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VERWALTUNGSSTREITSACHE EINES KIRGISISCHEN STAATSANGEHÖRIGEN KURDISCHER 
VOLKSZUGEHÖRIGKEIT 

Sehr geehrter Herr Niemeier, 

bitte entschuldigen Sie vielmals die späte Antwort auf Ihre o.g. Anfrage, die wir dankend erhalten 
haben. Aufgrund personeller Veränderungen war es uns leider erst jetzt möglich, zu Ihren Fragen, wie 
folgt, Stellung zu nehmen.  

Bei den Klägern handelt es sich um kirgisische Staatsangehörige kurdischer Volkszugehörigkeit und 
moslemischen Glaubens. Die Kläger hatten vorgetragen, in der Nacht vom 11. auf den 12. Juni 2010 
Opfer eines Brandanschlages mutmaßlich kirgisischer Volkszugehöriger geworden zu sein. 

 

1. Hat es in der Nacht vom 11. zum 12. Juni 2010 bzw. in zeitlicher Nähe zu diesem Datum im 
Ort Tschatkul, Gebiet Tschuiskaia im Kreis Sukulukski/Kirgisistan mit Brandstiftung 
verbundene Übergriffe auf die Häuser kurdischer Volkszugehöriger gegeben? Gibt es Hinweise 
auf eine Beteiligung staatlicher Stellen an diesen Vorfällen oder auf deren Untätigkeit bei der 
Bekämpfung derselben? 

Amnesty International liegen keine gesonderten Informationen über Übergriffe auf Häuser kurdischer 
Volkszugehöriger im Ort Tschatkul, Gebiet Tschuiskaia im Kreis Sukuluksi vor. Unserer Organisation ist 
es nicht möglich, Informationen über bestimmte Ereignisse immer lückenlos zu archivieren und 
gegebenenfalls eigene Recherchen zur Verifikation bestimmter Angaben durchzuführen.  

Wir möchten jedoch darauf hinweisen, dass entsprechende Übergriffe nicht auszuschließen sind. 
Aufgrund der uns vorliegenden allgemeinen Erkenntnisse über die Unruhen im Juni 2010 sowie die 
Situation ethnischer Minderheiten in Kirgisistan, hält unsere Organisation Übergriffe auf Häuser 
kurdischer Volkszugehöriger grundsätzlich für durchaus möglich. Zu dieser Einschätzung gelangt unsere 
Organisation, weil Amnesty International Berichte vorliegen, denen zufolge aufgebrachte Kirgisen in 
den Wochen nach dem Rücktritt des ehemaligen kirgisischen Präsidenten Bakijew am 15. April 2010 
im ganzen Land gewalttätig gegen kurdische, meschetisch-türkische und russische Dörfer vorgingen. 
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Viele Bewohner wurden dabei getötet, ihre Häuser geplündert und ihr Eigentum zerstört oder ihr Vieh 
vernichtet.  

Amnesty International betrachtet es als durchaus denkbar, dass sich kirgisische Nationalisten die 
Situation in Osch und Dschalalabat zu Nutze machten und darin gerechtfertigt fühlten, das Eigentum 
kurdischer Familien zu zerstören und zu ergreifen. Nach Erkenntnissen unserer Organisation herrscht 
innerhalb nationalistischer Kreise in Kirgisistan oftmals das Empfinden vor, es ginge den ethnischen 
Minderheiten besser, als den kirgisischen Volkszugehörigen selbst. Ethnischen Minderheiten wird 
vorgeworfen, sich das Land der Kirgisen auf unfaire Art und Weise zu eigen gemacht zu haben und sich 
dagegen zu weigern, ihren Wohlstand mit ärmeren Kirgisen teilen zu wollen. Viele ethnische 
Minderheiten in Kirgisistan fühlten sich nicht nur 2010, sondern auch heute noch unwohl, in einigen 
Fällen sogar unsicher. In zunehmendem Maße wird von kirgisischen Stellen aus (insbesondere von 
nationalistischen Parteien, aber auch dem Parlament und zu gewissem Maße auch der Regierung) 
nationalistische Propaganda betrieben. Angehörige der russischen Minderheit in Kirgisistan berichteten 
Amnesty International im September 2010, dass sie glaubten, die kirgisischen Nationalisten hätten 
sich nach den Übergriffen auf ethnische1 Usbeken anschließend an den anderen Minderheiten 
vergangen. Unsere Organisation erhielt Berichte über Angriffe auf türkische, tatarische, kurdische, 
dunganische und russische Familien in verschiedenen Landesteilen Kirgisistans. Vertreter von Amnesty 
International besuchten im Jahr 2010 unter anderem einen Vorort von Osch, wo die zerstörten Häuser 
türkischen Familien gehörten. 

Zur Beteiligung staatlicher Stellen an diesen Vorfällen oder auf deren Untätigkeit bei der Bekämpfung 
derselben im Ort Tschatkul liegen Amnesty International keine Informationen vor. Eine allgemeine 
Ausführung hierzu findet sich in der Antwort zu Frage 2.  

 

2. Waren die Auseinandersetzungen im Juni 2010 auf den Süden Kirgisistans, insbesondere das 
Gebiet in und um Osch und Dschalalabad, beschränkt? Gibt es Hinweise auf eine Beteiligung 
staatlicher Stellen an diesen Unruhen oder auf deren Untätigkeit bei der Bekämpfung 
derselben? 

