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Projektland: Kirgisistan 
 

Titel:  
Neuanfang in Kirgisistan  – Hoffnung auf mehr 
Demokratie 

 

 

 

Nach den blutigen Unruhen vom 07. April 2010, bei denen Demonstranten das Gebäude 

der kirgisischen Präsidialverwaltung und der Regierung gestürmt hatten, und nach der 

Flucht des damaligen Präsidenten Kurmanbek Bakijew in den Süden des Landes hatte die 

ehemalige kirgisische Außenministerin Rosa Otunbajewa am 08. April 2010 im Rahmen 

einer Pressekonferenz im kirgisischen Parlamentsgebäude angekündigt, dass unter ihrem 

Vorsitz eine Interimsregierung gegründet worden ist, der auch die folgenden bisherigen 

Oppositionspolitiker als ihre Stellvertreter angehören: Almasbek Atambajew (Wirtschaft), 

Temir Sarijew (Finanzen und Kredite), Omurbek Tekebajew (Verfassungsreform), Asimbek 

Beknasarow (Generalstaatsanwaltschaft und Gerichtswesen) und Ismail Isakow 

(Streitkräfte). Gleichzeitig erklärte sie auch die Auflösung des kirgisischen Parlaments. Die  

Übergangsregierung hat am 22.04.2010 offiziell angekündigt, dass am 10. Oktober ein 

neues Staatsoberhaupt und ein neues Parlament gewählt werden. Zuvor würden die 

Kirgisen noch am 27. Juni 2010 in einem Referendum über die neue Verfassung 

abstimmen. Die neue Verfassung solle die Macht des Präsidenten einschränken und 

Kirgisistan in eine parlamentarische Demokratie umwandeln. Es solle verhindert werden, 

dass alle Macht in den Händen einer Person gebündelt werde. Bei den landesweiten 

Protesten, die sich vor allem an der autoritären Amtsführung von Präsident Bakijew, 

massiven Preiserhöhungen für Strom und Heizung und der Unterdrückung freier Medien 

entzündet hatten, waren nach offiziellen Angaben 85 Tote und mehr als 1.600 Verletzte zu 

beklagen. Drei Wochen nach Ausbruch der Unruhen in Kirgisistan kann nun eine erste 

Zwischenbilanz gezogen werden. 

 

Ehemaliger Präsident Kurmanbek Bakijew 

Dieser hatte sich nach Ausbruch der Unruhen in Bischkek sofort in seine Heimatstadt Dschlal-

Abad im Süden des Landes abgesetzt und versucht, von dort aus mit Hilfe seines Familien-Clans 

eine Art „Gegen-Revolution“ einzuleiten. Zusammen mit ihm waren der ehemalige 

Verteidigungsminister Bakyt Kalyjew und sein Bruder Dschanysch Bakijew, der bisher auch alle 

staatlichen Sicherheitsdienste geleitet hatte, geflohen. Nachdem Bakijew jedoch erkennen 

musste, dass sein politischer Einfluss bereits im benachbarten Regierungsbezirk Osch nicht 

mehr galt, war er am 15. April 2010 auf Vermittlung Russlands, Amerikas und Kasachstans, das 

zur Zeit den OSZE-Vorsitz führt, formal zurückgetreten und zusammen mit seiner Familie nach 

Kasachstan ausgeflogen worden. Von dort war er nach Weißrussland weitergereist, wo er und 

seine Familie „sich noch immer als Gast von Staatschef Lukaschenko“ aufhalten. Die 

Übergangsregierung will die beiden Bakijew-Brüder wegen der tödlichen Schüsse auf die 
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Demonstranten vor Gericht stellen. Am 27. April 2010 hatte der stellvertretende Vorsitzende der 

Übergangsregierung, Asimbek Beknasarow, erklärt, „dass gegen den ehemaligen Präsidenten 

Kurmanbek Bakijev wegen Massenmordes Anklage erhoben und ihm am Vortag die Immunität 

entzogen worden sei“. Die neue Führung in Bischkek, die ihm auch Machtmissbrauch vorwirft, 

wird in Weißrussland zudem die Auslieferung des 60-jährigen beantragen. Bruder Dschanysch 

Bakijew hält sich immer noch in Dschalal-Abad auf und organisiert dort den Widerstand gegen 

die Übergangsregierung (oftmalige Protestkundgebungen mit angeblich „gekauften“ Teilnehmern, 

Ernennung eines eigenen Bezirks-Gouverneurs). Er lehnt es bisher ab, sich der Justiz zu stellen, 

die wiederum eine Eskalation der Gewalt durch ein militärisches Eingreifen vermeiden will. Der 

bereits erwähnte vormalige Verteidigungsminister Bakytbek Kalyjew und der ehemalige 

Innenminister Moldomusa Kongantijew, der während der Unruhen in der Bezirkshauptstadt Talas 

am 06. April 2010 von Protestanten schwer verletzt wurde, sind beide mittlerweile festgenommen 

worden und werden von den neuen Machthabern wegen des gewalttätigen Vorgehens gegen die 

Demonstranten angeklagt.  

