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Management-Summary

Vor zwei Jahren starb der Autokrat Islam Karimow, der die Geschicke Usbekistans seit dem 
Zusammenbruch der Sowjetunion gelenkt hatte. Auf den Autokraten folgte der Apparatschik Schawkat 
Mirsijojew, der unter Karimow 13 Jahre als Ministerpräsident gedient hatte. Die Erwartungen nach dem 
ersten Machtwechsel seit 27 Jahren waren daher gering.

Mirsijojew machte sich jedoch daran, eine wirtschaftliche Öffnung des Landes einzuleiten. Der 
zentralasiatische Staat ist reich an Bodenschätzen, wegen der Abschottungspolitik blieb das Land aber 
unter seinen Möglichkeiten.

Die Zwangsarbeit in der wichtigen Baumwollwirtschaft wurde gemildert, die Währung freigegeben. 
Touristen soll die Einreise erleichtert werden. Mithilfe eines Fünfjahreplans soll die Marktwirtschaft 
eingeführt werden.

Bei den politischen Reformen geht Mirsijojew weniger forsch ans Werk. Eine funktionstüchtige 
Parteienlandschaft gibt es immer noch nicht.

Die Profiteure des alten Systems sind nicht einfach verschwunden. Sie werden versuchen, sich ihre 
Pfründen auch unter den neuen Verhältnissen zu sichern.

Usbekistan wird weiter an wirtschaftlichen Reformen arbeiten, um ausländische Investoren ins Land zu 
locken. Doch politische Freiheit lässt Präsident Mirsijojew bloss in homöopathischen Dosen zu.
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Ausgangslage

Was für eine Wende: Usbekistan macht sich auf in 
eine neue Ära. Lange Zeit wurde der zentralasiatische 
Staat in einem Atemzug mit Nordkorea genannt, wenn 
es um politische Freiheiten und die Gängelung von 
Journalisten und Oppositionellen ging. Unerwartet 
wurden einige politische Gefangene freigelassen, und 
im Fernsehen wagen sich Journalisten auch kritisch zu 
äussern.

Der Umschwung kam unerwartet. Im August 2016 
starb der Autokrat Islam Karimow, der die Geschicke 
des Landes seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion 
gelenkt hatte. Auf den Autokraten folgte der Appa-
ratschik Schawkat Mirsijojew, der unter Karimow 13 
Jahre als Ministerpräsident gedient hatte. Die Erwar-
tungen nach dem ersten Machtwechsel seit 27 Jahren 
waren daher gering.

Verlässliche Zahlen zur Wirtschaftsentwicklung sind 
schwer zu ermitteln. Sie wurden, erstens, in der Ära 
Karimow aufgrund des staatlich gelenkten Wechsel-
kurses erhoben, und zweitens legt laut Ökonomen 
ohnehin die Regierung die Zahlen fest. Der Präsident 
wollte ein jährliches Wachstum von 8% , also hat die 
nationale Statistikbehörde das auch so umgesetzt und 
jedes Jahr ein Wirtschaftswachstum in dieser Höhe 
ermittelt.

Eigentlich müsste ein jährliches Wachstum von 8% 
vollkommen ausreichen, um eine Bevölkerung zufrie-
denzustellen und der Jugend Arbeit sowie eine Pers-
pektive zu bieten. Doch nur die gewünschten Zahlen 
in eine Statistik einzufügen, reicht nicht. Mit 32 Mio. 
Einwohnern ist Usbekistan das bevölkerungsreichs-
te Land in Zentralasien. Der Staat ist reich an Gold, 
Baumwolle und Erdgas; er ist der drittgrösste Gas-
produzent im eurasischen Raum hinter Russland und 
Turkmenistan.

Doch all diese Bodenschätze haben die Wirtschaft des 
Landes nur wenig florieren lassen. Es stützt sich zwar 
vor allem auf Rohstoffexporte ab. Das hat ihm aber 
nicht zu einem Entwicklungsschub verholfen, denn 
die Regierung Karimow hatte Usbekistan vom Ausland 
abgeschottet.

