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POLITISCHER SONDERBERICHT 

 
Projektland:  Pakistan 

Datum: 19. April 2013 

 
 
Zu den nationalen Parlamentswahlen in Pakistan am 11. Mai 
 
Es hätte der Anfang eines eindrucksvollen politischen Neustarts sein sollen. Drei 
Wochen nach seiner Landung am Flughafen von Karatschi disqualifizierte ein 
Gericht den ehemaligen Präsidenten Pervez Musharraf allerdings von der 
Teilnahme an den Parlamentswahlen am 11. Mai 2013. Seit dem 19. April steht 
Musharraf aufgrund der zahlreichen gegen ihn bestehenden Vorwürfe unter 
Hausarrest.  
 
Musharraf musste 2008 zurücktreten, neun Jahre nach seiner Machtergreifung 
durch einen Militärputsch im Jahre 1999. Ihm wurden unter anderem 

Nachlässigkeit beim Personenschutz für die ermordete Premierministerin Benazir 
Bhutto, Mitverantwortung am Attentat auf den Baloch- Nationalisten Nawab Akbar 
Bugti und die verfassungswidrige Verkündung eines nationalen Notstands 
vorgeworfen. Bevor es zu einem öffentlichen Prozess kommen konnte, verließ 
Musharraf Anfang 2009 das Land. Er entschied sich jedoch, nach vierjährigem Exil 
in Dubai und London zurückzukehren, um mit seiner neu gegründeten Partei ‚All 
Pakistan Muslim League’ (APML) an den nationalen Wahlen am 11. Mai 2013 
teilzunehmen. 

Musharrafs selbsterklärtes Ziel war es, sein Vaterland aus einer negativen Spirale 
von Armut und sektiererischer Gewalt zu befreien. Seine Rückkehr wurde jedoch 
von Anfang an von juristischen Komplikationen begleitet. Ein Haftbefehl wurde 

zunächst gegen Kaution ausgesetzt, aber die gravierenden Anklagen gegen den 
ehemaligen Staatspräsidenten standen nach wie vor im Raum. Am 16. April 2013 
entschied ein Gericht, dass Musharraf „als charakterlich ungeeigneter Kandidat” 
von der Teilnahme an den Parlamentswahlen ausgeschlossen werden soll. Zwei 
Tage später wurde der Antrag auf eine Verlängerung seiner Kaution abgelehnt. 
Direkt nach der Verlesung des Haftbefehls verließ Musharraf schlagartig das 
Gerichtsgebäude und zog sich in seine schwerbewachte Villa zurück. Seine Lage 
war jedoch aussichtslos; schon am nächsten Morgen wurde der ehemalige 
Staatspräsident Pakistans offiziell verhaftet. 
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Musharrafs politische Ambitionen kommen somit noch vor Beginn der Wahlen zu 

einem abrupten Ende. Sein Ziel war es, die Vormachtstellung, die er sich 1999 auf 
undemokratische Weise angeeignet hatte, auf dem Weg über die Wahlurne 
zurückzugewinnen. Mittlerweile sieht es jedoch danach aus, dass er die 
kommenden Jahre unter Hausarrest verbringen wird. Die Geschehnisse rund um 
Musharraf illustrieren den wachsenden Einfluss der Justizgewalt in einem Land, in 
dem hohe Militärs lange Zeit als unantastbar galten genauso wie die 
undurchsichtige Dynamik der aktuellen politischen Lage. Ebenso wie Tahir ul-
Qadri gehört Musharraf zu einer Kategorie prominenter Akteure, die in der 
öffentlichen Enttäuschung über das traditionelle Parteiensystem einen Freiraum 
erkannt haben, um sich selbst zu profilieren und bei der Neugestaltung des Landes 
mitzumischen. Ebenso wie im Fall von Tahir ul-Qadri, der Ende Januar für großes 
Aufsehen sorgte, aber mittlerweile von der Bühne verschwunden scheint, war 
Musharrafs Moment im Rampenlicht von kurzer Dauer. 

Musharrafs Rückkehr und Niederlage fallen in eine kritische Phase der politischen 
Geschichte Pakistans. Die nationalen Wahlen am 11. Mai 2013 markieren den 
ersten Übergang von einer demokratisch gewählten Regierung zur nächsten seit 
der offiziellen Staatsgründung im Jahr 1947. Auch in anderer Hinsicht ist 2013 ein 
Jahr des tiefgreifenden Wandels. Der regierende Staatspräsident Asif Ali Zardari 
wird sein Amt niederlegen; Armeechef Ashfaq Parvez Kayani, der 2010 von Zardari 
wiederernannt wurde, wird abtreten. Auch der pakistanische Oberrichter Iftikhar 
Muhammad Chaudhry, der verschiedene Strafverfahren gegen hochrangige 
Politiker eingeleitet hat und 2012 den Premierminister Yousaf Raza Gillani seines 
Amtes enthob, wird Ende des Jahres in den Ruhestand gehen. Die Ernennung eines 
neuen Staatspräsidenten, Armeechefs und Oberrichters, sowie die Bildung einer 
neuen Regierungskoalition werden nicht nur für den demokratischen Kurs des 
Landes, sondern auch für die militärische und diplomatische Zusammenarbeit 
zwischen Pakistan und der westlichen Welt wichtige Konsequenzen haben.  