Nach Erkenntnissen von Amnesty International kam es während der Unruhen in Kirgisistan im ganzen 
Land zu gewalttätigen Ausschreitungen. Diese konzentrierten sich im Juni 2010 zwar insgesamt auf 
den Süden des Landes, insbesondere die Städte Osch und Dschalalabat sowie die umliegenden Orte – 
waren aber nicht auf diese beschränkt. Die Auseinandersetzungen, von denen auch andere Regionen 
betroffen waren, begannen bereits im April 2010. Unserer Organisation sind neben den 
Ausschreitungen im Juni 2010, Übergriffe im April und Mai sowie im Juli, August und September 
2010 bekannt.  

Die Spannungen innerhalb der Regierung von Präsident Kurmanbek Bakijew eskalierten im Norden des 
Landes. Am 7. April 2010 kam es in der Hauptstadt Bischkek zu gewalttätigen Auseinandersetzungen 
zwischen Sicherheitskräften und Demonstrierenden. 87 bewaffnete und unbewaffnete Menschen, 
darunter auch Polizisten, kamen dabei zu Tode, hunderte weitere wurden verletzt. Kurz danach löste 
die Opposition das Parlament und das Verfassungsgericht auf und bildete unter Führung von Rosa 
Otunbajewa eine Übergangsregierung. Am 15. April 2010 trat Präsident Bakijew zurück und verließ das 
Land. In den nachfolgenden Wochen gingen aufgebrachte Kirgisen im ganzen Land gewalttätig gegen 
kurdische, meschetisch-türkische und russische Dörfer vor, töteten viele Bewohner, plünderten ihre 
Häuser und zerstörten ihr Eigentum oder vernichteten ihr Vieh. 
                                                 

 
 
 

1 Im Folgenden wird anstelle des Begriffs “ethnische Usbeken”, „ethnische Türken“ etc. nur der Begriff Usbeken, Türken etc. 
verwendet. Gemeint ist damit jedoch immer die ethnische Volkszugehörigkeit, nicht die Staatsangehörigkeit.  

 



SEITE 3 / 10 

Laut dem US State Department sollen bei einem Übergriff auf eine Siedlung von meschetischen Türken 
in dem Ort Maevka, außerhalb von Bischkek am 19. April 2010 drei ethnische Türken getötet, 40 
Personen verletzt und vier Häuser sowie sieben Fahrzeuge in Brand gesetzt worden sein. Einer der fünf 
Angeklagten wurde im Dezember 2010 zu einer vierjährigen Freiheitsstrafe verurteilt, die anderen vier 
kamen auf Bewährung frei (US State Department, Human Rights Report 2010: Kyrgyz Republic, 
Section 6, National/Racial/Ethnic Minorities, 
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2010/sca/154482.htm).  

Im Mai und Juni 2010 konzentrierten sich die gewalttätigen Auseinandersetzungen auf den 
mehrheitlich von Usbeken bewohnten Süden des Landes. In Dschalalabat wurden bei gewalttätigen 
Auseinandersetzungen zwischen den meist kirgisischen Anhängern von Präsident Bakijew und 
Angehörigen der usbekischen Minderheit mindestens fünf Menschen getötet und Dutzende verletzt. Am 
10. Juni 2010 folgten Zusammenstöße zwischen Banden kirgisischer und usbekischer Jugendlicher in 
der Stadt Osch, die rasch eskalierten. Innerhalb der nächsten vier Tage waren in den Regionen Osch 
und Dschalalabat zahlreiche Brandschatzungen, Plünderungen und gewalttätige Übergriffe zu 
verzeichnen, bis hin zu Tötungen und sexuellen Gewaltakten. Besonders davon betroffen waren die 
Gebiete, in denen mehrheitlich Usbeken leben. Dennoch erhielt unsere Organisation Berichte aus 
anderen Landesteilen, in denen Übergriffe auf ethnische Minderheiten stattgefunden hatten. Die mit 
harter Hand durchgeführten Suchoperationen der Sicherheitskräfte in der Zeit vom 21. bis zum 23. 
Juni 2010 wurden dahingegen überwiegend im südlichen Teil des Landes durchgeführt, so 
beispielsweise in dem Ort Nariman.  

In vorläufigen amtlichen Statistiken vom Oktober war von 408 Todesopfern die Rede, doch die 
tatsächliche Zahl dürfte höher liegen. Inzwischen sind 472 Todesopfer bestätigt worden. Mindestens 
1.900 Menschen trugen schwere Verletzungen davon. Aus Satellitenfotos geht hervor, dass allein in der 
Stadt Osch 1.807 Gebäude völlig zerstört wurden. Etwa 400.000 Menschen, Kirgisen wie Usbeken, 
mussten aus ihren Häusern fliehen. Bis zu 100.000 Vertriebene, vor allem usbekische Frauen und 
Kinder sowie ältere Menschen, flohen über die Grenze nach Usbekistan. Fast alle kehrten jedoch bis 
Ende Juni 2010 zurück. Tausende lebten weiter als Binnenvertriebene im Land. Sie waren unter meist 
völlig unzureichenden Bedingungen bei Verwandten oder in Gastfamilien untergekommen bzw. in 
öffentlichen Gebäuden oder Zeltlagern untergebracht. 