Das ist für ein Land verheerend, in dem mehr als 50% 
der Bewohner unter dreissig Jahre alt sind. Jedes Jahr 
erreichen mehr als eine halbe Million Usbeken das 
Erwerbsalter, für die es meist keine oder bloss eine 
schlecht bezahlte Arbeit gibt, die das Überleben nicht 
sichert. Laut Daten der Weltbank lag das Bruttoinland-
produkt (BIP) pro Kopf zum Zeitpunkt von Karimows 
Tod bei lediglich 6000 $. Der weitaus erfolgreichere 
Nachbar Kasachstan konnte dazumal mehr als 24 000 
$ pro Kopf ausweisen. Usbekistan stagnierte und ex-
portierte neben Rohstoffen vor allem Arbeitskräfte.
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So bot die wenig entwickelte Wirtschaft vielen 
Menschen keine Perspektive. Eine Vielzahl junger 
Usbeken suchte deshalb ihr Glück ausserhalb des 
Landes. Der Grossteil der Auswanderer ging nach 
Russland. Gemäss Schätzungen arbeiten mehr als 2,5 
Mio. Usbeken in Russland. Die Gastarbeiter bieten 
ihre Dienste im grössten Land der Welt vor allem auf 
Baustellen oder in der Landwirtschaft an. Eine weitere 
Million soll in Kasachstan einem Erwerb nachgehen. 
Daher sind neben den Erlösen aus dem Rohstoffver-
kauf die Rimessen der Diaspora – Rücküberweisun-
gen der im Ausland lebenden Usbeken – ein wichtiger 
Wirtschaftsfaktor für das Land.

Die geringe Produktivität in der Wirtschaft zeigt sich 
nirgendwo so stark wie in der Baumwollbranche, die 
in Usbekistan im Gegensatz zu anderen Ländern 
noch immer stark auf Handarbeit beruht. Bei der 
Ernte mussten bis anhin geschätzte 3 Mio. Personen 
mithelfen. Von der Krankenschwester über Schüler und 
Studenten bis zu Professoren wurden viele Usbeken 
durch die Behörden zwangsrekrutiert. Menschenrecht-
ler kritisieren neben vielen weiteren Missständen auch 
den Einsatz von Kindern bei der Ernte. Erst langsam 
wird die Branche mechanisiert, wodurch aber das 
Einkommen mancher Landarbeiter mangels anderer 
Beschäftigungsmöglichkeiten gefährdet ist.

Bisher waren die Erntemengen der Bauern fixiert, 
ebenso die Löhne der «freiwilligen» Helfer und der 
Preis, den der Staat für den Rohstoff bezahlte.

Doch im vergangenen Herbst wurden Tausende von 
Doktoren, Krankenschwestern und Studenten nach 
Hause geschickt. Höhere Löhne würden in Zukunft 
den Frondienst überflüssig machen, liess der Präsident 
verkünden.

Dies war nicht die einzige Reform. Mirsijojew gab die 
Währung frei und erlaubte es Unternehmen, Geld zu 
Marktkonditionen zu wechseln. Ein Fünfjahreplan soll 
Usbekistan bis 2021 in eine Marktwirtschaft führen. 
Handelshemmnisse sollen überwunden und ausländi-
sche Investoren angezogen werden.

Zudem wurden spezielle Zonen geschaffen, in denen 
ausländische Firmen mit einer Steueramnestie rechnen 
können. Den neuen Investoren wird auch versprochen, 
dass in den ersten zwei Jahren keine unangemeldeten 
Kontrollen des Staates erfolgen werden. Die Weltbank 
hat den neuen Präsidenten ausdrücklich für seine Re-
formanstrengungen gelobt, und auch die Europäische 
Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) 
kehrte nach einer Abwesenheit von zehn Jahren ins 
Land zurück.

Auf der politischen Bühne will Mirsijojew ebenfalls 
Akzente setzen. Der Präsident hat das Ziel, die zerrüt-
teten Beziehungen zu den Nachbarstaaten zu kitten. 
Vor allem mit Tadschikistan hatte sein Vorgänger so 
manches Geplänkel ausgetragen; dabei ging es vor 
allem um Wasserkraftwerke. Im vergangenen Jahr 
wurden Grenzkonflikte mit Tadschikistan und Kasach-
stan geklärt und die Grenzübertritte aus einigen Nach-
barstaaten erleichtert. Im April 2017 landete gar zum 
ersten Mal seit 25 Jahren ein Linienflugzeug aus Us-
bekistan in der tadschikischen Hauptstadt Duschanbe.
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    Die Reformen in Usbekistan verlaufen nach dem 
Vorbild asiatischer Tigerstaaten wie Malaysia oder 

Singapur.

    Das Land will sich gegenüber ausländischen 
Investoren öffnen und neben Rohstoffexporten auch den 

Tourismus stärken.

Politische Freiheit lässt Präsident Mirsijojew bloss in 
homöopathischen Dosen zu.

