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L Ä N D E R B E R I C H T  

 

Pakistan hat gewählt – und für 
einen politischen Wechsel 
gestimmt. 
 
BISHERIGE REGIERUNGSPARTEI „PAKISTAN PEOPLE’S PARTY“ AUF PLATZ ZWEI

Am 11. Mai fanden in Pakistan Parla-

mentswahlen auf nationaler und auf Pro-

vinzebene statt, die als historisch be-

zeichnet werden können – zum ersten Mal 

in der Geschichte des Landes hat eine 

demokratisch legitimierte Regierung eine 

komplette Legislaturperiode von fünf Jah-

ren überstanden und wird die Verantwor-

tung an eine ebenfalls zivile Regierung 

übergeben. Auch wenn das amtliche End-

ergebnis im Detail noch nicht feststeht 

und auch noch nicht klar ist, welche Re-

gierungskonstellation aus den Wahlen 

hervorgehen wird, ist klar: der Gewinner 

der Wahl ist mit weitem Abstand die Pa-

kistan Muslim League - Nawaz (PML-N) 

des ehemaligen Premiers Nawaz Sharif. 

Die bisherige Regierungspartei Pakistan 

People’s Party (PPP) hingegen landete 

zwar nach bisherigen Ergebnissen auf 

Platz zwei, verlor allerdings gegenüber 

2008 deutlich an Zustimmung. Fast gleich 

auf mit der PPP ist der Pakistan Tehrik-i-

Insaaf (PTI) des vor allem bei der städti-

schen Jugend populären politischen New-

comers Imran Khan der Einzug in die Na-

tionalversammlung gelungen. 

Mehr als 86 Millionen Wähler waren am 11. 

Mai dazu aufgerufen, die Zusammensetzung 

des nationalen Parlaments und der vier Pro-

vinzparlamente neu zu bestimmen. Die Na-

tionalversammlung umfasst insgesamt 342 

Abgeordnete, von denen 272 direkt im 

Mehrheitswahlrecht gewählt werden. Die 

restlichen 70 Sitze sind für Frauen (60 Sit-

ze) sowie für Vertreter religiöser Minderhei-

ten (10 Sitze) reserviert. Die reservierten 

Sitze werden auf die in der Nationalver-

sammlung vertretenen Parteien entspre-

chend ihrem Stimmenanteil verteilt. Die Le-

gislaturperiode dauert fünf Jahre.  

Den Wahlen wurde national und internatio-

nal im Vorfeld mit großer Spannung entge-

gengesehen – steht das Land doch vor zahl-

reichen innen- und außenpolitischen Her-

ausforderungen, die einerseits der weltpoli-

tischen Bedeutung des Landes in einer si-

cherheitspolitisch hoch sensiblen und insta-

bilen Region geschuldet sind und anderer-

seits in der politischen Instabilität Pakistans 

begründet liegen.  

Die hohe Bedeutung der Wahlen spiegelt 

sich auch darin wider, dass die Europäische 

Union wie bereits 2008 eine eigene Wahlbe-

obachtermission unter Leitung des Europa-

abgeordneten Michael Gahler nach Pakistan 

entsandt hat. Mehr als 100 Wahlbeobachter 

der EU waren im Land präsent, um den 

Wahlprozess zu beobachten. 

Den größten Unsicherheitsfaktor für die 

Wahlen stellte dabei die angespannte Si-

cherheitslage des Landes dar. Die pakistani-

schen Taliban hatten in den vergangenen 

Wochen fast täglich tödliche Anschläge auf 

Kandidaten und politische Versammlungen 

verübt. In einer Videobotschaft warnten die 

Extremisten explizit davor, Kundgebungen 

der Pakistan People’s Party (PPP), des Mut-

tahida Qaumi Movement (MQM) sowie der 
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Awami National Party (ANP) zu besuchen.1 

Damit standen drei säkulare Parteien, die in 

der vergangenen Legislaturperiode Koaliti-

onspartner waren, im Fokus der pakistani-

schen Taliban. Zur Absicherung der Wahlen 

waren am Wahltag fast 600.000 Sicher-

heitskräfte im Einsatz. Dennoch kam es zu 

tödlichen Anschlägen - allein in Karachi 

starben 11 Menschen bei einem Bombenan-

schlag auf ein Büro der ANP.2 Die staatliche 

Wahlkommission hatte die Sicherheitslage 

von mehr als 21.000 Wahllokalen (von ins-

gesamt 72.000 vorgesehenen Wahllokalen) 

im Land im Vorfeld der Wahl als prekär ein-

gestuft. Gemessen daran verliefen die Wah-

len allerdings weniger gewalttätig als be-

fürchtet. 

