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Tadschikistan

Emomali Rahmon, Staatspräsident 
Tadschikistans, spricht gern von de-
mokratischen Werten. Doch seine 
Präsidentschaft ist geprägt von wirt-
schaftlicher Stagnation, Korrup tion 
und Misswirtschaft. Die einzige Op-
positionspartei von Bedeutung, die 
Partei der Islamischen Wiedergeburt 
(PIW), wurde zu einer terroristischen 
Organisation erklärt und verboten. 
2015 haben manipulierte Wahlen 
und Dutzende Festnahmen politische 
Gegner verstummen lassen; einer der 
Oppositionsführer wurde im März im 
türkischen Exil ermordet. Aktivisten 
haben Angst vor Verfolgung und die 
Arbeit von Nichtregierungsorganisa-
tionen ist gefährdet. 

Nur hat das harte Durchgreifen 
die Lage für den Staatspräsidenten 
nicht verbessert. Der Verwaltungs- 
und Sicherheitsapparat ist schwach, 
die Folgen des Bürgerkriegs zwi-
schen 1991 und 1997 in der Gesell-
schaft spürbar. In einigen Gebieten, 
die während der Kämpfe von der Ver-
einigten Tadschikischen Opposition 

(VTO) kontrolliert wurden, hat sich 
die Zentralregierung auch nach dem 
Friedensabkommen von 1997 nie voll-
ständig durchsetzen können. Ein rus-
sischer Diplomat vermutet, dass die 
Regierung tatsächlich nur 30 Pro-
zent des Landes kontrolliert. Ehe-
mals loyale Anhänger des Regimes 
desertieren: Der Chef der Polizei- 
Spezialkräfte, Gulmurod Khalimov, 
lief im Mai 2015 zum so genannten 
Islamischen Staat über; der stellver-
tretende Verteidigungsminister Ab-
duhalim Nazarzoda soll für eine Ter-
rorattacke auf eine Polizeistation im 
September vergangenen Jahres ver-
antwortlich gewesen sein, wurde von 
Sicherheitskräften verfolgt, verhaftet 
und später wegen Landesverrats ange-
klagt. Rahmons drakonische Reaktio-
nen auf politische Opposition, den zi-
vilen Protest und islamische Gruppie-
rungen verschärfen die Lage. 

Verbot islamischer Parteien 

Das Friedensabkommen von 1997 be-
endete nach fünf Jahren die Kämpfe 

Deirdre Tynan | Tadschikistans autoritärer Präsident Rahmon regiert mit 
harter Hand, unterdrückt jegliche moderate islamische politische Opposi
tion und treibt viele Muslime dem radikalen Islam zu. Das ist nicht nur ein 
innenpolitisches Problem. Die 1300 Kilometer lange Grenze zu Af ghanistan 
ist auch ein Schwachpunkt für die Sicherheit in ganz Zentralasien.

Unheilvoller Nachbar
Tadschikistan ist kein Garant für Stabilität in Zentralasien 
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Oppositionelle und 

Muslime werden an 

den Rand gedrängt

zwischen Regierungs- und Oppositi-
onstruppen, die 60 000 bis 100 000 
Tote gefordert und die Wirtschaft zer-
stört haben. Das Friedensabkommen 
sah ein Mehrparteiensystem vor, das 
die Aktivitäten des politischen Islam 
und anderer Teile der Gesellschaft 
in legale Bahnen lenken sollte. Im 
Jahr 2000 gewann die Partei der Is-
lamischen Wiedergeburt (PIW) zwei 
der 63 Unterhaussitze im Parlament, 
während ehemalige VTO-Mitglieder 
im Rahmen der Machtteilung Pos-
ten in Regierung und im Sicherheits-
dienst erhielten. Die begrenzte poli-
tische Teilhabe der PIW bildete die 
Grundlage des Friedensabkommens. 
Staats präsident Rahmon misstraute 
jedoch weiterhin den Verbindungen 
einiger ehemaliger VTO-Komman-
deure. Er fürchtete den Gegenwind 
aus Regionen, die sich weiterhin ge-
gen die Zentralregierung stellten.

