe und die 
Behörden nach Frankfurt gingen, befürchte er, daß die Letzteren zu viel Macht erwerben 
könnten . 

Nr. 15 

Gist of a Memorandum by Air Chief Marshai Sir John Slessor 

27 May 1949 

Ich habe heute mit Prinz Bernhard zu Mittag gegessen , und er war ängstlich darum bemüht, 
daß die folgende Angelegenheit möglichst schnell die Aufmerksamkeit von Zuständigen 
finden möge . 
. . . Falls die britischen Behörden tatsächlich die Belgier zum Verlassen von Bonn zwingen 
sollten , wäre dies sehr schlecht. 
(a) Für die Belgier, weil die Deutschen dies unweigerlich als einen Sieg über diese ansehen 
und auf sie herabsehen würden als eine Art geringerer Satellit Großbritanniens, der, falls 
nötig, herumkommandiert werden könne. 
(b) Für die Briten, weil alle Benelux-Staaten das gleiche denken würden, und weil die 
Deutschen glauben könnten , die Briten seien bereit , ihre Alliierten herumzukommandieren 
und sogar deren Bequemlichkeit auf Wunsch irgendeiner deutschen Regierung zu ignorieren. 
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Berlin 
McCloy to Murphy (Department of State) 
No. 1149 

Nr. 16 

Secret 

21. 7. 1949 

... Wie Sie wissen, sind wir bis heute keine Verpflichtungen eingegangen, uns in Bonn 
einzurichten, und die Franzosen vertreten die gleiche Haltung. Unter diesen Umständen ist es 
deutlich, daß aus interner deutscher Sicht unsere neutrale Haltung viel dazu beitragen könnte, 
angesichts der fortgesetzten und deutlich sichtbaren Unterstützung durch Robertson für 
Bonn, den Briten einen gewissen Vorteil einzuräumen. Falls das Department anstrebt, daß 
wir diesem britischen Lobbying entgegentreten, wäre es nötig, gewisse Aktivitäten möglichst 
bald zu unternehmen. Was mich anbelangt, würde ich ansonsten mit unserer neutralen 
Haltung fortfahren, Ihren Ratschlag aber für den Fall begrüßen, falls wir irgend etwas 
unternehmen sollen, um der Haltung des Vereinigten Königsreichs entgegenzuwirken . .. 

Nr. 17 

Dr. Paul de Chapeaurouge Hamburg, den 5. August 1949 

Notizen zu einem Referat über die 
Frage des Bundessitzes. 

1. Die Frage der Bundeshauptstadt, später geändert in Bundessitz, ist in Bonn zunächst 
etwas zu dilatorisch behandelt. Jetzt ist sie leider ein Hauptproblem der politischen 
Diskussion geworden, während eigentlich sie nur nach sachlichen Gesichtspunkten hätte 
entschieden werden müssen. 

2. Der Parlamentarische Rat setzte einen siebenköpfigen Bundessitzausschuß ein 
SPD: Dr. Greve und Dr. Wolff 
CDU: Mayr und Dr. de Chapeaurouge 
FDP: Dr. Schäfer 
Zentrum: Brackmann 
DP: Heile 
KPD: nicht vertreten. 

Präsident Dr. Adenauer nahm anfangs teil, schied aber auf meine Bitte bald aus, um ihn 
aus dem Streit herauszuhalten. 

3. 4 Städte in Konkurrenz: Kassel, Stuttgart, Frankfurt und Bonn. 
4. Kassel: 
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Stadthallen als Parlamentsgebäude. Wegen starker Zerstörung wohnungsmässig sehr 
schlecht. Auch von Hessen im Stich gelassen, musste daher ausscheiden. 
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5. Stuttgart: 
Ein aktiver, glänzender Oberbürgermeister. Starkes Leben. Die Unterbringung der 
Bundesorgane durchweg in neuen Baulichkeiten wäre möglich gewesen. Die Frage der 
Wohnungen ist nicht ganz geklärt. Stuttgart mußte ausscheiden, weil innerhalb der 
Bevölkerung, insbesondere der Gemeindeverwaltung, starker Widerstand bestand. Auch 
die Landesregierung wollte nicht mitgehen, weil sie Stuttgart für überfüllt hält und weil sie 
wohl befürchtet, durch die Bundesregierung in den Schatten gestellt zu werden. 
Hoffnung in Stuttgart, Hauptstadt des Südweststaates zu werden. 

