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POLITISCHER SONDERBERICHT 

 
Projektland:  Pakistan 

Datum: 20.01.2013 

 
Der „Lange Marsch“ des Tahir ul-Qadri 

 

Wenige Monate vor den Parlamentswahlen in Pakistan tritt ein bislang nahezu 
unbekannter Geistlicher namens Tahir ul-Qadri ins politische Rampenlicht. Weltweit 
tauchen Bilder einer gewaltigen Demonstration zehntausender Menschen in der 
Hauptstadt Islamabad auf, die offen den Rücktritt der Regierung fordern und das Land 
tagelang in Atem halten. Im Rahmen der Ermittlung von Korruptionsvorwürfen erlässt 
zeitgleich der Supreme Court of Pakistan einen Haftbefehl gegen Premierminister Raja 
Pervaiz Ashraf. 

Manche sehen Pakistan bereits am Vorabend einer neuen Militärdiktatur. In den 
Straßen der Hauptstadt wimmelt es von Sicherheitskräften. Am Stadtrand beziehen 
paramilitärische Grenztruppen Stellung. Alles scheint möglich. Dennoch erreicht die 
Bewegung schließlich überraschend schnell – und vor allem friedlich – eine Einigung 
mit der Regierung. Ganz Pakistan atmet auf. 

Die Vorfälle kommen zu einer bedeutsamen Zeit: Am 16. März endet die laufende 
Legislaturperiode und zum ersten Mal in der Geschichte Pakistans wird eine gewählte 
Zivilregierung ihre fünfjährige Amtszeit regulär beenden. Danach soll eine 
Übergangsregierung die Amtsgeschäfte bis zur nächsten Wahl übernehmen, die gemäß  
Verfassung spätestens neunzig Tage nach Auflösung von Regierung und Parlament 
stattfinden muss. Wie ein Mantra wiederholen Oppositionspolitiker seit Monaten die 
Einhaltung dieser Frist. 

In dieser Situation betritt Ende Dezember der beinahe vergessene Tahir ul-Qadri die 
politische Bühne Pakistans. Der Islamgelehrte und promovierte Jurist war bereits 
während der Militärdiktatur von Pervez Musharraf ab 2002 Parlamentsabgeordneter 
und unterstützte dessen Machtfestigung. Aus Enttäuschung verlässt er 2006 das Land, 
kehrt Ende 2012 nach Pakistan zurück und beginnt, die Regierung durch flammende 
Reden und eine aufwendige Medienkampagne herauszufordern. 

Zur Mobilisierung einer Anhängerschaft stützt sich Qadri vor allem auf die Minhaj ul-
Quran International, eine von ihm selbst geleitete, religiöse Organisation, die einer 
moderaten Auslegung von Koran und Sunna in der Tradition der Barelwi folgt, einer 
der wichtigsten Sufi-Bewegungen Südasiens. Zu ihren Kernzielen zählen die 
wissenschaftliche Auslegung der prophetischen Tradition, Aufklärung gegen 
Extremismus und ein Dialog zwischen den Religionen. Die in über 80 Ländern 
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vertretene Organisation genießt Beraterstatus im Wirtschafts- und Sozialrat der 

Vereinten Nationen und verfügt in Pakistan über ein Netzwerk von mehreren hundert 
Privatschulen. 

Es handelt sich bei Qadris Bewegung um eine eher spirituelle denn politisch motivierte 
Gefolgschaft, die darüber hinaus zum Teil kontroverse Ansichten einer religiösen 
Minderheit vertritt. Der charismatische Prediger versteht es jedoch, die drängenden 
Probleme Pakistans — Korruption, Terrorismus, Armut, Preisexplosion und chronische 
Energieknappheit — auf den Punkt zu bringen. Viele sehen in ihm schon deshalb eine 
Erlöserfigur. 

Sein erklärtes Hauptziel besteht darin, den Übergang zu freien und fairen Wahlen und 
zu einer neuen Regierung sicherzustellen. Er fordert die strenge Einhaltung der 
Verfassung, der zufolge nur „integre Kandidaten“ zur Wahl zugelassen werden dürfen. 
Er stellt auch die Neutralität der Wahlkommission infrage, die von der Regierung für 

drei Jahre eingesetzt wurde. Qadri fordert die Auflösung der Wahlkommission, den 
Rücktritt der Regierung und die sofortige Einsetzung einer Übergangsregierung, deren 
Zusammensetzung unter Einbeziehung des Supreme Court und des Militärs 
beschlossen werden soll. 

