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Entstehung einer neuen Landeshauptstadt 
In den 1950er Jahren reifte der Entschluss, Karachi als Landeshauptstadt aufzugeben, da es dort zu 
heiss ist und die Stadt am Arabischen Meer zu weit weg von den übrigen Landesteilen liegt. 
Eigentlich wäre als neue Hauptstadt Lahore geeignet gewesen – schon die Moguln residierten dort – 
doch seine Nähe zum feindlichen Indien schloss aus, Verwaltung und Regierung dort anzusiedeln. 
1958 wurde General Ayub Khan Staatspräsident. Er wählte die Gegend für die neue Hauptstadt 
gleich selber aus: Islamabad, ein bis dahin unbedeutender Ort mit 50'000 Menschen auf dem 
Potohar-Plateau eignete sich infolge seiner Lage im Grenzgebiet zwischen der 
Nordwestgrenzprovinz und dem Pandschab und wegen seines milden Klimas am Fusse der 
Margalla-Hügel ganz besonders gut. (Schon den Briten war diese Gegend lieber als das 
fieberverseuchte Bengalen.) Die Stadt wurde vom griechischen Meisterarchitekten Constantine 
Doxiadis schachbrettartig entworfen, ähnlich wie das antike Sirkap, mit den Wohnbereichen in den 
Aussenbezirken. Die Grünanlagen stammen vom japanischen Landschaftsarchitekten Kimio Kondo. 
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Bauen ohne Ende 
Noch ist kein Bauende abzusehen, 
am Stadtrand liegen genügend 
Baulandreserven. Nicht bebaut 
werden dürfen hingegen die 
Margalla-Hügel, die westlichsten 
Ausläufer des Himalayas. 
Die Anfänge der neuen Landeshauptstadt waren mit Schwierigkeiten belastet. Deshalb musste das 
benachbarte Rawalpindi vorübergehend verschiedene Verwaltungseinrichtungen übernehmen. 
Obschon 1965 Islamabad offiziell zum Verwaltungszentrum erklärt wurde, war der ehrgeizige Plan 
noch nicht erfüllt, eine moderne, zeitgemäss eingerichtete Regierungszentrale aufzubauen. Vorerst 
zogen denn auch kaum neue Leute hierhin: 1969 lebten erst 60'000 Personen hier. Doch schliesslich 
gewann die Stadt an Attraktivität, da man viele Grünanlagen baute, sie weiterhin grosszügig 
konzipierte und ein hoher Lebensstandard herrscht. Die Einwohnerzahl stieg folglich auf 250'000. 
Diplomaten und ihre Familien fühlen sich hier trotzdem nicht sonderlich wohl, denn eigentlich ist 
kaum etwas los. Nach zehn Uhr abends sind die „Bürgersteine hochgeklappt“. Das Leben ist öde, 
abgeschlossen und teuer. Viele der in der Verwaltung Arbeitenden können sich hier gar keine 
Wohnung leisten, weshalb es zahllose Pendler aus dem benachbarten Rawalpindi gibt. Dort ist das 
Leben bedeutend interessanter und billiger. Auch hat das noch allzu junge Islamabad kaum 
touristische  Anziehungspunkte zu bieten. Mit natürlicher Farbenpracht wirkt der grosse Rose and 
Jasmine Garden der Sterilität entgegen. Von Bedeutung sind die Universität und das 
Kernforschungszentrum.  
In den Margalla-Hügeln wurde ein Erholungs- und Sportgebiet für die städtische Bevölkerung 
eingerichtet: Picknickplätze, Wander- und Spazierwege, Trekkingspfade, Reitmöglichkeiten in 
exotischer Vegetation, mit der 
Möglichkeit, zahlreiche Vogelarten, 
Hirsche und Affen zu beobachten 
und die Aussicht auf Islamabad zu 
geniessen. 
Der Stadtname bedeutet „Land (oder 
Platz) des Islam“. „Abad“ stammt 
aus dem Persischen, „Islam“ ist 
arabisch und heisst „Ergebung in den 
Willen Go
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