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POLITISCHER SONDERBERICHT 

 
Projektland:  Pakistan 

Datum: 15.05.2013 

 
Die Wahlen in Pakistan – ein Rückblick 

 

Am 11. Mai 2013 haben in Pakistan die ersten demokratischen Wahlen stattgefunden, 
die sich an eine abgeschlossene demokratische Regierungsperiode anschlossen. Bei 
einer Rekordwahlbeteiligung von über 60% trotzen die Pakistaner den Drohungen der 
pakistanischen Taliban und wurden damit Teil einer weitestgehend freien und 
demokratischen Wahl. 

Die Bürger Pakistans waren aufgerufen, 272 der 342 Parlamentsabgeordneten direkt 
in die Nationalversammlung zu wählen. Die restlichen 70 Sitze werden nach Abschluss 

der Stimmzählung proportional zu den Wahlergebnissen an Frauen (60) und 
Nichtmuslime (10 Sitze) verteilt. Zeitgleich fanden die Wahlen zu den vier 
Provinzparlamenten statt. Gilgit-Baltistan im Nordosten des Landes war von der Wahl 
ausgeschlossen.1 Zahlreiche Staaten, darunter auch Nachbar Indien, haben Pakistan 
zum erfolgreichen Verlauf der Wahlen gratuliert. 

Im Vorfeld der Wahlen hatten die pakistanischen Taliban verschiedentlich angedroht, 
Wahllokale anzugreifen, da die Wahlen ihrer Definition nach „unislamisch“ seien. 
Glücklicherweise blieben die Anschläge am Wahltag weitestgehend aus. Bei 
wahlmotivierten Anschlägen waren am 11. Mai dennoch insgesamt 38 Todesopfer und 
über 150 Verletzte zu beklagen. Die Anschläge richteten sich insbesondere gegen die 
säkular-nationalistische Awami National Party (ANP), die bereits im Vorfeld der 

Wahlen zum Ziel zahlreicher Anschläge geworden war. Die ANP gehört neben der 
Pakistan Peoples Party (PPP) zu den großen Verlierern der Wahl. 

Der große Newcomer bei der Wahl, der ehemalige Cricket-Star Imran Khan, konnte mit 
seiner Partei, der Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) nicht ganz an die Hoffnungen seiner 
Anhänger, oder die allgemeinen Wahlprognosen, anknüpfen. So konnte er sich letztlich 
nicht gegenüber der haushoch überlegenen Pakistan Muslim League – Nawaz (PML-N) 

                                                           
1
 Gilgit Baltistan mit seinen zwei Millionen Einwohnern besitzt traditionell kein Wahlrecht bei 

nationalen Wahlen. Dies ist Ergebnis der bis heute unklaren Gemengelage um die Zugehörigkeit des 
benachbarten Jammu Kashmirs. Zwar wurde Gilgit Baltistan im Jahr 2009 die interne Autonomie 

zugesprochen und ein Provinzparlament mit insgesamt 33 Sitzen eingeführt. Bis heute besitzt Gilgit 

Baltistan aber nicht den Status einer Provinz, sondern kann lediglich als Gebilde „sui generis“ 

bezeichnet werden, das Ergebnis der fortdauernden Territorialstreitigkeiten zwischen Indien und 
Pakistan ist, vgl. hierzu: http://dawn.com/2013/05/01/from-the-fringes-gilgit-baltistanis-silently-

observe-elections/ [13.05.2013]. 

http://dawn.com/2013/05/01/from-the-fringes-gilgit-baltistanis-silently-observe-elections/
http://dawn.com/2013/05/01/from-the-fringes-gilgit-baltistanis-silently-observe-elections/
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des Wahlgewinners Nawaz Sharif behaupten, sondern landete neuesten 
Hochrechnungen zufolge weit abgeschlagen auf dem dritten Platz noch hinter der PPP. 