Von großem Interesse war vor diesem Hin-

tergrund auch die Frage, wie hoch die Wahl-

beteiligung ausfallen wird. War doch die Ab-

sicht der pakistanischen Taliban, die die 

Wahl als „unislamisch“ einstufen, eindeutig: 

Durch ihren Terror sollten die Pakistaner 

von der Stimmabgabe abgehalten werden. 

Umso positiver sind die ersten Hochrechun-

gen zur Wahlbeteiligung: Nach überein-

stimmenden Medienberichten liegt sie bei 

über 60 Prozent, was einen Rekordwert dar-

stellt. Im Jahr 2008 nahmen lediglich rund 

44 Prozent von ihrem Wahlrecht gebrauch. 

Vorläufige Wahlergebnisse im Detail 

Aktuell liegt noch kein Endergebnis vor. 

Nach bisherigen Hochrechnungen kann die 

PML-N von Nawaz Sharif allerdings einen 

eindeutigen Sieg verzeichnen. Sie stellt 

künftig wohl 130 Abgeordnete in der Natio-

nalversammlung. Die PTI von Imran Khan 

liefert sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der 

bisherigen Regierungspartei PPP um Platz 

zwei und drei – derzeitigen Hochrechnungen 

zufolge erreicht die PPP 33 Sitze und die PTI 

29 Sitze. Auf Platz vier folgt das MQM mit 

17 Sitzen, gefolgt von den islamistischen 

Parteien Jamiat Ulema-e-Islam-Fazl (JUI-F) 

mit acht Sitzen und der Jamaat-e-Islami 

 

1 Pakistani Taliban target ANP leaders during election cam-
paign, in: The Guardian, 14  April 2013, 
http://www.guardian.co.uk/world/2013/apr/14/pakistani-
taliban-target-anp-leaders. 
2 Pakistan election: Nawaz Sharif set for victory, in: BBC  
NEWS Asia, 12 May 2013, 
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-22498195. 

(JI) mit fünf Sitzen. Die ANP, neben dem 

MQM Koalitionspartner der PPP in der bishe-

rigen Regierung, erlangt lediglich einen Sitz. 

Ebenfalls nur ein Mandat konnte nach bishe-

rigen Ergebnissen die Pakistan Muslim Lea-

gue - Quaid (PML-Q), 2001 von Pervez 

Musharraf gegründet und während dessen 

Regierungszeit von 2002 bis 2007 Regie-

rungspartei in Pakistan, erringen.3 

Der in seiner Deutlichkeit am Ende doch 

überraschende Erfolg von Nawaz Sharif ist 

vor allem darauf zurückzuführen, dass die 

PML-N fast alle Direktmandate in ihrer 

Hochburg, der Provinz Punjab, gewinnen 

konnte - der bevölkerungsreichsten und 

wirtschaftlich stärksten Region des Landes. 

Von den 272 zu vergebenden Direktmanda-

ten der Nationalversammlung fallen allein 

148 auf diese Provinz.  

Die PPP konnte die meisten ihrer Direkt-

mandate in Sindh gewinnen, der zweitgröß-

ten Provinz des Landes, und die PTI in Khy-

ber Pakhtunkhwa. 

Bewertung 

Allein die Tatsache, dass demokratische 

Wahlen in Pakistan stattgefunden haben – 

zudem mit einer erfreulich hohen Wahlbe-

teiligung – ist als großer Erfolg für die de-

mokratische Entwicklung des Landes zu 

werten. In einer ersten Stellungnahme des 

„Free and Fair Election Network“ (FAFEN), 

einem Zusammenschluss von 42 zivilgesell-

schaftlichen Organisationen, können die 

Wahlen in Pakistan als „verhältnismäßig 

fair“ bezeichnet werden, gleichwohl es in 

einigen Wahlbezirken Unregelmäßigkeiten 

gab und es vereinzelt auch zu Nachwahlen 

kommen wird.4 Deren Anzahl ist allerdings 

zu gering, um das Gesamtergebnis nachhal-

tig zu beeinflussen. 

