
 
 

   
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 

 

Wenn die Bundesrepublik am 23. Mai den 70. Jahrestag des Inkrafttretens des Grundgesetzes feiert, 

haben zwei Städte besonderen Anlass, diese Erfolgsgeschichte zu würdigen: Bonn und Karlsruhe.  

 

1948/49 haben 65 „Mütter und Väter des Grundgesetzes“, also die Mitglieder des 

Parlamentarischen Rats, in Bonn die 146 Artikel der Verfassung erarbeitet; am 23. Mai 1949 trat das 

Grundgesetz in Kraft. Dies war zugleich die Geburtsstunde der Bundesrepublik Deutschland, der das 

Grundgesetz den Weg zurück in die Völkergemeinschaft ebnete und die bisher stabilste Demokratie 

auf deutschem Boden schuf. 

 

Dass wir auch 70 Jahre danach in einem freiheitlichen, friedlichen, demokratischen Staat leben, 

sichert uns das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. 1951 gegründet, wacht es über die 

Einhaltung des Grundgesetzes und gewährleistet unsere grundlegenden Freiheits- und 

Gleichheitsrechte. Innerhalb dieses verfassungsrechtlichen Rahmens kann sich unsere 

Gesellschaft entfalten. 

 

Von Beginn an war die enge Einbindung der Bundesrepublik in die europäische Staatengemeinschaft 

das erklärte Ziel – und der Wille, „in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen“, im 

Grundgesetz fest verankert. Auf der Basis unserer Verfassung haben wir die Entwicklung der 

Europäischen Union, ihrer demokratischen Werte und politischen Kultur als auch ihren 

gesellschaftlichen Wandel mitgeprägt. Darauf sind wir stolz – und gemeinsam mit unseren 

europäischen Nachbarn wollen wir die Zukunft Europas weiter gestalten. 

 

Als Stadtoberhäupter der beiden „Verfassungsstädte“ laden wir unsere Bürgerinnen und Bürger  

sehr herzlich ein, mit uns zu feiern: in Bonn am 18. Mai beim Demokratie-Fest 

„Freiheit.Demokratie.Feiern.Bonn“ auf dem Markt; in Karlsruhe vom 22. bis 25. Mai beim 

„VerfassungsFEST“ am Schloss. 

 

Feiern Sie mit uns, informieren Sie sich über unser Grundgesetz, kommen Sie mit uns, unseren 

Gästen und miteinander ins Gespräch – um sich immer wieder der großen Werte und 

Errungenschaften zu vergewissern, die uns das Grundgesetz garantiert – in Deutschland, in der  

Mitte Europas. 
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