Die diesjährigen Wahlen waren ein einschneidendes Ereignis für das fragile 
demokratische System der Atommacht Pakistan. Bei einer Rekordwahlbeteiligung von 
über 60% haben die Bürger Pakistans den Drohungen der pakistanischen Taliban 
getrotzt, und teilweise stundenlang vor den Wahllokalen ausgeharrt. Zahlreiche 
Wahllokale blieben nach Rücksprache mit der verantwortlichen Wahlkommission 
daher teilweise weit über die ursprünglich geplante Zeit offen.  

Bemerkenswert am Wahlwochenende war das weitgehende Ausbleiben des in Pakistan 
sonst täglichen Load-Shedding, der zeitweisen Nichtverfügbarkeit elektrischen Stroms, 
zurückzuführen auf eine planmäßige Abschaltung infolge einer zu geringen 
Produktionskapazität. Insbesondere in ländlichen Gegenden und kleineren Städten 
beträgt das Load-Shedding täglich bis zu 18 Stunden. Die grassierende Energiekrise in 
Pakistan wird einer der hauptsächlichen Prüfsteine für die neue Regierung werden, 
das diesbezüglich schlechte Management war einer der Hauptgründe für das schlechte 
Abschneiden der PPP bei den diesjährigen Wahlen. 

Verlauf der Wahlen 

Die Wahlen an sich verliefen im Großen und Ganzen demokratisch. Nichtsdestotrotz 
wurden seitens der Bevölkerung zahlreiche Beschwerden bei der federführenden 
Election Commission eingereicht. Teilweise waren weniger Stimmzettel als registrierte 
Wähler vorhanden. Frauen wurden teilweise an der Wahl gehindert. Aus einigen 

Wahlbezirken wurde berichtet, dass Politiker versucht hätten, mehrere Wahlzettel in 
die Wahlurne zu werfen. Einige Wahlbüros wurden ohne vorherige Ankündigung 
verlegt. Daneben ist aufgrund der feudalen Strukturen im ländlichen Bereich davon 
auszugehen, dass zahlreiche Stimmen unter Druck abgegeben wurden, und eine freie 
Wahl damit nicht durchgängig gewährleistet war. Hierbei handelt es sich allerdings 
weniger um ein genuin wahlspezifisches, sondern vielmehr um ein strukturelles 
Problem. 

Auf der anderen Seite waren im ganzen Land massiv Sicherheitskräfte im Umfeld der 
Wahlstationen aufgestellt, um für die Sicherheit der Wähler zu garantieren. Für Frauen 
wurden eigene Stationen eingerichtet. Im Wahlbezirk NA-2502 in Karatschi wurden die 
Wahlen in insgesamt 43 Wahlstationen unterbrochen und sollen nachgeholt werden, 

da es zu massiven Einschüchterungsversuchen seitens Dritter kam. Die zwei Tage vor 
den Wahlen wurden als "Election Holidays" deklariert, um Wählern die Möglichkeit zu 
geben, in ihre Heimatwahlkreise zu reisen, um dort ihre Stimme abzugeben. Dies ist 
insofern sinnvoll als eine Briefwahl in Pakistan nicht möglich ist. 

In drei Wahlbezirken werden die Wahlen nachgeholt. So blieben in einem Wahlbezirk 
in der Hafenstadt Karatschi (NA-254) die Wahllokale aufgrund der Ermordung des 
ANP-Kandidaten geschlossen. Aufgrund der instabilen Lage und andauernder 
Militäroperationen in den Stammesgebieten wurden die Wahlen in der Kurram Agency 

                                                           
2
 In Pakistan sind die Wahlbezirke von 1-272 durchnummeriert. NA steht dabei für National Assembly. 

NA-1 bis NA-35 gehören zur Provinz Khyber-Pakhtunkhwa, NA-36bis NA-47 zu den Stammesgebieten 
(FATA), NA-48 und NA-49 zur Hauptstadt Islamabad, NA-50 bis NA-197 zur Provinz Punjab, NA-198 bis 

