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I. GEOGRAPHIE1 UND GESCHICHTE

Geographie und Geschichte bis zur Unabhängigkeit

Die Kirgisische Republik gehört zu Zentralasien, einer Region, in der die Turkvölker 
der Steppen auf die persische, chinesische und russische Zivilisation treffen. Die 
Kirgisen tauchten 840 v.Chr. erstmals in der Geschichte auf, als sie das in der 
heutigen Mongolei liegende Uigurenreich besiegten. Sie kamen aus dem Gebiet des 
oberen Jenissej und sind türkisierte Indoeuropäer. Im Jahr 924 wurden sie in ihr 
Stammland zurückgedrängt. Die Kirgisenstämme gelangten im 16. und 17. 
Jahrhundert in ihr gegenwärtiges Siedlungsgebiet, nachdem sie von den 
buddhistischen Oiraten aus den Steppen Nordasiens vertrieben worden waren. Sie 
gerieten etwa Mitte des 18. Jahrhunderts nominell unter chinesische Oberhoheit, 
bewahrten aber ihre Selbstständigkeit, bis sie um das Jahr 1830 herum zu Vasallen 
des Khanats Kokand wurden. 1864 legten die Russen die östlichen Grenzen ihres 
Reiches fest und bezogen dabei den Hauptteil des kirgisischen Gebiets mit ein 
(Vertrag von Chuguchak mit China). Nach der Annexion des Khanats Kokand im 
Jahre 1876 wurden die Kirgisen zu Untertanen des Zaren.

Die Russen schufen städtische Zentren, einschließlich der heutigen Hauptstadt 
Bischkek, und förderten die Entwicklung landwirtschaftlicher Gebiete im Norden des 
Landes, wo sich eine große Zahl russischer Zuwanderer niederließ. Nach dem 
Untergang des Zarenreiches betrieb die sowjetische Regierung eine drastische Politik 
der Aufteilung Zentralasiens in politische Gebilde, die mit den Volksgruppen 
übereinstimmen sollten. Die mangelnde Rationalität, die bei dieser Grenzziehung 
waltete, führte jedoch dazu, dass in allen Nachbarländern Usbekistans, darunter auch 
in Kirgisistan, beträchtliche usbekische Minderheiten entstanden.

Ein Gebirge teilt die Kirgisische Republik in den Norden mit der Hauptstadt 
Bischkek, der an der Grenze zu Kasachstan liegt, und den Süden mit dem Fergana-
Tal, das an Usbekistan und Tadschikistan grenzt. Die Kirgisische Republik hat 
5,3 Millionen Einwohner, darunter sind große usbekische und russische Minderheiten. 
Kirgisische Minderheiten gibt es in Usbekistan, Tadschikistan und China (in der 
benachbarten autonomen Region Xinjiang).

Die Kirgisen waren wie ihre kasachischen Nachbarn im Norden in Stämmen 
organisierte und oberflächlich islamisierte Nomaden. Die kirgisische und die 
kasachische Sprache sind relativ nah miteinander verwandt. Infolge der 
Nomadentradition der Kirgisen war die Macht seltener als in den Nachbarländern in 
den Händen einzelner Personen konzentriert. Da die Kirgisen durch hohe Gebirge 
voneinander getrennt und isoliert waren, gab es vor der Unabhängigkeit keine 
nationale Identität. In dem Land gibt es viele Ethnien, die Rivalität zwischen Norden 
und Süden, die auf die Uneinigkeit der Stämme im 18. Jahrhundert zurückgeht, ist 
weiterhin stark ausgeprägt.

  
1 Siehe auch Anhänge 1 und 2: Karte und wichtige Länderdaten.
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Die Unabhängigkeit der Kirgisischen Republik war eine Folge des Zerfalls der 
Sowjetunion, der durch verschiedene Ereignisse in Zusammenhang mit dem 
schließlich fehlgeschlagenen Putsch gegen den letzten sowjetischen Führer Michail 
Gorbatschow beschleunigt wurde. Knapp zwei Wochen nach dem Putsch, am 
31. August 1991, erklärte der kirgisische Oberste Sowjet die Republik für 
unabhängig. Nur fünf Monate zuvor hatten bei einem Referendum 88,7% für die 
Erhaltung der Sowjetunion als „erneuerte Föderation“ gestimmt.

Von der Unabhängigkeit zur „Tulpenrevolution“

In den ersten Jahren nach der Unabhängigkeit wurde die Kirgisische Republik 
zuweilen als eine „Insel der Demokratie“ in einer ansonsten autokratisch regierten 
Region bezeichnet. Mit den Jahren wurde der Regierungsstil von Präsident Akajew 
jedoch zunehmend autoritär. 

Die Umwälzungen infolge des Bürgerkriegs in Tadschikistan und Übergriffe 
islamistischer Usbeken aus dem Fergana-Tal, die 1999 und 2000 von der Islamischen 
Bewegung Usbekistans (IMU) ausgingen, einer Al-Kaida nahestehenden 
Organisation, hatten auch Auswirkungen für die Kirgisische Republik. Die Regierung 
fürchtete einen Zusammenschluss zwischen der IMU, der geächteten islamistischen 
Bewegung Hizb ut-Tahrir und uigurischen Separatisten aus Chinesisch-Turkestan 
(Xinjiang). Die Gewalttätigkeiten in den letzten Jahren könnten jedoch in erster Linie 
eine Folge der sozialen Unzufriedenheit sein, die durch wirtschaftliche 
Schwierigkeiten und Spannungen aufgrund der Überschneidung ethnischer und 
nationaler Grenzen bedingt ist.

2004 bildeten Oppositionsparteien angesichts der für das darauf folgende Jahr 
angesetzten Parlamentswahlen vier Koalitionen. Am wichtigsten war die 
„Volksbewegung Kirgisiens“ (PMK), angeführt von Kurmanbek Bakijew. In der Zeit 
vor den Wahlen trugen die Weigerung, Kandidaten in die Listen aufzunehmen und 
Beschlüsse, Namen von Kandidaten wieder zu streichen, zu zunehmenden 
Spannungen bei. Das Vertrauen in die Bereitschaft der Behörden, für ehrliche Wahlen 
zu sorgen, war gering. Die „Rosen-Revolution“ in Georgien in den Jahren 2003-2004 
und die „Orangene Revolution“, die in der Ukraine stattfand, als in Kirgisistan die 
Parlamentswahlen vorbereitet wurden, beeinflussten die Maßnahmen und 
Erwartungen der Opposition wie auch der Behörden. Präsident Akajew warnte vor der 
Gefahr eines Bürgerkriegs, offensichtlich in dem Versuch, die Wähler 
einzuschüchtern und davon abzubringen, für die Kandidaten der Opposition zu 
stimmen.

Von der Tulpenrevolution zur Krise im November 2006

Die Parlamentswahlen fanden im Februar und März 2005 in zwei Durchgängen statt. 
Dem offiziellen Ergebnis zufolge erlitten die Kandidaten der Opposition in fast allen 
der 75 Einmandat-Wahlkreise eine Niederlage. Diese Ergebnisse wurden allerdings 
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heftig kritisiert, auch von der OSZE2. Demonstrationen der Opposition begannen im 
Süden und breiteten sich dann in die Hauptstadt Bischkek aus.