Nach dem Tod des PIW-Führers 
Said Abdullah Nuri im Jahr 2006 
rückte ein moderater Islamist, der 
gebildete und redegewandte Mukhid-
din Kabiri, an dessen Stelle. Von die-
sem Zeitpunkt an empfand Präsident 
Rahmon die Partei der Islamischen 
Wiedergeburt als direkte Gefährdung 
seiner Macht. Vor den Parlaments-
wahlen am 1. März 2015 wies die 
Regierung Imame an staatlich regist-
rierten Moscheen an, in ihren Predig-
ten dazu aufzurufen, nicht für die als 
„Kriegspartei“ bezeichnete PIW zu 
stimmen. In „offenkundig manipu-
lierten“ Wahlen erhielt die PIW nur 
1,5 Prozent der Stimmen und verlor 
ihre beiden Parlamentssitze. Da ihr 
Anführer Kabiri befürchtete, verhaf-
tet zu werden, floh er in die Türkei. 
Im August verbot die Regierung die 
PIW und erklärte sie zur terroristi-
schen Vereinigung.

Nachdem ehemaligen Anhängern 
der Vereinigten Tadschikischen Op-
position eine formale politische Re-
präsentation im Parlament vorent-
halten wurde und die Regierung ver-
suchte, einen moderaten Islam „von 
oben“ zu propagieren und durchzu-
setzen, wurden radikalere Alterna-
tiven besonders für junge Islamisten 
attraktiv.

Überläufer zum IS

Dass der Chef der Spezialkräfte der 
tadschikischen Polizei, Oberst Gul-
murod Khalimov, zum IS überlief, 
war ein schwerer Schlag für den Prä-
sidenten. Khalimov, der 
in den USA und Russland 
ausgebildet worden war, 
galt als loyal. Niemand 
hatte Kontakte zur Oppo-
sition vermutet. Im Mai 
2015 tauchte aber auf YouTube ein 
Video auf, in dem er drohte: „Hört 
zu, ihr Hunde, Präsident und Minis-
ter. Wenn ihr wüsstet, wie viele jun-
ge Männer, unsere Brüder, hier sind, 
die sich danach sehnen, zurückzukeh-
ren, um die Scharia wieder einzufüh-
ren. … Wir kommen zu euch, so Gott 
will, um euch niederzumachen … 
Hört zu, ihr amerikanischen Schwei-
ne, ich war drei Mal in Amerika und 
ich habe gesehen, wie ihr Kämpfer 
ausbildet, um Muslime zu töten. So 
Gott will, werde ich mit dieser Waffe 
in eure Städte kommen, in eure Häu-
ser, und wir werden euch töten.“

Überläufer Khalimov wetterte 
gegen die repressive Religionspolitik 
der Regierung Rahmon und forderte 
ganz gezielt unzufriedene Gruppie-
rungen im Regierungsapparat und 
unter Wanderarbeitern zum Sturz 
des Präsidenten auf. Bemerkenswert 
ist, dass Khalimov vor allem auf die 
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Die Radikalisierung 

der Jugend ist  

besorgniserregend

Unterdrückung einer freien Religi-
onsausübung von Muslimen einging. 
Es gibt keinen Hinweis, dass die Mas-
se der Bevölkerung gewaltsamen re-
ligiösen Extremismus unterstützt. 
Die harschen Maßnahmen der Re-
gierung  gegen den Islam an sich ha-
ben den Unmut religiöser Tadschi-
ken geschürt und gemäßigte Gläubi-
ge  radikalisiert. 

Der Anteil islamistischer Extre-
misten unter Tadschikistans 8,2 Mil-
lionen Einwohnern ist relativ gering. 
Dennoch sind sie ein beachtliches po-
tenzielles Risiko. Hunderte Tadschi-
ken sollen sich dem IS angeschlossen 
haben, und das ist einem OSZE-Mitar-
beiter zufolge noch eine „extrem kon-

servative“ Schätzung. Die 
schwarzen Flaggen des IS 
wurden in mehreren Ge-
bieten gesehen, vor allem 
nahe der afghanischen 
Grenze. Ein UN-Mitarbei-

ter erklärt: „Die potenzielle Radikali-
sierung der tadschikischen Jugend ist 
ein Grund zur Sorge … Der IS hat ein 
sehr gewieftes Rekrutierungssystem, 
und das Gefühl von Stabilität und Zu-
sammengehörigkeit, mit dem tschet-
schenische Russen werben, hat sich 
als effektiv erwiesen … Das Leben in 
Tadschikistan ist schwieriger gewor-
den und ohne finanzielle Perspekti-
ve. Der Reiz und die Anziehungskraft 
des IS sind verständlich.“

