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Regime in Zentralasien: Institutionelle Anpassung, politische Kontinuität?
Die Mehrheit der zentralasiatischen Regime sind konsolidierte Autokratien mit geringer Aussicht auf
baldige Demokratisierung. Unabhängig vom Regimetyp sind auch die zentralasiatischen Regime mit
innenpolitischen und externen Herausforderungen konfrontiert, denen sie begegnen müssen. Diese
reichen von Wirtschaftskrisen und damit verbundenen sozialen Problemen über Migration, Radikalisierung, politische Nachfolgefragen bis zu den veränderten machtpolitischen Gegebenheiten in der
Region, die eine Anpassung der Außenpolitik notwendig machen. Die Mittel und Strategien, mit denen sie dies tun, sowie die Auswirkungen auf Außen- und Innenpolitik stehen im Fokus des diesjährigen Zentralasientages.
Beispiele für die Herausforderungen sind vielfältig; so muss sich Turkmenistan einer Wirtschaftskrise
und Preissteigerungen für Lebensmittel stellen. In Tadschikistan hat die Regierung das seit Ende des
Bürgerkriegs geltende power-sharing agreement mit der Opposition aufgekündigt und intensivierte
ihr Vorgehen gegen Radikalisierung und unerwünschte Formen der Religionsausübung. In Kirgisistan,
wo sich Ende 2017 ein weiteres offenes Rennen um die Präsidentschaft abzeichnet, wird diese Entwicklung durch eine illiberalere Politik gegenüber NGOs und Medien konterkariert. Die auffälligste
Entwicklung brachte das vergangene Jahr in Usbekistan, wo mit dem neuen Präsidenten auch ein
neuer Politikstil eingezogen zu sein scheint, gekennzeichnet durch verbesserte Beziehungen gegenüber den Nachbarstaaten und einer „Dialogoffensive“ gegenüber den eigenen Bürgern.
Wie begegnen die zentralasiatischen Regierungen diesen Chancen und Herausforderungen? Inwiefern werden altbewährte Praktiken modernisiert, wo sehen wir Unerwartetes und wo echte politische Innovation? Im Rahmen des 4. Interdisziplinären Zentralasientages Hamburg laden wir alle interessierten Kolleginnen und Kollegen dazu ein, sich mit diesen und folgenden Fragen zu beschäftigen:







Institutioneller Wandel: Wahlen, Parteien, Parlamente, Gerichte
Machterhalt, Stabilität und politische Opposition
Wirtschaftliche und soziale Herausforderungen und politische Ansätze
Neue Dynamiken in der Außenpolitik: regionale und internationale Dimension
Konfliktprävention und Entwicklungszusammenarbeit: Kooperation oder Abschottung

Radikalisierung: Lokale Strategien der Prävention und Bekämpfung

Der jährlich stattfindende Zentralasientag in Hamburg dient als Plattform für die Vernetzung der Expertencommunity zu Zentralasien. Er bietet ein Forum, aktuelle politische Entwicklungen und deren
Auswirkungen auf das eigene Fachgebiet zu diskutieren und wird seit 2014 vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg (IFSH) organisiert.
Bitte senden Sie Ihre Abstracts mit vollständigen Kontaktdaten und einer kurzen biographischen Information (2-3 Sätze) an die Organisatoren:
Esther Somfalvy: somfalvy@ifsh.de
Azam Isabaev: isabaev@ifsh.de
Abstracts für Vorträge sollten eine Länge von 300 Wörtern nicht überschreiten. Deadline für Abstracts ist der 13. Oktober 2017. Bitte melden Sie sich an, falls Sie teilnehmen möchten. Eine Teilnahmegebühr wird nicht erhoben. Leider ist es uns nicht möglich, Kosten für Übernachtung oder
Anreise zu übernehmen. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an uns.

4th Interdisciplinary Central Asia Day in Hamburg
Friday, 17.11.2017

Central Asia: institutional adaption, political continuity?
The majority of the Central Asian states are consolidated authoritarian regimes, with only distant
prospects for democratization. However, regardless of regime type, Central Asian regimes are confronted with a number of internal and external challenges. These challenges range from economic
crises and the associated social problems, to migration, radicalization or political succession to a
changing foreign policy environment in the region that requires the adjustment of foreign policy doctrines. The means and strategies with which Central Asian policymakers react to these challenges, as
well as their consequences for foreign and domestic policy, are the focus of this year’s Central Asia
Day in Hamburg.
Examples for these challenges are diverse: Turkmenistan is battling economic difficulties, which have
triggered price hikes for food. The Tajik government terminated the power-sharing agreement with
the opposition, in force since the end of the civil war, while simultaneously stepping up its measures
against radicalization and undesirable forms of the practice of religion in general. The Kyrgyz Republic
will probably see another presidential election, with true competition between the candidates, in
late 2017. This development towards political pluralism is, however, counterbalanced by illiberal
policies related to NGOs and the media. The most dramatic changes of the past year can be observed
in Uzbekistan where, with the accession of a new President, a new policy doctrine, characterized by
improving relations towards neighboring countries and an enhanced state-citizen dialogue, seems to
have been established.
How do governments of Central Asia handle these challenges and use the opportunities that come
with them? Where are proven strategies modernized, where do we see unexpected reactions and
genuine political innovation? We invite all interested scholars of Central Asia to discuss these and
related issues at the 4th Central Asia Day in Hamburg.
We invite scholars to submit papers from the following areas of research:







Institutional change: elections, parties, parliaments, courts
Power, stability and the political opposition
Economic and societal challenges and political instruments
New dynamics in external relations: regional and international dimensions
Conflict prevention and development: cooperation or insulation
Radicalization: Local strategies for prevention

The annual Central Asia Day in Hamburg, organized by the Institute for Peace Research and Security
Policy (IFSH), brings together scholars working on Central Asia. It provides a unique opportunity for
the area expert community to discuss current developments and their effects on their own research
topics. Abstracts should be between 200 and 300 words and addressed to the organizers by October
13th, 2017. Please include full contact details and a short biographical note (2-3 sentences).
Contact:

Esther Somfalvy: somfalvy@ifsh.de
Azam Isabaev: isabaev@ifsh.de

Please register if you wish to participate. No fee will be charged for participation. Unfortunately, the
organizers cannot cover travel expenses or accommodation of participants. For further inquiries,
please do not hesitate to contact us!