                                                     

3 http://dawn.com/2013/05/13/infographic-party-
positions/ 

4 Pakistan polls 'relatively fair' despite irregularities, in: 
The Express Tribune, 12 May 2013, 
http://tribune.com.pk/story/548262/pakistan-polls-
relatively-fair-despite-irregularities/. 

 

http://www.guardian.co.uk/world/2013/apr/14/pakistani-taliban-target-anp-leaders
http://www.guardian.co.uk/world/2013/apr/14/pakistani-taliban-target-anp-leaders
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-22498195
http://dawn.com/2013/05/13/infographic-party-positions/
http://dawn.com/2013/05/13/infographic-party-positions/
http://tribune.com.pk/story/548262/pakistan-polls-relatively-fair-despite-irregularities/
http://tribune.com.pk/story/548262/pakistan-polls-relatively-fair-despite-irregularities/
http://tribune.com.pk/story/548262/pakistan-polls-relatively-fair-despite-irregularities/
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Auch die EU-Wahlbeobachter stellten den 

Wahlen in einer vorläufigen Stellungnahme 

ein in der Summe positives Zeugnis aus. 

Deren Leiter, Michael Gahler MdEP, be-

zeichnete die Wahlen in einer Presskonfe-

renz am 13. Mai in Islamabad als einen 

wichtigen Schritt nach vorn für die weitere 

demokratische Entwicklung des Landes.5   

Der klare Sieg der PML-N und der Ach-

tungserfolg der PTI sind in erster Linie der 

großen Unzufriedenheit der Bevölkerung mit 

der bisherigen Regierungskoalition geschul-

det. Sie hat es in den vergangenen fünf 

Jahren nicht vermocht, die drängendsten 

Probleme des Landes auch nur im Ansatz zu 

lösen.  Ganz im Gegenteil: Das Alltagsleben 

der meisten Pakistaner hat sich seit 2008 

permanent verschlechtert. Entsprechend 

hoch sind nun die Erwartungen an die neue 

Regierung. 

Diese steht vor gewaltigen Aufgaben. Zahl-

reiche und wesentliche Probleme des Lan-

des harren einer Lösung, die einer nachhal-

tigen innenpolitischen Stabilisierung und 

Demokratisierung Pakistans derzeit entge-

genstehen. Zu den strukturellen Problemen 

einer ineffizienten und in weiten Teilen auch 

korrupten Verwaltung kommen die wirt-

schafts- und sicherheitspolitischen Heraus-

forderungen. Pakistan leidet unter einer 

gravierenden Energiekrise, mehrstündige 

tägliche Stromabschaltungen und Strom-

ausfälle sind im gesamten Land die Regel 

und stellen ein enormes Hemmnis für die 

wirtschaftliche Entwicklung des Landes dar. 

Zudem sind die anhaltenden militärischen 

Auseinandersetzungen mit den Taliban in 

den Grenzregionen zu Afghanistan und zu-

nehmend in anderen Teilen des Landes wie 

zum Beispiel im Süd-Punjab sowie die Se-

zessionsbewegung in der Provinz Balo-

chistan ein erhebliches Risiko für die Stabili-

tät des Landes. Hinzu kommen die perma-

nenten Konflikte mit den Nachbarländern 

Indien und Afghanistan. Vor allem der jahr-

zehntelange Konflikt mit Indien steht einem 

wirtschaftlichen Aufschwung Pakistans bis-

her entgegen.  

 

5 European Union Election Observation Mission Pakistan 
2013, Preliminary Statement, 
http://www.eueom.eu/files/pressreleases/english/eom-
pakistan-preliminary-statement-13052013-en.pdf. 