Die lange Grenze zu Afghanistan

Die 1300 Kilometer lange tadschi-
kisch-afghanische Grenze ist ein 
Schwachpunkt für Sicherheit in Zen-
tralasien, denn sie steht unter wach-
sendem Druck durch die Taliban, 
die die nordafghanischen Distrikte 
auf der anderen Seite kontrollieren. 
Es besteht das Risiko, dass kampfer-

probte militante Islamisten sich mit 
einer kleinen Anzahl von potenziel-
len Verbündeten in Tadschikistan 
zusammentun. Die Stärke der tad-
schikischen Armee, die eine zweite 
Verteidigungslinie hinter den 16 000 
Grenzsoldaten bildet, ist nicht über-
zeugend. Wenn Militante in Rich-
tung Norden auf Usbekistan vor-
stoßen würden, würde wahrschein-
lich die von Moskau geführte Orga-
nisation des Vertrags über kollektive 
 Sicherheit (OVKS) um Unterstüt-
zung gebeten werden. Aufgrund sei-
ner Lage zwischen Afghanistan und 
Usbekistan und seines derzeit fragi-
len Zustands ist Tadschikistan so-
wohl ein Konflikt- wie ein Destabi-
lisierungsrisiko. 

Zentralasiatische Regierungen 
mögen die  Gefahren durch islamisti-
sche Extremisten zuweilen übertrei-
ben, um sich wichtiger zu machen, 
finanzielle Vorteile zu erlangen oder 
interne Repressionen zu rechtferti-
gen. Zu unterschätzen ist diese Ge-
fahr jedoch nicht. Die teilweise revi-
dierte Ankündigung der USA, Trup-
pen aus Afghanistan abzuziehen, 
und Pakistans Entscheidung, Kämp-
fer in Nordwasiristan nahe der af-
ghanischen Grenze anzugreifen, er-
höhen dieses Risiko noch. Unter an-
derem führte es dazu, dass ausländi-
sche Kämpfer, darunter Tadschiken, 
Usbeken, Kirgisen, Tschetschenen 
und Uighuren, in die afghanische 
Badachschan-Provinz vorrückten, 
von wo aus sie Angriffe gegen die 
afghanische Armee in den Provin-
zen Kundus, Badachschan, Baglan, 
Faryab und Tachar verübten.

Ein ehemaliger hochrangiger Be-
amter des kirgisischen Verteidigungs-
apparats vermutet, dass Kämpfer 
in Nord afghanistan innerhalb von 



IP • März / April 2016 91

Unheilvoller Nachbar

„zwei oder drei Jahren“ versuchen 
könnten, nach Zentralasien vorzu-
stoßen. Innerhalb der Islamischen 
Bewegung Usbekistans (IBU) haben 
sich jetzt einige Fraktionen dem IS 
angeschlossen, andere den Taliban 
in den Grenzgebieten zu Tadschikis-
tan. Ihr eigentliches Interesse gilt 
zwar weiterhin  Usbekistan; trotzdem 
könnten sie versuchen, die Schwäche 
Tadschikistans zu nutzen, um dort 
Fuß zu fassen. 

Der russische Präsident, Wladi-
mir Putin, schätzt die Situation an 
der  afghanisch-tadschikischen Gren-
ze als kritisch ein und hat deshalb mi-
litärische Unterstützung zugesagt. 
Russlands Militärbasis in Tadschikis-
tan – die größte im Ausland – soll bis 
2020 von 5900 auf 9000 Soldaten auf-
gestockt werden. „Hochentwickelte 
Kampfflugzeuge, Angriffshubschrau-
ber und unbemannte Drohnen“ wur-
den als Teil einer „dreistufigen Ver-
teidigung“ dorthin abkommandiert. 
Außerdem hat Russland seine mi-

litärische Präsenz in der Nähe der 
Hauptstadt Duschanbe verstärkt, 
was nahelegt, dass es sich der vielfäl-
tigen Bedrohungen in Tadschikistan 
bewusst ist. „Tadschikistan kann le-
gale Hilfe von Russland bekommen, 
wenn die Bedrohung von außerhalb 
kommt“, so ein russischer Diplomat. 
„Das Problem ist, wenn der Gegner 
von innen kommt und wir kein Man-
dat zur Intervention haben … Das ist 
Rahmons internes Problem. Wir kön-
nen ihn nicht retten, wenn er die fal-
schen innenpolitischen Maßnahmen 
ergreift.“