Hinweise auf eine Beteiligung staatlicher Stellen an den Unruhen oder deren Untätigkeit bei der 
Bekämpfung derselben: 

Der Verlauf der Ausschreitungen im Juni 2010 und die Gründe dafür wurden von den verschiedenen 
ethnischen Gruppen sehr unterschiedlich dargestellt. Es gab mehrere unabhängige Berichte über die 
Beteiligung kirgisischer Staatsbediensteter und Angehöriger der Sicherheitskräfte an den Übergriffen. 
Nach wie vor ist jedoch unklar, welche Rolle genau die kirgisischen Sicherheitskräfte – überwiegend 
ethnische Kirgisen – in den verschiedenen Phasen der Unruhen einnahmen und inwieweit staatliche 
Stellen tatsächlich an den Unruhen beteiligt waren bzw. untätig blieben.   

Amnesty International liegen sowohl glaubwürdige Zeugenaussagen als auch Videomaterialien vor, die 
die bestehenden Vorwürfe gegen kirgisische Sicherheitskräfte - nicht eingeschritten zu sein, um Gewalt 
zu verhindern und Menschenrechtsverletzungen nicht nur wissentlich geduldet zu haben, sondern auch 
selbst an diesen beteiligt gewesen zu sein - bekräftigen. Einen bedeutenden Hinweis auf eine 
Beteiligung staatlicher Stellen und Sicherheitskräfte an den Unruhen und die Untätigkeit bei der 
Bekämpfung derselben bieten Berichte über Waffenlieferungen staatlicher Stellen an Zivilisten.  

Einen weiteren Hinweis auf die Beteiligung bzw. die Untätigkeit der Sicherheitskräfte und staatlichen 
Stellen, bietet auch die Tatsache, dass bis Ende September 2010 den Angaben der Staatsanwaltschaft 
zufolge insgesamt 30 Strafverfahren gegen Militärbedienstete und Sicherheitskräfte eröffnet wurden. 

 
 
 
 

http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2010/sca/154482.htm
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Sie wurden des Liegenlassens ihrer Waffen oder der Vernachlässigung oder Nichtausübung ihrer 
Aufgaben und Dienstpflichten angeklagt. Angeblich seien in mehr als 100 Fällen 
Disziplinarmaßnahmen (z.B. Entlassungen) gegen Sicherheitskräfte wegen ihrer Rolle in den Juni 2010 
Unruhen verhängt worden, berichtete der Befehlshaber der Stadt Osch bei einem Treffen mit 
Präsidentin Otunbaeva im Juli 2010. Amnesty International befürchtet jedoch, dass die meisten 
Beamten aufgrund von Dienstpflichtverletzungen, nicht aber aufgrund der Beteiligung an 
Menschenrechtsverletzungen während der Juni 2010 Unruhen, zur Rechenschaft gezogen wurden. 
Amnesty International erhält zudem vermehrt Berichte, die belegen, dass kirgisische 
Ermittlungsbehörden entweder nicht in der Lage oder nicht willens sind, Vorwürfen der Mitwisserschaft 
oder Mittäterschaft der Sicherheitskräfte bei der Verübung von Menschenrechtsverletzungen 
nachzugehen. 

Amnesty International möchte außerdem darauf hinweisen, dass das Verhalten der Behörden nach den 
Ereignissen im Juni 2010 von ethnischen Vorurteilen bestimmt war. Gruppen von kirgisischen 
Zivilpersonen, oft Frauen, gingen vor Polizeiwachen bzw. vor der Staatsanwaltschaft aggressiv gegen die 
Angehörigen usbekischer Opfer oder Häftlinge vor und hielten sie so wirksam davon ab, Anzeige wegen 
Folter zu erstatten. Gruppen von kirgisischen Frauen attackierten in Gerichtsgebäuden und 
Polizeiwachen auch Anwälte kirgisischer, usbekischer und russischer Herkunft, meist in Anwesenheit 
von Polizisten, die aber nicht eingriffen. 

Die Behörden erkannten an, dass eine unabhängige Untersuchung der Ereignisse vom Juni 2010 
unerlässlich war, und beauftragten damit eine nationale und eine internationale Kommission. Der 
Bericht der Internationalen Untersuchungskommission (Kyrgyzstan Inquiry Commission), der im Mai 
2011 veröffentlicht wurde, kommt zu dem Schluss, dass sich uniformierte Soldaten an den Übergriffen 
beteiligt hätten. Angehörige des Militärs hätten zum einen Waffen und Fahrzeuge an kirgisische 
Zivilisten geliefert, zum anderen hätten sie nicht eingegriffen, um die gewalttätigen Übergriffe zu 
bekämpfen (KIC Report, 68f.). Den Erkenntnissen der KIC zufolge seien Angehörige des Militärs in die 
folgenden Übergriffe involviert gewesen: 11. Juni 2010 in Akbuura um 6 Uhr, Furkhat mittags; am 11. 
Juni 2010 in der Nähe des Al-Hakim Krankenhaus, mittags und in Cheremushki um 13:30 Uhr; am 
12. Juni 2010 in der Majrimtal Straße in Akbuura um 7 Uhr; am 12. Juni 2010 auf der Pamirskaya-
Monuyeva Straße in Furkhat zwischen 5 Uhr und 8 Uhr; am 12. Juni 2010 in der Navoi Straße 
zwischen 8 Uhr und 13 Uhr und in Nariman gegen 10 Uhr. (KIC report, S. 69, 338). Der Bericht 
spricht zudem von ethnisch-motivierten Angriffen, die sich in erster Linie gegen Usbeken richteten. Die 
kirgisische Regierung bestreitet diese Vorwürfe. 