6. Frankfurt a. M.: 
Nach Vergangenheit und seiner gegenwärtigen Bedeutung anscheinend von vornherein 
prädestiniert, Bundessitz zu werden. Präsident Dr. Adenauer hat auf Frankfurt als 
künftige Hauptstadt bereits 1945 hingewiesen. 

7. Bonn: 
Als Sitz des Parlamentarischen Rates ergab es sich von selbst, dass auch Bonn in Betracht 
gezogen werden sollte. Fühlungnahme mit General Robertson ergab bereits im Herbst 
1948 Bereitwilligkeit, Bonn als Bundessitz anzuerkennen und es besatzungsfrei zu ma
chen. 

8. Der Ausschuss des Parlamentarischen Rates ging zunächst streng objektiv an seine 
Arbeit. Dies änderte sich erst , als die SPD von Hannover Befehl erhielt, für Frankfurt sich 
einzusetzen. Die Mitglieder der SPD im Ausschuss erklärten sich gegen Bonn, wenn sie 
auch unter der Hand zugaben, daß es besser als Frankfurt sei . Die Abstimmung wurde 
durch Eingriff der SPD-Leitung leider politisch, namentlich, nach dem die SPD den Sitz 
ihrer Parteileitung von Hannover nach Frankfurt verlegt hatte. 

9. Nach meiner Meinung und der Meinung von Dr. Schäfer, die wirbeideganz unbeteiligt 
sind, sprechen die überwiegenden Gründe jetzt nach gründlicher Prüfung für Bonn und 
gegen Frankfurt. 
Der Ausschuss war sich darüber klar, daß jede Stadt durch den Bundessitz neben 
Vorteilen auch Nachteile auf sich nehmen müßte, namentlich in Richtung auf engeres 
Zusammenrücken der Bevölkerung und der Wirtschaft und gewisse Preiserhöhungen. 
Einig war sich der Ausschuss ferner darin, dass die Wahl fallen müsste auf die Stadt, bei 
der durch die Wahl Bevölkerung und Wirtschaft möglichst wenig beeinträchtigt würden 
und Wert darauf gelegt werden sollte, ob der Bund der gewählten Stadt auch wirklich 
willkommen war. 

10. Bonn ist in einem ordnungsmässigen Beschluss des Parlamentarischen Rates als Sitz der 
Bundesorgane, wie jetzt heißt, mit 4 Stimmen Mehrheit gewählt worden . Die Ordnungs
mässigkeit des Beschlusses wird jetzt auch von der SPD und den Ministerpräsidenten 
anerkannt. Der von Hessen und Frankfurt aus gegen den Beschluss eingeleitete Kampf ist 
nach Erklärung des amerikanischen Gouverneurs unwürdig und eine Gefahr für den 
jungen deutschen Staat. Er beruht vor allem auf einer Verkennung des Grundgedankens 
der Demokratie, dass einmal gefasste Beschlüsse als gültig auch von dem Unterlegenen 
anerkannt werden müssen. Geschieht dieses nicht und gibt man dem Unterlegenen das 
Recht, jederzeit gegen einen Beschluss wieder anzugehen, kommt in die Demokratie eine 
unerträgliche Unruhe hinein , die das ganze Staatsgefüge erschüttert. 
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In Schlangenbad haben Ministerpräsidenten und Vertreter der SPD erklärt, dass die SPD 
als ersten Antrag beantragen würde, den Sitz des Bundes nach Frankfurt zu verlegen. 
Diese Ankündigung ist politisch sehr bedenklich, da durch sie ein Druck ausgeübt wird 
auf die Entscheidung der künftigen Bundestagsabgeordneten der SPD, der gegen Arti
kel 38 des Grundgesetzes verstösst. Es ist zu hoffen, daß dieser Antrag nach ruhiger 
Überlegung nicht gebracht wird , denn nach Eröffnung des Bundes in Bann würde es 
innen- und außenpolitisch nicht zu tragen sein, die ganzen Probleme wieder aufzurühren. 
Der Beschluss könnte höchstens auch auf Ausschussprüfung gehen , die hingenommen 
werden müsste. 
Nach wirklich objektiver Prüfung, und nach dem ich in dieser Woche nochmals Frankfurt 
gesehen habe, bin ich der Auffassung, daß die Entscheidung für Bonn die richtige und 
allein mögliche war. 