  

Übergangsregierung unter dem Vorsitz von Rosa Otunbajewa 

Alle Mitglieder der Übergangsregierung haben breite politische Erfahrung, was am Beispiel von 

Frau Otunbajewa verdeutlicht werden soll: Sie war bereits Außenministerin und stellvertretende 

Vorsitzende des Ministerrates in der Kirgisischen Sowjetrepublik, war Außenministerin unter den 

beiden Präsidenten Akajew und Bakijew, sowie Botschafterin ihres Landes in den Vereinigten 

Staaten und in Großbritannien. Fast alle Mitglieder der Übergangsregierung hatten den 

ehemaligen Präsidenten Bakijew während der sogenannten „Tulpenrevolution“ im März 2005 

maßgeblich unterstützt und sich später enttäuscht von ihm abgewandt. Otunbajewas Regierung 

ist mittlerweile von Russland und den USA de facto anerkannt. Die internationale Gemeinschaft 

hat Kirgisistan mittlerweile Hilfe in Millionenhöhe zugesagt. Die Übergangsregierung hat sofort 

nach der Machtübernahme die noch unter Bakijew in Kraft getretenen Erhöhungen der Tarife für 

Strom, Heizung und auch Mobiltelefon zurückgenommen. Und seit dem Amtsantritt der neuen 

Regierung berichtet die Presse in Kirgisistan wieder frei – ohne jegliche Einschränkung. Mit 

Befremden wird jedoch registriert, dass mehr oder weniger alle Führungspositionen in der 

landesweiten Verwaltung nun eilig mit „Revolutionären“ besetzt werden, ohne darauf zu achten, 

ob die bisherigen Amtsinhaber eine „Beziehung zum alten Regime“ hatten oder nicht. Sehr 

qualifizierte öffentliche Angestellte haben so ihr Amt verloren. Es kommt auch zu schwer 

verständlichen Situationen wie, dass ein bekannter Philosoph des Landes zum ‚Minister für 

Katastrophenschutz‘ ernannt wird.  Kritisiert wird die Übergangsregierung auch dafür, dass sie 

immer noch nicht Sicherheit und Stabilität im ganzen Lande sichern konnte. Als Beispiel wird die 

südliche Stadt Dschalal-Abad genannt, wo immer noch der Einfluss des Bakijew-Clans zu spüren 

ist, sowie die massiven illegalen Landnehmungen nahe der Stadt Bischkek (wie schon in 1989 

vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion und in 2005 nach der „Tulpenrevolution“). Während 

die neue Regierung auf eine Strategie der De-Eskalation setzt – auch um sich von dem Regime 

des ehemaligen Präsidenten zu unterscheiden, befürchten politische Beobachter, dass die 

verarmten Massen angesichts der Schwäche der Übergangsregierung zu spontaner Korrektur 

und Umverteilung der Besitzverhältnisse tendieren. Wie schnell das Ganze dann auch in 

ethnische Spannungen umschlagen kann, zeigte sich in der Nacht vom 19. auf 20. April 2010 im 

Dorf Majewka bei Bischkek, wo vor allem Mescheten, Nachkommen der ethnischen Türken, und 

russischstämmige Bürger sich niedergelassen haben. Viele ihrer Häuser wurden niedergebrannt 

und ihnen gehörende Landflächen gewaltsam besetzt. Fünf Tote und dreißig Verletzte waren die 

traurige Bilanz. Dem vorausgegangen war eine Protestkundgebung  von etwa 10.000 Menschen 
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vor der Stadtverwaltung in Bischkek, bei der die kostenlose Zuteilung von Grundstücken 

gefordert worden war. Kirgisistan ist ein „Mosaik“ von etwa 80 Ethnien, unter denen es immer 

wieder zu sozialen Spannungen kommt. Gerangel um Wasser und Land sind dabei klassische 

Themen. Am deutlichsten wird der multi-ethnische Charakter des Landes im Fergana-Tal im 

Süden des Landes, wo Kirgisistan, Usbekistan und Tadschikistan aneinander grenzen. Usbeken 

stellen hier ein Drittel der kirgisischen Bevölkerung dar. So kann nur gehofft werden, dass es der 

Übergangsregierung gelingt, die angekündigten Wahlen des Parlaments bzw. des Präsidenten 

planmäßig durchzuführen und so eine Legitimierung der staatlichen Strukturen herbeizuführen.  