Zu ähnlichen Schlussfolgerungen gelangen auch die International Crisis Group (ICG) und Human Rights 
Watch. In ihrem Bericht “Pogroms in Kyrgyzstan” vom August 2010 erklärt die ICG: 
„Obwohl die Überzeugung in der usbekischen Gemeinschaft, dass die Pogrome ein staatlich geplanter 
Übergriff auf sie waren, nicht von Tatsachen belegt ist, gibt es starke Anzeichen dafür, dass bekannte 
politische Persönlichkeiten, vor allem in der Stadt Osch, aktiv und vielleicht entscheidend beteiligt 
waren. Die meisten Sicherheitskräfte in der Region, die in Osch derzeit eher an lokale 
Führungspersönlichkeiten als an die Hauptstadt gebunden sind, handelten langsam oder waren selbst 
in die Gewalt verwickelt. Das Muster der Gewalt in Osch weist darüber hinaus auf eine koordinierte 
Strategie hin; es ist unwahrscheinlich, dass die Plünderer spontan auf Ereignisse reagierten 
(Übersetzung von Amnesty International, International Crisis Group, Pogroms in Kyrgyzstan, 2010, 14, 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/central-asia/kyrgyzstan/193-the-pogroms-in-kyrgyzstan.aspx). 
Human Rights Watch kommt in seinem Bericht „Where is the Justice“ zu der Auffassung, dass die 
kirgisischen Sicherheitskräfte mit Ausnahme weniger Gebiete daran gescheitert seien, die Übergriffe 
einzudämmen oder sogar zu stoppen. Nur in wenigen Gebieten, z.B. in den Städten Kara-Kulja und 
Aravan sei es der Polizei und lokalen Behörden nach Angaben von Human Rights Watch gelungen, 
ethnische Kirgisen davon abzuhalten, von Osch aus in andere Städte aufzubrechen (Human Rights 
Watch, Where is the Justice, Interethnic Violence in Southern Kyrgyzstan and its Aftermath, August 
2010, 43f.).  

 
 
 
 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/central-asia/kyrgyzstan/193-the-pogroms-in-kyrgyzstan.aspx
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3. Wie stellt sich derzeit die politische und wirtschaftliche Lage im Norden Kirgisistans allgemein 
sowie für die Angehörigen ethnischer Minderheiten – insbesondere der kurdischen 
Minderheiten – dar? 

Amnesty International liegen keine gesonderten Informationen zur politischen und wirtschaftlichen 
Lage ethnischer Minderheiten, insbesondere der kurdischen Minderheit, im Norden Kirgisistans vor. 
Grundsätzlich möchte unsere Organisation darauf hinzuweisen, dass Kirgisistan durch einen Nord-Süd 
Gegensatz, nicht nur geografischer, sondern auch politischer und sozialer Natur gekennzeichnet ist. 
Seit den 1920er Jahren befindet sich mit Bischkek die Hauptstadt Kirgisistans im Norden des Landes, 
wo nicht nur alle Regierungsorganisationen angesiedelt sind, sondern sich auch die politische und 
wirtschaftliche Macht des Landes konzentriert. Der Norden ist überwiegend von Kirgisen bevölkert, 
wohingegen die große Mehrheit der Usbeken im Süden lebt. 

Die Bevölkerung Kirgisistans (5,36 Millionen Menschen mit rund 80 verschiedenen Nationalitäten laut 
Zensus 2009), setzt sich aus 69,2% Kirgisen, 14,7% Usbeken, 8,3% Russen, 1,2 % Dungan, 1% 
Uiguren und anderen kleineren Volksgruppen zusammen. Die kurdische Minderheit macht mit ihren 
13.200 Angehörigen (Zensus 2009) einen Bevölkerungsanteil von 0,3% der Gesamtbevölkerung 
Kirgisistans aus (Population and Housing Census of the Kyrgyz Republic 2009, 
http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/2010_PHC/Kyrgyzstan/A5-
2PopulationAndHousingCensusOfTheKyrgyzRepublicOf2009.pdf).  

