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Hauptstadtsuche und -verlegung a1s politische 
Symbolhandlungen 

- dargestellt am Beispiel der Stadt Berlin, Deutschland -

Y oung-Jin Ahn * 

정치적 象徵行짧로서 首都의 입지선정과 이전 

- 독일 베를린을 사례로 -

안여진 

Zussamenfassung: Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Hauptstadtsuche und -verlegung als politische 

Symoo!han버ungen. Mit d밍1 Ende der Zweit잉lung Deutsc비ands k없n die Regelung der Hauptstadtfrage emeut auf 

die Tagesordnung der Ges띠ichte. Die Hauptstadtsuche ging vα allem an die emotionalen Grundfesten der 

symoolischen Politik. Die Hauptstadtents다1잉dung des Deutschen Bundestages war unverkennbar durch 떠s Bemühen 

gekennzeichnet, die Kon미뻐tat des demokra뾰hen Deuts떠and zu betonen und die de따sche Geschichte in ihrer 

Hauptstadt zurn Au영ruck zu bringen. Hauptstadt wurde räumliche Bezugspunkte für die Gesellschaft betont. Berlin 

verk，따>erte da벼 die U따windung der Teilung Deutschlands und die Chanæ 뼈es Neu농ginns. Mit der Hauptstadt 

wurde räumliche Bezugspunkte für die Gesellschaft betont. 

Schlüsselwörter: Hauptstadtfrage, Standortwahl und -verlegung, politische Sym bolhandlung, deutsche 

Wiedervere피필ung， Berlin 

요약 : 본 연구의 목적은 독일 베를린을 사례로 수도의 입지선정과 그 이전을 정치적 상징행위의 관점에서 분석 

하는 것이다. 정치적 변동은 종종 기존 구조의 재편과 함께 사회적 불안과 갈둥을 야기하는데， 정치세력은 이에 대 

한 관심을 보여주고 이를 해소하기 위해 상정을 동원한다. 그러한 상징 표식의 하나가 수도라고 할 수 있다. 독일의 

수도탐색과 이전결정은 통일이라는 사회변동과 유럽의 새로운 지정학적 구도의 재편이 일국의 영역구조에 어떻게 

작용하며， 그러한 변화를 내부적으로 중개하고 대웅하는 상정정치적 과정이 어떠하였는가를 잘 보여 준다. 수도의 

입지선정을 둘러싼 논의는 특히 통일과 그를 수반한 정치지리적 현상의 복잡성을 단순화하여 그에 대한 이해를 심 

화시키고 국민들의 새로운 국가발전에 대한 공감의 폭을 넓히는 맥락에서 전개되었다. 이 글은 먼저 상징적 정치행 

위의 개념을 살펴보고 그와 관련하여 공간이 그 의사소통 도구로서 기능할 수 있느냐를 논의한다. 이어 수도의 기 

능과 그 역사적 발달， 그리고 수도의 입지선정과 이전원인을 일반론적으로 기술하고， 동시에 수도의 공간적 상징이 

무엇인가를 논의한다. 마지막으로 통일 독일의 수도선정과 입지이전을 사례로 그 선정과정과 수도탐색에서 동원된 

상징과 상징정치는 무엇이며， 또한 베를린의 수도결정이 정치적 상징으로 어떻게 작용하는가를 검토한다. 

주요어 : 수도문제， 입지선정과 이전， 정치적 상정행위， 통일독일， 베를련 

* Dozent, Seoul natL U niversit섭t 
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Hauptstadtsuche und -verlegung 떠s politische Symbolhandlungen 

1 . Einfuhrung Hauptstädten, ihre geschichtliche Entstehung und 

der Grund für die Wahl 여er Verlagerung einer 

Dé월 J떠1r 1989 gilt 허s Ende einer Ara, die im Hauptstadt. Dabei wird auch von der räumlichen 

wesentlichen durch die Folgen des Zweiten Symb아k von Hauptstädten gehand잉t. Schliesslich 

W빠megs gep떠gt war. Sicherlich ist auch die mit folgt in Kapitel 4 머s Fallbeispiel die Hauptstadt-

diesem Datum eng verbundene Vereinigung suche des wi，어ervereinigten Deuts다liands und die 

Deutschlands zu einem souveränen Staat ein kaum Symbolwirkung, die von Berlin ins In - und 

unterschätzbares Ereignis. Mit dem Ende der Aus1and ausgeht. 

Zweiteilung Deutschl하lds kam auch die Regelung 

der Hauptstadtfrage emeut auf die Tag않ordnung 

der Geschichte. Wenige Themen haben in dem 

wiedervereinigten Deutsc비하ld vom ersten Tage an 

Politiker und Publizisten so beschäftigt wie die 

Frage der Hauptstadt. Die Hauptstadtsuche und -

ver1egung gesta1tete sich auch kaum jemals in der 

Geschichte so kontrovers. Dabei stand die Frage 

des Umzugs im Vordergrund der öffentlichen 

Aufmerksamkeit. Durch die Veränderung in den 

europäischen Staaten und die Auf1ösung des 

Sowjetimperiums ändeπe sich 없s politische Gefüge 

in Europa. Dadurch entstand eine Unsicherheit in 

der Bevölkerung, eine Machtstütze der Politik war 

es durch Symbole Sicherheit zu vermitteln. Die 

Regierung griff gerade bei der Ve화lderung der 

gesellschaft1ichen Bedingungen auf nationale 

Symbole, Hauptstadt oder Raumbezeichnung 

zur니ck ， um ihr Interesse zu zeigen. Die 

Hauptstadtsuche ging vα allem an die emotiona1en 

Grundfesten der symbolischen Politik, und die 

materiell-sachliche Bestimmung spielte d하ler eine 

geringere Rolle. 

Der folgende Beitrag beschäftigt sich mit der 

Hauptstadtsuche und -ver1egung als politische 

Symbolhandlungen. In Kapitel 2 stellen wir 

zunächst das Konzept der symbolischen Poli버<: dar. 

Daran anschliessend wird der Raum 머s weiteres 

po뻐sches Kommunikationselement besprochen. In 

Kapitel 3 fO않t die B않chreibung der Funktion von 

n . Symbolische Politik und Raum 

1. Symbolische Politik 

Die ‘symbolische Politik’ untersucht, unter 

welchen Bedingungen sich die Bedeutung von 

politischer Sprache und politischen Handlungen 

andem. Di，앓n Ansatz etabliert Murray Ede1mann 

(199이 . Die symbolische Poli따 wird bei Edelmann 

als eine Form der Darstellung von politischer 

R없1ität definiert. Unter dem Begriff symbolische 

Poli따 versteht man primar die Verwendung von 

Symbolen für politische Handlungen für nicht 

offensichtliche Inhalte. Methaperen, Sprache und 

Symbole können die Darstellung politischer 

Interessen verschleiem. 

Nach Pross (1974, 120) ist die symbolische 

Politik die entscheidende Machtstütze aller 

Gr，∞smächte， da sie eine Möglichkeit bietet innen

und aussenpolitische Bedrohungen zu harmonieren. 

Wichtig ist, dass symbolische “Darstellungen 

politischer Handlungen und Sprache ... auf 

mehreren Sinnesebenen wirk잃m (sind)". Ziel der 

symbolis다len Poli따 ist es Konflikte verborgen zu 

벼lten 여er zu entscharfen. 

In diesem Zusarnmenhang wird Ritual oft als 

Instrument für die symbolische Poli따 verwendet. 

Ritual ist eine meist traditionsbestimmte, soziale 
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Verhaltensweise, die mit Regelmässigkeit zu 

bestimmten Anlässen in immer gleicher Form 

spontan hervorgebracht werden. Das Politische 

System nutzt modeme Kommunikationstechnologien 

und inszeniert Politik als Spektakel. Probleme 

werden ständig konstuiert, dekonstuiert und 

interpretiert (Edelmann 1990, x). Ritualisierung 

heisst nicht nur, dass ein politisches Thema dauem 

angesprochen und nach einer bestimmten 

Zeremonie behandelt wird, sondem nach einiger 

Zeit gen니gt die Wiederholung ähnlicher politischer 

Strategien, um die gewünschte Wirkung 

hervorzurufen. Diese müssen sich , um zur 

Ritualisierung zu werden, auf gültige gesell

schaftliche Normen beziehen. Dadurch werden 

Interessenskonflikte nicht g리ost， sondem ritu때sieπ. 