Am 24. März wurde das „Weiße Haus“, das Gebäude der Zentralregierung mit dem 
Büro des Präsidenten, besetzt. Präsident Akajew floh mit dem Hubschrauber nach 
Russland. Das alte Parlament trat zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen und
ernannte Kurmanbek Bakijew zum amtierenden Präsidenten. Felix Kulow, ehemaliger 
Minister für Nationale Sicherheit, der einige Jahre zuvor bei Präsidentenwahlen gegen 
Akajew angetreten und danach verhaftet worden war, wurde aus dem Gefängnis 
entlassen. Am nächsten Tag stellte Bakijew eine Regierung mit einer breiten Basis 
vor, der Felix Kulow als Sicherheitsminister und Rosa Otunbajewa, Gründerin der 
Bewegung Ata-Jurt (Vaterland), als Außenministerin angehörten. Am 26. März 
bestätigte die zentrale Wahlkommission die Ergebnisse der umstrittenen Wahlen. 
Angeblich unter dem starken Druck Kulows erkannte Bakijew das neue Parlament 
wenige Tage später an, das sodann die Ernennung Bakijews bestätigte. 

Im Gegensatz zur Rosenrevolution und zur Orangenen Revolution liefen die 
Ereignisse nicht völlig friedlich ab. In der Nacht nach der Besetzung des Weißen 
Hauses kam es in Bischkek an vielen Orten zu Plünderungen und Gewalt, die 
mindestens drei Menschenleben und Hunderte Verletzte forderten3. Rasch zeigte sich, 
dass die öffentliche Ordnung dringend wieder hergestellt werden musste. Diese 
Notwendigkeit beeinflusste zweifellos die grundlegenden Entscheidungen, 
insbesondere die Entscheidung, das neue Parlament anzuerkennen statt die Wahlen zu 
wiederholen (und damit womöglich eine weitere Destabilisierung der Lage zu 
riskieren).

Am 10. Juli 2005 wurde die Ernennung von Bakijew zum Interimspräsidenten durch 
Direktwahl bestätigt, die von der OSZE und dem BDIMR als relativ gut bewertet 
wurde4. Bakijew erhielt fast 90 % der Stimmen. Er ernannte Felix Kulow 
entsprechend einer früheren Vereinbarung zwischen beiden zum Premierminister. Es 
gibt mehrere Erklärungen für die Bereitschaft Kulows, sich an diese Vereinbarung zu 
halten, statt mit Bakijew um das höchste Amt zu konkurrieren. Eine lautet, er könnte, 
da Kirgisisch nicht seine Muttersprache ist, Schwierigkeiten mit dem Sprachtest 
befürchtet haben, der für künftige Kandidaten Pflicht ist. Er könnte auch eine 
Stärkung der Befugnisse von Regierung und Parlaments erwartet haben. Unmittelbar 
nach dem Sturz Akajews wurde eine Verfassungsreform eingeleitet, deren Hauptziel 
darin bestand, die Konzentration der Macht in den Händen des Präsidenten 
aufzulösen.    

  
2 Abschlussbericht der Wahlbeobachtungsmission der OSZE und des BDIMR: 
www.OSCE.org/documents/odihr/2005/05/14456_en.pdf.
3 Dies wurde im Keesing's Record of World Events berichtet (von außerhalb des EP nicht kostenlos 
zugänglich):
http://keesings.gvpi.net/keesings/lpext.dll?f=templates&fn=main-h.htm.
4 Dem Schlussbericht zufolge wurden „grundlegende bürgerliche und politische Rechte wie die Rede-
und Versammlungsfreiheit im Allgemeinen während des Wahlverfahrens gewahrt, der Einsatz 
behördlicher Mittel zur Begünstigung des Amtsinhabers fehlte größtenteils oder wurde nicht 
angefordert, die Medien arbeiteten (...) ohne offensichtliche Beeinflussung und der Wahltag verlief 
friedlich, bei der Stimmenabgabe gab es größtenteils keine ernsthaften Probleme“.
Vollständiger Bericht: www.OSCE.org/documents/odihr-el/2005/12/17585_en.pdf
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Der ehemalige Präsident Akajew lehrt heute an der Staatlichen Universität Moskau. 
Am ersten Jahrestag seiner Amtsenthebung forderte Präsident Bakijew ihn auf, 
öffentlich um Verzeihung zu bitten. Nur in diesem Fall würde ihm und seiner Familie 
die Rückkehr nach Kirgisistan erlaubt. In einem Interview5 gab Akajew Fehler zu, 
verneinte jedoch, jemals Verbrechen begangen oder Maßnahmen gegen das 
öffentliche Interesse ergriffen zu haben, für die er sich entschuldigen müsse. Er 
erklärte auch, die Personen, die das Weiße Haus gestürmt hätten, seien „in der Regel 
Kriminelle gewesen“, „betrunken und berauscht [durch Drogen]“ und „wollten nicht 
verhandeln“. „Die Anführer der unversöhnlichen Opposition, die diesen Staatsstreich 
organisierten, waren von diesen kriminellen Strukturen abhängig“. Zu den nationalen 
Sicherheitsbehörden sagte Akajew: „Wahrscheinlich wussten sie alles, sagten mir 
aber nichts.“ 

Nicht nur die Begriffe, die der abgesetzte Präsident verwendete, zeigen, dass es 
unterschiedliche Ansichten darüber gibt, ob das Wort „Revolution“ die Ereignisse 
richtig beschreibt. Andere Kritiker behaupten, es habe eine Revolution gegeben, sie 
sei jedoch in der Folge verraten worden. Der gängigen Praxis entsprechend wird in 
diesem Vermerk der Begriff „Revolution“ verwendet, auch wenn diese Einordnung 
nicht unproblematisch ist. 

Wichtig ist die Feststellung, dass an dem umstrittenen amtlichen Ergebnis der 
Parlamentswahlen – dem zufolge Akajew-Anhänger nahezu alle Sitze gewannen –
festgehalten wurde. Ein gewisses Maß an Kontinuität ist auch an der Spitze 
erkennbar. Bakijew war von 2000 bis 2002 Premierminister unter Präsident Akajew 
und davor zuerst Gouverneur des Gebiets Dschalalabat und danach des Gebiets 
Tschui6.

Die dramatischen Ereignisse Ende März 2005, die Präsidentschaftswahlen und die 
damit verbundene Absprache zwischen Bakijew und Kulow hatten eine personelle 
Neuordnung an der Spitze des Staates zur Folge. Die Zusammensetzung der 
Regierung änderte sich jedoch etwas, als das Parlament im September 2005 drei 
Kandidaten für Ministerposten ablehnte. Ein weiterer wichtiger Akteur, Azimbek 
Beknazarow, wurde kurz zuvor im gleichen Monat seines Amtes als 
Generalstaatsanwalt enthoben. Er blieb jedoch Abgeordneter und saß weiterhin einer 
Task Force zur Verfassungsreform vor. Rosa Otunbajewa und Beknazarow 
übernahmen danach gemeinsam die Führung der oppositionellen Asaba („Banner“)-
Partei.

Im Frühjahr 2006 gründete die Opposition die gemeinsame Plattform Za Reformy 
(„Für Reformen“) und veranstaltete große Demonstrationen.

  
5 www.rferl.org/releases/2006/03/400-240306.asp
6 Offizielle Biographie: http://eng.president.kg/president_ev/president_ev/biography_ev/.
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II. POLITISCHE LAGE

Innenpolitische Lage

Nach anderthalb Jahren politischer und verfahrensrechtlicher Streitigkeiten kam es im 
November 2006 zu einem Machtkampf zwischen Exekutive und Parlament. Die 
regierungsfeindlichen Demonstrationen im Zentrum der Hauptstadt Bischkek nahmen 
zu und wurden mit der Veranstaltung regierungsfreundlicher Demonstrationen 
beantwortet. Tausende Angehörige der Truppen des Innenministeriums und der 
Bereitschaftspolizei wurden mobilisiert, um das Weiße Haus zu schützen und eine 
Wiederholung der „Tulpenrevolution“ zu verhindern. Premierminister Kulow 
kündigte an, die Regierung sei in Besitz der Tonbandaufzeichnung eines Gesprächs 
zwischen den Oppositionsführern über die Besetzung von Gebäuden der 
Kommunalverwaltung und des staatlichen Fernsehsenders. 