Amnesty International beobachtet seit längerem, dass das Land politisch zunehmend von einem 
erstarkenden Nationalismus geprägt ist. Diese Tendenz spiegelt sich auch im politischen System 
wieder. Nach Angaben von Freedomhouse (Nations in Transit 2011, 304f.) hätten ethnische 
Minderheiten bei den Parlamentswahlen im Oktober 2010 zwar 25% der Kandidaten gestellt, da sich 
viele jedoch auf den unteren Listenplätzen befunden hätten, repräsentierten sie letztendlich nur 12% 
des neu gewählten Parlaments. Insbesondere die usbekische Minderheit sei stark unterrepräsentiert - 
nur drei der 120 Parlamentarier seien Usbeken. Obwohl die Usbeken mit 14,3% die größte Minderheit 
in Kirgisistan darstellten, hätten die Parteilisten zur Parlamentswahl 2010 laut einem Bericht der 
OECD (Kyrgyz Republic Parliamentary Elections 10 October 2010 OSCE/ODIHR Election Observation 
Mission Report) nur 3,6% usbekische Kandidaten enthalten. Ethnische Russen und Ukrainer seien 
dagegen mit 11,5% auf den Listen vertreten gewesen, obwohl sie nur 8% der Bevölkerung 
ausmachten. Pressestimmen befürchten, dass die bevorstehende Präsidentenwahl im November diesen 
Jahres zu einer noch stärkeren, den Staat gefährdenden Spaltung des Landes in Norden und Süden, 
nach regionaler und ethnischer Herkunft führen wird (Zentralasienanalysen). 

Nach Einschätzung von Amnesty International begünstigt der erstarkende Nationalismus die ethnischen 
Spannungen innerhalb des Landes. Unseren Erkenntnissen nach, nehmen die ethnischen Spannungen 
zwischen Kirgisen und Usbeken insbesondere im Süden derzeit wieder zu. Eurasianet berichtet, dass 
im Ferghanatal nach den Unruhen ein Streit um das Land zwischen ethnischen Usbeken und Kirgisen 
ausgebrochen sei. Ein Versuch von Kirgisen, das Land zu besetzen, wurde im November 2010 vereitelt. 
Kirgisische Medien würden daher zunehmend eine anti-usbekische Stimmung im Land verbreiten. 
Radio Free Europe/Radio Liberty berichtete im März 2011 ebenfalls von einem Anstieg der ethnischen 
Spannungen, als sich 500 Personen in Nookat, südlich von Osch, versammelten, um das Haus eines 
Mannes anzuzünden, der verdächtigt wurde, einen ethnischen Kirgisen ermordet zu haben.  

Amnesty International beobachtet, dass in zunehmendem Maße von kirgisischen Stellen aus 
(insbesondere von nationalistischen Parteien, aber auch dem Parlament und zu gewissem Maße auch 
der Regierung) nationalistische Propaganda betrieben wird. Einige Wahlkampagnenposter hatten im 
September 2010 Slogans wie „Bleib oder verlass das Land – es ist deine Wahl“, welchen Angehörige 
ethnischer Minderheitenals implizite Drohung auffassten.  
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Unserer Organisation gehen in diesem Zusammenhang vermehrt Berichte ein, die in vielen Fällen auf 
eine Diskriminierung ethnischer Minderheiten schließen lassen. Wie bereits in der Antwort zu Frage 1 
dargestellt, gibt es innerhalb nationalistischer Kreise aufgrund ihrer wirtschaftlichen Stellung oftmals 
Ressentiments gegen ethnische Minderheiten. Kirgisen werfen ethnischen Minderheiten vor, sie hätten 
sich das Land der Kirgisen zu Eigen gemacht ohne bereit zu sein, ihren Wohlstand mit ethnischen 
Kirgisen teilen zu wollen. Viele ethnische Minderheiten in Kirgisistan fühlten sich nicht nur 2010, 
sondern auch heute noch unwohl und in einigen Fällen sogar unsicher. Das US State Department 
bestätigt in seinem Bericht Report on Human Rights 2011 Diskriminierungen gegen ethnische 
Minderheiten (http://www.ecoi.net/local_link/158200/275134_de.html). Diesem zufolge hätten 
ethnische Minderheiten in Kirgisistan insbesondere auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt 
Diskriminierungen beklagt. Bei lokalen Behörden seien hingegen keine offiziellen Beschwerden 
eingegangen. 

Was die kurdische Minderheit in Kirgisistan betrifft, hat Amnesty International keine gesonderten 
Informationen. Unserer Organisation liegen weder Erkenntnisse über positive noch negative aktuelle 
Entwicklungen, welche die kurdische Minderheit im Norden betreffen, vor. Wie bereits erwähnt, 
berichtet der US State Department Human Rights Report im Jahr 2010 von keinerlei 
Auseinandersetzungen zwischen der kurdischen Minderheit und anderen Bevölkerungsgruppen. 
Amnesty International möchte jedoch darauf hinzuweisen, dass es im April 2009 in der Stadt Petrovka 
(Region Chui Oblast, etwa 40km nördlich von der Hauptstadt Bischkek gelegen) - in der 
schätzungsweise 100 kurdische Familien leben - zu Angriffen gegen ethnische Kurden gekommen sein 
soll. Etwa 300 ethnische Kirgisen und Russen zerstörten Häuser und Fahrzeuge von kurdischen 
Familien. Hintergrund der Übergriffe sei die (mutmaßliche) Vergewaltigung eines 4-jährigen russischen 
Mädchens durch einen 22-jährigen Kurden gewesen. Dieser hätte angeblich die Behörden bestochen, 
damit er nicht verhaftet werden würde. Tausende Einwohner Petrovkas hätten darauf die mehreren 
hundert dort lebenden Kurden dazu aufgefordert, die Stadt sofort zu verlassen. Die Bereitschaftspolizei 
hätte die gewalttätigen Übergriffe beendet und 80 Personen in Gewahrsam genommen. Die Behörden 
hätten schließlich alle bis auf drei Gefangene - die bekannte Oppositionelle waren - wieder 
freigelassen. Im August 2009 sei der kurdische Mann der Vergewaltigung angeklagt und zu 20 Jahren 
Freiheitsstrafe verurteilt worden. (Radio Free Europe/Radio Liberty, 28. April 2009, US State Dept’s 
2011 report on human rights). 