Die politische Tribüne Pakistans hat sich stark verändert, seit Musharraf sie vor 
mehr als vier Jahren verlassen hat. Das Land wird von einer fortschreitenden 
Dezentralisierung der Macht gekennzeichnet. Pakistan entwickelt sich, 
insbesondere infolge der Annahme des 18. Verfassungszusatzes im April 2010 
(‚18th amendment‘), von einem zentralisierten Staat in Richtung eines föderalen 
Systems. Es wird von parlamentarischen Koalitionen geleitet und räumt 
regionalpolitischen Stimmen zunehmend Spielraum ein. Lokale Befugnisse 
wurden gestärkt und den Provinzen eine größere Autonomie eingeräumt, während 
die Macht des Präsidenten eingeschränkt worden ist. 

Im anstehenden Wahlkampf werden die Erfolgschancen der teilnehmenden 
Parteien stark von der Wahrnehmung ihrer primären Vertreter bestimmt – nicht 
das Parteiprogramm, sondern das Ansehen und die Glaubwürdigkeit des 
Parteivorsitzenden stehen im Vordergrund. Bedeutsam ist eben deshalb, dass sich 
unter den politischen Akteuren, die im Wahlkampf die Hauptrolle spielen werden, 
zwei neue Gesichter befinden. Das erste gehört Bilawal Bhutto, dem erst 24-
jährigen Sohn des derzeitigen Staatspräsidenten Zardari und der ehemaligen 
Premierministerin Benazir Bhutto, die 2007 bei einem Anschlag ums Leben kam. 



 

Hanns-Seidel-Stiftung_Politischer Sonderbericht_Pakistan_19. April 2013 3 
 

Er hat den Großteil seines Lebens im Ausland verbracht, spricht lediglich 

gebrochenes Urdu (die Landessprache Pakistans) mit einem englischen Akzent 
und ist erst seit 2012 in der pakistanischen Politik aktiv. Seine Unerfahrenheit 
wird weiterhin durch die Tatsache akzentuiert, dass er offiziell noch gar kein 
politisches Amt ausüben kann. Seine Tante soll deshalb als Platzhalterin 
fungieren, bis er im September das wahlfähige Alter erreichen wird. Trotzdem ist 
Bilawal Bhutto seit dem Tod seiner Mutter Vorsitzender der ‚Pakistan Peoples 
Party‘ (PPP), die 1967 gegründet wurde und (zumindest nominell) eine 
sozialdemokratische Ideologie verkörpert. Sowohl Staatspräsident Zardari als 
auch Premierminister Raja Pervaiz Ashraf gehören der PPP an. Sie ist auf 
nationaler Ebene die mächtigste Regierungspartei und auf provinzieller Ebene in 
nahezu allen Koalitionen prominent vertreten; lediglich in der Provinz Pandschab 
gehört die PPP zur Opposition. 

Am 4. April, dem Gedenktag der Ermordung des ersten Parteivorsitzenden Zulfikar 
Ali Bhutto, wollte die PPP ihre Wahlkampagne mit einer großen Kundgebung in 
Naudero (Sindh) einläuten. Zur Enttäuschung vieler Anhänger musste die 
Kundgebung jedoch im letzten Moment aus Sicherheitsgründen abgebrochen 
werden; stattdessen sprachen Bilawal Bhutto und sein Vater Zardari um 
Mitternacht vor einer kleinen Versammlung, die ausschließlich aus Vertretern der 
staatlichen Medien bestand. Obwohl die PPP nach wie vor großes politisches 
Gewicht hat, haben die Unerfahrenheit ihres neuen Parteivorsitzenden und die 
Unbeliebtheit des aktuellen Staatspräsidenten den Ruf der Partei geschädigt. 
Zardari wird beschuldigt, Millionen von Dollar aus der Staatskasse entwendet und 
auf schweizerische Privatkonten überwiesen zu haben. Außerdem sind viele 
pakistanische Bürger der Meinung, dass sich die wirtschaftliche Situation und die 
Sicherheitslage des Landes unter der Führung der PPP weiter verschlechtert 
hätten. 