Während die Demonstrationen andauerten, zeigte sich einige Tage später, dass das 
Parlament weder in der Lage war, einen von Präsident Bakijew eingebrachten 
Verfassungsentwurf zu erörtern noch einen konkurrierenden Verfassungsentwurf 
anzunehmen. Die Spannungen auf der Straße eskalierten, die Bereitschaftspolizei 
löste die Menge mit Schockgranaten und Tränengas auf. Angesichts der Gefahr eines 
Abdriftens in unkontrollierbare Gewalt und Chaos einigten sich Präsident Bakijew 
und seine Kontrahenten rasch auf eine neue Verfassung7.

Der Text wies verschiedene Mängel auf, was hauptsächlich auf seine überstürzte 
Zusammenstellung zurückzuführen war. Eine Überarbeitung war daher dringend 
erforderlich, und Präsident Bakijew nutzte diese Gelegenheit, um einige der früheren 
Befugnisse des Präsidenten wieder einzusetzen, die dem Parlament überlassen worden 
waren. Aus nicht ganz erkennbaren Gründen gab Premierminister Kulow seinen 
Rücktritt bekannt, offenbar entsprechend einer Abmachung mit Präsident Bakijew, 
deren Ziel darin bestand, die Zustimmung des Parlaments zu den Änderungen an der 
Verfassung zu vereinfachen. Die Änderungen wurden angenommen, und Präsident 
Bakijew unterzeichnete im Januar 2007 die neue Verfassung.

Das Parlament lehnte danach zweimal die vom Präsidenten vorgeschlagene 
Ernennung von Kulow zum Premierminister ab. Den späteren Aussagen Kulows 
zufolge hatte Bakijew versprochen, ihn auch ein drittes Mal zu nominieren, wodurch 
das Parlament gezwungen gewesen wäre, entweder zuzustimmen oder sich 
aufzulösen. Bakijew entschied sich jedoch, einen unauffälligen, loyalen Gefolgsmann 
namens Azim Isabekow zu nominieren, der gebilligt wurde, jedoch bereits zwei 
Monate später zurücktrat. Danach wurde der gemäßigte Oppositionspolitiker 
Almazbek Atambajew Premierminister. 

Kulow steht heute an der Spitze der Partei Ar-Namys („Würde“). Im Februar 2007 gab 
er die Gründung einer neuen Oppositionsbewegung, „Vereinte Front für eine würdige 

  
7 Die Beschreibung dieser Ereignisse stützt sich größtenteils auf den Informationsbericht der 
Internationalen Krisengruppe Kyrgyzstan on the Edge, 
www.crisisgroup.org/home/index.cfm?l=1&id=4495.
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Zukunft Kirgisistans“, bekannt. Diese Bewegung drängt auf den sofortigen Rücktritt 
von Präsident Bakijew und hat die Opposition gespalten. Rosa Otunbajewa, die zweite 
Vorsitzende der Partei „Asaba”, hat Kulow scharf kritisiert und aufgefordert, 
Geheimnisse über Korruption an der Spitze zu enthüllen, die ihm seit seiner Zeit in 
der Regierung bekannt sein müssten.

Mitte April 2007 kam es wieder zu regierungsfeindlichen Protesten in Bischkek. Die 
Opposition forderte erneut Änderungen der Verfassung, um die Befugnisse des 
Präsidenten einzuschränken. Nachdem es bei den Protesten zu Gewalttätigkeiten 
gekommen war, griffen die Sicherheitskräfte ein und räumten den Ala-Too-Platz in 
der Nähe des Weißen Hauses, der als Ausgangspunkt für die Demonstrationen gedient 
hatte. Später folgten Razzien in einer Druckerei, die mit Unterstützung der USA 
eingerichtet worden war, und in der Dokumente der Opposition konfisziert wurden, 
sowie Durchsuchungen im Hauptquartier der Vereinten Front Kulows.

Der Präsident, Kurmanbek Bakijew, wurde direkt für einen Zeitraum von fünf Jahren 
gewählt. Er ernennt den Premierminister, der vom Parlament gebilligt werden muss. 

Das Parlament, Jogorku Kenesh, hat seit 2003 eine Kammer und 75 Mitglieder, die 
direkt in Einmandat-Wahlkreisen für einen Zeitraum von fünf Jahren gewählt wurden. 
Da viele Bürger und auch politische Führungspersönlichkeiten, wie Rosa Otunbajewa, 
weiterhin davon überzeugt sind, dass die derzeitigen Mitglieder kein echtes Mandat 
zur Vertretung des Volkes haben, ist die Position des Parlaments geschwächt. Weit 
verbreitet ist auch die Ansicht, die Abgeordneten seien stark darauf bedacht, 
persönliche und Interessen des „Clans“8 zu fördern, statt im nationalen Interesse zu 
handeln. In einer Rede im Parlament im Februar 2006 sagte Präsident Bakijew zu den 
Abgeordneten: „Hören Sie auf, gegen das Gesetz zu verstoßen. Beenden Sie Ihre 
Geschäfte, ob legal oder illegal. Hören Sie auf, Konkurrenten durch Einsatz Ihrer 
Autorität als Abgeordnete zu bekämpfen“9. Der damalige Parlamentspräsident, 
Omurbek Tekebajew, reagierte heftig und emotional und trat kurz danach zurück. 
Derzeitiger Parlamentspräsident ist Marat Sultanow.

Die Judikative gilt in weiten Kreisen der Öffentlichkeit als äußerst korrupt und weit 
davon entfernt, unabhängig zu sein. Vorwürfe, die Judikative habe ebenso wie die 
politische Elite enge Beziehungen zum organisierten Verbrechen, werden im Land 
immer wieder laut, Experten stimmen dem zumindest teilweise zu. Es herrscht 
allgemein Übereinstimmung darüber, dass seit der Revolution das organisierte 
Verbrechen durch die Spaltungen und Schwächen begünstigt wurde, die heute 
kennzeichnend für die Staatsbehörden sind.

Eine Reihe von Morden steht in Zusammenhang mit dieser Entwicklung. Mehrere 
Abgeordnete wurden erschossen, was das Parlament dazu veranlasste, 
Rechtsvorschriften zu erlassen, um seinen Mitgliedern das Tragen von Waffen zu 
gestatten. Die Behörden haben größtenteils die Kontrolle über die Gefängnisse 

  
8 „Clan“ bezieht sich in diesem Zusammenhang auf Gruppen von Personen, die durch 
verwandtschaftliche Beziehungen und/oder geographische Herkunft vereint sind. 
9 Zitiert von Eurasianet, 4. Feb. 2006: 
www.eurasianet.org/departments/insight/articles/pp020406.shtml.
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verloren10. Beim Besuch eines Gefängnisses, in dem ein Aufstand stattfand, wurde der 
Abgeordnete Tynychbek Akmatbajew, der möglicherweise vermitteln wollte, im 
Oktober 2005 erschossen. In diesem Gefängnis saß der Anführer einer 
Verbrecherbande ein, über den das Gerücht ging, er sei ein Gegenspieler des Bruders 
dieses Abgeordneten, Ryspek Akmatbajew. Ryspek Akmatbajew nahm später an einer 
Nachwahl zu den Parlamentswahlen teil und wurde gewählt, unter Empörung und
Protesten von Bürgern und NRO, die ihn beschuldigten, der Chef einer kriminellen 
Vereinigung zu sein. Er war damals gerade vom Vorwurf des Mordes freigesprochen 
worden. Drei Tage nach seiner Wahl wurde der Vorsitzende einer NRO und 
insbesondere Vorkämpfer einer Kampagne zur Bekämpfung der kriminellen 
Unterwanderung staatlicher Strukturen, Edil Baisalow, das Ziel eines Mordversuchs.