Häufig werden die eigentlichen politischen 

Entscheidungen durch gesellschaftlich nicht 

vordergr너ndig Probleme verschleiert. Die 

Ritualisierung von Konflikten lässt sich flexibel 

einsetzten. Durch die Ritualisierung können 

einerseits die bestehenden Machtverhältnisse 

stabilisiert, andererseits kann auch eine 

Veränderung der gesellschaftlichen Ordn ung 

herbeigeíührt werden (Edelmann 1990, 82ff.). Die 

ritualisierte Politik ist eine staatliche Kommuni

kationsstrategie, die eine gemeinsame Identi죄kation 

schaffen kann und zugleich die Macht des Staates 

demonstriert. 

Und der Staat kann durch symbolis다1e Zeichen 

nach innen die Rolle d않 Beschützers und nach 

aussen die des gleichwertigen Partners aufrecht

zuerhalten. Hierbei ist der Begriff des Symbols 

untrennbar verbunden mit dem des Zeichens. 

Symbole können verbale und nonverbale Zeichen 

sein: Verbale Zeichen sind z.B. Methapern , 

nonverbale Zeichen sind meistens deutlich 

erkennbare Symbole. Durch Symbol werden 
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Erreignisse , Z ustände oder Gegenstände 

repräsentiert. Symbole enthalten keine Botschaften, 

외e lösen aber sowo버 beim Sender. 허s auch beim 

Empfänger bestimmte Assoziationen aus. Ihre 

Bedeutung wird immer erst im Zusammenhang 

mit ihrer Verwendung deutlich ( vg1. Remmert 

1995, 18). Jedes Symbol mu잃 zwangsläufig - 펴r 

verschiedene Menschen auf unters대iedliche Weiæ 

- ein g와1용 Spektrurn von Ideen, Gefühlen und 

Ansichten verdichten (Edelmann, 1990, ix). Die 

Bedeutung von Symbolen 없nn sich im Laufe der 

Zeit verändem, ebenso hängt die Interpretation 

ihrer Bedeutung von den Erfahrungen des 

Betrachters ab. Es wird nie eine ex와rte Bedeutung 

beim Empfänger hervorgerufen, sondern eine 

ähnliche. Dies ist selbst dann der Fall, wenn 

Sender und Empfänger über einen ähnlichen 

Zeichenvorrat verfügen (Theis 1994, 47). 

Durch Symbole können Sachverhalte, die 

sprachlich nur schwer zu erfa앓n und umständlich 

zu vermittlen sind, in ihrer Komplexität zu 

reduzieren. Symbolisierung werden u.a. da 

verwendet, wo die Einblick der Offentlichkeit vage 

und die Inforrnation spärlich sind, das Bed니rfnis 

nach Zusicherungen wächst und mit symbolischen 

Bedeutungsangeboten leichter befriedigt werden 

kann (Edelmann. 1990, 34). Bei einem geringen 

Mass an Unsicherheit werden einfache und 

eindeutige Symbole, deren Leistung es ist, auf 

verschiedene Weise interpretiert werden zu kö

nnen. Mehrdeutige Symbole verrnitteln trotz der 

Interpretationsfreiräume einen gewissen Grund

konæns. Sie erfüllen Aufgaben, wie Identifikation, 

Erhaltung der Symstemstabilität und der 

Sinnstiftung (Remmert 1995, 19). 

“Jedes Symbol steht für etwas, da es nicht 

ælber ist; es evo깅eπ Einstellungen, Eindrücke 여er 

Ereignisse, die mit ihm zeitlich, 떠m띠ich， logisch 

” 
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Hauptstadtsuche und -verlegung 려s politis다le Symbolhandlungen 

여er in Einbildung verbinden sind" (Edelrnann 

1990, 5). Symbole kann man in zwei Typen 

einteilen, Verweisungssymbole und Verdichtungs

symbole. Verweisungssymbole lassen die Elemente 

von jedem Menschen in der gleichen Weisen 

erkennen. Diese Symbole erleichtem 없s Erf:잃sen 

einer Situation und ihre Bewältigung. Politische 

Verweisungssymbole sind z.B. Rustungsauftrage 

und Arbeitsunfallstatistiken. Dagegen wecken 

Verdichtungssymbole Emotionen, die mit einer 

Situation verknüpft 밟ld. Patriotismus, Angste, das 

wehmütige Gedenken 때 vergangenen (nationalen) 

Glazen 여er einstige Schmach; in di않em Symbol 

werden diese Emotionen zu einem einzigen 

Ereignis, Zeichen 여er Akt gebündelt. Durch die 

psychische Distanz zu den Symbolen, die 

Wahrnehmung und Gefuhle hervorrufen, wird 

deren Ausdruckskraft nicht verringert, sondern 

gesteigert. Die Bedeutung der Symbole liegen nicht 

in diesen selbst, sondem in der Gesellschaft, und 

damit in den Menschen. Politische Symbole 

betonen die Bedeutungen und Emotionen, die die 

Angehörigen einer Gruppe 여er einer Gesellschaft 

schaffen und gegenseitig verstärken. Die Bev -

ölkerung ist an symbolischen Zuwendung 

interessiert, gerade 떠nn， wenn (politisch-sozioö

konomische) Probleme mit einer geringen 

kognitiven Vertrautheit auftreten. So1che 

erfassbare Seite. Das heisst, Methapem übertragen 

rnit Hilfe von Bildem Bedeutungszusammenhänge 

und Assoziationen, die im eigentlichen Bild gar 

nicht vorkommen. “Desweiteren ist es möglich, 

abstrakte Vorstellungen zu entwickeln und zu 

artikulieren, die als fassbare Gegen앞삶lde gar nicht 

existent sind (z.B. Freiheit, Gleichheit, 

Gleichberechtigung)" (Theis 1994, 47). Mit der 

Kommunikation 니ber Symbole und Methapern 

können Situation verdeutlicht werden, die gar nicht 

tatsächlich vorliegen, und Empfänger, die nicht vor 

Ort sind erreicht werden. Das ermöglicht gewisse 

Spielräume der Kommur파rution， so verwendet die 

Politik in ihren Kampagnen sehr oft Methapem. 

Die Prägung von Methapem i않 meistens einm려ig， 

deshalb muss deren Darstellung auf eine ganz 

S야킹메e Art erfo힘en (Remmert 1995, 20). 

Zusammenfassend ist es fes양바1alten， dass das 

Konzept der symbolischen Politik eine 

Kommur파rutionsstrategie ist. Die symbolische Poli바‘ 

eines S떠a않s se뎌t gesellschaftliche Erwartungen, 

Denkmuster und Deutungsmöglichkeiten ein, und 

informiert indirekt 니ber seine Ziele. F니r die 

Strategie der symbolischen Politik sind Symbole 

und Methapem besonders gut geeignet, da sie die 

nötigen Freiräume zur Interpretation 1assen. 

Situationen sind nicht selten mit Emotionen 2. Raum als Element symbolisch-politi-
belastet und gerade dann finden deutliche scher Kommunikation 
adrninistrative Eingriffe statt. D값u verwendet man 

besonders komflexitätsreduzierende Symbole Angesichts der symbolischen Poli바{ wird es kein 

(Remmert 1995, 20). explizierter Raumbezug thematisiert. Kürzlich hat 

Um das Unvertraute an etwas Vertrautes zu Remmert (1995) die oben erwahnten Uber1egungen 

binden, werden in vielen Fällen Methapern auf raumbezogenes politisches HandeIn übertragen. 

verwendet. Methapem haben eine vordergründige Raum- und Lagebezei-chungen konnen auch 려S 

Bedeutung, aber da die Bedeutung vieler Bilder politische Mathapern verwendet werden. Damit 

vom Zussamenhang abhangt auch eine schwer entstehen geopo뻐sche Asso깅ationen. Das Wecken 
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von Emotionen ist für eine räurnliche symbolis디le 

Poli버( wichtig. Gesellschaftliche Zusammenhange 

werden 니ber Emotionen 찌m Thema und damit 

ins a11gemeine Interesse ge띠ckt. Emotionen können 

geweckt werden, indem Symbole in einem an die 

bisherigen Strukturen nicht angepassten 

Zusammenhang anwendet werden. Der Staat 

benutzt die unbewussten Verbindungen, die mit 

Symbolen und Raumbezügen assozüert 밟ld nicht 

nur für seine Ziele, sondern auch um 

gesellschaftliche Muster zu überformen. Das 

bedeutet, dass der Staat seine Interessen und 

Willen nach innen. wie auch nach aussen mit 

symbolischer Politik im Raum beweisen kann 

(Remmert 1995, 21). 

Nach Kl너ter heisst “Raum 려s Element s띠aler 

Kommunikation" , dass gesellschaftliche Inhalte 

immer rnit Raum in Verbindung gebracht werden. 