Dem US State Department liegen auch Berichte über Übergriffe auf die türkische Minderheit vor. Am 
13. Dezember 2010 habe ein Gericht fünf Personen verurteilt, die am 19. April 2010 eine Siedlung 
von meschetischen Türken in dem Ort Maevka, außerhalb von Bischkek, angegriffen hätten. Vier der 
Angeklagten seien auf Bewährung freigekommen, der fünfte Angeklagte sei zu einer Freiheitsstrafe von 
vier Jahren und vier Monaten verurteilt worden. Bei den Übergriffen seien drei ethnische Türken 
getötet, 40 Personen verletzt und vier Häuser sowie sieben Fahrzeuge in Brand gesetzt worden. Dem 
US State Department nach, berichteten ethnische Türken über anhaltende Belästigungen und 
Bedrohungen. Sie fühlten sich daher unter Druck, ihr Eigentum verkaufen und ihre Wohnorte verlassen 
zu müssen. Auch heute erhält unsere Organisationen noch Berichte über Schikanen an ethnischen 
Minderheiten, vor allem an Turkvölkern. Vitaly Ponomarev, der Zentralasienexperte von Memorial in 
Moskau, mit dem Amnesty in regelmäßigem Kontakt steht, hat uns berichtet, dass er Angriffe auf 
ethnische Minderheiten sowohl im Vornherein, als auch im Nachhinein der Unruhen dokumentiert hat. 

Was die wirtschaftliche Situation betrifft, ist darauf hinzuweisen, dass die Wirtschaftslage im gesamten 
Land sehr desolat ist. Arbeitslosigkeit, Landflucht und Verarmung sind in Kirgisistan besonders 
deutlich ausgeprägt. Im Gegensatz zu seinen Nachbarländern verfügt das landwirtschaftlich geprägte 
Land über keine nennenswerten Ressourcen. Zwar verfügt es über wertvolle Wasserkraft, die potentiell 
den Energiebedarf des Landes decken und Kirgisistan zum Energieexport befähigen könnte, doch 
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fehlen zuverlässige Abnehmer, vor allem aber die Mittel zum Ausbau der technischen Infrastruktur. 
Kirgisistan ist mit einem Pro-Kopf Einkommen von 2200 USD (Stand 2009 World Bank) ein 
vergleichsweise armes Land mit einer sehr ungleichen Wohlstandsverteilung.  

Im Jahr 2008 erlebte Zentralasien einen der härtesten Winter seit Jahrzehnten, wodurch die zur 
Versorgung der Bevölkerung notwendige Infrastruktur stark beeinträchtigt wurde. Weite Teile 
Kirgisistans sahen sich mit massiver Energie- und Lebensmittelknappheit konfrontiert. Um 
Nahrungsmittel, Unterkünfte und zusätzliche Energielieferungen zur Verfügung stellen zu können, 
wurde von den Vereinten Nationen das Hilfsprogramm „One UN Programme“ in Kirgisistan etabliert. 
Die steigenden Preise waren schließlich auch der unmittelbare Auslöser für die Demonstrationen im 
April 2010, als sich Heizkosten und die Haushaltsstrompreise mehr als verdoppelt hatten. 

Nach wie vor sind keine wesentlichen Verbesserungen der wirtschaftlichen Situation eingetreten. 
Insbesondere für einfache Leute verschlechtern sich die Lebensbedingungen immer weiter und die 
Lebenshaltungskosten steigen. Das Programm der Vereinten Nationen One UN Programme wird 
weiterhin ausgeführt. Im Jahr 2010 befand sich Kirgisistan auf Rang 109 des Human Development 
Index (UNDP).  

 

4. Wie gestaltet sich die – insbesondere wirtschaftliche – Situation für Rückkehrer aus dem 
Ausland? 

Zur (wirtschaftlichen) Situation von Rückkehrern aus dem Ausland liegen Amnesty International keine 
eigenen Erkenntnisse vor.  

 

5. Wie ist die Menschenrechtslage in Kirgisistan? 

Amnesty International sieht sich besorgt über die Menschenrechtslage in Kirgisistan. Ein Jahr nach den 
gewaltsamen Ausschreitungen im Juni 2010 warnt unsere Organisation vor neuen Gewaltexzessen. 
Noch immer sind Tausende Täter von der Justiz nicht zur Rechenschaft gezogen worden für Mord, 
Diebstahl und Vergewaltigungen. Nach Einschätzung unserer Organisation könnte dieses Versagen der 
kirgisischen Behörden neue ethnische Konflikte in dem zentralasiatischen Land provozieren und 
fruchtbaren Boden für künftige Menschenrechtsverletzungen und Unruhen bieten. Zwar hat sich die 
kirgisische Regierung für die Aufklärung aller Straftaten, die während und im Nachhinein der Unruhen 
im Juni 2010 verübt worden waren, ausgesprochen, ist aber noch weit von der Erfüllung dieses 
Versprechens entfernt.  