11. Frankfurt: 
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Die Erwägungen gegen Frankfurt stützen sich auf folgende Punkte: 
a) Parlamentsgebäude fehlt. Die angebotene Pädagogische Akademie war ursprünglich 

nur ein kleiner Bau von etwa 4000 qm Grundfläche. Jetzt wird sie als Goethehalle 
ohne Auftrag ausgebaut. 

b) Die angebotenen Räumlichkeiten liegen in grosser Streulage im Raume Hornburg 
- Wiesbaden - Höchst - Frankfurt bis nach Offenbach. Diese Streulage macht eine 
konzentrierte Führung der Geschäfte der Bundesregierung fast unmöglich und verteu
ert sie geldlich und personell erheblich. 

c) Zwei der für Bundeszwecke angebotenen Baulichkeiten, darunter das Gebäude des 
Wirtschaftsrates, waren früher jüdischer Besitz und unterliegen dem Restitutions
recht. Restitutionsansprüche sind noch nicht geltend gemacht, können aber kommen . 
Selbst wenn eine Verständigung mit den jüdischen Vorbesitzern erreichbar wäre, ist es 
nach meiner Auffassung mit der Ehre des jungen Bundes, der sich auf dem Recht
staatsgedanken aufbaut , unvereinbar, wichtige Ministerien ihre Tätigkeit in jüdischen 
Grundstücken beginnen zu lassen. 
Ein Angebot war früher gemeinnützige Stiftung für alte Frauen, von den Nazi 
zweckentfremdet. Ein Grundstück ist von den Amerikanern beschlagnahmt für Bun
deszwecke. Der Grundeigentümer verlangt es leidenschaftlich zurück für eigenen 
Bedarf. Ein Grundstück der AOK ist Offenbach; wird von dieser zurückverlangt. 

d) In Frankfurt werden alle Grundstücke dem Bunde nur gegen erhebliche Mieten zur 
Verfügung gestellt , die insgesamt etwa 1 Million jährlich betragen. Außerdem sind 
Neubaukosten zu investieren, die mit etwa 10 Millionen in einem früheren Stadium 
geschätzt sind, jetzt aber voraussichtlich höher liegen. Miete für die Kaserne, der 
Verwaltung Ehards in Höchst DM 180000,-! 

e) Wohnverhältnisse in Frankfurt völlig unzulänglich. 
Schon der kleine Wirtschaftsrat konnte nicht halbwegs ordentlich untergebracht 
werden. 
Für Bundeszwecke angebotene Wohnungen sind offensichtlich schon mehrfach vom 
Magistrat anderen Interessenten angeboten. 
Private Wohnungen stehen nicht zur Verfügung. 
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f) Leidenschaftliche Proteste aus der Bevölkerung gegen den Zuzug des Bundes, von 
dem eine unerträglich weitere Beengung des Wohn- und Luftraumes befürchtet wird. 
Für Frankfurt setzen sich ein: 
aa) das Land Hessen 
bb) die Stadt Frankfurt 
cc) die Oberbeamten der Bizonalen Verwaltung, 
dd) Wirtschaftsverbände, die ihren Sitz nach Frankfurt verlegt haben. 
Alle Befürworter von Frankfurt sind unmittelbare Interessenten. Insbesondere fürch
ten Land und Stadt Einbuße an Steuereinnahmen. 

