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Usbekistan 
 
 

21. Dezember 2016 

Usbekistan hat einen neuen Präsidenten. Am 4. Dezember wurde der ehemalige Premier-
minister Schawkat Mirsijojew mit 88,61 Prozent der Stimmen gewählt und ist jetzt der zwei-
te Präsident in der Geschichte des zentralasiatischen Wüstenstaats. Auch wenn er für viele 
Usbeken momentan noch als Hoffnungsträger gilt, ist nicht zu erwarten, dass sich das 
Land unter ihm bedeutend öffnen und die bisherige repressive Politik aufgegeben wird. 
Grundsätzlich ist zu vermuten, dass Mirsijojew dem Herrschaftsstil seines Vorgängers Ka-
rimow treu bleiben wird, wodurch innenpolitisch keine großen Veränderungen zu erwarten 
sind. Gerade was die katastrophale Menschenrechtslage angeht, gibt es keine Aussicht auf 
Verbesserung – im Gegenteil: es ist durchaus möglich, dass sich die Lage nach der kurzen 
Liberalisierungsphase im Wahlkampf verschlechtern wird. Außenpolitisch gibt es Hoffnun-
gen auf eine Öffnung vor allem den beiden Nachbarländern Tadschikistan und Kirgisistan 
gegenüber. Auch Russland sieht neue Chancen und hofft seinen Einfluss in der Region 
weiter ausbauen zu können. Generell sollte aber auch in diesem Punkt nicht zu viel erwar-
tet werden. 
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Der erste Präsident Islom Karimow, der das Land 27 
Jahre lang regiert hatte, war im September nach ei-
ner Hirnblutung verstorben. Bereits 1989, noch vor 
der Unabhängigkeit Usbekistans, wurde er erster 
Parteisekretär der KPdSU in Usbekistan. Nach dem 
gescheiterten Augustputsch gegen Gorbatschow 
1991 verkündete er die Unabhängigkeit des ehemali-
gen Sowjetstaates und ließ sich zum Präsidenten 
wählen. Von vielen Usbeken als Vater der Nation und 
Wahrer des Friedens verehrt, wurde sein Tod im 
ganzen Land aufrichtig betrauert.  
 
Tatsächlich war Karimow allerdings eher ein skrupelloser Despot. Schon am Anfang seiner Amts-
zeit in den 1990er Jahren verbot er alle Oppositionsparteien. Usbekistan gilt heute als einer der 
repressivsten Polizeistaaten der Welt, in dem die Menschenrechte konstant missachtet werden. 
Die UN sprechen von systematischer Folter1 und auch in punkto Pressefreiheit ist Usbekistan ei-
nes der Schlusslichter2. Usbekistan ist darüber hinaus eines der korruptesten Länder der Welt3. 
Die Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit hat bereits im Jahr 2008 ihr Büro in Usbekistan 
unter steigendem Druck auf die Zivilgesellschaft schließen müssen. 
 
 
Keine wirkliche Konkurrenz bei den Wahlen 
 
Wer auf Karimow folgen sollte, war lange ungeklärt. Zu Lebzeiten des schon seit längerem krän-
kelnden Präsidenten war die öffentliche Diskussion um einen  Nachfolger ein Tabu, alleine der 

Vorschlag von möglichen Anwärtern auf den höchsten 
Posten des Landes wurde als Majestätsbeleidigung 
gesehen – und wäre in einer so personalisierten 
Machtstruktur auch eine Gefahr für die Stabilität des 
Landes gewesen. Ganz unvorbereitet war die usbeki-
sche Elite anscheinend trotzdem nicht. Nach Ka-
rimows Tod einigte sie sich schnell auf den seit 2003 
amtierenden Premierminister Mirsijojew als Nachfol-
ger.  
 