Szenario 1

Usbekistan wird zum zentralasiatischen Tiger

Wahrscheinlichkeit
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Ausländische Investoren machten nach dem Zusam-
menbruch der Sowjetunion einen grossen Bogen um 
Usbekistan. Das hatte vor allem mit der strengen 
Regulierung und der stark verbreiteten Korruption im 
Land zu tun. Ein striktes Währungsregime mit Kapi-
talverkehrskontrollen und der gelenkten Landeswäh-
rung Som erledigte den Rest. Dieses Regime stellte für 
die wenigen ausländischen Unternehmen ein grosses 
Problem dar. Sie konnten entweder die Gewinne zu 
einem viel zu niedrigen Kurs in ausländische Devisen 
wechseln, oder es blieb den Firmen nur noch der 
Schwarzmarkt. Ohne grosse Erfahrung und die nötigen 
politischen Beziehungen war die Erschliessung des us-
bekischen Marktes für Unternehmen aus dem Ausland 
quasi unmöglich.

Doch seit einiger Zeit verbessert sich die Lage für 
ausländische Investoren im Land zusehends. Der neue 
starke Mann in Usbekistan, Schawkat Mirsijojew, eifert 
dem Beispiel des wirtschaftlich weit erfolgreicheren 
Nachbarn Kasachstan nach. 

Gleich wie der kasachische Autokrat Nursultan Nasar-
bajew setzt Mirsijojew auf wirtschaftliches Tauwetter, 
das für das Land auch dringend nötig ist.
Die Freigabe des Wechselkurses und die ersten 
Schritte zu einer wirtschaftlichen Öffnung haben 
bereits bewirkt, dass Usbekistan wieder auf dem Radar 
potenzieller Investoren erscheint. Beobachter waren 
angenehm überrascht von der Seriosität, mit der die 
nötigen Reformen verfolgt werden. Erste Investitio-
nen aus Russland, China und der Türkei sind bereits 
geplant. Zudem will der Präsident Kleinunternehmer 
fördern und ihnen den Zugang zu Krediten gewähren. 
Auch der Tourismus soll Gelder ins Land bringen. 
Bereits zu Beginn seiner Amtszeit hat Mirsijojew an-
gekündigt, dass bis ins Jahr 2021 Touristen aus 27 
Ländern (darunter auch die Schweiz, Österreich und 
Deutschland) visafrei das Land besuchen dürfen. 
Die neue Politik scheint erfolgreich zu sein, und der 
Präsident betonte in einer Rede im vergangenen Jahr, 
dass Touristen viel lukrativer für das Land seien als 
der Baumwollexport.
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         Die Profiteure des alten Systems sind nicht 
einfach verschwunden. Sie werden versuchen, sich 

ihre Pfründen auch unter den neuen Verhältnissen zu 
sichern.

Die Währungsreform und die anderen wirtschaftlichen 
Errungenschaften werden bestehen bleiben, aber mit 
der Korruption wird Usbekistan wohl noch lange zu 

kämpfen haben.

Szenario 2

Zurück in die Abschottung

Wahrscheinlichkeit
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Der Autokrat Karimow hat Usbekistan lange Jahre 
von der Aussenwelt abgeschottet. Taschkent hat sich 
vor allem mit sich selbst beschäftigt und Baumwolle, 
Erdgas und Arbeitskräfte exportiert. Die Ausfuhrerlöse 
und Rimessen haben das Regime am Leben erhalten, 
und die Elite füllte sich ihre Taschen mittels der allge-
genwärtigen Korruption.

Nun weht ein Wind der Veränderung durch das Land. 
Allerdings bedarf es weiterer Schritte, damit die 
Reformen auch zu verstärkter ökonomischer Aktivität 
in dem abgelegenen Land führen, das Karimow in den 
27 Jahren seiner Herrschaft wirtschaftlich geknebelt 
hatte. Ganz im Stil sowjetischer Herrscher hat der 
neue starke Mann Mirsijojew einen Fünfjahreplan aus-
gearbeitet, aber anders als bei seinen Vorgängern soll 
der Plan Usbekistan bis 2021 in eine Marktwirtschaft 
führen.