 

Die kirgisische Bevölkerung 

Nach allgemeiner Auffassung stellte sich nicht die kirgisische Opposition, sondern die kirgisische 

Bevölkerung dem autoritären Regime des ehemaligen Präsidenten Bakijew entgegen. Diese 

These erscheint deshalb auch logisch, weil zu Beginn der Unruhen in Kirgisistan fast alle 

wichtigen Oppositionspolitiker inhaftiert waren. Nur mit Steinen und Knüppeln ausgestattet, 

stellten sich die Protestierenden einem breiten Sicherheitsapparat aus Miliz, Nationalgarde und 

Armee entgegen, der auch noch über ein großes Arsenal an hochmodernen Waffen verfügte. 

Aber wieder einmal bestätigte sich eine alte Redensart, dass „Kirgisen ungerechten Zuständen 

lange zusehen, ihre Unzufriedenheit zunächst verbergen, aber dann, wenn sie sich dagegen 

erheben, nicht zu bremsen sind“. Wer gesehen hat, wie sich die Demonstranten (jung und alt, 

Bauern und Akademiker) bei der Erstürmung des Sitzes der Präsidialverwaltung und der 

Regierung nur mit ihren Körpern ins Feuer der Scharfschützen warfen, muss ihnen Sympathie 

entgegenbringen. Aber umso mehr verwundert es, wenn die gleiche Gruppe anschließend 

plündernd durch die Hauptstraßen Bischkeks zieht und am nächsten Tag beginnt, staatliche 

Grundstücke illegal zu besetzen, obwohl ihre 85 getöteten Kameraden noch nicht einmal beerdigt 

waren. Während der blutigen Unruhen fielen auch viele Waffen der Milizen und der Nationalgarde 

in die Hände der Protestierenden. Die Regierung hat die Bevölkerung deshalb aufgefordert, diese  

bis zum 01. Mai 2010 abzugeben. Diese Waffen stellen ansonsten ein dauerhaftes 

Sicherheitsrisiko für das Land dar. Auch die Forderung von verschiedenen Berufsgruppen wie 

der Polizisten nach sofortigen Lohnerhöhungen zeigt wenig Gespür für die ernste Lage des 

Landes, sondern sieht mehr danach aus, dass „jeder die Gelegenheit für seine persönlichen 

Belange nutzen möchte“. Die Bilder über den kirgisischen Volksaufstand in westlichen Medien 

waren stark von Gewalt und Plünderung geprägt, was der Aussendarstellung des Landes 

erheblichen Schaden zugefügt haben dürfte. Es wird wieder erheblicher Zeit bedürfen, das Land 

als die Wirkungsstätte des weltberühmten Schriftstellers Cengiz Aytamtov darzustellen, in dessen 

Werken Kirgisen friedlich in Einklang mit der wunderschönen Natur leben. 

 

Die Reaktion des Auslands  

Kirgisistan ist für den Westen von großer strategischer Bedeutung. Die USA verfügen dort über 

den wichtigen Militärstützpunkt Manas/Bischkek, um den Nachschub nach Afghanistan zu 

sichern. Aber auch Westeuropa ist an einem politisch stabilen Kirgisistan interessiert. Das Land 

liegt nördlich von Iran und Afghanistan und soll ein Bollwerk gegen islamische Extremisten 

bilden. Auch Russland hat eine Militärbasis im Lande: Kant bei Bischkek. Schon vor dem 

Umsturz hatte sich das Verhältnis zwischen dem ehemaligen „Bruderland“ Russland und 

Präsident Bakijew erheblich verschlechtert. Russland beschuldigte dessen Regime seit langem 

der weitläufigen Verstrickung in Schwarzgeldgeschäfte. In den letzten Wochen vor dem 

Volksaufstand zeigte es sich dann  empört darüber, dass Kirgisistan nicht nachweisen konnte, 
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wie die 300 Millionen USD russischer Sonderkredit für den gemeinsamen Bau von 

Wasserkraftwerken ausgegeben worden waren. Dieses Geld war „einfach verschwunden“.  

