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POLITISCHER HINTERGRUNDBERICHT 

 
Projektland:   Kirgisische Republik 
Datum: 23. Mai 2016 
 
Kirgisisches Parlament stimmt gegen Entwurf eines  
„Agentengesetzes“ 
 

Am 21. November 2012 ist in Russland das sogenannte Agentengesetz in Kraft 

getreten. Es verpflichtet NGOs, sich als „ausländische Agenten“ registrieren zu lassen, 
wenn sie finanzielle Unterstützung aus dem Ausland erhalten und ihre Arbeit als 
„politisch“ eingestuft wird. Die Intention des Gesetzes ist klar: Einerseits kann die 
bewusst unklar gehaltene Formulierung „politische“ Aktivitäten dazu dienen, kritische 
zivilgesellschaftliche Organisationen zu gängeln oder gar zu schließen. Andererseits 
sollen die NGOs durch die Bezeichnung „ausländische Agenten“ in den Augen der 
Öffentlichkeit diskreditiert werden. 

Im zentralasiatischen Raum fanden sich bald Nachahmer des russischen Vorgehens. 
Das tadschikische Parlament verabschiedete ein ähnliches Gesetz am 08. August 
20151, das kasachische am 2. Dezember 20152.. Beide sind gegenüber dem russischen 
Vorbild in einzelnen Bestimmungen abgeschwächt worden und vermeiden den Titel 
„Agentengesetz“. 

Wie erwartet, kam das Thema vor zwei Jahren auf die Tagesordnung des kirgisischen 
Parlaments. Trotz eines Proteststurms vor allem aus dem zivilgesellschaftlichen Sektor 
des Landes durchlief der Gesetzesentwurf die zuständigen parlamentarischen 
Kommissionen und konnte in den beiden ersten Lesungen im Plenum des kirgisischen 
Parlaments eine Mehrheit auf sich vereinen. Groß war die Überraschung, als das 
Gesetz am 12. Mai 2016 in der dritten und letzten Lesung von 65 der 111 
anwesenden Abgeordneten (Gesamtzahl 120) abgelehnt wurde. 

 

Wie konnte es zu dieser plötzlichen Meinungsänderung der kirgisischen Abgeordneten 
kommen?  

Vorausgegangen waren Proteste der zivilgesellschaftlichen Organisationen und der 
internationalen Donors. Es kam zu vielfältigen Aktionen3, um die Parlamentarier davon 
zu überzeugen, dass die Arbeit von lokalen und internationalen NGOs für das Land 

                                                           
1 http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=124936. 
2 http://adilet. Zan.kz/rus/docs/Z1500000429. 
3 Auch die Zentralasienvertretung der HSS beteiligte sich daran, indem sie Informationsbesuche ihrer 

Stipendiaten aus dem Bereich der öffentlichen und kommunalen Verwaltung im kirgisischen Parlament 
organisierte, wobei Abgeordnete und Ausschussmitglieder über die Arbeit der Stiftung in Kirgisistan 

informiert wurden.  

http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=124936
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wichtig und nützlich ist, wobei die notwendige Gesetzgebung bereits vorhanden ist, 

um die Transparenz der Arbeit und der Finanzen von NGOs zu sichern. 

Obwohl viele Politiker zu Beginn den Gesetzesentwurf unterstützt hatten, lehnten sie 
diesen letztendlich ab, da der aktive und liberale NGO-Sektor in Kirgisistan als 
wichtiger Nachweis für die funktionierende Demokratie im Lande angesehen wird. 

Janar Akayev, Mitglied der regierenden Sozialdemokratischen Partei Kirgisistans 
(SDPK), erklärte nach der Abstimmung, dass viele internationale Organisationen große 
Bedenken gegen den Gesetzesentwurf hätten, die ernst genommen werden müssten. 
Man erhalte von diesen finanzielle Unterstützung auf vielen Gebieten, wie etwa für 
Gesundheit, Erziehung oder Landwirtschaft und diese Finanzierung werde benötigt. 

Der frühere Justizminister Almambet Shuykmamatov von der oppositionellen Ata-
Meken Partei führte für seine Ablehnung des Gesetzesentwurfes an, dass der Bürger 
zwar jedes Recht habe, zu hinterfragen, wie der Staat seine eingenommenen Steuern 

ausgebe, er aber nicht notwendigerweise auch berechtigt sei, zu entscheiden, wie 
internationale Organisationen ihre Finanzmittel in Kirgisistan einsetzten. Es gäbe 
bereits ausreichend staatliche Mechanismen, um die Arbeit von NGOs zu kontrollieren, 
wie zum Beispiel die Verpflichtung, sich bei Steuerbehörden oder der 
Sozialversicherungsanstalt registrieren zu lassen. 