Durch den gezielten Umgang mit räumlichen 

Informationen gewinnt Raum an Informations

charakter. Er wird zum Element sozialer 

Kommunikation. Raum ist Bestandteil von 

Kommunikation. Kltiter versucht mit seinem 

Konzept Forrnen räurnlichen I농nkens aufzuspüren 

(Klüter 1986, 2). Die 뎌urnliche Darstellung ist eine 

visuelle Form der Kommunikation. die 

Thematisierung von Raumbezügen ist eine verbal

textliche Kommunikationsform. Uber Raumb않너ge 

sind damit alle menschlichen Kommuni-

kationsebenen abgedeckt. Das gemeinsame Wissen 

der unterschiedlichen Akteure über räumliche 

Beziehungen kann für die Kommunikation ein 

wichtiges Element sein. Der Raum spielt in diesem 

Fall eine Vermittlerrolle zwischen den 

verschiedenen Akteuren. 

Die symbolische Politik im Raum geht auf 

politische Raurnkonzepte und die Wahmehmung 

von bestehenden Raumstrukturen zurück. Jede 
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Gesellschaft hinterlässt durch die Abbildung von 

Bewegungen der menschlichen Individuen und die 

Zeit 없zu ihre Spüren im Raum, d.h., dass Räume 

strukturell überforrnt werden. Nach Hard kann rnit 

Raumabstraktion, “eine räumliche (z.B. geometri

sche) Abbildung räurnlicher (z.B. physischer) 여er 

nicht räumlicher (z.B. psychischer und sozialer) 

Phänomene gemeint sein, die in standardisierter 

여er standardisierbarer Forrn vorliegen, meist von 

einer sozialen (Gross- )Organisation (z.B. einem 

Ve떠g 어er einer Forschung잃ns떠lt) prl떠u강ert und 

vertrieben und auf di않e Weise Bestandteil so킹aler 

Kommur파ffi디on wird" (Hard 1987, 432). Der Raum 

kann daher für die Politik über die 

Raumabstraktionen zum Element politischer 

Kommunikation werden. Raumabstraktionen 

ers다leinen besonders geeignet zur Kommunikation 

staatlicher Sicherheit, zur Machtdemonstration und 

zur Schaffung von Gemeinschaftsvorstellung. Zur 

Ausbildung einer nationalen Gemeinschafts

vorstellung scheint die Raumabstraktion 

‘Vaterland’ geeignet. Denn Begriffe wie Liebe, 

Gefühle und Vertrauen sind emotional behaftet. 

Poli디sche Symbolisierungen benötigen einen hohen 

emotionalen Gehalt. Die symbolische Politik im 

Raum verwendet Raumabstraktionen nicht nur 

verbal, visuell und graphisch. sondem die nationalen 

Symbole werden an Orten festgemacht. Dadurch 

spielt die relative Lage, d.h. , das staatliche 

Raummuster und die Raumbewertung des 

Symbolstandortes eine Rolle. Verstärkt wird die 

Wirkung durch das ausgeprägte persistente Denken 

im Bezug auf Raumelemente, nicht nur das 

beständige Objekt, sondem auch sein Standort wird 

zum Symbol. Die Stabilität von Raumbeziehungen 

soll sich sowohl auf die Botschaft 허s auch auf den 

Namen beziehen (Remmert 1995, 30). 

Nach Remmert werden für die politische 



Hauptstadtsuche und -ver1egung 허s politische Symbolhandlungen 

Kommur파빼on folgende ràümliche Informationen 

möglich, mit deren Hilfe Raumabstraktionen 

verändert oder mit bestimmten Bedeutungen 

ge뻐t werden können (Remmert 1995, 30f.): 

# Die Raumstruktur 여er bes미πnte Raumele

mente selbst; d.h. politisches Hande1n im 

Raum berührt das Persistenzdenken der 

Menschen. Sie gewinnen dadurch den Wert 

von manifesten Symbolen; 

# Bestimmte Raum바풍ichnungen， die einerseits 

얄e킹:fische gesellschaftlicher In뼈lte 원mb이외e

ren 여er die ihre Bedeuhmg aus dem Verw

endungszusammenhang erhalten. Sie bi1den 

auch gesellschaftliche Adre않1 auf 잉ner abs

tr하rten Ebene, d.h., sie sind 띠urnliche Bezu

gspunkte gesellschaftlicher In뻐lte. So1che R

aumbezeichnungen werden 잉mit zu 떠m피lC

hen Methaphern; 

# Die relative Lage, die insbesondere über Lag

ebezeichnungen kommuni깅ert werd얹1 없nn. Sie 

k썰1t 밟1 a따 cre raurnlrlle A따벼ll1Ilg 하Hl9J we 

auf 어1 Ratnnwm tmd wirù imrner in &:썰rung 

zurn Sender gesehen. Auch di않e werden zu 

rat.nnldlm M밟laJh:m; 

# Durch kaπograp비sch -schematische D하stellu

ngen des Staatsterritoriums, bei denen einers

eits das räur피ich -horizontale Ordnungsschema 

des 하aa바chen Raurnmusters 띠S떠li외ert wird 

und andere않its durch die erforderliche Gen

eralisierung eine räumliche und inhaltliche 

Schwerpunktbildung erfol힐 ; 

# Schliesslich mit Hilfe der Thematisierung 

bestirnmter gese11schaflticher Problematiken, 

die nur im Zussammenhang mit ihren 

Standorten von nationalem Interl않se sind. 

Räumliches Verhalten, Handeln und 

Bedeuhmg, sondern ein Angebot. Der Symbolwert 

des Raumes ist einzig，없tig， aber auf der staat1ichen 

M잃sstabsebene ist dieser sehr ab앉rakt. Durch die 

KommUIlikation raürnlicher Informationen wird der 

Raum anschaulich vorstellbar. Deshalb können 

durch 버n besonders gut komflexe Sachverhalte. 

G짧뇨haf1tiches oder poli따hes Hand따1 orientiert 

의ch nicht nur an den 떠m피ichen Gegenbenheit없， 

었ldern 벼.es Indiv닙ium hat eig많e Vors빼mgen VCll 

었ner Umwe1t. Die Vorstellungen ergeben sich je 

nach Inter않sen， Präferenzen, Einstellungen und 

Wertvorstellungen und möglicher räumlicher 

Han버ungsti잉der. Raurnrnuster bilden einerseits und 

Raumabstraktionen andererseits die Grur넘뺑 뼈f 

diese V orstellungen. Die Dekodierung und die 

SelbststeuerUIlg räurnlicher Infuma따lffi wird mit 

dem B탱riff Raumasroziationen er에삶t Der Begriff 

Assoziation 버파laltet irn Gegensatz zu dem W ort 

Vors뼈따19 die Ver해ndung ver양1뼈.ene V OThtellungen, 

VCll denen die eine aus der and없1 en때ndm 此

Bei den A'Æl.없hα1m zu Raum 뼈nd하t es sich um 

geistige Verbindungen der Individuen 여er der 

Gemeinschaft zu Raum. Rauma뚱;oziationen stehen 

immer im Zusammenhang mit kulturhis따1s::hen und 

traditionellen sowie 라ctu해en gesellschaftlichen und 

technok횡양len Eirlf1üssen. Weiter 와1d sie von der 

Dekordierung und von dm Interæ:en der politischm 

Akteure ab벼맹ig. Das gem많않me 밟ùæn üær derl 

Raum wird vα1 때g없1많1m Vors뼈ungm 00;timmt, 

없s Hand야1 der Akteure des poliWrllen S뿜따ns gibt 

없s 않lkm 니.ær Raum 

m. Hauptstadte und ihr Symbolwert 

Eine übliche Definition von Hauptstadt lautet: 

Einstellungen zum Raum können sich an “Stadt, in der RegierUIlg undl der Parlament eines 

Raumabstraktionen orientieren, sind aber keine Staates, Landes oder einer Provinz ihren Sitz 
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haben. Meist ist die Hauptstadt auch die gr삶ste 

Stadt und das wirtschaft1iche und kulturelle 

Zentrurn des betreffenden Landes ... z.T. wurde 

aber auch aus politischen Gründen oder zur 

dezentr머.en Landesentwicklung eine kleinere Stadt 

zur Hauptstadt bestimmt oder sogar neu gegründet 

" (Leser et 리. 1992, 24이 . 

Das heisst, in der Hauptstadt eines Staates sind 

die Einrichtungen , die für die Leitung des 

politischen Systems verantwörtlich sind konzentriert 

angesiedelt. Die Hauptstadt i따 aber auch S떠ndoπ 

offizieller, halboffizieller und nicht offizieller 

Interessenvertretungen, die ihren Einf1uss bei den 

Staatsorganen geltend machen werden (Boessler 

1983, 111). Von der Hauptstadt gehen die 

entscheidenden politischen Impulse, die Gesetze und 

Beschlüsse aus, die im ganzen Land umgesetzt 

werden mussen (Brunn 1995, 193). 