NA-258 zur Provinz Sindh, sowie NA-259 bis NA-272 zur Provinz Balochistan. 
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auf unbestimmte Zeit vertagt (NA-38). In der Stadt Faisalabad wurden die Wahlen 
nach dem Herzinfarkt eines Kandidaten vertagt. (NA-83)  

Die Wahlergebnisse entsprechen weitestgehend den Wahlprognosen der vergangenen 
Wochen. Lediglich die Deutlichkeit der Ergebnisse vermag zu überraschen. So schnitt 
die PML-N deutlich besser, die PTI dahingegen deutlich schlechter ab als 
prognostiziert. In Pakistan sind Parteizugehörigkeiten traditionell auch an die 
jeweiligen Provinzen gebunden. So konnte die PPP in ihrer traditionellen Hochburg, 
den ländlichen Regionen des Sindh, wie erwartet zahlreiche Stimmen auf sich 
verbuchen. Die Großstädte des Sindh, Karatschi und Hyderabad blieben in der Hand 
des Muttahida Quami Movement (MQM), der Partei der urdusprachigen Immigranten 
aus dem heutigen Indien. Im Punjab ist dahingegen die PML-N traditionell stark und 

konnte hier eine absolute Mehrheit verzeichnen. In Khyber Pakhtunkhwa (KPK) hat die 
ANP sämtliche Sitze bis auf einen einzigen verbüßt, und wurde von der PTI als 
stärkster Kraft abgelöst. Aufgrund der Größenverhältnisse wird die PML-N den 
Premierminister stellen, während die PTI, die schon vor der Wahl eine Koalition mit 
der PML-N kategorisch ausgeschlossen hatte, in die Opposition gehen wird. 

Der neue Premierminister 

Mit Nawaz Sharif betritt kein Unbekannter die politische Bühne. Er war in der 
Vergangenheit bereits zwei Mal Premierminister des Landes, zuletzt 1997 bis 1999.3 
Knapp vierzehn Jahre nach seinem Sturz durch einen Militärputsch durch General 
Musharraf, der damals in der Bevölkerung generell eher positiv aufgenommen wurde, 

wird er in den nächsten Wochen wieder die Amtsgeschäfte übernehmen. Neben 
nationalen Wahlversprechen, allen voran die Beendigung der Energiekrise, konnte 
Nawaz Sharif auch aufgrund seiner Opposition zum Krieg gegen den Terror zahlreiche 
Stimmen im Norden des Landes sammeln. Die PML-N lehnt eine US-Präsenz in der 
Region ab, spricht sich deutlich gegen Drohnenangriffe aus, und befürwortet 
Gespräche mit den Extremisten. Nur so könne man auch die Stammesgebiete 
nachhaltig in Wahlen einbeziehen und zu einer Befriedung der Region beitragen. 
Insbesondere letztere Wahlversprechen werden von der westlichen 
Staatengemeinschaft derzeit mit Sorge betrachtet.  

Nawaz Sharif sieht sich im Jahr 2013 einer Vielzahl an Faktoren gegenüber, die sich 
seit seiner letzten Amtszeit grundlegend geändert haben. Eine blühende 
Medienlandschaft mit einer erstaunlich kritischen Berichterstattung, ein starkes und 
selbstbewusstes Oberstes Gericht und einer hochpolitisierten, durch den Wahlkampf 
teilweise auch euphorisierten Gesellschaft, die im Zusammenspiel Leistungen 
einfordern wird. Auch von internationaler Seite wird Nawaz Sharif zahlreiche 
Erwartungen erfüllen müssen. Dies trifft insbesondere auf seine Herangehensweise an 
die politische Situation im Westen des Landes zu, wo zahlreiche extremistische, und 
teilweise auch separatistische Bewegungen aktiv sind. 