Karimow selbst  hatte bereits in den vergangenen fünf 
Jahren mehrere Verfassungsänderungen durchge-
setzt, die die Rolle des Premiers stärkten. Das konnte 
als erstes Indiz für eine kommende Präsidentschaft 
gewertet werden. Spätestens als Mirsijojew zum Inte-

rimspräsidenten ernannt und damit betraut wurde, Karimows Beerdigung zu organisieren, war die 
Nachfolge eigentlich klar. Jetzt hatte Mirsijojew drei Monate Zeit, sich auch in den Augen der Be-
völkerung für den Präsidentenjob zu qualifizieren. 
 
Das Ergebnis von 88,6 Prozent für Mirsijojew war kaum überraschend, die Wahlbeteiligung war mit 
87,83 Prozent, wie immer bei Wahlen in Usbekistan, hoch. Die Konkurrenten Ketmonow, Umanow 
und Otamuradow kamen alle nicht an vier Prozent heran. Das Wahlkomitee habe eine gute Orga-
nisationsarbeit geleistet und sich um Transparenz bemüht, so der Bericht der OSZE. Trotzdem 
seien Unregelmäßigkeiten im Wahlablauf aufgetaucht, eine faire Wahl und eine wirkliche Konkur-

                                                
1
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsjut9aDww3A3fMqDEftLPyp5lJaUZCJrIm

W8%2flDI2g7udIFY2lKao1FhNFlmHcuYA9whxA6JW%2bXxYOnFTp6QrAhT8ADbkyLenuKDVrU0zhpK  
2
Usbekistan befindet sich auf Platz 166 von 180 des Weltrankings von Reporter ohne Grenzen von 2015: https://www.reporter-ohne-

grenzen.de/weltkarte/  
3
 Nach Angaben des Corruption Perceptions Index von Transparency International von 2015 auf Platz 153 von 167:  

https://www.transparency.org/cpi2015/  

Islom Karimow, Usbekistans erster Präsident, war 27 
Jahre an der Macht. (Foto: CC BY 4.0 kremlin.ru) 

 

2008: Die letzte in Usbekistan durch die Friedrich-
Naumann Stiftung organisierte Konferenz 

(Foto: FNF Moskau) 
 

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%252fPPRiCAqhKb7yhsjut9aDww3A3fMqDEftLPyp5lJaUZCJrImW8%252flDI2g7udIFY2lKao1FhNFlmHcuYA9whxA6JW%252bXxYOnFTp6QrAhT8ADbkyLenuKDVrU0zhpK
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%252fPPRiCAqhKb7yhsjut9aDww3A3fMqDEftLPyp5lJaUZCJrImW8%252flDI2g7udIFY2lKao1FhNFlmHcuYA9whxA6JW%252bXxYOnFTp6QrAhT8ADbkyLenuKDVrU0zhpK
https://www.reporter-ohne-grenzen.de/weltkarte/
https://www.reporter-ohne-grenzen.de/weltkarte/
https://www.transparency.org/cpi2015/
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renz zwischen den Kandidaten seien aber durch die starke Kontrolle von Medien und öffentlichem 
Diskurs ohnehin nicht möglich4. Die Wahl am 4. Dezember war letztendlich nur noch eine Formsa-
che, mehr eine Legitimierung des Präsidenten als eine wirkliche Abstimmung. 
 
 
Ungewisse Herkunft - angeschlagener Ruf 
 
Schawkat Mirsijojew wurde offiziellen Angaben zufolge 1957 in Usbekistan geboren. Allerdings 
gibt es Gerüchte, dass der wahre Geburtsort auf dem Gebiet der ehemaligen Tadschikischen Sow-
jetrepublik liegt und Mirsijojew ethnischer Tadschike sein könnte. An sich ist eine Debatte über die 
Volkszugehörigkeit  des neuen Präsidenten im eth-
nisch durchmischten Zentralasien obsolet, wären da 
nicht  zahlreiche ethnische Konflikte, die insbeson-
dere im Ferghana-Tal, einer der unruhigsten Regio-
nen Zentralasiens, immer wieder aufflammen. 
 