In Reaktion auf diese und andere Vorfälle, die das Vertrauen der Öffentlichkeit in die 
Behörden weiter untergruben, gründeten Angehörige der Opposition die bereits 
genannte Plattform „Für Reformen“. Sie forderten Präsident Bakijew auf, Kriminalität 
und Korruption zu bekämpfen oder zurückzutreten und veranstalteten Ende April 
2006 in Bischkek eine Großdemonstration.

Zahlreiche politische – und kriminelle – Tätigkeiten zielten auf eine Umverteilung des 
Eigentums ab. Unter Ausnutzung des allgemeinen Bewusstseins, dass Korruption 
unter der Regierung von Präsident Akajew eine wichtige Rolle bei der Anhäufung von 
Wohlstand spielte, haben sich verschiedene Akteure in einer Weise bereichert, die als 
mindestens genauso korrupt wie die zuvor kritisierte bezeichnet werden muss.

Durch die Schwächung der Behörden haben auch die ethnischen Minderheiten an 
Durchsetzungsfähigkeit gewonnen. Dies gilt vor allem für die größte 
Minderheitengruppe, die Usbeken, die hauptsächlich im Süden vertreten ist. 
Allerdings wurde bisher keine ihrer Hauptforderungen erfüllt, darunter die  
Forderung, Usbekisch zur Amtssprache zu machen.

Die weit verbreitete Desillusionierung scheint auch das Interesse am radikalen 
Islamismus zu erhöhen, der sich selbst als Alternative zu Korruption, 
Kriminalisierung und fehlender Ordnung darstellt. Dieses Interesse und die Schwäche 
der staatlichen Sicherheitsstrukturen scheinen auch zu einer Zunahme der Tätigkeiten 
gewalttätiger Gruppen geführt zu haben. Im vergangenen Jahr kam es im Fergana-Tal 
an oder nahe der Grenze zu Tadschikistan zu einigen Vorfällen, die Opfer forderten, 
und an denen auch mutmaßliche Terroristen beteiligt waren. Die Ermordung des 
populären Imams Mohammad Rafah Kamalow im August 2006, dem die Behörden 
zunächst vorgeworfen hatten, ein Radikaler zu sein, der mit Extremisten 
zusammenarbeitet, rief großen Zorn hervor.  

Die Lage der Menschenrechte ist in vieler Hinsicht besorgniserregend, zu den 
größten Problemen gehören politisch motivierte Morde, Folter, sehr schlechte 
Bedingungen in den Gefängnissen und Gewalt gegen Frauen11.

  
10 Siehe auch den Bericht der Internationalen Krisengruppe Kyrgyzstan's Prison System Nightmare:  
www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4336&l=1.
11 Genauere Beschreibungen finden sich u.a. im Bericht des amerikanischen Außenministeriums zur 
Menschenrechtspraxis 2006: www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2006/78821.htm und im Jahresbericht von 
Human Rights Watch: http://www.hrw.org/wr2k7/wr2007master.pdf, S. 399.
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Zur Lage der usbekischen Flüchtlinge und der Uiguren in der Kirgisischen Republik 
siehe das folgende Kapitel unter Usbekistan bzw. China.

Internationale Beziehungen12

Die Kirgisische Republik verfolgt eine „Multivektor“-Außenpolitik. Diese Politik soll 
die Abhängigkeit von Russland besser handhabbar machen und dazu beitragen, den 
zunehmenden Einfluss Chinas in der Region abzumildern. Gleichzeitig sollen die 
Möglichkeiten genutzt werden, die sich durch die Beziehungen zu diesen Nachbarn 
sowie zu den USA und anderen Ländern bieten.

Aus Russland stammen wichtige Investitionen, die in der kirgisischen Wirtschaft 
getätigt werden. Zwischen staatseigenen russischen, kasachischen und kirgisischen 
Unternehmen wurde kürzlich ein Joint Venture geschlossen, um den Bau von zwei 
Wasserkraftwerken abzuschließen. Die Kirgisische Republik ist Mitglied in der von 
Russland dominierten Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit 
(Collective Security Treaty Organisation, CSTO) und verpachtet an Russland den 
Luftwaffenstützpunkt Kant in der Nähe von Bischkek. Russland ist auch das Ziel 
vieler Kirgisen, die im Ausland arbeiten und beträchtliche Geldsummen nach Hause 
überweisen.

China hat Russland als bedeutendster Handelspartner der Kirgisischen Republik 
überholt. Der aufstrebende Riese im Osten wird auch bei Politik und 
Sicherheitspolitik ein immer wichtigerer Akteur in Zentralasien, nicht zuletzt durch 
die Shanghai Cooperation Organisation. Ein Grenzkonflikt wurde 2001/2002 durch 
ein Abkommen über die Abtretung kirgisischen Gebiets an China beigelegt13. 
Zwischen den beiden Ländern bestehen angeblich mehrere Abkommen über die 
Behandlung der Uiguren (ein muslimisches Turkvolk, das die größte ethnische 
Gruppe in der Provinz von Xinjiang in Westchina darstellt). China fürchtet die 
Verbreitung separatistischen Gedankenguts und erwartet von der Kirgisischen 
Republik wie auch von Kasachstan, den Uiguren kein Asyl zu gewähren, sondern an 
der Niederhaltung dieses Volkes mitzuarbeiten14.

 
Nicht nur Russland, sondern auch die USA verfügen über einen Luftwaffenstützpunkt 
in der Kirgisischen Republik. Dieser Stützpunkt ist eine Erweiterung des wichtigsten 
Flughafens des Landes in Manas, außerhalb von Bischkek, und liegt nur 30 km von 
der russischen Basis entfernt. Die Verlängerung des Pachtvertrags mit den USA wird 

    

12 Siehe auch Anhang 3, Mitgliedschaft in internationalen Organisationen.
13 Dieses Abkommen war in der Kirgisischen Republik stark umstritten und löste eine Demonstration 
aus, bei der mehrere Personen von der Polizei getötet wurden.
14 Der Internationalen Helsinki-Föderation für Menschenrechte (IHR) zufolge waren die Uiguren in der 
Kirgisischen Republik im Jahr 2006 zunehmend Diskriminierung, Belästigung und gezielter 
Verfolgung ausgesetzt; siehe Bericht der IHR über Menschenrechte in der OSZE-Region 2007: 
www.ihf-hr.org/documents/doc_summary.php?sec_id=3&d_id=4387, S. 99.
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jedoch fast ständig in Frage gestellt. Russland und China wollen, dass alle US-
Truppen Zentralasien verlassen, und die Shanghai Cooperation Organisation forderte 
im Juli 2005 die Festlegung einer Frist für den Verbleib militärischer Kontingente des 
Antiterrorbündnisses auf dem Gebiet der Mitgliedstaaten der Organisation.

Statt das US-Militär wie Usbekistan sehr rasch zur Räumung zu zwingen, entschloss 
sich die kirgisische Regierung, den starken Wunsch der Amerikaner auszunutzen, 
ihren letzten militärischen Standort in der Region beizubehalten. Äußerst harte 
Verhandlungen führten zu einer Einigung über eine 75-fache Erhöhung der Pacht für 
den Stützpunkt, die sich nun auf 150 Millionen Dollar jährlich beläuft.