Am schnellsten auf den Umsturz in Kirgisistan hat Russland reagiert. Bereits am 08. April 2010 

nahm die russische Regierung mit der Vorsitzenden der neuen Übergangsregierung offiziell 

Kontakt auf und bot dieser ihre Unterstützung an. Dies entspricht der Strategie Russlands, 

Zentralasien als seine ureigene politische Einflusssphäre zu sehen, „aus der sich die anderen 

Supermächte heraushalten sollten“. Immer wieder hatte Russland versucht, Kirgisistan dazu zu 

bewegen, den amerikanischen Militärstützpunkt Manas zu schließen. Inzwischen hat eine 

kirgisische Delegation Moskau zu offiziellen Konsultationen besucht und ein Sofortkredit über 50 

Millionen USD wurde Kirgisistan von Russland zugesagt. 

Mehr Zeit bei der offiziellen Kontaktaufnahme mit der neuen kirgisischen Übergangsregierung 

ließen sich die Vereinigten Staaten. Immer war behauptet worden, dass die USA Bakijew mit der 

„CIA-Tulpenrevolution“ an die Macht gebracht und für Zugeständnisse bei der Militärbasis Manas 

den „diktatorischen“ Stil Bakijews, unter dem die Menschenrechte des Landes stark litten, 

geduldet hätten. Erst Tage nach der Verkündigung einer neuen Übergangsregierung nahm die 

USA mit dieser offiziell Kontakt auf und sagte ihre Unterstützung zu.  

Auch die EU hat einen Sondergesandten nach Bischkek geschickt, um mit der 

Übergangsregierung Kontakt aufzunehmen.  

In den autoritär geführten zentralasiatischen Nachbarländern gab es in den meist staatlich 

kontrollierten Medien nur sehr wenig Berichterstattung über die Ereignisse in Kirgisistan. Es hat 

den Anschein, dass die dortigen Machthaber die Entwicklung eher mit Besorgnis um ihre eigene 

Machtbasis beobachten. Am deutlichsten ist dies in Turkmenistan zu spüren: Seit dem 07. April 

2010 werden dort auch kleine Menschenansammlungen von den Milizen sofort aufgelöst und 

Geburtstagsfeiern nach zwanzig Uhr waren für einige Tage verboten.  

 

Islamistische Opposition 

Die gesamte Politik Bakijews war eine gefährliche Gratwanderung zwischen Autoritarismus und 

fehlender staatlicher Handlungsfähigkeit, die für die sozioökonomischen Probleme des Landes 

keinerlei Lösung gebracht hat. Es war immer gemunkelt worden, dass im Verlaufe einer neuen  

Protestwelle in Kirgisistan die nächste Revolution nicht mehr wie früher rot getönt sein könnte, 

sondern bereits grün. Es war und ist bekannt, dass die religiösen Parteien (darunter auch im 

Untergrund befindliche und verbotene), wie die ‚Hizb ut-Tahrir‘, aktive Maßnahmen zur 

Vorbereitung einer solchen Entwicklung der Ereignisse betreiben. Die Unterstützung der 

Einkommensschwachen (insbesondere der Ärmsten), die Heranziehung von Jugendlichen zu 

religiös extremistischen Aktivitäten, die Verbreitung der Ideen des ‚Glaubenskrieges‘ in allen 

Regionen des Landes – all dies wurde als eine Gefahr angesehen, dass man sich bei 

zukünftigen Massenkundgebungen religiöser Motive bedienen könnte. Dieser Fall ist jedoch in 

Kirgisistan nicht eingetreten. Die Islamisten sind in keiner Phase des Volksaufstandes vom 07. 

April 2010 oder auch in den darauffolgenden Tagen in Erscheinung getreten. Es liegt deshalb  

die Vermutung nahe, dass die islamistischen Kreise in Kirgisistan noch nicht so „Wurzeln 

schlagen“ konnten, wie dies von Usbekistan oder auch Tadschikistan berichtet wird. Nach 70 

Jahren Sowjetunion mit einer stark laizistisch geprägten Gesellschaft, die auch vor der 

sowjetischen Periode nie stark religiös orientiert war, dürfte es islamischen Extremisten in 

Kirgisistan noch schwerfallen, Fuß zu fassen. Zumindest werden sie von einem Großteil der 

Bevölkerung immer noch mit großem Misstrauen verfolgt.  
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Ausblick  

Nach 1989 (Zusammenbruch der Sowjetunion) und 2005 („Tulpenrevolution“) hat die kirgisische 