Mirsijojew studierte am Taschkenter Institut für Be-
wässerung und Agrarmechanik und arbeitete dort 
bis 1990 als Forscher, Professor und später Vize-
Leiter des Instituts. Seine politische Laufbahn be-
gann, als er nach der Unabhängigkeit 1990 in den 
Höchsten Rat der Republik gewählt wurde. Anfangs 
in der Lokalpolitik engagiert, machte er eine steile 
Karriere. Vom Gouverneur (Hokim) eines Stadtteils Taschkents 1992-1996 zum Gouverneur der 
Region Dschizak etablierte er sich rasch als rechte Hand des Präsidenten und wurde 2001 zum 
Gouverneur der Region Samarkand, der zweitgrößten Stadt des Landes und Heimat Karimows 
ernannt. Gleichzeitig war er seit 1995 Abgeordneter des Parlaments. 2003 wurde er von Karimow 
zum Premierminister ernannt - ein Posten, den er 13 Jahre lang behalten sollte. 
 
Kritiker befürchten, dass das Regime unter Mirsijojew noch autoritärer werden könnte. Sein Name 
wird in Usbekistan vielfach mit Aggressivität und Gewalttätigkeit in einem Atemzug genannt. Mir-
sijojew habe kein Gehirn aber eine Faust, heißt es unter anderem. So wird kolportiert, er habe zu 
seiner Zeit als Hokim des Oblast Dschizaksa einen Bauern verprügelt, der sich über schlechte 
Lebensbedingungen beschwert hatte; Mitarbeiter einer Kolchose, die die jährlichen Produktions-
vorgaben nicht erfüllen konnten, ließ er demzufolge vier Stunden lang in einem kalten See stehen. 
Menschenrechtler in Usbekistan werfen ihm darüber hinaus mehrere Morde vor, was weder von 

der Regierung, noch von Mirsijojew selber dementiert 
wurde5. Auch wenn diese Art von Informationen mit 
Vorsicht behandelt werden müssen, so beleuchten  
sie doch, wie omnipräsent das Thema Gewalt in der 
usbekischen Politik ist.  
 
Darüber hinaus war Mirsijojew als Gouverneur und 
Premierminister viel in den international kritisierten 
Baumwollanbau involviert. Als Relikt aus sowjeti-
schen Zeiten wird im trockenen Usbekistan nach wie 
vor wasserintensiver Baumwollanbau betrieben. Zur 
Erntezeit werden fast alle Bewohner im arbeitsfähi-
gen Alter zur Baumwollernte verpflichtet – auch Ärz-
te, Universitätsprofessoren oder Studenten. Von 
Menschenrechtsorganisationen als Zwangsarbeit 

                                                
4
http://www.osce.org/odihr/elections/uzbekistan/286036?download=true  

5
 https://informburo.kz/stati/chem-izvesten-shavkat-mirziyoev.html  

Schawkat Mirsijojew wurde mit 88,6 Prozent der Stimmen 
gewählt – über seine Herkunft ist allerdings vieles unbe-

kannt. (Foto: CC BY 4.0 kremlin.ru) 
 

Baumwollernte in Usbekistan   
(Foto: CC BY-SA 3.0 commons.wikimedia.org) 

 

http://www.osce.org/odihr/elections/uzbekistan/286036?download=true
https://informburo.kz/stati/chem-izvesten-shavkat-mirziyoev.html
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bewertet, ist dies der Grund, warum viele internationale Modefirmen keine usbekische Baumwolle 
mehr verwenden.  
 
 
Berechnende Zurückhaltung  
 
Während der Karimow-Herrschaft hat sich Mirsijojew trotz seiner prominenten Posten immer stark 
im Hintergrund gehalten. Einem von WikiLeaks veröffentlichten amerikanischen diplomatischen 
Dokument zufolge, hatte er die Medien instruiert, ihn nie im Fernsehen zu zeigen, damit „Karimow 
nicht eifersüchtig werde“ – eine Strategie, die aufgegangen zu sein scheint6.  
 