1. Standortwahl und -verlegung von 

Hauptstadten 

Hauptstädte waren im Europa nicht immer 

Metropolen, sondern mussten häufig erst dazu 

gemacht werden. Es gibt keine natürlichen Haupt

st:adte, sondem Hauptstadte werden durch politis다le 

Entscheidungen geschaffen. Hauptstädte als 

Konzentration aller wichtigen Funktionen 때 einem 

Ort 와ld ein Pr여ukt der Neuzeit, 머so der Zeit seit 

dem 15. Jahrhundert (Beyme 1991 , 13f). Sie 

ents떠nden mit den JXllií&;h-staat1ichen Zent:r빼!xl빼en， 

denen die Verbreitung der bürglich -kapitalistischen 

Wirtschafts- und G않ellschaftsbeziehungen zugrunde 

lagen. Erst mit dem Aufbau einer ei파lel비chen 

Verwa1tung und dem dazugehörigen B얹mtenap따Clt 
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hlich zu Landeshauptstädten (Schmidt 1995, 7). 

Es hat nur sehr selten eine bewusste 

Hauptstadtwahl gegeben. in der bestimmte 

Faktoren mehrerer Altemativen gegeneinander 

abgewogen wurden und schliesslich eine 

Entscheidung gefällt wurde. Die europäischen 

Hauptstädte sind entweder parallel zur 

Staatswerdung in einem historischen Prozess in ihre 

Rolle hineingewachsen, 여er sie hatten bereits bei 

der StaatsgrÜndung eine historische Legimitation 떠S 

mythische Hauptstadt, wie z.B. Rom und Athen, 

띠er 려s ehemalige Residenz eines F니rstentums oder 

eine Monarchie, als deren N achfolger sich der 

neugegründete Staat verstand. Die europäischen 

Metropolen sind fast durchweg aus den R않idenzen 

der Monarchie hervorgegangen. Sehr selten sind bis 

in das 19. Jahrhundert bewusste Hat聊tadterhe뻐ngen 

oder eine strategische Neugründung. Mit den 

따α성anenS떠atgr띠ldungen im 19. und 20. Jahr

hundert gab es eine Vielz뻐 neuer Nationhaupt

städte. In den neuentstandenen Staaten war 

praktisch überall der Standort 에ar， entweder war 

die Entscheidung über die Hauptstadt bei der 

Gründung schon gefällt. oder es wurde an die 

Tradition der fürst1ichen Residenz angeknupft, 여er 

zurr따ldest eines Verwaltungszentrurn. 

ln nur 5 Fällen sind neue Hauptstadtstandorte 

durch eine bewusste Entscheidung ausgewahlt 

worden: in der Schweiz 1848, in ltalien 1871, in 

der Sowjetunion 1918 und in der Bundesrepublik 

Deutschland 1848 und 1991. In der Schweiz, in 

Italien und in Deutschland wurde die 

Hauptstadtfindung nicht nur nach dem 2. 

Weltkrieg, sondem auch in der Revolution von 

1848/49 mit Debatten 뾰gleitet worden. Thema 

dieser Debatten war das Problem des 

entwickl리따1 sich die Spi않 der F띠st， die Residenzen, innerstaat1ichen Interessenausgleich, des 

zu Zentren der Landesverwaltung und damit 때ma - Machtausgleichs zwischen vers띠iedenen Regionen, 
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Hauptstadtsuche und -verlegung 외s politis다le Symbolhandlungen 

die Frage der In뼈ratioo de:; neuen S떠atesundde:; 

띠it:jg;hen Symoolc벼rak따'S der Haupts떠dt (Brunn 

1995, 196). 

Nach Beyme waren folgende 3 Funktionen fur 

die Etabilierung der Hauptstädte wesentlich 

(Beyme 1991, 15ff.): 

#Die Politis다le Funk:tion und der Ausbau der 

Verwaltung war die wichtigste Funktion. 

Alleine politische Entscheidungen haben die 

Hauptstädte im System verwachsen 없ssen. 

Zentralit쳐t spielt, betrachtet man etabilierte 

Hauptstadte wie London 여er Paris nicht die 

entscheidende Rolle bei der Stadtwahl. Häu:fig 

wurde versucht eine kunstliche Zentralität zu 

schaffen. S떠dte waren in zweifacher Form 

mit der Staatwerdung verbunden, als 

Stadtstaaten und 허s Hauptstädte. Stadtstaaten 

schienen geeignet, da sie ihre politische Rechts 

stärker bewahren konnten, Hauptstädte hatten 

ihnen gegenüber den Vorteil zwar politis이le 

Rechte ver1oren, aber w파scha삐iche Gewinner 

uberregiona1er Politik zu werden. 

# In der Literatur wird der Aufstieg zentraler 

Verwaltung mit der Durchsetzung modemer 

Wirtschaft in Verbindung gebracht. Aber 띠s 

wirtschaftliche Zentrum war noch nicht 

zwingend auch das politis다le Zentrum. Viele 

Hauptstädte waren wirtschaftlich auf andere 

Städte angewiesen. Vielfach verloren 

die Wirtschaftszentren den Kampf um die 

politische Macht. Die gÜnstige ge앵raphische 

und wirtschaftliche Lage gab fast nie den 

Aussch1ag in der Hauptstadtwahl. 

#Wichtiger 머s die wirtschaftliche Kraft einer 

Stadt waren die kulturellen Funktionen, Ein 

Anknüpfungspunkt fur die kulturelle Fühnmg 

Tabelle 1. Hauptstadtverlagerungen seit 1700 

Land von nach nach 

Bunmdi Kitega Bujunebura (1964) 
Brasilien Salvador Rio de Janeiro (1762) Bra왜ia (1960) 

Burrna Ava Mandalay (1857) R밍191∞n (1885) 

C킹lada Kingston Montreal (1844) Ottawa (1859) 

China Peking Nan닝ng (1927) Peking (1949) 

Indien D려hi Calcutta (1833) Delhi (1912) 

lta1ien Turin Florenz (1865) Rom (1871) 

Japan Kyoto Tokio (1868) 

Pakistan Karachi I혀amabad 

Malawi Zomba Lilongwe (1975) 

Philippinen Manila Quenzon City (1948) 

Russ1and M따æu St. Petersburg (1712) Moskau (1918) 

Sri L없ka Kandy Colombo (1815) 

Thailand Ayutthaya Thonburi (1767) Bangkok (1782) 

Türkei Konstantinole Ankara (1923) 

USA New York P비lad러p비a (1790) Washington (1800) 

Quelle : B∞ssler 1983 , 112 
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Haup뼈d때ndor보 als b:s떠ndig. Einma1 gE생빼없， 

wirken die Kr굶te der 많1aITUIlg (Bceær 1983, 113). 

Vîele historis::he Haup따ad휩 die ihren Status 바땅st 

verloren ha뼈， 벼gen den Ti떠 h뼈g weîter, da sie 

uær die Ral.lIDaS.'mÍationen der Bevölkerung w밍.ter als 

Hauptstadt 킹19e:빼‘en we떠en. Mît dem Ents밟leI1 von 

Weltstädten und ihrem 

밍ng verl잉nz리t von hòheren Bildung영nrichtungen 

aus. Dîe Erfolge, die Haup때dt zur kulturellen 

Metro야 zu rnachen, waren sehr illlte삶뼈lich. 

Nach Beyme strebt ~많le andere Funk따1 !Ð 앞ark 

nach der Einîgung rnît der politischen wîe die 

k삐떠e Funk따l 

werden Symbolwert 

Verlagerungen von Haup따adten îmmer 양빼eriger. 