Inwieweit Nawaz Sharif willens und in der 

Lage ist, Pakistans Entwicklung voranzutrei-

ben und den schlafenden Tiger zu wecken – 

das Parteilsymbol der PML-N ist ein Tiger – 

bleibt abzuwarten. Zweifel sind allerdings 

angebracht. Seine Bilanz als Premierminis-

ter von 1990 bis 1993 und von 1997 bis 

1999 stimmt wenig optimistisch.  Als er 

1999 durch Pervez Musharraf gestürzt wur-

de, begrüßten die meisten Pakistaner den 

Putsch gegen seine Regierung, der – wie 

der nun abgewählten Regierung - Inkompe-

tenz und Korruption vorgeworfen wurde.6  

Auch was die künftige außenpolitische Posi-

tionierung Pakistans betrifft, ist Skepsis an-

gebracht. Sowohl die PML-N als auch die PTI 

sind konservativ-religiöse Parteien, die im 

Wahlkampf vor allem die in der Bevölkerung 

weit verbreiteten antiamerikanischen Res-

sentiments bedient haben. Die USA wurden 

grundsätzlich als negativer Einflussfaktor 

dargestellt, als eine Weltmacht, die ihren 

Drohnenkrieg ungeachtet der pakistani-

schen Proteste rücksichtslos verfolgt und 

dabei zivile Opfer, zu denen es keine ver-

lässlichen Angaben gibt, billigend in Kauf 

nimmt.7  

Sharifs Positionierung zum Erzfeind Indien 

ist dagegen wesentlich positiver. Es ist ge-

meinhin bekannt, dass er in einer Annähe-

rung an den großen Nachbarn erhebliche 

wirtschaftliche Potentiale für Pakistan sieht 

und an einer Normalisierung der Beziehun-

gen interessiert ist. Bereits während des 

Wahlkampfes hatte Sharif angekündigt, 

nach einem Wahlsieg so rasch wie möglich 

nach Indien reisen zu wollen. Das blieb 

nicht ungehört: Indiens Premier Singh hat 

Sharif unmittelbar nach Bekanntwerden der 

ersten Ergebnisse zum Sieg gratuliert und 

nach Indien eingeladen.8 

                                                     

6 Spalinger, Andrea: Pakistans Wahlen im Schatten einer 
Terrorkampagne, in: Neue Zürcher Zeitung, 6 May 2013, 
http://www.nzz.ch/aktuell/international/pakistans-wahlen-
im-schatten-einer-terrorkampagne-1.18077886. 

7 Kazim, Hasnain: Pakistan wählt einen alten Bekannten, in 
Spiegel online, 
http://www.spiegel.de/politik/ausland/pakistan-waehlt-
pml-n-und-nawaz-sharif-an-die-macht-a-899305.html. 
 
8 PM Manmohan Singh congratulates Nawaz Sharif, invites 
him to India, in:  The Indian Express, 12 May 2013, 
http://www.indianexpress.com/news/nawaz-sharif-the-
lion-of-punjab-roars-in-pakistan/1114802/. 

http://www.eueom.eu/files/pressreleases/english/eom-pakistan-preliminary-statement-13052013-en.pdf
http://www.eueom.eu/files/pressreleases/english/eom-pakistan-preliminary-statement-13052013-en.pdf
http://www.spiegel.de/politik/ausland/pakistan-waehlt-pml-n-und-nawaz-sharif-an-die-macht-a-899305.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/pakistan-waehlt-pml-n-und-nawaz-sharif-an-die-macht-a-899305.html
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Wie geht es weiter? 

Nachdem es nach derzeitigem Stand keiner 

Partei gelungen ist, eine eigene regierungs-

fähige Mehrheit zu erlangen, stehen nun 

Koalitionsverhandlungen an. Laut Verfas-

sung muss sich die neue Nationalversamm-

lung innerhalb von 21 Tagen nach der Wahl 

konstituieren, die Wahl des neuen Premier-

ministers erfolgt dann unmittelbar nach der 

Wahl des Parlamentssprechers.9 Nawaz 

Sharif hat bereits allen in der Nationalver-

sammlung vertretenen Parteien Gespräche 

angeboten. Es bestehen allerdings kaum 

Zweifel daran, dass der künftige Premiermi-

nister Nawaz Sharif heißen wird. 

 

opunjab-roars-in-pakistan/1114802/. 
9 Constitution of Pakistan, Article 91, sub article 2. 