g) Gegen eine Aufgabe von Frankfurt wird angeführt, dass grosse Werte dort geschaffen 
seien , die verloren gingen bei einer Wahl von Bonn. 
aa) Es ist bis heute nicht gelungen, festzustellen, welche Werte und von wem sie 

investiert sind; 
bb) Vernünftig investierte Werte behalten ihren Wert und werden nicht entwertet. 

Verloren gehen nur Baukosten, die ohne Klärung der Rechtslage in Grundstük
ken eingebaut sind für Zwecke der Bizonalen Verwaltung; 

cc) Verkehrt die Behauptung, dass die dort gemachten Aufwendungen an einem 
anderen Ort wieder entstehen würden . Dies gilt doch nur , wenn an dem anderen 
Orte die nötigen Baulichkeiten fehlen , was für Bonn nicht zutrifft , das fast alle 
Bauten hat. 

h) Die Unterbringung der Mitglieder des Bundestages und des Bundesrates und der 
Bundesregierung ist in Frankfurt in keiner Weise gesichert , nicht einmal die Unter
bringung der Mitglieder des Wirtschaftsrates ist in den letzten Jahren gelungen. 
Schwere Klagen über unzulängliche Unterbringung durch die mittleren und unteren 
Beamten der großen Bizonalen Verwaltung. 

i) Verkehrslage Frankfurt sehr gut in Eisenbahn und Strassenverbindung. 
k) Nachrichtenanlage in Frankfurt ausreichend bis gut , aber in keiner Weise vollendet. 

Es müssen bei einer Wahl Frankflirts auch dort große neue Investierungen erfolgen. 
I) Die Luft von Frankfurt ist amerikanisiert , nervös und ungeeignet zur ruhigen Arbeit. 

12. Bonn: 
Für Bonn spricht: 
a) Parlamentsgebäude fast fertig. Eine technische Sehenswürdigkeit. Leider der Plenar

saal wohl nicht ganz geglückt. 
b) In Bonn sind alle für Bürozwecke des Bundes erforderlichen Baulichkeiten in Staats

oder Stadtbesitz und werden kostenlos dem Bunde zur Verfügung gestellt, nicht etwa 
nur mietweise. Neue Baulichkeiten, abgesehen vom Parlamentsgebäude, entstehen 
nur in ganz unbedeutender Höhe. 

c) Die Wohnungsverhältnisse in Bonn/Godesberg sind gut, wenn auch der Neubau von 
Wohnungen in den letzten Monaten infolge des Streites um den Bundessitz nicht mit 
der Energie gefördert ist , wie er ohne den Streit hätte gefördert werden können. 

d) Lebensstil am Rhein ist freundlich , leichter und fördersam für gute Arbeit. 
e) Alle Baulichkeiten für Bundeszwecke liegen in Bonn konzentriert beieinander, was 

die Führung der Regierungsgeschäfte außerordentlich erleichtert. 
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f) Die Verkehrsverhältnisse sind in Bonn in Eisenbahn und Straßen ungünstiger als in 
Frankfurt, aber jedenfalls erträglich. Die Eisenbahnanlagen enveitert und verbessert. 
Ein Ausbau des Verkehrsnetzes ist schon seit Jahren beabsichtigt und in Ausführung. 
Neue Rheinbrücke in wenigen Wochen fertig . 