Bevor die Einigung erreicht war, hatte die kirgisische Regierung zwei US-Diplomaten 
des Landes verwiesen, die sie beschuldigte, „unangemessene“ Kontakte zu NRO 
unterhalten und sich der wiederholten Einmischung in innere Angelegenheiten 
schuldig gemacht zu haben. Die USA konterten mit der Ausweisung von zwei 
kirgisischen Diplomaten in Washington.

Durch den Zusammenstoß einer US-Militärmaschine und eines kirgisischen 
Passagierflugzeugs, der katastrophal hätte enden können, und den verhängnisvollen 
Schuss auf einen russischstämmigen Lastwagenfahrer, der angeblich einen 
US-Soldaten mit einem Messer bedroht hatte, entzündete sich die Frage des 
Luftwaffenstützpunktes erneut. Ob die USA-Armee in der Lage sein wird, ihre 
militärische Präsenz in der Kirgisischen Republik aufrecht zu erhalten, ist fraglich, 
insbesondere wenn Russland und China der kirgisischen Regierung Angebote 
machen, durch die das Geld und die Unterstützung Amerikas zunehmend überflüssig 
werden.    

Die USA bemühen sich, den Verlust ihres Einflusses in Zentralasien wett zu machen 
und versuchen daher, die Kirgisische Republik und Tadschikistan nach Pakistan und 
Indien hin zu orientieren, dabei dient Afghanistan als Brücke. Insbesondere 
unterstützen die USA den Gedanken, kirgisischen und tadschikischen Strom nach 
Südasien zu exportieren. In beiden Ländern könnten mehr Wasserkraftwerke gebaut 
werden. Doch die USA sind nicht der einzige – und auch nicht der wichtigste –
externe Akteur, der dieses Potenzial im Auge hat. In Kirgisistan spielen Russland und 
Kasachstan eine wichtige Rolle. In Tadschikistan sind Russland und der Iran aktiv.

Die Beziehungen zu Usbekistan fordern häufig besondere Aufmerksamkeit. Da die 
Grenzsituation im Fergana-Tal kompliziert ist, viele Usbeken auf der kirgisischen 
Seite leben und die Kirgisische Republik überdies usbeskisches Gas, Usbekistan 
kirgisischen Strom und Wasser benötigt, ist die gegenseitige Abhängigkeit sehr groß. 
Destabilisierung auf der einen Seite führt rasch auch zu Destabilisierung auf der 
anderen Seite.    

Die Kirgisische Republik und Usbekistan haben 1996 einen Freundschaftsvertrag 
geschlossen, ihre Beziehungen sind jedoch im Allgemeinen angespannt. Die Haltung 
Usbekistans wurde nach dem Andijan-Massaker 2005 zunehmend feindselig. Die 
usbekischen Behörden unterstellten, Terroristen aus der Kirgisischen Republik seien 
für das massive Blutvergießen in der usbekischen Stadt verantwortlich und setzten die 
Kirgisische Republik stark unter Druck, um die Flüchtlinge zurückzuschicken, die die 
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Grenze überschritten hatten. Die internationale Gemeinschaft drängte die Kirgisische 
Republik, diesen Druckmitteln nicht nachzugeben, zu denen auch die Unterbrechung 
der Gasversorgung gehörte. Dies gelang auch längere Zeit. Eine geringe Anzahl 
Flüchtlinge wurde jedoch später von den kirgisischen Behörden gewaltsam nach 
Usbekistan zurückgeschickt, einige andere scheinen von usbekischen Agenten oder 
Kollaborateuren in der Kirgisischen Republik entführt worden zu sein.

Als die kirgisische Regierung sich schließlich zumindest in gewissem Maße dem 
Druck Usbekistans beugte, verbesserten sich die Beziehungen. Im Juni 2006 wurde 
ein Abkommen über die Zusammenarbeit der Geheimdienste und gemeinsame 
Operationen gegen vermeintliche islamische Kämpfer geschlossen. Durch die 
Anzeichen einer vermehrten Tätigkeit von Islamisten im kirgisischen Teil des 
Fergana-Tals war das Interesse der kirgisischen Regierung an einer solchen 
Zusammenarbeit größer geworden. Die Sicherheitsoperation, während der Imam 
Kamalow getötet wurde (siehe obigen Absatz zum Islamismus), war wahrscheinlich 
eine gemeinsame Operation Kirgisistans und Usbekistans.

Die Kirgisische Republik und Usbekistan haben kürzlich die Visumpflicht für die 
Bürger des jeweils anderen Landes abgeschafft. Reisende müssen jedoch im Besitz 
eines gültigen internationalen Reisepasses sein und die Behörden über ihren 
Aufenthaltsort in dem von ihnen besuchten Land unterrichten.

Beziehungen zu Tadschikistan sind für Kirgisistan von Interesse, um den Handel mit 
Drogen aus Afghanistan kontrollieren und die Verbreitung des radikalen Islamismus 
verhindern zu können.
Zu Kasachstan bestehen enge kulturelle und ethnische Verbindungen, überdies lassen 
sich viele Kirgisen auf der Suche nach Arbeit im nördlichen Nachbarland nieder. 
Durch seine wirtschaftliche Stärke verfügt Kasachstan über das Potenzial, um ein 
wichtiger Investor zu werden (diese Rolle hat das Land seit kurzem in mehreren 
anderen GUS-Ländern, u.a. Georgien und Armenien) und möglicherweise auch als 
Geberland umfangreicher humanitärer Hilfe aufzutreten. 

Der kasachische Präsident, Nursultan Nazarbajew, besuchte kürzlich Bischkek und 
gab eine Reihe bemerkenswerter Erklärungen ab, die seine Prioritäten deutlich 
machten. Offensichtlich in der Absicht, seine Gastgeber zu belehren, erklärte er, 
erstens müssten die Parteien am Verhandlungstisch sitzen und zweitens, die vom Volk 
gewählten Organe respektiert werden. Diese Organe müssten von ihren Befugnissen 
Gebrauch machen, um die Ordnung im Land auf demokratischem und gesetzmäßigem 
Wege herzustellen. Misslinge dies, könnte das Land ein neues Afghanistan werden, 
mit Anarchie, Extremismus, Terrorismus und Drogenhandel. „In diesem Falle würde 
Kirgisistan zu einer Insel der Unsicherheit werden“. Als Alternative verwies 
Nazarbajew auf „Kasachstans Erfahrung mit Entwicklung und Modernisierung“, für 
die jedoch stabile Bedingungen unerlässlich seien.

Nazarbajew und Bakijew gaben eine gemeinsame Erklärung ab, in der zu einer 
Stärkung der politischen und wirtschaftlichen Beziehungen aufgerufen wurde. Es 
solle eine engere Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Terrorismus, 
organisiertem Verbrechen, Drogenhandel und illegaler Einwanderung geben. Der 
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kasachische Präsident bot 100 Millionen Dollar an humanitärer Hilfe sowie Weizen-
und Brennstofflieferungen an.

Wie aus der Übersicht in Anhang 3 ersichtlich, ist die Kirgisische Republik Mitglied 
zahlreicher Organisationen und nimmt an mehreren Kooperationsinitiativen auf 
regionaler und internationaler Ebene teil. Das Land wird Gastgeber des nächsten 
Treffens der Shanghai Cooperation Organisation sein.

III. WIRTSCHAFTLICHE LAGE

Die Kirgisische Republik ist ein hoch verschuldetes, armes Land. 2006 bewarb sich 
die Regierung um die Aufnahme in das HIPC-Schuldenerlassprogramm des IWF15

und wurde als förderungswürdig eingestuft. Führer der Opposition behaupteten 
jedoch, die Bedingungen, die das Land für den Schuldenerlass erfüllen müsste, seien 
unannehmbar, und die Regierung machte daraufhin zu Beginn des Jahres 2007 einen 
Rückzieher. Zu den Bedingungen gehörte die Reform des Energiesektors, mit 
Privatisierungen und Preiserhöhungen, die viele erschreckten. 