Eine zweite Neuerscheinung unter den politischen Schwergewichten ist der 
ehemalige nationale Kricket-Star Imran Khan. Er möchte sich dafür einsetzen, 
Korruption und Bürokratie zurückzudrängen; ferner strebt er nach der Schaffung 
eines demokratischen Wohlfahrtsstaats auf islamischer Grundlage. Er ist zudem 
ein ausgesprochener Kritiker der amerikanischen Drohnenangriffe in den 
nordwestlichen Stammesgebieten. Aus der Überzeugung heraus, dass Pakistans 
militärische Unterstützung des ‚War on Terror’-Extremismus und Radikalisierung 
im Lande gefördert haben, ist er ein prominenter und wichtiger Befürworter von 
Friedensverhandlungen mit den Taliban. 

Imran Khan ist Vorsitzender der ‚Pakistan Tehreek-e-Insaf‘ (PTI), einer 

nationalistischen Zentrumspartei, die 1996 gegründet wurde, aber seither nur 
einen einzigen Sitz im nationalen Parlament erringen konnte (die letzten 
nationalen Wahlen von 2008 wurden von der PTI boykottiert). Mittlerweile ist die 
Partei jedoch die prominenteste unter den neueren politischen Bewegungen und 
der größte Überraschungsfaktor auf der politischen Tribüne. Mit erfolgreichen 
Massenveranstaltungen (Ende des Jahres 2011 organisierte die PTI in Lahore und 
Karatschi Kundgebungen, an denen mehr als 100.000 Personen teilgenommen 
haben) und einer ausgeprägten Online-Präsenz scheint die PTI zu einem 
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ernsthaften Gegengewicht zu den traditionellen, etablierten Parteien 

herangewachsen zu sein. Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass 
die PTI auch zielgerichtet die jüngeren Generationen ansprechen will – nicht nur 
durch Online-Engagement, sondern dadurch, dass Khan einen eingreifenden 
politischen Wandel verspricht. Diese Zielgruppe ist zweifellos wichtig, da von den 
80 Millionen registrierten Wählern in Pakistan mehr als die Hälfte unter 35 Jahre 
alt ist. Es ist jedoch sehr ungewiss, inwiefern sich die neue Öffentlichkeits-
wirksamkeit der PTI konkret in Wahlstimmen umsetzen lässt. 

Der dritte Hauptakteur im bevorstehenden Wahlkampf ist Nawaz Sharif, der als 
ehemaliger zweifacher Premierminister (1990-93 und 1996-99) wesentlich mehr 
Erfahrung aufweisen kann als seine beiden direkten Gegner. Auch seine 
Führungsqualitäten sind jedoch keineswegs unumstritten. Als Premierminister 
wurde er der Korruption und der Planung von Attentaten auf politische Gegner 

beschuldigt. Im aktuellen Wahlkampf wird ihm außerdem vorgeworfen, eine 
geheime Zweckallianz mit der extremistischen Gruppe ‚Ahl-e Sunnat wal-Jamaat‘ 
geschmiedet zu haben, deren bewaffneter Flügel regelmäßig Anschläge gegen den 
schiitischen Teil der Bevölkerung verübt. Um sich in bestimmten Wahlkreisen 
wichtige Stimmen zu sichern, könnte Sharifs Pragmatismus möglicherweise mehr 
Spielraum für sektiererische Gewalt schaffen. 

Nawaz Sharif ist Vorsitzender der ‚Pakistan Muslim League-Nawaz‘ (PML-N), die 
1988 gegründet wurde. Sie bildet zur Zeit die größte Oppositionspartei und die 
zweitgrößte Partei im Senat. Zusammen mit der PPP ist die PML-N die einzige 
Partei, die in der Vergangenheit bereits einmal die nationalen Wahlen gewonnen 
hatte. Ihre breiteste Anhängerbasis hat die PML-N in der Provinz Pandschab, wo 
der jüngere Bruder von Nawaz Sharif zur Zeit Regierungschef ist. Sharifs Chancen 

auf einen Wahlsieg sind jedoch stark von seinem Erfolg in den übrigen drei 
Provinzen abhängig; besonders in den instabilen Provinzen Belutschistan und 
Khyber Pakhtunkhwa ist das Ausmaß seines Rückhalts schwer einzuschätzen. 
Genauso wie die PTI steht die PML-N Pakistans Beteiligung am ‚War on Terror’ 
skeptisch gegenüber, und lehnt die militärischen Operationen in den 
nordwestlichen Stammesgebieten ab. Zugleich strebt die Partei nach einer 
Verbesserung der diplomatischen Beziehungen mit den Vereinigten Staaten, 
Europa und Indien; 1999 unterzeichnete die pakistanische Regierung unter 
Führung der PML-N die ‚Lahore Declaration’, die die Chancen auf einen 
Nuklearkonflikt zwischen Indien und Pakistan verringern soll. 