Direkt nach seiner Einsetzung als Interimspräsident hat Mirsijojew klar gemacht, dass seine Politik 
in Kontinuität mit der Karimows stehen soll. So hat er auch in den drei Monaten als Interimspräsi-
dent klar am Führungsstil Karimows festgehalten. Dennoch hat er versucht, sich in bestimmten 
Punkten von seinem Vorgänger abzusetzen und der Bevölkerung das Gefühl zu geben, ihre Sor-
gen zu verstehen und wichtige Probleme anzugehen. 
 
Am erfolgreichsten war dabei ohne Zweifel die Einführung eines „Virtuellen Empfangs beim Präsi-
denten“. Per E-Mail, Post, Telefon oder via der offiziellen Facebook-Seite Mirsijojews können die 
Usbeken sich mit ihren Problemen direkt an den Präsidenten wenden – eine Strategie derer sich 
auch Putin in seinen jährlichen TV-Fragestunden bedient, in der sich einfache Menschen über ihre 
lokalen Probleme beschweren können. Der Bevölkerung wird so der Eindruck vermittelt, dass der 
größte Teil der Probleme von lokaler Ebene herrühren und die zentrale Macht davon nichts weiß. 
Indem sie dann einzelne Probleme öffentlichkeitswirksam löst, beweist sie ihre Handlungsfähigkeit 
und ihren guten Willen.  Die wahren, systemischen, Ursachen für schlechte Lebensbedingungen, 
eine stagnierende Wirtschaft und Korruption werden damit gekonnt umgangen.  
 
Seit der Eröffnung des virtuellen Empfangs am 24. September wurden in Usbekistan schon über 
260.000 Beschwerden eingereicht7. Trotz dieser publikumswirksamen Kampagne kann nicht da-
von ausgegangen werden, dass sich das Land innenpolitisch liberalisieren wird. Gerade in punkto 
Menschenrechte, aber auch was die nach wie vor erforderlichen Exit-Visa angeht, wird sich wenig 
verändern.  
 
 
Veränderungen in Wirtschafts- und Außenpolitik 
 
Die usbekische Wirtschaft leidet unter einer galoppie-
renden Inflation, die durch die Weigerung des Staates 
den Som zu entwerten oberflächlich kaschiert wird. So 
kam es zu einer Diskrepanz zwischen dem offiziellen 
Wechselkurs (1USD=3300 Som) und dem Kurs auf 
dem Schwarzmarkt (1USD = 6800 Som) von über 50 
Prozent.  
 
Dies ist durch die praktische Unmöglichkeit, Geld auf 
offizielle Art und Weise zu tauschen, ein erhebliches 
Hindernis für die Entwicklung der Wirtschaft und vor 
allem für ausländische Investoren. So hatte zum Bei-
spiel die russische Fluglinie Aeroflot alle Flüge nach 
Usbekistan eingestellt, da sie das in Usbekistan einge-
nommene Geld nicht konvertieren konnte8. Mirsijojew 

                                                
6
 https://www.ft.com/content/d1cd5bbe-78b8-11e6-97ae-647294649b28  

7
https://pm.gov.uz/ru/news/view?id=33  

8
http://www.rbc.ru/opinions/politics/05/12/2016/58455a159a794707bdd9495c?from=newsfeed  

Der Chorsu Basar im Herzen Tashkents ist  
einer der größten Basars Zentralasiens  

(Foto: Charlotte Dietrich) 
 

https://www.ft.com/content/d1cd5bbe-78b8-11e6-97ae-647294649b28
https://pm.gov.uz/ru/news/view?id=33
http://www.rbc.ru/opinions/politics/05/12/2016/58455a159a794707bdd9495c?from=newsfeed
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hat angekündigt Steuerreformen durchzusetzen, in deren Zuge der Wechselkurs des Som  nun 
liberalisiert werden soll. 
 
Auch der Tourismus soll weiter angekurbelt werden, wie die Einführung der Visafreiheit für touristi-
sche Zwecke ab dem 1. April 2017 für Staatsbürger von 27 Ländern, darunter Deutschland, zeigt9.  
 