Die Landwirtschaft trägt mit einem Drittel zum BIP bei und beschäftigt die Hälfte der 
Erwerbstätigen. Subsistenzlandwirtschaft ist weit verbreitet. Der Goldbergbau ist der 
wichtigste industrielle Bereich. Die große Goldmine Kumtor, deren Eigentümer das 
kanadische Unternehmen Centerra Gold ist, trägt in normalen Jahren allein etwa 10 % 
zum BIP bei. Ein Unfall im Juli 2006 und andere Probleme führten zum Rückgang der 
Produktion, daher fiel das Wachstum des kirgisischen BIP 2006 auf 2,7 % (ohne 
Kumtor betrug das Wachstum 5,1 %).

Die Überweisungen der rund 500 000 Bürger, die in Kasachstan und Russland 
arbeiten, gewinnen an Bedeutung und dürften derzeit fast 10 % des BIP ausmachen. 
Gleichzeitig hat der Wegzug qualifizierter Arbeitskräfte negative Auswirkungen, wie 
dies die Kirgisische Republik bereits erfahren hat. Durch die Abwanderung ethnischer 
Russen, die nach der Unabhängigkeit der Kirgisischen Republik begann, gingen dem 
Land viele besonders gut ausgebildete Arbeitskräfte verloren. Um einen Nettogewinn 
aus der Arbeitsmigration zu erzielen, müsste die Kirgisische Republik eine Strategie 
entwickeln und umsetzen, um diese Migration sinnvoll zu steuern.  

Von Bedeutung ist auch die Möglichkeit, in der veränderten geopolitischen Lage hohe 
Zahlungen (sowie Unterstützung) von den USA für das Recht zu erhalten, den 
Luftwaffenstützpunkt von Manas zu betreiben. Möglich ist auch, dass Russland und 
China versuchen, den Anreiz amerikanischen Geldes und Unterstützung durch noch 
bessere Angebote zu neutralisieren (obwohl vielleicht auch ein kleineres Zuckerbrot 
in Verbindung mit einigen Peitschenhieben eingesetzt werden könnten, um die 
Kirgisen davon zu überzeugen, dem US-Militär den Zugang zu verweigern).    

2005 war ein leichter Rückgang des BIP zu verzeichnen, dessen Ursache 
hauptsächlich das Chaos und die Instabilität in Zusammenhang mit der 

  
15  www.imf.org/external/np/exr/facts/hipc.htm.
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Tulpenrevolution waren. Trotz der Fortdauer der politischen Wirren ist die 
gesamtwirtschaftliche Lage stabil. Die Reformen, die für die Verbesserung des 
Investitionsklimas und die Erhöhung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit dringend 
benötigt werden, drohen jedoch, ein Opfer der ständigen politischen Kämpfe zu 
werden. Die Europäische Kommission hat zweifellos Grund, wenn sie in einem 
kürzlich veröffentlichten Dokument zur EU-Hilfe erklärt, die wichtigste Aufgabe 
bestehe darin, die kirgisische Elite darin zu bestärken, Verantwortung für die 
Entwicklung langfristiger Strategien und einer kohärenten Politik im Interesse des 
Landes zu übernehmen16.

Die rasche wirtschaftliche Entwicklung in Kasachstan und Russland sowie auch in 
China kommt der Kirgisischen Republik in mehrfacher Hinsicht zu gute. Dieses 
Wachstum scheint anzudauern und bietet der Kirgisischen Republik daher 
Möglichkeiten einer längerfristigen wirtschaftlichen Entwicklung.

Durch die Gebirge und Gewässer besitzt das Land ein großes Potenzial, um die 
Stromerzeugung zu erhöhen und Strom zu exportieren, aber auch viele landschaftliche 
Schönheiten, die Touristen anziehen könnten.

Der Außenhandel hat geringe Bedeutung, auch als Anteil am BIP (die Ausfuhren 
machten 2005 29,3% aus). China, Russland und Kasachstan sind die größten 
Handelspartner. Die EU rangiert sogar hinter den Vereinigten Arabischen Emiraten 
und steht erst an fünfter Stelle17.

IV. BEZIEHUNGEN ZUR EU

Der Rechtsrahmen für die Beziehungen zwischen der EU und der Kirgisischen 
Republik ist ein Partnerschafts- und Kooperationsabkommen18, das am 1. Juli
1999 in Kraft trat. Ein Aktionsplan für die Durchführung dieses Abkommens wird 
derzeit vorbereitet, seine Annahme durch den Kooperationsausschuss, der in diesem 
Rahmen eingesetzt wurde, ist für Dezember 2007 geplant. Ein solcher Aktionsplan 
wird auch für Kasachstan ausgearbeitet, beide werden sich an den Aktionsplänen 
orientieren, die das Kernstück der Europäischen Nachbarschaftspolitik (ENP) sind.

Die Beziehungen der EU zur Kirgisischen Republik werden weitgehend parallel zu 
den Beziehungen zu den anderen zentralasiatischen Staaten konzipiert19.

Wie bereits erwähnt, hat der Handel der EU mit der Kirgisischen Republik geringe 
Bedeutung. Für die EU stellt dieser Handel deutlich weniger als 0,1% des gesamten 
Außenhandels dar.

  
16 Draft Central Asia Indicative Programme, Anhang 2, Abschnitt zur Kirgischen Republik.
17 Detaillierte Daten zum Handel unter: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113409.pdf
18 http://ec.europa.eu/external_relations/ceeca/pca/pca_kyrgyzstan.pdf
19 Die EU-Politik für Zentralasien ist in Anhang 4 dargestellt.
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EU-Beihilfe wird im Rahmen des TACIS-Programms geleistet. TACIS wird jedoch 
eingestellt und durch ein neues Instrument für Entwicklungszusammenarbeit (DCI)20

ersetzt. Den derzeitigen Plänen der Kommission zufolge werden im Zeitraum 2007-
2010 für die Kirgisische Republik 55 Millionen Euro an Hilfe im Rahmen eines 
nationalen Programms bereitgestellt. Dies ist pro Einwohner mehr als für jedes andere 
Land in Zentralasien (allerdings wird Tadschikistan eine ähnliche Summe pro Kopf 
erhalten). Die Kirgisische Republik wird auch durch ein regionales Programm 
gefördert. 

Die Zuschüsse für die Kirgisische Republik aus dem DCI werden u.a. zur 
Armutsbekämpfung, Verbesserung des Grenzschutzes, Bekämpfung des 
Drogenhandels und Förderung der Bildung verwendet.

Der Rat der EU hat die Europäische Investitionsbank (EIB) kürzlich beauftragt, 
Darlehen auch auf Zentralasien auszuweiten. Die EIB wird gemeinsam mit der 
Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) Energie-, Verkehrs-, 
Telekommunikations- und Umweltinfrastrukturen finanzieren, die für die EU21 von 
großem Interesse sind.  

Die Kommission hat eine Delegation für Kasachstan, die Kirgisische Republik und 
Tadschikistan, die ihren Hauptsitz in der kasachischen Hauptstadt Astana hat und in 
Bischkek ein Büro unterhält22.

Die Rolle des EP

Der Entwurf eines Regionalen Strategiepapiers mit Leitlinien für die Hilfe im Rahmen 
der DCI für Zentralasien und der Entwurf eines Richtprogramms für 2007-2010 
wurden vom Entwicklungsausschuss des EP im Rahmen des Verfahrens der 
demokratischen Kontrolle geprüft. Die Arbeitsgruppe dieses Ausschusses, an die 
diese Dokumente überwiesen wurden, hat kritisiert, dass Informationen über die
genaue Verwendung der Hilfe fehlen. Sie hat auch Zweifel an der Zusage der 
Kommission geäußert, die Hilfe auf die Armutsbekämpfung und die Umsetzung der 
Millenniums-Entwicklungsziele in Übereinstimmung mit der DCI-Verordnung zu 
konzentrieren.  