 

In den Augen westlicher Beobachter hätte sich der am 27. April 2016 mit 88 Stimmen 
der Abgeordneten neu gewählte Parlamentspräsident Chynybay Tursunbekov keinen 
besseren Start wünschen können. Der bisherige Vorsitzende der SDPK-Fraktion und 
Leiter der Mehrheitskoalition aus SDPK, Partei Kyrgyzstan und Önüügü Progress 
(Entwicklungsprozess), war in den Jahren 2010 und 2015 bereits zum Abgeordneten 
der kirgisischen Nationalversammlung gewählt worden. Der 1960 geborene Philologe 
und Journalist absolvierte 2002 erfolgreich die kirgisische Diplomatenakademie. Von 
1993 bis 1994 war er Vertreter des kirgisischen Erziehungsministeriums an der 
Botschaft der Kirgisischen Republik in Ankara/Türkei. 

 

Während seines Besuchs am 17. Mai 2016 konnte der Projektleiter Zentralasien der 
HSS dem neuen kirgisischen Parlamentspräsidenten Fragen zu seinen zukünftigen 
Zielen stellen. 

HSS: Wie sehen Sie ihre neue Aufgabe als kirgisischer Parlamentspräsident? 

Chynybay Tursunbekov: Es ist eine große Verantwortung, Vorsitzender eines 
Parlaments zu sein. Leider gibt es auch heute viel Kritik an unserem kirgisischen 
Parlament. Ich glaube jedoch, dass die laufende Abgeordnetenversammlung gut 
arbeitet. Ich werde Ihnen jetzt nicht die Zahl der in dieser Legislaturperiode 

erarbeiteten bzw. verabschiedeten Gesetzesentwürfe und –beschlüsse aufzählen. Wir 
als Abgeordnete sollten aber nicht nur mit der Gesetzgebung beschäftigt sein, sondern 
eng mit den Wählern arbeiten. Wir dürfen den Kontakt zu diesen niemals verlieren. Wir 
sind durch die Stimmen unserer Wähler beauftragt und verpflichtet, deren 
Erwartungen zu erfüllen.  

Wir müssen der gültigen Entwicklungsstrategie des Parlaments folgen. Es genügt nicht, 
nur Gesetze zu erlassen. Es ist notwendig, diese in die Praxis umzusetzen und mit 
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Leben zu erfüllen. Hier müssen die dem Parlament zur Verfügung stehenden 

Kontrollmechanismen noch verbessert werden. Das Parlament muss auch die Qualität 
der gebilligten Dokumente verbessern. 

Bedauerlicherweise passieren unsere Gesetzesvorlagen oft die zuständigen 
Kommissionen und das Plenum in Eile, ohne dass auf ihre Eigenheiten und 
wesentlichen Inhalte detailliert eingegangen wird. Und dann sind alle überrascht, dass 
diese Gesetze nicht funktionieren. Der Grund dafür ist offensichtlich: Sie sind noch 
„roh“. Deshalb werde ich zuerst versuchen, die Qualität von Gesetzesentwürfen zu 
erhöhen. 

 

HSS: Als Ihre Kandidatur von der SDPK-Fraktion angekündigt wurde, sagten Sie, dass, 
falls Sie gewählt würden, die Tür Ihres Büros immer für alle Mitglieder des Parlaments 
offenstehen würde – ohne Ausnahme? 

Chynybay Tursunbekov: Ich werde die Abgeordneten nicht in „unsere“ und die 
„anderen“, in Regierungskoalition und Opposition unterteilen. Das Parlament ist nicht 
mein „persönlicher Besitz“, wo ich mit dem einen spreche und den anderen ignoriere. 
Ich habe kein Recht, eine solche Haltung einzunehmen. Wenn die Abgeordneten der 
Oppositionsfraktionen ein Problem diskutieren wollen, werde ich mich darüber freuen. 
Ich unterstütze jede Art von Dialog. Es ist wichtig für mich, die Meinung von allen zu 
erfahren, besonders auch von den jungen Kollegen, weil gerade sie in der Regel viele 
neue konstruktive Ideen haben. 

 

HSS: Nach vielen Jahren als Parlamentarier, wie sehen Sie selbst Ihr Parlament heute? 

Chynybay Tursunbekov: Ein Parlament ist immer ein lebender Organismus. Aktive 
Debatten, oft sogar Redeschlachten über Gesetzesentwürfe, sind an der Tagesordnung. 
Jeder Abgeordnete bzw. jede Abgeordnete hat das Recht, seine bzw. ihre Meinung frei 
auszudrücken. Die Tatsache, dass manchmal auch inoffizielle Informationen in Umlauf 

kommen, ist wahrscheinlich ein ganz normales Ereignis, das zum jungen 
Parlamentarismus unseres Landes dazugehört. 

Vielen Dank für das offene und interessante Interview. 

 
Max Georg Meier 

Der Autor ist Auslandsmitarbeiter der Hanns-Seidel-Stiftung in Bischkek, 
Kirgisische Republik. 
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