Bevölkerung mit dem Volksaufstand vom 07. April 2010 zum dritten Mal deutlich zum Ausdruck 

gebracht, dass sie keine autoritäre Herrschaftsstruktur wünscht und auch nicht akzeptiert. Bei 

den nachfolgenden Bemühungen um Demokratisierung hat es immer wieder Rückschläge 

gegeben. Auch die heutige kirgisische Übergangsregierung wird es schwer haben, das Land zu 

stabilisieren, die notwendigen demokratischen Schritte einzuleiten (mit einer neuen Verfassung) 

und demokratische Wahlen abzuhalten. Aber der derzeitigen politischen Führung des Landes 

sollte eine Chance gegeben werden, die auch Unterstützung durch die internationale 

Gemeinschaft einschließt. Kirgisistan ist das einzige Land in Zentralasien, in  dem bisher 

überhaupt „Demokratie versucht“ worden ist. Gelingt der Versuch, könnte er auch zu einer 

langsamen demokratischen Öffnung in den Nachbarländern führen. 

 

 

Interview mit Herrn Emil Kaptagajew, Minister und Geschäftsführer der kirgisischen 

Übergangsregierung, am 29.04.2010:  

 

Frage: Was waren die eigentlichen Gründe für den Volksaufstand in Kirgisistan vom 07.04.2010? 

Antwort: Eine Ursache waren sicher die unverhältnismäßige Erhöhung der Tarife für 

Energiekosten. Aber der eigentliche Grund dürfte darin liegen, dass die Kirgisen keine 

diktatorischen Regime dulden. Eine gewisse politische Kultur und ein System der 

Bürgerbeteiligung hatten die Kirgisen schon im Altertum entwickelt. Im Unterschied zu den 

zentralasiatischen Nachbarvölkern haben die Kirgisen niemals die Macht von Dschingis Khan 

und seiner Nachkommen anerkannt. Um bei den Kirgisen die Macht zu übernehmen, war die 

Zugehörigkeit zu irgendeiner Dynastie nicht notwendig. Das „Volksoberhaupt“ musste jedoch die 

Akzeptanz des Volkes finden. Dieses Prinzip missachtende Oberhäupter sind vom Volk 

vertrieben worden. Die beschriebene Mentalität des kirgisischen Volkes ist auch am 07. April 

wieder hervorgetreten.  

 

Frage: Was sind die vorrangigen Ziele der kirgisischen Übergangsregierung? 

Antwort: Die derzeitige Übergangsregierung strebt den Wandel von der Präsidial- zur 

Parlamentsrepublik an.  

 

Frage: Wie sieht der Zeitplan für die Erarbeitung der neuen Verfassung und das Abhalten von 

Präsidentschafts- und Parlamentswahlen aus? 

Antwort: Die neue Verfassung soll nach einer breiten Diskussion mit allen Teilen der 

Bevölkerung Ende Juni 2010 in einem Referendum verabschiedet werden. Aufbauend darauf 

sollen dann im Oktober 2010 Parlaments- und Präsidentschaftswahlen folgen.  

Frage: Was sind die wichtigen Elemente des neuen Verfassungsentwurfs? 

Antwort: Der neue Entwurf der kirgisischen Verfassung wurde mittlerweile der Öffentlichkeit 

vorgestellt und wird mit allen Gruppen der Bevölkerung diskutiert werden. Im Erstentwurf sind die 

Vollmachten des Präsidenten wesentlich eingeschränkt. Dafür werden die Zuständigkeiten des 

Parlaments erweitert. Die Regierung soll vom Staatspräsidenten unabhängiger werden. 

 

Frage: Wo kann der zukünftige Beitrag der deutschen Hanns-Seidel-Stiftung bei der weiteren 

Entwicklung Kirgisistans liegen? 
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Antwort: Zusammen mit der neuen Präsidialverwaltung und der neuen Regierung, aber auch 

schon jetzt unter der Übergangsregierung werden viele neue junge Kräfte in das System der 

lokalen und öffentlichen Verwaltung integriert werden. Diese gilt es, in kurzfristigen 

Weiterbildungsmaßnahmen für ihre neue Aufgabe vorzubereiten. Hier könnte die HSS 

zusammen mit der kirgisischen Managementakademie eine wichtige Rolle spielen. Die 

Erfahrung, die beide Partner bereits innerhalb der laufenden langfristigen Ausbildungsprogramme 

gesammelt haben, kann dabei als wichtige Voraussetzung gesehen werden.  
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