Die letzte Entschließung des EP speziell zur Kirgisischen Republik wurde im 
Mai 2005 verabschiedet23, nach der Tulpenrevolution. In dieser Entschließung wurde 
die Unterstützung für den Übergang zur Demokratie zum Ausdruck gebracht, die 
Bemühungen der Zivilgesellschaft wurden begrüßt, die Bedeutung freier und 
gerechter Präsidentschaftswahlen hervorgehoben, zu einer Politik des Dialogs und der 
nationalen Aussöhnung aufgerufen und auf die Notwendigkeit hingewiesen, für gute 
Beziehungen unter den verschiedenen ethnischen Gruppen im Land zu sorgen. Ferner 
wurde eine Erweiterung des Partnerschafts- und Kooperationsabkommens gefordert. 

  
20 DCI-Verordnung: http://ec.europa.eu/external_relations/ceeca/pca/pca_kyrgyzstan.pdf.
21 www.eib.europa.eu/news/press/press.asp?press=3202.
22 Website dieser Delegation: http://www.delkaz.ec.europa.eu/joomla/.
23 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2005-
0179+0+DOC+XML+V0//DE
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Das EP nahm an der internationalen Beobachtung der Präsidentschaftswahlen im 
Sommer 2005 teil.
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Central Asian states: Annexe 2
Basic country data
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24 According to official statistics, the population exceeds 6 million.
25 Scale, from 1 to 4.33, measuring economic transition. 1 indicates little or no progress, 4.33 means standards similar to advanced economies. Highest value: Hungary  (3.93). Lowest value outside Central Asia: Belarus (1.81).
* Has status as 'language of inter-ethnic communication'

26 Refers to another year (not specified by the UNDP report)

Kazakhstan Kyrgyz Republic Tajikistan Turkmenistan Uzbekistan source:

Population (million, 2005) 14.8 5.3 6.6 4.924 27.0 UNFPA

Ethnic composition (%) Kazakh 44,
Russian 36

Kyrgyz 65
Uzbek 14, Russian 12

Tajik 80
Uzbek 15

Turkmen >85
Uzbek 5, Russian <4

Uzbek 80
Russian 5, Tajik

various

Official language + alphabet
(other languages)

Kazakh + Russian*, Cyrillic
(Uzbek, Uighur) 

Kyrgyz, Cyrillic
(Russian, Uzbek, Uighur)

Tajik + Russian* Cyrillic
(Uzbek)

Turkmen, Latin
(Russian, Uzbek)

Uzbek, Latin
(Russian)

various

Main religion
(and other)

Sunni Muslim
(Russian Orthodox)

Sunni Muslim Sunni Muslim
(Shia Muslim)

Sunni Muslim
(Russian Orthodox)

Sunni Muslim various

President Nursultan Nazarbayev Kurmanbek Bakiyev Imomali Rahmon (in 2007 
changed name from Rahmonov)

Gurbanguly
Berdymukhammedov 

Islam Karimov

Next (and most recent) 
presidential election

Dec 2012
(Dec 2005)

July 2010
(July 2005)

2013
(Nov 2006)

? 
(11 Feb 2007)

23 Dec 2007
(Jan 2000)

EIU
and other

Next (and most recent) 
parliamentary elections

Sep 2008
(Oct 2004, Aug 2005)

Feb 2010
(Feb & March 2005)

2010
(Feb & March 2005)

Dec 2008
(Dec 2004)

Dec 2009
(Dec 2004 & Jan 2005)

EIU
and other

Currency tenge (KZT) som (KGS) somoni (TJS) manat (TMM) sum (UZS)

Transition indicator25 2.93 2.96 2.33 1.29 2.15 EBRD

Real GDP growth rate (%) 2006 10.6 2.7 7.0 9.0 7.2 IMF

Projected real GDP growth rate 
(%) 2007 and 2008

9.0
8.1

6.5
6.6

7.5
8.0

10.0
10.0

7.7
7.5

IMF

GDP per head 2004 (USD, at 
purchasing power parity)

7440 1935 1202 458426 1869 UNDP

Human development rank
/177 countries studied 

79 110 122 105 113 UNDP

Corruption rank
/163 countries studied

111 142 142 142 151 TI

'Ease of doing business' rank
/175 countries studied

63 90 133 n/a 147 World Bank

Press freedom rank/167 countries 
studied

128 123 117 167 158 RSF
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Central Asian states:   
Basic country data (continued)

Explanation of sources and comments:

EBRD EuropeanBank for Reconstruction and Development, factsheet on the respective country, accessed at www.ebrd.com on 9 June 2006
EIU The Economist Intelligence Unit, country reports published end of 2006 - beginning of 2007; http://db.eiu.com/index.asp (not freely accessible outside the EP)
IMF International Monetary Fund, World Economic Outlook, April 2007; http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2007/01/pdf/c2.pdf, p 26 of the chapter to which this link 

leads (p 72 of the entire document).
RSF Reporters sans frontières, Worldwide Pressfreedom Index 2006; www.rsf.org/article.php3?id_article=19384. All the Central Asian countries received a worse ranking 

than in 2005.
TI Transparency International, Corruption Perception Index rank in 2006; www.transparency.org/news_room/in_focus/cpi_2006/cpi_table
UNDP                United Nations' Development Programme, Human Development Report 2006; http://hdr.undp.org/hdr2006/pdfs/report/HDR06-complete.pdf, p 283. Turkmenistan fell 

from the 97th position in 2005.
See also Central Asia Human Development Report; http://hdr.undp.org/docs/reports/regional/CIS_Europe_CIS/Central_Asia_2005_en.pdf

UNFPA United Nations' Population Fund, State of the World Population 2006; www.unfpa.org/upload/lib_pub_file/650_filename_sowp06-en.pdf.
World Bank The World Bank's Ease of Doing Business Index 2006, www.doingbusiness.org/EconomyRankings/
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Central Asian states: Annexe 3
Membership of international organisations and participation in certain international arrangements

Kazakhstan Kyrgyz
Republic

Tajikistan Turkmenistan Uzbekistan Other members/participants

OSCE (Organisation for Security and Cooperation in Europe)
www.osce.org

● ● ● ● ● virtually all European states,  USA, 
Canada.