Ein Friedensabkommen in Af-
ghanistan könnte Risiken für Tad-
schikistan nach sich ziehen: Grup-
pierungen mit ausländischen Kämp-
fern wie die Islamische Bewegung 
Usbekistans würden vermutlich aus-
geschlossen und manche Kämpfer 
so dazu verleitet, nach Zentralasien 
vorzustoßen, wo die Staaten auf die 
Rückkehr von militanten Kämpfern 
nicht vorbereitet sind.  Jedes Friedens-
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Tadschikistan

83 Millionen Dollar für 

Gegenmaßnahmen  

blieben ohne Wirkung 

abkommen sollte daher ausländische 
Kämpfer kooptieren.

Florierender Drogenhandel

Auch der Drogenhandel ist weiterhin 
ein großes Problem, denn die wich-
tigste Route für afghanisches Opium 
nach Europa führt durch Tadschikis-
tan. Dies hat direkte Auswirkungen 
auf die Sicherheit der tadschikischen 
Grenzen und die innere Stabilität des 
Landes. Die Erträge aus den Drogen-
geschäften sind beträchtlich und ma-

chen 20 bis 30 Prozent des 
BIP aus; das Geld kommt 
in den Wirtschaftskreis-
lauf und wird so gewa-
schen. Das Fehlen echter 
wirtschaftlicher Entwick-

lung in Tadschikistan hat Folgen für 
Politik und Sicherheit; die Kontrolle 
lukrativer Märkte führt zu Rivalitäts-
kämpfen zwischen regionalen Eliten 
und innerhalb der korrupten Sicher-
heitsdienste.

Westliche und russische Un-
terstützung bei der Sicherung von 
Grenzen und bei der Bekämpfung 
des Drogenhandels haben bislang 
nur wenig Wirkung gezeigt. Schät-
zungen zufolge betrugen die Kos-
ten für das von der EU finanzier-
te Border Management for Central 
Asia (BOMCA)-Programm, für die 
OSZE-Stabsakademie für Grenzma-
nagement (OSCE Border Manage-
ment Staff College), für die Projekte 
der Internationalen Organisation für 
Migration der UN und für bilaterale, 
meistens von den USA finanzierte si-
cherheitspolitische Maßnahmen und 
Trainingsprogramme zwischen 2005 
und 2013 rund 83 Millionen Dollar. 
Doch es fehlt an der „aktiven Umset-
zung“ dieser Projekte auf Seiten Tad-
schikistans, heißt es.

Die Außenpolitik der Vereinig-
ten Staaten in Zentralasien wird seit 
über zehn Jahren von den militärstra-
tegischen Zielen in Afghanistan über-
schattet. Die USA und einige EU-Län-
der haben in der Region mit repres-
siven Regimen eng zusammengear-
beitet, um logistische Unterstützung 
für Militäroperationen in Afghanis-
tan zu erhalten; bei Menschenrechts-
verletzungen wurde da oft ein Auge 
zugedrückt. 

Doch ausbleibende Fortschrit-
te bei der Bekämpfung des Drogen-
handels und eine immer repressive-
re Politik in Tadschikistan sollten zu 
einer Neubewertung der Situation 
führen. Die Vereinigten Staaten ha-
ben in Tadschikistan Millionen Dol-
lar in Programme zur Bekämpfung 
des Drogenhandels investiert. Den 
Empfängern dieser Gelder werden 
allerdings Menschenrechtsverletzun-
gen wie Folter und außergerichtliche 
Hinrichtungen vorgeworfen. Ein Kri-
tiker sagt: „Die USA dürfen das Ver-
halten der tadschikischen Regierung 
nicht einfach so hinnehmen. Von 
Amerikanern trainierte tadschiki-
sche Kampfeinheiten unterstützen 
den Präsidenten, schützen den Dro-
genhandel und erpressen und foltern 
Menschen.“