Zwar scheint die Lage auf den ersten Blick stabilisiert, doch viele Kirgisen zeigen ihren Unmut 
gegenüber Usbeken jetzt ganz offen. Angst und Misstrauen sitzen tief verankert. Usbeken können in 
Osch nach wie vor nicht angstfrei leben. Menschenrechtsbeobachtern gehen Berichte über Überfälle 
und Einbrüche in Häuser und Privatunternehmen, als auch Berichte über Geiselnahmen und Mordfälle 
ein.  

Auch nach den Unruhen im Juni 2010 sind Menschenrechtsverletzungen in Kirgisistan weiterhin an 
der Tagesordnung. Nach den gewalttätigen Auseinandersetzungen im Juni 2010 kam es zu 
gravierenden Menschenrechtsverletzungen wie exzessiver Gewaltanwendung der kirgisischen 
Sicherheitskräfte, willkürlichen Festnahmen sowie Folterungen und anderen Misshandlungen während 
des Aufenthalts in Gewahrsam und in Hafteinrichtungen. In unfairen Gerichtsverfahren wurden im 
Zusammenhang mit den Unruhen im Juni 2010 mindestens 27 lebenslange Freiheitsstrafen verhängt – 
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alle gegen ethnische Usbeken. Darüber hinaus wurden Vorwürfe über erzwungene „Geständnisse“ nicht 
untersucht, Zeugen der Verteidigung nicht vernommen und Anwälte bedroht und körperlich attackiert. 
Ethnische Vorurteile und Korruption stehen hinter der bestehenden Straflosigkeit in Kirgisistan.  

 

Folter und Misshandlungen 

Nach den Ausschreitungen trafen zahlreiche Berichte über Folterungen und andere Misshandlungen 
ein: Schläge bei Strafverfolgungsbehörden gehören zur Routine bei Festnahmen, während der 
Verbringung in eine Hafteinrichtung, beim ersten Verhör und in Untersuchungshaft. Bei Razzien auf der 
Suche nach Waffen und Tatverdächtigen gingen Sicherheitskräfte mit exzessiver Gewaltanwendung vor.  

Im Zuge der großangelegten Suchoperationen wurden Hunderte von Männern (zum Großteil Usbeken) 
willkürlich in Gewahrsam genommen und während der Haft gefoltert oder auf andere Weise 
misshandelt. Ab Mitte August 2010 gab es keine großräumigen Razzien mehr, sondern kleinere 
Suchoperationen, in deren Rahmen vorrangig Usbeken auf der Straße angehalten, gekidnappt, 
incommunicado gehalten und zu Geständnissen gezwungen wurden. Alle Versuche von Verwandten, 
dies anzuzeigen, wurden unterbunden. Dies bekräftigt zumindest teilweise die Befürchtungen, dass die 
Strafermittlungen und die Maßnahmen der Strafverfolgungsbehörden gezielt gegen Usbeken und deren 
Wohnbezirke gerichtet waren, während mutmaßliche kirgisische Täter unbehelligt blieben. 

Der Bericht der Kyrgyzstan Inquiry Commission (KIC) schlussfolgert, dass Folterungen von Inhaftierten 
im Zusammenhang mit der Gewalt im Juni 2010 „nahezu universell“ waren. Die KIC hält die Reaktion 
der kirgisischen Behörden auf die Foltervorwürfe für unzureichend. Die kirgisische Regierung wies die 
Ergebnisse der Untersuchung und die Foltervorwürfe zurück, obwohl sie zuvor mit der 
Untersuchungskommission kooperiert hatte.  

Im November 2010 äußerte Präsidentin Otunbajewa gegenüber der Staatsanwaltschaft ihre Besorgnis 
über die große Zahl von Beschwerden über Folter und Misshandlungen durch die Sicherheitskräfte, die 
im Zusammenhang mit den Vorfällen im Juni 2010 bei ihr eingegangen seien. Offenbar sei hier nicht 
gründlich ermittelt worden. Nach Informationen unserer Organisation scheinen bis Ende März 2011 
keine Strafverfolgungsmaßnahmen wegen des Verdachts auf Misshandlungen im Gewahrsam der Polizei 
eingeleitet worden zu sein.  

Die Präsidentin hat daher im Februar 2011 ihre Bedenken wiederholt. Die regionale 
Generalstaatsanwaltschaft Osch hat darauf angekündigt, dass sie 595 Fälle genauer prüfen werde. Im 
April 2011 wurde ein neuer Generalstaatsanwalt ernannt. Dieser erließ eine Richtlinie, die vorsieht, 
allen Berichten über Foltervorwürfe unverzüglich nachzugehen und sie zu prüfen sowie alle 
Haftanstalten regelmäßig zu inspizieren – ohne Vorankündigung. Ob diese langfristig wirksam 
umgesetzt wird, bleibt abzuwarten. Bislang gab es eine Ermittlung im Fall eines Inhaftierten, der auf 
einer Polizeistation in Bazar-Korgan geschlagen wurde. Insbesondere Menschenrechtsverteidiger im 
Süden des Landes zeigten sich jedoch pessimistisch, was die Umsetzung der Richtlinie vor Ort angeht. 
Positiv zu bewerten ist bislang, dass es inzwischen vermehrt Besuche durch unabhängige Beobachter in 
Haftanstalten im Süden des Landes gibt. Der Zugang zu einigen Haftanstalten kann sich jedoch 
weiterhin als schwierig erweisen. 