g) Raum Bonn rechts und links des Rh eines wird von der Besatzung geräumt. Ein grosser 
aussenpolitischer Erfolg. Zwar in Aussicht gestellt , dass auch bei Wahl eines anderen 
Bundessitzes ähnliche Räumungen veranlasst würden. Sie sind aber nicht fest zugesi
chert und würden insbesondere in Frankfurt in der Umgebung, bei der starken 
Belegung von Frankfurt mit Kräften der Besatzungsmächte, viel größere Schwierigkei
ten hervorrufen, als in Bonn , wo die Belegung insgesamt noch verhältnismässig 
schwach ist. 

h) Die Hohen Kommissare können in nächster Umgebung von Bonn untergebracht 
werden. Sie haben zugesagt , nur mit kleinen Stäben zu kommen, so daß viele 
Wohnungen, die jetzt von den Belgiern benutzt sind und geräumt werden, nachher für 
deutsche Zwecke zur Verfügung stehen. 

i) Die Nachrichtenmittel werden in Bonn grosszügig ausgebaut und müssen zum 1. Sep
tember völlig einsatzbereit sein. Völlig verfehlt die Behauptung, dass ihre Fertigstel
lung bis 1953 dienen sollte. 
Besonders gut bedient wird die Presse, die unmittelbar gegenüber dem Parlamentsge
bäude zunächst 3 selbständige Gebäude mit vielem Arbeitsplatz und allem für einen 
modernen Pressedienst erforderliche technische Einrichtungen erhält. Daher zu hof
fen , dass die Presse ihre Kritiken bald einschränkt. 
Erklärung eines Journalisten an mich in Schlangenbad: Die Presse sei gegen Bonn, 
deshalb würde Bonn niemals Bundessitz bleiben. Hierin liegt eine unverantwortliche 
Anmassung der Presse. 

13. Ein Vergleich zwischen Frankfurt und Bonn ergibt , daß Bonn grössere Vorzüge hat. Es ist 
billiger, da die Aufwendungen in Bonn aus öffentlichen Mitteln weit unter denen liegen, 
die in Frankfurt erforderlich sind. Vor allem aber lässt es sich in Bonn besser leben und 
arbeiten. Es ist zu hoffen, daß Bonn als Bundessitz nach anfänglichen unvermeidbaren 
Schwierigkeiten sich bewährt und der Widerstand gegen Bonn abebbt. 
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Der Streit um den Bundessitz hat den Wahlkampf schwer beschattet und vor allem 
Befürchtungen erregt über das Funktionieren des demokratischen Grundgedankens. Er 
ist eine Warnung und ein Zeichen dafür , dass die Demokratie in der Bundesrepublik 
Deutschland noch nicht gesichert ist , ihre Sicherung ist aber Pflicht aller, die ein Chaos 
von Deutschland abwenden wollen. 



Bundesrepublik Deutschland 
BUNDESKANZLERAMT 
Ministerialdirigent Blankenhorn 

Herrn 
Dr. August Neuburger 

Bonn 
Bundeshaus 

Sehr geehrter Herr Dr. Neuburger! 

Geburtstag einer provisorischen Hauptstadt 

Nr. 18 

Abschrift 

Bonn, den 26. Okt. 1949 

Vertraulich! 

Hiermit übersende ich Ihnen eine Aufzeichnung über Gespräche, die ich heute nachmittagmit 
Mr. Riddleberger, dem politischen Berater McCloys und dem Generalsekretär der Hohen 
Kommission gehabt habe. Bei diesem Anlass habe ich auch den Wunsch des Ausschusses 
Bundeshauptstadt vorgetragen , in Begleitung eines Mitgliedes der Bundesregierung von den 
Hohen Kommissaren empfangen zu werden. Ich darf Sie bitten, die Antwort der Hohen 
Kommission aus der anliegenden Aufzeichnung zu entnehmen. Die in der Aufzeichnung 
enthaltenen Mitteilungen sind vertraulichen Charakters. Ich bitte Sie, diese mit der Bitte um 
vertrauliche Behandlung den übrigen Mitgliedern Ihres Ausschusses zur Kenntnis zu bringen. 