In der vordemokratischen Entwicklung pol따cher 

Systeme wurde geme versucht Herrschaftsideen 

니ber dîe architektonische Gestaltung der Hauptstadt 

darzustellen. A1s Politik und Kultur sich fu피ct:ional 2. Idealtypus des vielfachen Zentrums 

Mit dem B않riff der Hauptstadt verbinden 의ch 

doch Vors떠lungen， die üær die Funktion 려s Sitz 

einer R，행erung hinausgehen. Der B앵riff Hauptstadt 

뺑t es gerade nahe, seine I빼útion a따 den 짧al

∞litischen Zusammenhang zu orientieren, in dem 

eine Stadt 많le æherrschende Ste1lung 밍nnimmt 띠er 

einnehmen 없nn. Eine wirkliche Hauptstadt ~llte sich 

nach den Vorstellungen nicht nur das politische 

Zentrum, sondem auch Mittelpunkt für Handel, 

Kultur und Wissenschaft æin. Di않:s Ideal errinem an 

zu unters다leiden æg하men wurden 외e häufig zur 

gegenseitigen Stütze. In der zeitgenossischen 

Literatur wurden durchaus Para11el zwischen dem 

mystifizierten Mittelpunkte vergangener 

Hochkulturen und GJ:i∞sreich 째e Babylon, Rom, und 

Byzanz. Aær auch Städte wie Paris 여er London 

ge1ten in der Neuzeit 려s sσ빼ende Zentren und 

Vorbild 社 aufstreænde Nation머앞aa따1 Diese Stadte 

die 

Kunstwerk und dem S떠at 려s Kunstwerk gezogen. 

Durchaus wird der Versuch klar, die Hauptstadt 머S 

Idealstadt aus einem Guss zu haben. 

Da, wie oben erw값mt， die Hauptstadt immer 떠S 

Ergebnis politischer Entscheidungen 앉 gibt es ID없le 

zur Hauptstadt ge:뼈affenen S어lungen. Auch wenn 

einige Hauptstädte sehr lange Bestand hatten, wie 

zB. Athen und Rom, kann sich trotzem der optimale 

Standort der zentralen staatlichen Einrichtungen 

kurzfristig und mehrfach ändem. Dies ze핑en auch 

die zahlreichen Hau맺tadtverlagerungen， die seit 1970 

stattgefunden haæn. 

In den asiatischen 

g잉따1 외s Beweis, 띠ss ein m여emer Nationa1staat ein 

überragendes Zen미IDl 려s Antrieb für den ganzen 

S떠at braucht. Die Hauptstadt ~ll der Mifu것punkt 

sein, in dem die Einheit 앞andig neu 아응tärkt， die 

Energien und F;하úgkeiten des gan었1 Landes verl없lt 

werden und dem Rest des Landes 려s M잃sstab 

dienen (Brunn 1992, 193). Der Idealtyp îst eine 

Hauptstadt, die ein multifunktionales Zentrurn ist, Sitz 

des Staatsapparates, kultureller, geistiger und 

wissenschaflticher Mittelpunkt, religiöser 

Mittelpunkt , demographischer Schwerpunkt, 

Kommunika tionszen trum. V erkehrszen trum 

Tendenz zur Ver1agerung der Hauptstadte vom 

Landesinneren an dîe K니ste (Burma, Thailand). 

Ein besonders interessantes Beispiel f니r die 

Umbewertung der Lageverhältnisse ist die 

zweimalige Verlagerung der russischen Hauptstadt. 

1m Jahr 1712 wollte Russland sich durch die 

Verlagerung von Moskau nach St. Petersburg st

arker nach Europa öffnen, dî않e Absicht wurde 

aber nach der kommunistischen Revolution 1918 

besteht eine Ländern 

aller 

, ‘ ) , ‘ ) 

die 

trotz 

Lagever hältnisse 

sich erwlesen 

wieder ruckgangig gemacht. 

aber 

der 

Insgesamt 
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massgebendes Wirtschaftszentrum und Gemeinsamkeiten in anderen Ländern. Syrnbolwer-

symb아sches Z앉따um der staatlichen Einheit. 

G∞Igraphen haben versucht eine Theorie der 

Haupts떠dte zu entwickeln und a11gemeingültige 

Merkmale aufzustellen, die als U rsache dafür 

anzusehen sind, dass Hauptstadte entstehen, sich 

behaupten und vergehen und eine bestimmte 

ge<핑raphische Lage im Staatsgebiet einnehmen. Es 

lassen sich zwar gewisse Regelmässigkeiten 

nachweisen, doch waren die Unterschiede und 

Abweichungen wesentlich auffcilliger (vgl. Ante 

1981, 85-100). Das einzige sehr ausgeprägte 

gemeinsame Merkma1e ist, 없ss Hauptstädte Sitz 

der obersten politischen Institutionen sind. Diese 

bestirnmen græstenteils die Topographie und s띠ale 

Struktur der Hauptstädte. Aber auch hier gibt es 

Unterschiede. So lassen sich zwei Typen von 

Hauptstädten unterscheiden. Zum einen gibt es 

Hauptstädte, die ungeteilt die politischen 

Funktionen vereint haben und zum anderen die 

mit geteilten politischen Funktionen. Häufig sind 

diese zwei Formen verschiedenen politischen 

Systemen zuzuordnen. So sind in föderativen 

Staaten die Hauptstadtfunktionen geteilt, d.h., räu

mlich getrennt. Die andere Möglichkeit i앞， dass die 

Funktionen in kleineren Hauptstädten zusammeng

efasst werden, wie z.B. in Washington D.C.. Eine 

sehr weitgehende Dezentralisierung der wichtigsten 

politischen Einrichtungen weíst die Bundesrepublik 

Deutschland auf (Boessler 1983, 117: und auch 

Ante 1981, 87-92). 

3. Raumliche Symbolik von Hauptstadten 

Raumassoziationen beruhen überwíegend auf 

dem Symb이gehalt von Raum und berufen sich 

reflexiv auf diesen. Räumliche Symboliken dienen 

dem Erkennen von Fremdartigkeiten und 

te und Raumas잉，ziationen ve띠ndern sich im Lauf 

der Zeit, es sind niemals feststehende Weπe. Durch 

die geistige und gese11schaftliche Aufsplitterung 

Europas wurden historisch die Hauptstädte na디on려 

aufgewertet. Seitdem werden Hauptstädte und ihre 

zentralen Funktionen mit der Vorstellung des 

Mittelpunktes der G앓l1schaft und oft auch mit 

der territorialen Einheit der Nation verbunden. 

Hauptstädte bilden den räumlich vorstellbaren 

staatlichen Bezugspunkt, dies muss aber nicht 

immer die politisch -administrativ festgelegten 

Hauptstädte betreffen. 

E농r Symbolwert von Hauptstadten liegt auch an 

der traditione11en und historischen Verankerung im 

G어ächtnis. Aber nicht nur der 떠umliche Kem, 

sondem auch gE풍l1s다mftliche Norrnen und VVerte 

werden mit der Hauptstadt assoziert. Die 

Raumassoziation lässt bei Hauptstädten und 

Zentren immer an Mittlelpunkt denken, auch wenn 

diese kartographisch nicht in der Mitte liegen. 

Sobald die Belange der Nation mit der Hauptstadt 

in Verbindung gebracht werden, symbolisiert sie 

펴r die Burger nicht nur Staatsmacht, sondern 

auch eine 뎌m피iche Identifikation. Der Symbolwert 

von Hauptstädten 왜t innen - und aussenpolitisch. 

VVird z.B. in d앉1 Nachrichten uber Landem und 

Staaten berichtet, so wird haufig nicht von 

Grl∞sbritannien， Frankreich und ltalien gesprochen, 

sondem von London. Paris und Rom. Der weltweit 

bekannte N없ne einer Hauptstadt bezeichnet dabei 

m따 als nur den Raurn. Er 앙m뼈뾰t genaue d없 

S떠at， 없S 따뾰he System, die w파$뼈뻐che Stärke 

암les 뎌nd~ die kultur히1e Vil하회t und vie1e m매r. 

Díe Hauptstadte sind sehr dynamisch, sonst w

ürde in den Zentren überhaupt nichts geschehen. 

Dies Dynamik macht die Hauptstädte für die 

Funktionalisierung von Raumassoziationen sehr 
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weπvoll. Zwisc:hen dem Wandel der Gesellschaft 

und dem Wandel der Raumass떠ationen besteht 

ein Zus잃menhang. So wird in der Literatur die 

Hauptstadt 려s Kopf, Funktiona1ität, Schutzfunktion 

und Machtdemonstration. und 려s Herz. Emotionen 

und 1dentifikationspotential des sozialen Körpers 

gesehen. Hauptstädte stehen für den Gesamtstaat, 

sie symbolisieren die innere Einheit des Staates, 

aber repräsentieren auch die Nation und das 

nationa1e Gemeinschaftsgefühl. Simmel nennt eine 

Hauptstadtwechsel die “räumliche Projektion der 

funktionellen Anderung" , d.h. , dass der innere 

Wandel eines Staates in den politischen Mass

nahmen zur Hauptstadt zu erkennen i앞 und dieser 

sich auf die Raumassoziationen auswirkt (vgl. 

Remmert 1995, 43). 