Nach Informationen unserer Organisation verstarb am 9. August 2011 Usmanjan Kholmirzaev, ein 
russischer Staatsangehöriger usbekischer Volkszugehörigkeit, nachdem er am 7. August 2011 in 
Dschalalabat (Bezirk Bazar-Korgon) von Polizeibeamten während eines Verhörs zu den Unruhen im Juni 
2010 geschlagen wurde. Er kam noch am selben Tag wieder frei, musste aber bereits am nächsten Tag 
aufgrund der Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Das kirgisische Innenministerium 
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erwägt die Entlassung von sieben, an den Misshandlungen beteiligten, Polizeibeamten. Es bleibt 
abzuwarten, ob effektive Ermittlungen eingeleitet werden.   

 

Straflosigkeit und Korruption 

Korruption und Straflosigkeit gehen in Kirgisistan Hand in Hand – schon vor den Unruhen im Juni 
2010 stellte korruptes Verhalten insbesondere auf regionaler und lokaler Ebene ein sehr großes 
Problem dar. Nach den Unruhen haben Straflosigkeit und Korruption ein neues Ausmaß angenommen: 
Ganze Schichten von lokalen Behörden und Strafverfolgungsbehörden sind von Korruption durchzogen 
und haben dadurch das Vertrauen in Rechtspflege, Rechtsumsetzungen und in die Bemühungen, 
Rechtsstaatlichkeit durchzusetzen, untergraben. Transparency International listet Kirgisistan in seinem 
Ranking Corruption Perceptions Index 2010 auf Platz 164 von 178. 
http://www.transparency.de/Tabellarisches-Ranking.1745.0.html  

Von 5162 offenen Fällen im Zusammenhang mit den Unruhen im Juni 2010 wurden nur 170 
Strafverfahren gegen 331 Beschuldigte eingeleitet. Dahinter stehen erneut ethnische Vorurteile – 79% 
der Verfahren liefen gegen Usbeken; 18% gegen Kirgisen. 

 

Unfaire Gerichtsverfahren 

Nach Erkenntnissen von Amnesty International entsprechen Verfahren vor kirgisischen Gerichten noch 
immer nicht internationalen Standards. In unfairen Verfahren wurden im Zusammenhang mit den 
Unruhen im Juni 2010 mindestens 24 lebenslange und sechs Freiheitsstrafen zwischen 15 und 25 
Jahren wegen Mordes und massiver Störung der öffentlichen Ordnung verhängt. Vorwürfe über 
erzwungene „Geständnisse“ wurden nicht untersucht, Zeugen der Verteidigung nicht vernommen und 
Anwälte bedroht und körperlich attackiert. Im Verfahren gegen den prominenten 
Menschenrechtsverteidiger Azimzhan Askarov und sieben Mitangeklagten, denen man vorwarf, sie 
hätten bei den Übergriffen in Bazar-Korgan einen kirgisischen Polizisten ermordet, wurden Askarovs 
Anwälte und Familie bereits im Gerichtssaal und erneut nach Ende der Verhandlung bedroht und 
angegriffen. Gerichtsangestellte und Richter haben dabei nur sporadisch eingegriffen, um die Gewalt zu 
unterbinden und die Ordnung wieder herzustellen.  

 

Unterdrückung abweichender Meinungen 

In einem von ethnischen Spannungen und wachsendem Nationalismus geprägten Klima geraten 
Menschenrechtsverteidiger, die sich für den Schutz verschiedener ethnischer Gruppen einsetzen, unter 
immer größeren Druck. Wer die Ereignisse vom Juni 2010 dokumentieren will, gerät ins Visier der 
Behörden, die versuchen diese Männer und Frauen bei ihrer Arbeit zu behindern und ihr Material zu 
beschlagnahmen. Vor allem usbekische Menschenrechtsverteidiger und Rechtsanwälte müssen nach 
wie vor gewalttätige Übergriffe befürchten. Sie erhalten Drohungen, werden verprügelt und in einigen 
Fällen auch verhaftet, gefoltert und in unfairen Gerichtsverfahren zu lebenslangen Haftstrafen 
verurteilt. Auch Anwälte kirgisischer oder anderer ethnischer Herkunft, die usbekische Angeklagte 
verteidigen, geraten zunehmend unter Druck, erhalten Drohungen und werden von kirgisischen 
Behörden angegriffen.  
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6. Drohen Rückkehrern aus dem Ausland staatliche Repressalien, wenn den Behörden bekannt 
wird, dass diese im Ausland ein Asylverfahren betrieben haben? 

Amnesty International liegen keine Erkenntnisse zu der Gefahr staatlicher Repressalien gegen 
Rückkehrer aus dem Ausland nach Kirgisistan vor. Dies bedeutet jedoch nicht, dass repressive 
Maßnahmen gegen Rückkehrer, in deren Fällen den Behörden bekannt wird, dass diese im Ausland ein 
Asylverfahren betrieben haben, ausgeschlossen sind. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Nina Szogs 

Referat Europa und Zentralasien 

Länder, Themen und Asyl 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 