Russlands Einfluss

Auch wenn die Europäische Union, 
die USA und China in Tadschikis-
tan weniger Einfluss haben als Mos-
kau, sollten sie in Betracht ziehen, 
gemeinsam mit Russland kurz- und 
mittelfristige Maßnahmen zur Kon-
fliktprävention in die Wege zu leiten. 
Rahmons autoritäres Regime ist eine 
genauso große Gefahr für das Land 
wie eventuelle Angriffe aus dem be-
nachbarten Afghanistan.
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Alle Seiten müssen 

auf die Ära nach 

Rahmon hinarbeiten

Moskau wird nicht versuchen, 
Rahmon zu politischen Reformen 
zu bewegen; doch die Strategie, den 
Status quo zu erhalten, um Stabili-
tät zu fördern und eigene Einfluss-
möglichkeiten zu sichern, könn-
te die Situation weiter verschärfen. 
Die EU und die USA haben wenig po-
litisches Gewicht und es außerdem 
versäumt, ihre technische Hilfe und 
Kooperationsprojekte an klare Be-
dingungen zu knüpfen. Das EU-Part-
nerschafts- und Kooperationsabkom-
men von 2010 beinhaltet „die Unter-
stützung wirtschaftlicher Reformen 
in Tadschikistan und die Förderung 
integrativer, wirtschaftlich und sozi-
al nachhaltiger Entwicklungsprozes-
se“. Dieser Ansatz ist für zentralasia-
tische Staaten wie Tadschikistan nur 
wenig effektiv, da es ihnen an Export-
produkten sowie Reformwillen fehlt.

Mehr als nur Sicherheit

Die Zusammenarbeit mit den USA 
konzentriert sich hauptsächlich auf 
die Bereiche Verteidigungspolitik und 
Rechtshilfe, lokale Verwaltung und 
Transparenz; doch Reformen werden 
den Prioritäten in Afghanistan unter-
geordnet. Dass Menschenrechtsver-
letzungen im strategisch wichtigeren 
Usbekistan nicht genauso bemängelt 
werden wie in Tadschikistan, stellt 
die Unparteilichkeit der USA in Zen-
tralasien infrage.

Der Westen sollte sich auf Rechen-
schaftspflicht, Menschenrechtsverlet-
zungen, Korruption und den bestän-
dig schrumpfenden demokratischen 
Freiraum konzentrieren. Russland 
sollte die Sicherheitspolitik stärken, 
indem es Präsident Rahmon dazu 
drängt, sich an die Zielsetzungen des 

Friedensabkommens von 1997 zu hal-
ten, wirtschaftliche Reformen zur 
Arbeitsplatzbeschaffung durchzu-
führen und den Druck auf 
gläubige Muslime zu min-
dern. Moskau muss end-
lich den Zusammenhang 
zwischen politischen und 
religiösen Verfolgungen, 
wachsender Radikalisierung, Zerfall 
des Sicherheitsapparats und Fragilität 
des Staates verstehen.

Es liegt im Interesse Russlands, 
des Westens und der direkten Nach-
barn Tadschikistans, dass Rahmons 
autoritärer Führungsstil gemildert 
wird. Angesichts des Zusammen-
hangs zwischen Repression und feh-
lender Sicherheit müssen alle auf 
einen friedlichen Übergang zu ei-
ner weniger autoritären Ära nach 
Rahmon hinarbeiten. 

Eine Einigung darüber, wie die 
Grenzen Afghanistans zu sichern 
sind, ist auch im Hinblick auf die 
führende Rolle der OVKS von zent-
raler Bedeutung. Russland sollte sich 
ebenfalls wieder an internationalen 
Bemühungen zur Eindämmung des 
Drogenhandels beteiligen. Beden-
ken hinsichtlich Moskaus regionaler 
Ambitionen sind anderswo durch-
aus angebracht – Konfliktprävention 
in Tadschikistan ist jedoch in jeder-
manns Interesse.

Deirdre Tynan
ist Programmdirektorin 
für Zentralasien bei der 
International Crisis 
Group in der kirgisi-
schen Hauptstadt 
Bischkek. Zuvor be-
richtete sie als Journa-
listin aus der Region.