1ndem die herausragende Stellung einer 

Hauptstadt für ein Land betont wird, die rnit dem 

Zussamentreffen von politischer Macht sowie 

wirtschaftlichem und kulturellem Zentrum 

gesteigert wird, gewinnt die Kapitale einen 

Symbolwert. Dieser kann als Signalwirkung 

insbesondere dann eingesetzt werden, wenn 

bestehende Hauptstädte ohne fremde äussere 

Einwirkungen ver1agert 여er neu gegrÜndet werden 

(Ante 1981, 92). 

N. Die deutsche Hauptstadtfrage 
und -suche 

Die Hauptstadtsuche in der Au않'inandersetzung 

zwischen Bonn und Ber뼈 war in der G않chichte 

der Entstehung von Hauptstädten ein einmaliger 

Vorgang (Beyme 1995, 55). Die Hauptstadt war in 

der deutschen Gesichte eine “ permanent 

problematische, strittige, verworrene, unklare 

Angelegenheit" (Schrnidt 1995, 5). Eine Ausnahrne 
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b버u뼈d야et않e di뼈ie Zeit des I않)eu따ltsc다대hen Reichen von 1871 

bis 1945. Trotzdem wollen wir an dieser Stelle n

äher darauf eingehen, da die Wahl Berlins zur 

deutschen Einheits-Hauptstadt das aktuellste 

Beispiel ist. I)er Symbolgehalt der Stadt Berlin ist 

sehr hoch und rnit 띠elen Emotionen beladen. 

1. Geschichte und Bedeutung Berlins 

BerIin wurde 1244 erstrr때s urkundlich erw삶mt. 

Seit 1486 war Berlin der ständige Regierungssitz 

der brandenburgischen Kurfürsten und seit 1701 

der preus잉schen Könige. Berlin stieg zur führende 

1ndustriestadt Preussens auf. Ende des 18. 

J따πhunderts entwickelte es sich durch die Aufklä

rung und Romantik auch zum Mitt1epunkt des 

geistigen Lebens. 1m Jahr 1871 wurde Berlins 

Reichshauptstadt und entwickelte sich rasch zur 

Millionenstadt. Der Berliner Reichstagsbrand 1933 

gilt als der Beginn der nationalsozialistischen 

Herrschaft. 1m 2. Weltkrieg wurde Berlin durch die 

Sowjetarrnee 않ark ze엽tört. Nachdem irn Juni 1945 

die amerikanischen. bri디schen und französischen 

Truppen die Stadt besetzt hatten, wurde Berlin in 

vier Sektoren aufgeteilte und kam unter die 

gemeinsame Verwa1tung der 띠er Militärbefe삐삐h

aber. Bekannt ist auch die Luftbrücke. die die 

Amerikaner nach einer Blockade der Sowjets 

einrichteten, durch die Stadt weiter versorgt 

werden konnte. Seit dem 13. 8. 1961 wurde die 

Sektorengrenze zwischen dem Ost- und dem 

Westtei1 Berlins zur Berliner Mauer ausgebaut und 

mit grossem militärischem Aufwand bewacht. Mit 

der Wende in der DDR und der Offnung der 

Grenze 밍n 9. 11 1989 und dem Fa1l der Berliner 

Mauer wurde die Deutsche Wiedervereinigung 

besiegelt (W따the 1985). 

Die Stadt gewannt erst nach der Gründung des 
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Deuts다len Reiches 1871 an po1itischer Bedeutung. 

W ährend des Deutschen Reiches, der Weirnarer 

Repub1ik und des Nationalso깅a1ismus war Ber1in 

Hauptstadt. Andere Hauptstadte in Europa waren 

zu dieser Zeit 배gst etab1ieπ. 1m geschicht1ichen 

Rllckb1ick wird Ber뻐 rnit den unterschi어1ichsten 

Gedanken, Vorstellungen und Gefühlen verbunden. 

Ber1in hat zu keiner Zeit seiner Geschichte als 

Hauptstadt und als intemational ausgezeichnete 

Stadt eine so ungeteilte Zustimmung und 

Aufmerksamkeit erhalten, wie während der 

vierzigjåhrigen Zweiteilung Deutschlands (S니ss 

1995, 11). Ber1in wurde zum Symbol der deutschen 

Teilung. Beide deutschen Staaten sahen Ber1in 

w잉따바1 als Hau없adt an. In der G따ldur핑sver훨æung 

der DDR vom 7. Okto1ær 1949 wurde 닮1in， 따 Ost

Berlin zur Hauptstadt der Republik ernannt. In der 

Bundesrepublik Deut:g:비and 없gegeI1 brachte rnan 없S 

Parlament und die Regierung auf Beschluss des 

Par뼈neI1taris:;hen Rates vom 3. Novern따 1949 in 않m 

unter (Iblher 1970. 11). Trotzdem verankerte die 

Bundesrepublik im Grundgesetz, dass Berlin die 

밍g얹띠놔le Hauptstadt Deu1:s::비ands 영 und im Falle der 

Wiederherstellung der deutschen Einheit zur 

gesamtdeutschen Hauptstadt würde. Ber1in wurde 

auth없벼址 Hauptstadt (S니$ 1995, 11). 앓t 1970 trug 

Bonn d많 NameI1 Bund빼auptstadt， die 0振1따빼:eit 

gewohnte sich 띠ran ebenso, wie an Ost-Berlin als 

zenσurn der DDR 

2. Haupstadtsuche- und entscheidung als 
symbolische Handlung 

Mit der deutschen Wiedervereinigung 없m auch 

die Regelung der Hauptstadtfrage wieder auf die 

Tagesordnung der Geschichte. Eigent1ich hatte nur 

die seit 1949 geltende Beschluss1age des Deutschen 

Bundestages forrnell umg웠다t werden mlissen. Die 

grosse Ubereinstimmung bei der Rollenübemahme 

Ber1ins als authentische Hauptstadt des 

wiedeπelí않맹따1 demokratischen Deutsc비ands wich 

doch einer tiefgreifenden Meinungsverschiedenheit. 

W ährend der Verhandlungen zum deutschen 

Einigungsvertrag wume æhon 피ar， 따ss sich in den 

리ten BundesIändem erheb1icher Widerstand gegen 

Berlin als Haup따adt regt:e. so wumen Stimmen 1aut, 

die die Arbeitsteilung zwischen der symbo1ischen 

Hauptstadt Ber1in und dem effektiven po1itischen 

Machtzentrum Bonn aufrecht erhalten wollten. 

Daraufhin entbrannte eine Machtskarnpf um die 

politische Architektur Deutschlands, der in der 

Hauptstadtdiskussion, die sowohl in der 

publizistischen Offentlichkeit, als auch im 

Bundestag ausgefochten wurde, gipfelte. 

Argumente der symbo1ischen Po1itik spielten dabei 

ebenso eine Rolle, wie vordergründige materielle 

Inter，않sen (S니.ss 1995, 15). 

Am 20. Juni 1991, dem Tag der Entscheidung 

über den künftigen Sitz von Par1ament und 

Regierung, erschien das auflagenstarkste deutsche 

Boulevarblatt aus einem Ber1iner Verlaghaus rnit 

dem Aufmacher: “ Das V olk wiII Ber lin" . 

Demgegenüber verkündete einer vergleichbare 

Zeitung aus dem rheinis다len Ko1n: "Die Deutschen 

wollen Bonn". Di앉￡ 려s Entscheidungshilfe für die 

Abgeordneten des Bundestages formulierten 

Schlagzeilen signalisierten bereits nicht nur die vö

llige Unsicherheit, die noch zu Beginn über 

Parlamentsdebatte ber d잃 Ergebnis der A밟띠nm

ung herrschte. Zugleich waren die Schlagzeilen 

Ausdruck der Härte und Intensität, rnit der in der 

Schlussphase der öffent1ichen Diskusion über den 

Sitz von Parlament und Regierung gestritten 

wurde(Laux 1991, 74이. 