Interessant wird auch das Zusammenspiel innerhalb der Majlis-e-Shura, also zwischen 
dem Unterhaus (Nationalversammlung) und dem Oberhaus (Senat). Der Senat wird alle 
drei Jahre zur Hälfte neu besetzt, und ist von der Besetzung das genaue Gegenteil des 

Unterhauses. Die PPP hält eine deutliche Mehrheit der Sitze im Senat. Die letzten 
                                                           
3
 Vgl. hierzu auch den ausführlichen Sonderbericht „Zu den nationalen Parlamentswahlen am 11. Mai“ 

von Stephan Burger, URL: 

http://www.hss.de/fileadmin/media/downloads/Berichte/130423_Pakistan_SB.pdf [13.05.2013]. 
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Wahlen haben 2012 stattgefunden, wodurch eine zumindest teilweise Aufhebung der 
Mehrheitsverhältnisse frühestens in 2015 zu erwarten ist. Selbst bei einem 
Erdrutschsieg im Jahr 2015 seitens der PML-N würden sich die Mehrheitsverhältnisse 
aber nicht so deutlich verschieben, dass die Partei fortan freie Hand hätte. Dem 
entfernt mit dem Bundesrat zu vergleichenden Senat kommt neben der Vertretung der 
Provinzinteressen auf nationaler Ebene das Zustimmungsrecht bei sämtlichen 
Gesetzen des Landes zu. Die hiermit einhergehenden Möglichkeiten der Blockade 
werden sicherlich von der Opposition genutzt werden. 

Wahlergebnisse der Provinzregierungen 

Die Wahlergebnisse der zeitgleich durchgeführten Wahlen zu den Provinzregierungen 
sind im Allgemeinen spiegelbildlich zu den Wahlen zur Nationalversammlung. So wird 
die PML-N im Punjab mit voraussichtlich über zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen 
weiterhin alleine die Amtsgeschäfte in der Provinzhauptstadt Lahore führen.  

Spannend wird es in KPK. Zwar hat die PTI mit großem Abstand die meisten Stimmen 
auf sich vereinigen können, allerdings ist von Seiten der PML-N, der gemeinsam mit 
der rechten Jamiat Ulama-e-Islam - Fazl (JUI-F) zweitstärksten Kraft im Land verlautet 
worden, dass man eine PTI-Regierung in Peshawar verhindern wolle. Aus dem 
fragmentierten Parteienfeld von acht Parteien mit unklaren Mehrheitsverhältnissen 
ergibt sich eine Vielzahl möglicher Regierungskoalitionen. Sollte es der PTI gelingen, 
eine mehrheitsfähige Regierungskoalition zu formieren, ergäbe sich damit zwar auf 
der einen Seite ein Feld, in dem sich die letztlich regierungsunerfahrene Partei 

behaupten könnte. Auf der anderen Seite wäre aber davon auszugehen, dass es in 
Zukunft zu zahlreichen Grabenkämpfen mit der opponierenden Zentralregierung 
kommen würde. Eine weitere Vernachlässigung der Bevölkerung bzw. 
Verschlechterung der Lage vor Ort wäre wahrscheinlich. 

In der Provinz Balochistan haben die nationalistischen Kräfte die meisten Stimmen 
bekommen. Die säkulare Pukhtoonkhwa Milli Awami Party (PMAP) von Mehmood Khan 
Achakzai liegt derzeit vorne, zahlreiche unabhängige Kandidaten erschweren jedoch 
eine Vorhersage zu den letztendlich möglichen Regierungskoalitionen.  

Im Sindh letztendlich wird es wohl wie bisher zu einer Koalition von PPP und MQM 
kommen. Ob eine solche Koalitionsregierung mittelfristig zu einer Beruhigung der 
bürgerkriegsähnlichen Zustände in der Provinzhauptstadt Karatschi mit ihren über 15 

Millionen Einwohnern beitragen würde, wird abzuwarten sein. 

 

Kristof W. Duwaerts 

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