CIS (Commonwealth of Independent States)
www.cis.minsk.by; in English: www.cis.minsk.by/main.aspx?uid=74

● ● ● ● all European states, except Belarus, 
Montenegro and the Holy See

Common Security Treaty Organisation (CSTO)
http://194.226.82.50/eng/events/articles/2006/06/107615/107619.shtml

● ● ● ● Russia, Belarus, Armenia

Shanghai Cooperation Organisation (SCO)
www.fmprc.gov.cn/eng/topics/sco/t57970.htm

● ● ● ● Russia, China

NATO's
Partnership for Peace Programme (PfP)
www.nato.int/issues/pfp/index.html

● ● ● ● ● virtually all European non NATO 
member states

Organisation of the Islamic Conference (OIC)
www.oic-oci.org

● ● ● ● ● Azerbaijan, Arab states, Iran, 
Pakistan, Indonesia and other

WTO (World Trade Organisation)
www.wto.org

● most countries of the world

EBRD (European Bank for Reconstruction and Development)
www.ebrd.org

● ● ● ● ● virtually all European states, USA, 
Canada, Japan, EU Commission,  
European Investment Bank

The Energy Charter Treaty (ECT) (● indicates ratification)
www.encharter.org/language.jsp

● ● ● ● ● ratified also by almost all European 
states (main exceptions: Russia, 
Norway) and Japan

Eurasian Economic Community (EurAsEc, EAEC)
www.evrazes.com, see also 
www.kremlin.ru/eng/events/articles/2006/06/107585/107578.shtml

● ● ● ●
Russia, Belarus

Common Economic Space (CES) ● Russia, Belarus, Ukraine

Asian Development Bank:
Central Asia Regional Economic Cooperation (CAREC)
www.adb.org/CAREC/default.asp

● ● ● ● China, Afghanistan, Azerbaijan, 
Mongolia

Islamic Development Bank (IDB)
www.isdb.org/irj/portal/anonymous

● ● ● ● ● Azerbaijan, Arab states, Iran, 
Pakistan, Indonesia and other

International Monetary Fund (IMF): 
Highly Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative

(eligible, but not 
participating)

Nepal, many African and a few 
Latin American countries
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(debt relief) www.imf.org/external/np/exr/facts/hipc.htm
Economic Cooperation Organisation (ECO)
www.ecosecretariat.org

● ● ● ● ● Afghanistan, Azerbaijan, Iran, 
Pakistan, Turkey
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Annexe 4
EU policy on Central Asia 

Objectives

To promote the stability and security of the countries of Central Asia, addressing sources of political and 
social tensions; help these countries to achieve sustainable economic development and poverty reduction, 
in particular by improving the climate for trade and investment and energy supplies; foster respect for 
democratic principles and human rights and promote transition towards a market economy; promote good 
relations between the countries of Central Asia and the EU.

General

In the aftermath of the 11 September 2001 terrorist attacks in New York and Washington, much attention 
was focused on Afghanistan, but also on the lack of stability and the presence of extremist Islamic groups 
in the neighbouring Central Asia region. This led to a re-evaluation of the importance of EU engagement 
in Central Asia. Council conclusions of 10 December 2001, which continue to provide a basis for the 
EU's policy, stated that lasting stability and security can only be achieved through continuing reform and 
that it is important to tackle the root causes of terrorism and conflict in the region by supporting efforts to 
improve governance and to reduce poverty. The level of funding to the Central Asian countries, which 
was very modest at the time, was doubled. After a small further increase, it now tops EUR 60 million per 
year.

A new strategy for the EU's policy towards Central Asia is due to be adopted by the European Council in 
June 2007. It looks set to focus on six areas: economy, trade, common threats and challenges, education 
and training, democracy and human rights and energy and environment. 

The human rights situation in some of the countries gives strong cause for concern. Mass killings of 
demonstrators in the Uzbek town of Andijan in May 2005 provoked international protests and calls inter 
alia from the EU for an independent international investigation. In October 2005, the Uzbek 
Government's continued refusal to agree to this prompted the EU to introduce an embargo on arms 
exports and a visa ban for 12 persons directly responsible for the use of force in Andijan. At the same 
time, all bilateral meetings at technical level were suspended. In autumn 2006, the sanctions were 
renewed, but the meetings at technical level were reinstated.

Partnership and Cooperation Agreements

Partnership and Cooperation Agreements (PCAs), similar to those with Eastern European countries, were 
concluded with Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan in the mid-1990s and entered into force on 1 
July 1999. Negotiations on PCAs with the two other countries of the region, Tajikistan and Turkmenistan, 
were concluded in 1998 and 2004 respectively. The ratification process for the Turkmenistan agreement 
was subsequently blocked by the European Parliament, due to large-scale human rights violations in the 
country. Interim agreements covering the trade aspects of the PCAs and not requiring ratification by the 
member states have been prepared. The interim agreement with Tajikistan entered into force in May 
2005. The European Parliament's International Trade Committee in spring 2006 prepared a report with a 
draft resolution supporting the conclusion of the interim agreement with Turkmenistan. Following a 
strong reaction inter alia from human rights organisations, the report was put on hold.   
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The PCAs provide for trade liberalisation, economic cooperation and cooperation in various other areas. 
Joint bodies, including a Cooperation Council at ministerial level and a Parliamentary Cooperation 
Committee, ensure a regular political dialogue. The implementation of each agreement is supported also 
by committees bringing together senior officials and experts.

Article 2 states that 'respect for democracy, principles of international law and human rights [...] 
constitute essential elements of partnership and of this agreement'. If either party considers that the other 
party has failed to fulfil an obligation under the agreement, it can 'take appropriate measures' (including 
suspending the application of the agreement, or part of it).

Trade

From the EU perspective, the EU trade with the Central Asian countries is only marginal. The share of 
total EU imports is 0.1 % or lower for all of the countries, with the notable exception of Kazakhstan. 
Energy imports from Kazakhstan and exports of various goods to it are now booming, with more than a 
44 % increase in total imports from Kazakhstan in 2005. 

From the perspective of the Central Asian countries, trade with the EU is very significant indeed. The EU 
is the most important trading partner for Kazakhstan and Tajikistan and the second most important for 
Turkmenistan and Uzbekistan.

Aid

The Central Asian countries receive technical assistance through the EU's TACIS programme, conceived 
shortly after the dissolution of the Soviet Union and covering the Community of Independent States (CIS) 
countries. Much of the assistance has the related objectives of improving border management and 
combating drugs smuggling. This is important for stability in the region and also for reducing the flow of 
drugs to the EU. TACIS aid is also aimed at supporting poverty reduction in the poorest countries. 
Macro-financial assistance is given to Tajikistan. All of the countries are eligible for funding for the 
promotion of democracy and human rights under the EU's European Initiative for Democracy and Human 
Rights (EIDHR) programme. 

The TACIS programme is, as far as the Central Asian countries are concerned, now being replaced by 
assistance through a new Development Cooperation Instrument (DCI). According to current plans, 
slightly less than € 80 million per year will be allocated to a programme for Central Asia in the years 
2007-10. About a third of this amount should go to regional cooperation and the rest to national 
programmes, with Tajikistan and Kyrgyzstan (the poorest countries) receiving the highest sums.  Limited 
funding from the European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI), which is to replace 
TACIS elsewhere, may be given for specific projects or programmes of a global, regional or cross-border 
nature.

The Common Foreign and Security Policy in relation to Central Asia

In July 2005, the EU Council appointed a Special Representative for Central Asia. His task is to promote 
good and close relations between the countries of this region and the EU, contribute to the strengthening 
of democracy, rule of law, good governance and respect for human rights and fundamental freedoms in 
Central Asia and enhancing the EU's effectiveness in the region. The latter should be achieved inter alia 
through closer coordination with other relevant partners and international organisations, such as the 
Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE). The first Special Representative for 
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Central Asia, Mr Ján Kubiš, resigned in July 2006, after having been appointed Foreign Minister of 
Slovakia. He was later succeeded by Mr Pierre Morel.

Role of the EP

Before the PCAs with Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan were concluded, the European Parliament 
gave its assent, as required for 'agreements establishing a specific institutional framework by organising 
cooperation procedures' according to article 300 (ex article 228), third paragraph, of the EC Treaty. 

Parliament has on many occasions expressed concerns in relation to human rights violations in Central 
Asian countries - including the mass killings in Andijan, Uzbekistan, in May 2005 - and called on the 
Council and the Commission to emphasise the human rights aspect in relations with the countries. In 
addition to meetings and other activities in the framework of the Parliamentary Cooperation Committees 
set up with the countries with which a PCA has entered into force, the European Parliament has 
conducted election observation in some Central Asian countries.

Parliament supported the imposition of sanctions against Uzbekistan following the mass killings in the 
city of Andijon.

Dag Sourander
April 2007