Zu Beginn der Aussprache lagen den 

Abgeordneten 5 Anträge zur namentlichen 
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A밟timrnung vor: 1) der K，α1엎lSéll1trag Ber뼈/Bαm 

einer Abgeαdneb얹19IUppe， der eine Ved않ung des 

Parlaments nach Berlin und Belassung der 

Bundesr탱J.eIUl1g in Bαm vorsah; 2) 많1 앉용없an없g 

zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit der 

맹떠men떠h앙le Dernokratie, der gegen die Trennung 

von Parlament und R맹erung voti하te; 3) 없 vor der 

A1:E미nmung 찌띠때{，gEZOg'없er Antrag der PSD 따 

∞fo띠gen Ver밟ung von Bundes떠g und R，행erung 

nach Berlin; und schliesslich die beiden zur 

Alternativabstimmung gestellten Hauptantr닐ge， die 

jewei1s von einer gr∞sen zahl von Abgeordneten 

aus nahezu allen Parteinen eingebracht worden 

waren. 4) Es waren dies der Pro-Ber1in-Antrag 

unter dem Kurztitel “Vollendung der Einheit 

Deutschlands" und 5) der Bonn-Antrag, der das 

Kennwort “Bundesstaatslösung" trug. Der Pro

Ber1in -Antrag fiαdeπe die Bestimmung von Berlin 

머s Sitz des Deutschen Bundestags. Demgegenüber 

plädierte der Antrag Bund않staatslösung ftÏr eine 

Be1assung von Parlament und Regierung in Bonn, 

den Umzug von Pr없denten und Bundesrat in die 

Hauptstadt Ber뼈 sowie die bevorzugte Ans1어lung 

Berlin sowie die bevorzugte Ansiedlung von 

Bundeseinrichtungen in den neuen Ländem. In der 

mehr als 10-stündigen Debatte ergriffen 109 

R어nerinnen und Redner das W ort. weitere 106 

Beiträge wurden s다띠ftlich zu Prodokoll gegeben 

(Deutscher Bundestag 1991). Hieraus ergibt sich 없S 

in der Geschichte des Deuts이len Bundestages wohl 

einmalige Faktum, dass etwa 30% aller 

Abgeordneten ihre Entscheidung durch eine 

öffen t1iche Stellungnahme rechtfertigten. Die 

theoretischen Argumente der beiden Kontrahenten 

gaben den AusschJag. Die Debatte im De뼈chen 

Bundestag war im Vergleich zu vorangegangenen 

publi깅stischen Schlammschlacht von hohem Emst 

und dem Geist der Toleranz geprägt. 
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Die Vertreter der Bonn -Fraktion betonten zuna

chst die Tradition der Bundesrepublik als erste 

dauerhafte und erf이greiche Demokratie auf 

deutschem Boden sowie das System des Föderalis

mus mit seiner gegliechenen Entwicklung der Sta

dte und Regionen. F너r beides stehe Bonn als 

SymboL auch fur die Zukunft in einem wiedeπer

einigten Deutschland. Ein Umzug nach Berlin berge 

nicht nur die Gefahr einer Schwächung des 

Föderalismus durch die Entwicklung einer alles 

dominierenden Metropole in sich, er knüpfe auch 

an nation퍼staat1iche Traditionen 때， die im Zei떠lter 

einer Europäisierung und Regionalisierung überholt 

seien. Uber diese historisch -politischen Argumente 

hinaus wurden von den Bonn-Befürworten 

zahlreiche pragmatische Gesichtspunkte ins Feld 

geführt, so vα allem die Kosten des Umzugs, die 

wirtschaftlichen und s띠alen Konsequenzen für den 

Gr，∞sraum Bonn sowie die Funktionsfähigkeit von 

Parlament und Regierung angesichts der Aufgaben 

der nächsten Jahre. Was die Entwicklung der 

neuen Bund뼈하lder aus Sachsen und Thüringen 

argumentiert, da dieæ 00;Ser von Bαm aus zu fördem 

월 da 뻐 Umzug die notwen이gen 파뻐1깅잉1en Mit떠 

blocl깅ere und zudem 많1 übennächtiges politisches und 

wirtschaftliches Machtzentrum Berlin den 

Au효hwung in den übrigen R，맹onen 0뼈eu떠뻐nd 

zu behindem drohe. 

FÜfBer.파1 wurden neben den Umkehrargumen

ten der Pro-Bonn-Grunde noch elIllge Gründe in 

die Debatte eingebracht. Das häufigste Argument 

der Verfechter einer Ver1egung von Parlament und 

Regierung nach Ber1in war die Forderung nach 

politis다ler Glaubwilldigkeit, d.h. nach Einlösung der 

seit 1949 abgegebenen B밍{enntnisse zu Ber뻐 려S 

Hauptstadt in einem wiedervereinigten Deutsc뻐and. 

Hier.mit verbunden war die Auffassung, dass die 

Entscheidung f너r Ber1in ein durch nichts zu 
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ersetzender Schritt zur Verwirklichung der 

politischen, sozialen , menschlichen Einheit 

Deutschlands sei. An dieses Argument einer 

identitä잉- und einheitsstiftenden Funktion Ber1ins 

knupfte sich bei vielen R어nem die Ho旅1ung， d잃S 

von dieser Stadt aus, in der sich die Probleme des 

zusammenwachsenden Deutschlands besonders 

nachhaltig manifestieren, die wirtschaftliche und 

soz떠le Entwicklung der neuen Bundesländer besser 

und schneller zu fördem sei als vom entfemt 

gelegenen Bonn. Zu alledem trat als weiters 

Argument der Berliner-Verfechter die neue, mit 

Ber:뼈 als Parlaments- und R맹erungssitz besser zu 

erfüllende Rolle Deutschlands in einem gr삶seren， 

nach Osten geá펴eten Europa (vgl. Beyme 1995, 

57-58). 

Die mit gr∞ser Spannung erwartete Abstimmu

ng unter den 660 anwesenden der insgesamt 662 

Bundestagsabgeordneten erbrachte sch1iesslich mit 

338 Stimmen 펴r Berlin und 320 펴r Bonn - bei 

einer Enthaltung und einer ur땅ültigen Stimme -

ein knappes Ergebnis für den Umzug von 

Parlament und Regierung und damit für das 

forma1e Ende der Bonner Republik. Mit Ausnahme 

der SPD und CSU vortierten alle politischen 

Gruppierungen mehrheitlich für Ber파1. Während 

sich die ältere Generation bevorzugt für Berlin 

sprach, votierten die Jungeren Abgeordneten vor 

allem aus den a1ten Bund않펴ndem für Bonn. je }

änger ein Teilnehmer vor 1945 gelebt hatte, und je 

öst1icher sein Geburtort 1ag, umso stärker war die 

Wahrschein1ichkeit der Option 삐r Berlin (Beyme 

1995, 56). Nach Laux ist der entscheidende Faktor 

삐r 따s Abs파nmunsver떠lten offenbar die rl떻ona1e 

Herkur1ft der Abgeordneten. AuH해ig ist vor allem 

das regionale Muster des Abstimmungsverhaltens 

mit dem grossräumigen Gegensatz zwischen dem 

Norden und Osten Deuts따lands auf der einen Sei뾰 
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und dem Westen und Süden auf der anderen Seite 

(vgl. Abb. 1). Ohne Zweifel spiegeln sich in dem 

Abstimmungsverhalten neben der sozial und 

W바schaftlich motivierten sowie distanzabh- 삶땅igen 

Solidarität des Rheinlandes für Bonn und weiter 

Gebiete des Ostens fur Ber삐 auch tiefer re-ichende 

historis다1-politische Antagonism앉1， Identit-ätsgefuhle 

und Loyalitäten wider (Laux 1991, 742). 

<Abbildung 1> Abstimmungsverhalten der 328 Wahlkreisinhaber 
(Quelle: n었1 녀UX， 1991,742 und a뼈1 ιnes， 1994,200) 

Die Bonn-Berlin-Kontroverse hat den Ost-West

Gegensatz der letzten vieαig Jahre noch einma1 in 

vollem Umgang aufleben lassen. Die 1989 neu 

entstandene Hauptstadtsuche hat gezeigt, wie 

wenig sich trotz der symbolischen Aufwertung 

Berlins 려s authentische Haupstadt in Deutschland 

eine Mitte herausgebildet hat, die wie Rom, Paris 

und London mit Seltsbverständlichkeit 와aeptieπ 

wird. In der deutschen Geschichte wird in 

Umbruchssituationen die Hauptstadtfrage jedesma1 

auf Neue aufgeworfen. Diese Auseinanderse다ung 

spiegelt sicher die geopolitischen Machtverschiebun

gen im Innem Deutschlands wieder. Die sehr 

heftige Infragestellung der Hauptstadt Berlin wird 
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häufig a1s Bruch mit dem Selbstverständnis des Funktion einer Haupstadtstadt hinaus einen 

demokratischen Deutschlands gesehen. Am 25. besonderen Symbolwert. 

August 1992 wurde der Hauptstadtvertrag 

unterzeichnet, der die genaue Rea1i외erung fi않tlegt. 

Die Ministerien werden zur Hälfte, das gesamt 

Kanzleramt und das Bundespr，않않amt， sowie das 

Parlarnent un die Regierung werden nach Berlin 

verlegt. Die Bundesrat 비eibt vorerst in Bonn. Sitz 

des Bundespr견:Sidenten ist Berlin. 