Die Gefahr besteht, dass sich die alte Elite gegen den 
«neuen» Herrscher stellt. Veränderungen bringen 
nicht nur Gewinner hervor, und die potenziellen 
Verlierer sitzen noch immer an wichtigen Schalthe-
beln. Beamte und Profiteure des alten Systems könnten 
den Machtkampf riskieren und Taschkent zu einem 
Abschottungskurs zurückführen. Kritiker der alten 
Garde bezeichnen Mirsijojew als Populisten. Gerade 
die Bürokraten des Landes könnten den Öffnungskurs 
gefährden, indem sie durch destruktives Verhalten den 
Wandel verhindern. Reformen sind mit einer Zahn-
pastatube vergleichbar: Die einmal herausgedrückte 
Paste wieder in die Tube zu bringen, ist viel schwie-
riger als das Herausdrücken zuvor. Dies erlebt derzeit 
auch die alte Elite in Kasachstan. Die Bürger und die 
ausländischen Investoren werden Rückschritte nicht 
akzeptieren.
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         Fraglich bleibt, ob es nach der wirtschaftlichen 
Öffnung vermehrt politische Freiheiten geben wird. Die 
Bildung einer Zivil- und Demokratiegesellschaft wäre 

der nächste und wichtigste Reformschritt.

Weiterhin gibt es in Usbekistan keine funktionierende 
Parteienlandschaft und keine nennenswerte Opposition.

Szenario 3

Tauwetter in Zentralasien

Wahrscheinlichkeit
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Usbekistan bewegt sich. Das ist für ein Land, das 
die letzten hundert Jahre unter der Regentschaft von 
fremden Herrschern oder Autokraten gestanden ist, 
eine wichtige Botschaft. Das Volk wird schrittweise von 
der Zwangsarbeit befreit und erhält neue wirtschaft-
liche Freiheiten sowie die Chance, am Aufbruch des 
Landes teilzuhaben. Die Wirtschaftsreformen erleich-
tern das Leben der Menschen. Doch macht Präsident 
Mirsijojew auch den nächsten Schritt?

Neben der Erneuerung der Infrastruktur, der Freigabe 
des Wechselkurses und dem Buhlen um Touristen 
wäre der nächste Entwicklungsschritt, die Meinungs- 
und Medienfreiheit für die Bevölkerung einzuführen. 
Zudem sollte in den nächsten Jahren unbedingt das 
Vertrauen in die Institutionen gestärkt und die grassie-
rende Korruption bekämpft werden.

All diese Reformen kratzen jedoch bloss an der Ober-
fläche des autokratischen Systems. Weiterhin sitzen 
politische Gefangene wegen ihrer religiösen oder po-
litischen Ansichten in den Haftanstalten des Landes. 
Die vergangene Wahl gewann der Präsident mit einer 
fast schon sowjetischen Deutlichkeit: Mirsijojew 
sicherte sich 89% der Stimmen. Sein stärkster Rivale 
kam nur gerade auf 4%. Das zeigt, dass es in Usbe-
kistan keine funktionierende Parteienlandschaft und 
keine nennenswerte Opposition gibt.

Die Bildung einer Zivil- und Demokratiegesellschaft 
wäre der nächste und wichtigste Reformschritt. Würde 
Usbekistan diesen Schritt wagen, wäre das Land auch 
ein Vorbild für andere autokratisch regierte Nachbar-
staaten wie Kasachstan, Tadschikistan oder Turkme-
nistan. Ein zentralistisches Regierungssystem, das 
auf eine Person ausgerichtet ist, ist äusserst fragil und 
sorgt für Unsicherheit.

Diese ist auch für potenzielle Investoren abschre-
ckend, denn sie wollen länger als ein oder zwei Jahre 
im Land bleiben.

Es ist schwieriger, einen Staat mit funktionierender 
Gewaltentrennung aufzubauen, der von integren Po-
litikern gelenkt und von einer unbestechlichen Justiz 
kontrolliert wird, als die Infrastruktur zu erstellen oder 
den Wechselkurs freizugeben. Das geschieht nicht 
per Dekret. Es braucht dafür eine funktionierende 
Zivilgesellschaft. In einer Region, die dezentrale Ent-
scheide oder Demokratie im westlichen Verständnis 
nicht kennt, lassen sich solche Neuerungen nicht über 
Nacht einführen. Nach 70 Jahren Erfahrung mit der 
Sowjetunion und mehr als 25 Jahren unter Karimow 
hat die Bevölkerung andere Erwartungen an die Mitbe-
stimmung als die Menschen in europäischen Ländern. 
Daher ist eine autokratische Entwicklung weniger pro-
blematisch und viel wahrscheinlicher. Taschkent wird 
sich deshalb in Zukunft nicht am Westen orientieren, 
sondern den Weg von Südkorea oder Singapur gehen.
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