Schon kurz nach dem Tod Karimows, sendete Mir-
sijojew deutliche Signale hin zu einer außenpoliti-
schen Entspannungspolitik. Dies insbesondere  zu 
den Nachbarstaaten Tadschikistan und Kirgisistan, zu 
denen die Beziehungen schon seit längerem wegen 
Streitigkeiten um Wasserressourcen, ungeklärter 
Grenzfragen und ethnischer Konflikte sehr ange-
spannt sind. Mit Tadschikistan haben Gespräche zur 
Grenzziehung angefangen, obwohl Tadschikistan den 
Bau des größten Wasserkraftwerks Zentralasiens 
fortsetzt, das in Usbekistan zu Wasserknappheit füh-
ren wird. Unter Karimow hatte das Vorhaben die Be-
ziehungen zwischen beiden Staaten zum Erliegen 
gebracht. Mit Kirgisistan werden ebenfalls Gespräche 

zur Grenzziehung vorbereitet. Auch eine Stärkung der regionalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit 
ist von Taschkent in jedem Fall erwünscht, wie die von Usbekistan initiierten Gespräche mit Ka-
sachstan, Kirgisistan und Tadschikistan diesen Herbst bewiesen haben10.  
 
Russlandfreundlichere Zukunft? 
 
Die Machtbalance zwischen den drei größten Ein-
flussnehmern in Zentralasien, Russland, China und 
die USA, soll in Kontinuität mit Karimows Außenpo-
litik weiter gewahrt werden. Karimow hatte die Neut-
ralität des Landes zur Maxime erhoben und emp-
fand Moskau gegenüber ein notorisches Misstrau-
en. Mirsijojew gilt als pro-russischer und ist unter 
anderem mit dem einflussreichen russischen Milli-
ardär Alischer Usmanow verwandt.  
 
Russland erhofft sich eine engere und loyalere Zu-
sammenarbeit als unter Karimow und macht sich 
Hoffnungen auf einen Beitritt Usbekistans zur Eura-
sischen Wirtschaftsunion (EAWU) und einen mögli-
chen Wiedereintritt in die von Russland geführte 
Verteidigungsorganisation OVKS (Organisation des 
Vertrags über kollektive Sicherheit)11, aus der Usbekistan im Namen der Neutralität 2006 ausgetre-
ten war. Wenn es auch nicht sehr wahrscheinlich ist, dass Usbekistan in der näheren Zeit als voll-
wertiges Mitglied der EAWU beitreten wird, so ist durchaus nicht auszuschließen, dass es einen 
Beobachterstatus einnehmen wird.  
 
Charlotte Dietrich ist Praktikantin im Auslandsbüro der Friedrich Naumann Stiftung in Moskau.  
 
 
 

                                                
9
 https://www.gazeta.uz/ru/2016/12/06/visas/  

10
 http://www.stanradar.com/news/full/23191-uzbekistan-prikroet-rossiju-s-juga.html  

11
Die OVKS ist ein von Russland geführtes Militärbündnis bestehend aus Russland, Weißrussland, Armenien, Kasachstan, Kirgistan 

und Tadschikistan. 

1001 Nacht: Die zahlreichen Moscheen und Medressen 
sind ein wahrer Touristenmagnet – wie der Registan-Platz 
in Samarkand (Foto: CC BY 2.0 commons.wikimedia.org) 

 

Mirsijojew mit Präsident Putin am Grab Karimows 
(Foto: CC BY 4.0 kremlin.ru) 

https://www.gazeta.uz/ru/2016/12/06/visas/
http://www.stanradar.com/news/full/23191-uzbekistan-prikroet-rossiju-s-juga.html


 

Hintergrund: Usbekistan / Dezember 2016        | 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impressum 
Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (FNF) 
Fachbereich Internationales 
Referat für Querschnittsaufgaben 
Karl-Marx-Straße 2 
D-14482 Potsdam 