3. Symbolwirkung der Hauptstadtwahl 
in Deutschland 

Die Wahl Berlins zur gesamtdeutschen 

Hauptstadt ist eindeutig der symbolischen Poli따 

zuzuordnen. Eine sachliche Entscheidung war daher 

nicht zu erwarten. Durch die Verlagerung des 

Regierungssitzes wurde erreicht, dass sich die 

Aufrnerksamkeit auf Berlin und die neuen Bundes

länder richtete. Die Thematisierung des nationalen 

Symbolgehaltes der Stadt Berlin bewirkte erst die 

Ladung mit nationalem Gehalt. Die Diskussion 

beschäftigte sich besonders mit Fragen, die den 

gesamtdeutschen S떠at betreffen, zurn Beispiel die 

innere Einheit und die Rolle Deutsch1ands in der 

internationalen Zusammenarbeit, besonders in 

Europa. Der Erfo땅 der politis다len Strategie beruht 

auf der Entscheidung für Berlin. Denn dadurch 

wurden die ausgelösten Assoziationen noch versta

rkt. Die reine Thematisierung hätte nicht den 

gleichen Erfolg gehabt. Ber1in rückte durch die 

Diskussion um die Hauptstadtfrage monateslang in 

öffentliche Interesse und wurde zu einem neuen r

äurn1ichen Bezugspunkt. Berlin ist ein Symbol für 

die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft 

Deutschlands. Ein Symbol für die wirtschaft1iche 

Entwicklung, die nationale Identität und die 떠ssere 

Souveränität. Die Stadt hat über die einfache 

Nach innen 

B려in a1; M따mm머 fur die poli따::he Vergangffil:뻐t 

않l밟뻐nds b:s미nmt aκh 따s zuktm뼈ge poli따::he 

Be~in des Staates. 1m Hinblik auf die innere 

Einheit des S떠ates. versucht man momentan die 

r행ona놨l Di행ritä따1 auszug뼈빠1. Die Ein1뻐t~화lt 

sich nicht auf 없s w따양B좌밟1e ZusammenwélI띠었L 

sondem auch auf 떠s Zusammenwachsen zu 없ler 

Nation. Die Betmung 많lins 때 die Bernühungen der 

R앵ìerung 훤m벼lSleren. 뾰 S떠dt wurrle zum Symool 

derHo짧lung. 

Berlin symbolisiert die innere Einheit. Der gesa

mte Osten wird durch das öffentliche Interi않se an 

Ber1in mit in die räumliche Wahrnehmung 

Deutsch-녀nd einbezogen. Die neuen Bundesbürger 

k뻐lten， da Ost-Berlin vierzig Jahre die Hauptstadt 

der DDR war, den ra.urn1ichen Bezugspunkt bei, 

dieser symbolisiert einen Teil ihrer alten Iden디tät. 

Dadurch bleibt nach den gravierenden 

Veränderungen der letzten Jahre eine vertraute 

Wahmehmung erhalten. Da auch Augen der 려ten 

Bundesb너rger nach Ber버 gerichtet sind, treffen 

sich hier die Angste und Interessen beider 

Bevölkerungsteile (Dieckmann 1997, 312-313). 

Der Staat betont durch dìe europäische 

Mittellage Berlins und Deutschlands seine Macht 

und Kompetenz. Er ist ein starker Staat, der seine 

Bürger vor Gefahren bew하rren 없nn. Innenpo1itisch 

k것:ieutet diese Argumentation, dass der Staat die 

w파scha뻐ichen Probleme bewältigen 없nn. 

Nach aussen 

Die Wahl Berlins zur Hauptstadt eignet für die 

Darstellung der Stärke und aus않ren Souveränität 

des ge잃mtdeutschen Staates. Die Entscheidung 펴r 
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Ber:뻐 hebt das Provisorium der Hauptstadt Bonn 

auf. Deutschland 없nn sich auch von dem Zwang 

befreien zu beweisen, da es eine demokratische Ge

se뾰chaft sei, deren Stärke keine Ge해n 떠rst잉lt. 

Fur die west1ichen Staaten war Berlin uber die ge

samte N achkriegszeit die historische deutsche 

Hauptstadt, das Symbol 펴r die Teilung 않utsc비a

nds und die damit zu잃mmenl녀ngenden intemati

onalen Spannungen. Die besondere Rolle West

Berlins in der Nachkriegsgeschichte war untr앉mbar 

mit den Allierten verbunden, sie gaben Berlin eine 

intemationa1e Bedeutung. F너r das S잉bstvers뎌ndnis 

der Stadt war das sehr wichtig, besonders je 

geringer die Bedeutung Berlins fur die Alt

Bundesrepublik wurde. Im Westlichen Ausland 

wurde fast selbstvers떠ndlich eine Entscheidung 파r 

Berlin 떠s Hauptstadt mit Regierungs외tz erw하tet 

(vgL Staack 1995, 253). 

Durch die Veränderung der Raumstruktur 

Deutschlands wird mit der Haup힘tadtw뼈 auch 

eine gewisse Zentralisierung der Macht symbolisiert. 

Damit näheπ sich Deutschland an die Strukturen 

der anderen europäischen Staaten 때. Deutschl따ld 

머s föder허istischer Staat hat irn Vergleich zu den 

anderen Staaten der EU eine relativ ausgewogene 

Raumstruktur. Berlin wird durch seine 떠umliche 

Lage geme das Tor zum Osten genannt. Dies 

spielt auf die zentrale Lage Deutschlands an. 

Allerdings werden mit dieser Bezeichnung auch 

geopolitische Assoziationen geweckt, die eine 

Expansion Deutschlands nach Osten impliziert. 

Durch die Wiedervereinìgung Deutschlands aber 

kann erst die Mitt리lage Europas begrÜndet werden, 

da bisher der Weg nach 0양en versperrt war. 

Deutschlands Rolle in der intemationalen Politik 

i양 mit der Wiedervereinìgung und der geplanten 

Erweiterung der EU zentral geworden. Man 

beabsichtigt aber sicher nìcht, irn Ausland Angste 

und Mìssvertrauen hervorzurufen. Mit der 

Bewegung Richtung Osten werden auch die 

wirtscha뻐ichen Interessen der neuen Bundes1änder 

symbolisiert, die ihre bereits bestehenden Verbindu

ng weiter nutzen werden (Dieckmarm 1997, 318; 

vgL Remmert 1995, 108). “Im Kem der erst bego

nnenen a뻐senpo뻐schen Richtungsdebatte geht es 

um das Fes벼a1ten an einer europ려schen， west1ich 

Orientierung oder um die Neubegrundung einer 

deutschlandszentrische, unilateralen Aussenpolitik. 

Die Frage, für we1che deutsche Aussenpoli바( Berlin 

schliesslich symbolhaft werden wird, lässt sich 

folglich nìcht heute, sondem erst mit Abschluss des 

Regierungs- und Parlamentsumzug zu Be，밍nn des 

21. Jahrhunderts beantworten" (S떠ack 1995, 255). 
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V . Schlussbemerkungen 

Die Einheit vollenden, das war Motto, unter 없s 

die Autoren des Hauptstadt-B않chlusses vom Junì 

1991 ihren Antrag an den Deutschen Bundestag 

gestellt hatten. Erst war ihre Intention, den nur 

symbolischen Hauptstadtstatus Berlin zu überwinden 

und ihn durch einen tatsächlichen α ersetzen. Die 

Hauptstadtentscheidung des Deutschen Bundestages 

war unverkennbar durch das Bem빼en gekennzeic

hnet, die Kontinuität des demokratischen Deutschl

and zu betonen und die deutsche Geschichte in 

ihrer Hauptstadt zum Ausdruck zu bringen. Berlin 

ist heute Symbol des deutschen Miteinanders. Die 

Stadt verkörpert die Uberwindung der Teilung 

Deuts다1lands und die Chanæ eines Neubeginns. 

Die Hauptstadtfrage ist schon im Vereinigungs

prozess der Deutschen auf die nüchtere Frage des 

Sitzes von Parlament und Regierung zugespitzt 

worden. Die Haupstadtsuche 밍ng sicherlich an die 

emotiona1e Grundfesten der symbolischen Poli피(. 



Die öffentliche Debatte um die Hauptstadtfrage 

wurde vor allem im Bereich der symbolischen 

Poli따 erbittert und z.T. unsachlich gefuhrt. Die 

Hauptstadtwahl scheint aber auch beendet. Die 

U mzugsmassnahmen nehmen konkretere Gestalt 

an. Ob hierbei Hauptstadt und politisches Zentrum 

des vereinten Deutsc비없ds zur Deckung kommen 

werden, bleibt abzuw따ten. Aber davon hängt ab, 
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