Diese Forderungen sprechen vielen Pakistanern aus der Seele, die den Glauben an 
demokratischer Veränderung im Land längst verloren haben. Doch seitens der 
etablierten politischen Parteien bleibt nennenswerte Unterstützung für Qadri aus. 
Führende Vertreter der beiden größten Volksparteien des Landes, die regierende 
Pakistan Peoples Party (PPP) und die oppositionelle Pakistan Muslim League-Nawaz 
(PML-N) werfen Qadri vor, eine Verzögerung der bevorstehenden Wahlen billigend in 
Kauf zu nehmen. Tatsächlich wäre Qadris Forderung nach Auflösung und Einsetzung 
einer neuen unabhängigen Wahlkommission nur durch eine Verfassungsänderung zu 

erfüllen, die vor Ablauf der Legislaturperiode nicht mehr zu bewerkstelligen ist. 

Mit Verweis auf angebliche Anschlagsdrohungen seitens der Taliban warnt 
Innenminister Rehman Malik bereits in der Woche vor Ablauf des von Qadri gesetzten 
Ultimatums, man solle den angekündigten „Langen Marsch“ auf Islamabad absagen. 
Als am Abend des 14. Januar dennoch eine schier endlose Fahrzeugkolonne Islamabad 
erreicht, sind Regierungs- und Diplomatenviertel mit Seecontainern verbarrikadiert 
und Geschäfte und Tankstellen aus Angst vor Gewalteskalation geschlossen. Auch aus 
der weiteren Umgebung der Hauptstadt schließen sich Demonstranten dem Zug an. 
Man weist ihnen zunächst einen Teil der Jinnah Avenue, der zentralen Verkehrsachse 
Islamabads zu — in sicherer Entfernung  zum Regierungsviertel. Bis zu 50.000 
Demonstranten, darunter auch  Frauen und Kinder, verbringen bei fünf Grad Celsius 
die Nacht im Freien. 

Für mehrere Tage befindet sich Islamabad nun im Ausnahmezustand. Viele 
Zufahrtsstraßen sind blockiert und die meisten Geschäfte bleiben aus Angst vor 
Zerstörung geschlossen. Die Behörden erlauben den Demonstranten, bis zum D-Chowk 
vorzudringen, einem etwa fünfhundert Meter vom Parlament entfernten Platz. Dort 
bezieht der selbsternannte „Revolutionsführer“ in einem gepanzerten Container 
Stellung, aus dem er seine Reden an die Demonstranten richtet. Von überall hört man 
Rufe nach Inqilaab! (Revolution!) und We want change! Qadri lässt verlauten, dies sei 
der Beginn einer friedlichen Revolution und er wolle den „größten Tahrir-Platz der 
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Welt“ schaffen. Die Lage droht zu eskalieren, als die Polizei versucht, die Menschen 

durch Schüsse in die Luft zurückzuschrecken. Wird das Militär eine Eskalation 
riskieren, oder gar provozieren, um den Notstand auszurufen und die Regierung zu 
übernehmen? 

Am Abend geht plötzlich die Nachricht von einem Haftbefehl des Obersten Richters 
Iftikhar Chaudhry gegen Premierminister Raja Pervaiz Ashraf um die Welt. Gegen 
diesen laufen seit Oktober Ermittlungen des National Accountability Bureaus (NAB). 
Ihm wird vorgeworfen, als früherer Wasser- und Energieminister Schmiergelder 
entgegengenommen zu haben, woraus dem Staat ein Schaden von umgerechnet über 
200 Mio. Euro entstanden sein soll. Für einen Moment lang scheint Qadri damit bereits 
beinahe am Ziel angelangt. In Karatschi bricht die Börse drastisch ein, es kommt zu 
gewalttätigen Protesten durch Anhänger der PPP. Doch ein weiterer Tag verstreicht 
ohne Rücktritt der Regierung oder Festnahme des Premierministers. 