1 Anlage 

Aufzeichnung 

Mit vorzüglicher Hochachtung 
Ihr sehr ergebener 

gez. Blankenhorn 

Bonn, den 26. Oktober 1949 

Ich hatte heute aus anderem Anlass eine Unterredung mit Mr. Riddleberger, dem politischen 
Berater des Herrn McCloy. Hierbei brachte ich auch den Wunsch des Hauptstadt-Ausschus
ses des Bundestages zur Sprache, dass dem Vorsitzenden, Herrn Dr. Neuburger, und dem 
stellvertretenden Vorsitzenden, Herrn Kriedemann, die Genehmigung erteilt würde, in 
Begleitung eines Mitgliedes der Bundesregierung gewisse Fragen hinsichtlich der Regelung 
der Besatzungsverhältnisse in Frankfurt an die Hohe Kommission zu richten. Herr Riddleber-
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gererklärte mir, dass er eine Erörterung dieses Problems zwischen Mitgliedern des Ausschus
ses des Bundestages und den Hohen Kommissaren als unzweckmäßig empfinde. 
Es sei stets die Politik der Hohen Kommissare gewesen , sich aus diesen Fragen herauszuhal
ten . Er könne sich aber vorstellen, dass , wenn der Herr Bundeskanzler einige vom Ausschuss 
formulierte Fragen vorlegen würde, dem Herrn Bundeskanzler hierauf, soweit möglich, eine 
Antwort erteilt werden würde. 
Im weiteren Verlauf dieses Gesprächs erklärte mir Herr Riddleberger vertraulich, dass er sich 
nicht vorstellen könne, dass die Amerikaner die Teile der Stadt aufgeben würden, in denen sie 
gegenwärtig stationiert seien. Die Hauptmasse der Verbindungsstäbe sei auf Frankfurt 
angewiesen, da sie den Flughafen Frankfurt wegen der Versorgung mit lebenswichtigen 
Gütern und wegen der ganzen Nachrichtenübermittlung dringend benötigten. Er sei auch 
sicher, dass die Amerikaner dasIG-Farbenhaus unter allen Umständen behalten würden. 
Bei einer weiteren Aussprache, die ich mit dem Generalsekretär der Hohen Kommission , Mr. 
Slater und seinem britischen und französischen Kollegen hatte, wurde mir mitgeteilt , dass die 
Zahl der gegenwärtig in Frankfurt untergebrachten Amerikaner bei 10-12 000 (einschließlich 
Familien) liege. Es sei unvorstellbar , diese Menschen in die Umgegend von Frankfurt 
umzuquartieren, da die meisten Städte bereits mit anderen Stäben überbelegt seien. So sei 
z. B. Wiesbaden mit dem Sitz des Kommandos der amerikanischen Luftwaffe schon so stark 
in Anspruch genommen , dass zusätzliche Stäbe nicht dorthin verlegt werden könnten. Das 
gelte aber auch von Heidelberg, Hornburg und Bad Nauheim. Darmstadt komme wegen der 
starken Zerstörung für die Unterbringung von amerikanischen Stäben nicht in Frage. 
Das französische Mitglied des Generalsekretariats Colonel Glain erklärte, dass im Falle der 
Verlegung der Hauptstadt nach Frankfurt etwa 500 französische Beamte , mit ihren Familien 
ungefähr 1500 Menschen, nach Frankfurt verlegt werden müssten. Selbstverständlich müssten 
diese innerhalb der Stadt Frankfurt untergebracht werden, da sie enge Verbindung zum IG
Farbenhaus halten müssten. Auch das englische Mitglied des Generalsekretariats, Mr. 
Handley Derry, betonte, dass die britischen Stäbe von Wahn, Köln und Berlin ungefähr in 
derselben Grössenordnung wie die Amerikaner, d. h. mit etwa 2000 Beamten nach Frankfurt 
verlegt werden müssten, falls Frankfurt Bundeshauptstadt werde. 
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