Neben den drei wichtigsten Parteien gibt es verschiedene kleinere Akteure, die als 
Koalitionspartner den Kurs der neuen Regierung mitbestimmen können. Die 

‚Pakistan Muslim League-Quaid‘ (PML-Q) wurde 2001 von Musharraf gegründet 
und besteht hauptsächlich aus ehemaligen Mitgliedern der PML-N, die nach der 
Inhaftierung und Verbannung des Premierministers Nawaz Sharif im Jahr 1999 die 
politische Seite gewechselt haben. Unter Musharraf hat die Partei von 2002 bis 
2007 die Regierung angeführt; nach dessen Machtsturz hat die PML-Q sich jedoch 
von ihrem Gründer distanziert. Die Partei erzielte während der letzten Wahlen 
2008 schwache Ergebnisse, bildet aber sowohl für die PPP als auch für die PML-N 
einen potentiellen Koalitionspartner. Das ‚Muttahida Quami Movement’ (MQM), 
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gegründet unter Führung des im britischen Exil lebenden Altaf Hussain, versucht 

ihren Geltungsanspruch über die Gruppe der Mohajir (Urdu-sprachige Migranten 
aus dem Gebiet, das seit der Spaltung von 1947 zum modernen Indien gehört) 
hinaus hin zu einer modernen Volkspartei zu erweitern. Sie hat großen politischen 
Einfluss in der Provinz Sindh und ist auf nationaler Ebene seit 2008 ein 
Koalitionspartner der PPP. Die ‚Jamaat-e-Islami‘ (JI) möchte Pakistan auf 
demokratischem Weg in einen islamischen Staat transformieren. Aus Protest 
gegen Musharraf boykottierte die Partei die nationalen Wahlen von 2008; ihre 
jetzige Stärke ist schwer einschätzbar. Die ‚Jamiat Ulema-e-Islam’ unter Fazlur 
Rehman (JUI-F) verfolgt einen ähnlichen ideologischen Ansatz wie die JI, grenzt 
sich politisch jedoch scharf von dieser ab. Bei den letzten Wahlen hat die JUI-F 
sieben Sitze im nationalen Parlament erworben; besonders in der Provinz Khyber 
Pakhtunkhwa hat die Bewegung realistische Chancen auf einen Wahlsieg. Sie ist 
somit zu einem ernstzunehmenden Gegner der säkular-nationalistischen ‚Awami 
National Party‘ (ANP) geworden, die zur Zeit die Provinzregierung von Khyber 
Pakhtunkhwa leitet und seit 2008 einen Koalitionspartner für die PPP bildet. In 
den vergangenen Wochen sind mehrere prominente Mitglieder der ANP zur JUI-F 
übergelaufen. 

Prognosen über die Erfolgschancen der zahlreichen politischen Akteure werden 
von verschiedenen Faktoren erschwert: das Fehlen repräsentativer Umfragen, die 
Undurchsichtigkeit der Rolle des Militärs, die reelle Bedrohung von Anschlägen 
auf Wahlkandidaten (besonders von liberalen Parteien wie ANP und PPP), und vor 
allem auch das unsichere Ausmaß der Beteiligung junger Wähler. Die hohe Anzahl 
junger Wähler suggeriert, dass diese demographische Kategorie in den Wahlen 
eine bestimmende Rolle spielen kann. Die Frage ist jedoch, ob dieses Potential 
tatsächlich genutzt wird. 

Beobachter vermuten, dass die PML-N von Nawaz Sharif die meisten Stimmen 
gewinnen wird, gefolgt von der PPP und (an dritter Stelle) Imran Khans PTI. Keine 
dieser Parteien wird jedoch bei den Wahlen eine absolute Mehrheit erreichen 
können, sodass verschiedene Koalitionsregierungen in Frage kommen. Die 
nationale politische Arena wird vielschichtiger und bewegt sich von einem 
bipolaren in die Richtung eines multipolaren Systems. Das Aufkommen der PTI 
scheint den traditionellen Machtdualismus zwischen PPP und PML-N zumindest 
für diesen Augenblick durchbrochen zu haben; auch auf Provinzebene scheinen 
regionale Parteien die Vormachtstellung der Mainstream-Parteien in Frage zu 
stellen. 

Stephan Burger 

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

 

Redaktion: Kristof Duwaerts, Auslandsmitarbeiter der Hanns-Seidel-Stiftung in 
Pakistan. 
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