Am Mittwoch richten sich schließlich die Führer aller großen Oppositionsparteien 
beinahe geschlossen gegen Qadri und erklären, dass eine ad hoc Reform der 
Wahlkommission auf Druck der Straße verfassungswidrig sei, wie überhaupt jede Form 
der Zwangsausübung auf die Regierung. Sie begrüßen jedoch die Einbeziehung aller 
Parteien in die Einsetzung einer Übergangsregierung. 

Tatsächlich kommt es am Nachmittag des folgenden Tages endlich zu Verhandlungen 
zwischen Qadri und einer Delegation aus Regierungsvertretern. Nach fünf 
Verhandlungsstunden unterzeichnet der Premierminister eine „Long March 
Declaration“, die tausende, frierende und durchnässte Demonstranten endlich von 
ihrem Schicksal erlöst und den „Langen Marsch“ auf Islamabad beendet. 

Die Verhandlungsergebnisse für Qadri sind allerdings marginal, da die Erklärung vor 
allem die Verpflichtung zur Einhaltung der Verfassung bekundet. Es wird erklärt, dass 

vor dem Ende der Legislaturperiode am 16. März ein Wahltermin bekannt gegeben 
wird, der innerhalb von neunzig Tagen stattfinden muss. Die Regierung bleibt 
weiterhin im Amt und wird in Absprache mit Qadri einen Premierminister für die 
Übergangsregierung bestimmen. Die Wahlkommission wird dazu verpflichtet, keine 
korrupten oder unlauteren Kandidaten zuzulassen. Über die Zusammensetzung der 
Kommission wird am 27. Januar von Verfassungsexperten — einschließlich Qadri — 
entschieden. 

Die Bewertung von Tahir ul-Qadris Bewegung und des Langen Marsches gehen in 
Pakistan weit auseinander. Manche halten die Geschehnisse für einen Meilenstein 
oder gar eine Revolution in der politischen Geschichte des Landes. Nie zuvor hat es 
eine derart große Demonstration gegeben, deren friedlicher Ausgang viele Pakistaner 
mit großem Stolz erfüllt. Die Regierung ist nun auf einem guten Weg, zum ersten Mal in 
der Geschichte Pakistans eine komplette Amtszeit durchzuhalten.  

Bei anderen Beobachtern stellt sich Ernüchterung ein. Haben tausende Demonstranten 
fünf Tage lang bei Regen und Kälte ausgeharrt, um Selbstverständliches zu erreichen — 
die Einhaltung der pakistanischen Verfassung bei den bevorstehenden 
Parlamentswahlen? Die Einbeziehung der Opposition in die Verhandlungen um die 
Zusammensetzung einer Übergangsregierung und einer unabhängige(re)n 
Wahlkommission werden als kleiner Erfolg gewertet. Große Veränderungen erwartet 
jedoch niemand. 
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Befürchtungen über ein mögliches Eingreifen des Militärs haben sich jedenfalls nicht 

bewahrheitet. Im Laufe der vergangenen beiden Jahre haben die pakistanischen 
Streitkräfte viel Ansehen verloren, vor allem angesichts ihrer Ohnmacht gegenüber 
amerikanischen Drohnenangriffen und gegenüber dem islamistischen Terrorismus im 
Land. Eine weitere Militärherrschaft in Pakistan erscheint  angesichts der desolaten 
wirtschaftlichen Lage als kaum wahrscheinlich. Die zu befürchtenden Sanktionen 
würden die Lage im Land weiter destabilisieren. 

Es bleibt abzuwarten, welche Rolle Tahir ul-Qadri in den kommenden Monaten des 
Wahlkampfs spielen wird. Aus dem spirituellen Führer könnte ein ernstzunehmender 
Gegner von Nawaz Sharif und dessen PML-N werden. Letzterer hat bisher beste 
Chancen, die Wahlen zum Nationalparlament zu gewinnen, wie Nachwahlen in der 
Provinz Pandschab kürzlich gezeigt haben. 

 

Andreas Dürr 

Der Autor ist Programmkraft der Hanns-Seidel-Stiftung in Islamabad, Pakistan 
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