LÄNDERBERICHT
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.
ZENTRALASIEN
DR. THOMAS KUNZE
LINA GRONAU
27. Juni 2012
www.kas.de/zentralasien

Zentralasien nach dem
Truppenabzug aus Afghanistan

www.kas.de
Bis Ende 2014 wollen sich die ISAF-

In diesen Ländern blickt man mit Sorge auf

Truppen unter Führung der NATO aus Af-

die Zeit nach dem Truppenabzug. Die Angst

ghanistan zurückgezogen haben, so lau-

vor dem Wegfall der internationalen Streit-

ten die offiziellen Pläne der internationa-

kräfte als Gegengewicht zu den Taliban ist

len Streitkräfte momentan. Doch mittler-

daher groß, gerade in Zentralasien. Bisher

weile wird das bevorstehende Ende des

hatten die Länder nördlich Afghanistans we-

westlichen Engagements immer stärker

niger mit Terrorismus zu kämpfen. Zwi-

mit Sorge betrachtet, vor allem im nörd-

schen 2007 und 2010 ereigneten sich in der

lich gelegenen Zentralasien. Hier versucht

Region „nur“ 17 Terroranschläge 1 . Dies

man schon seit Jahren abzuschätzen, was

dürfte vor allem den zentralasiatischen Si-

auf die Region zukommen wird, wenn der

cherheitskräften und Geheimdiensten ge-

Militäreinsatz in Afghanistan erst einmal

schuldet sein. Die Prävention und Bekämp-

beendet ist. Unglücklicherweise werden

fung islamistischer und terroristischer Akti-

die Prognosen von Mal zu Mal düsterer.

vitäten gilt als absolute Priorität. Doch die
große Unbekannte – ein auf sich allein ge-

Zentralasiatische Ängste

stelltes Afghanistan – rückt immer näher.

Die fünf Länder Zentralasiens, Kasachstan,

Tadschikistan

Kirgistan, Tadschikistan, Turkmenistan und
Usbekistan sind bereits jetzt direkt vom

Gerade um Tadschikistan machen sich Ter-

Konflikt in Afghanistan betroffen, einige

rorismusexperten große Sorgen. Es ist, zu-

mehr, andere weniger. Alle fünf werden von

sammen mit Kirgistan, das instabilste Land

den verschiedenen terroristischen bzw. is-

der Region. Die gemeinsame Grenze mit

lamistischen Gruppierungen, die in Afgha-

Afghanistan ist über 1300 km lang und ver-

nistan operieren, als Feinde angesehen. Die

läuft größtenteils durch unwegsames Gebir-

säkularen Regierungen Zentralasiens, die

ge, sie ist nur schwer zu sichern. Immer

sich bemühen, Staat und Religion getrennt

wieder versuchten Taliban und Angehörige

zu halten, sind Al Kaida ein Dorn im Auge.

verschiedener terroristischer Organisatio-

So lange die internationale Schutztruppe die

nen in den vergangenen Jahren, sich nach

Islamisten in Afghanistan in Schach hält,

Tadschikistan abzusetzen. Einige wurden bei

herrscht in Zentralasien relative Ruhe. Doch

dem Versuch gestellt, vielen anderen dürfte

was wird passieren, wenn die internationa-

der Grenzübertritt gelungen sein. Nicht nur,

len Truppen abziehen? Das Worst-Case-

dass die Grenze nur grobmaschig überwacht
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Allein 11 davon passierten in Tadschikistan, das
hinsichtlich der Bedrohung durch grenzüberschreitenden Terrorismus als Sorgenkind der Region gilt. (Halbach, Uwe (2011): „Afghanistan in
der Politik Russlands und Zentralasiens. Der Truppenabzug vom Hindukusch als Herausforderung
für den GUS-Raum“. SWP-Studie, Stiftung Wissenschaft und Politik, Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit, Berlin.)
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Vgl. z.B. Wiegmann, Gunda: „Staatsversagen in
Tadschikistan“. In: Sapper, Manfred / Weichsel,
Volker / Huterer, Andrea (Hrsg.): „Machtmosaik
Zentralasien“. Bonn 2007, Bundeszentrale für politische Bildung, S. 229
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2014, Afghanistan könnte sich zu einer
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ckeln 4 .

NATO und Usbekistan unterzeichnet, demzufolge ein großer Teil des Abzuges auf je-
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großer Teil der Truppenversorgung über us-
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Straßen und Schienenverbindungen, die

da die Versorgungsroute über Pakistan

jetzt bereits für den Handel mit Afghanistan

längst zu unsicher geworden ist. Der Krieg

genutzt werden. Usbekistan exportiert u.a.

bringt Geld ins Land. In Taschkent kennt

auch Strom nach Afghanistan, ein weiterer

man den eigenen Marktwert – der zudem

Punkt, an dem es mit Tadschikistan konkur-

immer weiter steigt. Alle zentralasiatischen

riert 5 .
Was den Umgang mit Afghanistan angeht,
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Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion gibt
es zwischen den beiden Ländern Unstimmigkeiten
bezüglich der Wasserverteilung. Tadschikistan will
die großen Flüsse für die Produktion von Hydroenergie nutzen, Usbekistan benötigt das Wasser
für seine Landwirtschaft. Der Bau großer Stauseen
in Tadschikistan gefährdet die Wasserversorgung
Usbekistans und hat zu immer stärker werdenden
Spannungen geführt.
4
Die Erklärung wurde am 13. Januar 2012 auf
Kanal 1 des usbekischen Fernsehens von einem
Nachrichtensprecher verlesen.

mangelt es generell an Geschlossenheit unter den von der Afghanistan-Problematik
betroffenen Ländern. Zu den unterschiedli-
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Tadschikistan möchte seine Hydroenergieproduktion unter anderem deshalb massiv ausbauen, um
Strom exportieren zu können, vor allem nach Pakistan und Afghanistan.
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um potenzielle zukünftige Märkte und Roh-
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Zentralasiens durch geschickte Wirtschaftsund Sozialpolitik zu Rivalen gemacht 6 . Diese
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negativen Ressentiments sind erhalten
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geblieben und verhindern bis heute, dass es
in der Region funktionierende Kooperationen, z.B. in der Wirtschaft oder bei der
Wasserverteilung, gibt.
Auch unter den direkten Nachbarn Afghanistans (dazu zählen Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, China, Pakistan und
Iran) gibt es kaum Kooperationsansätze.
Die Länder halten sich zurück, obwohl sie
bei der Lösung des Problems wertvolle Beiträge leisten könnten. Ob es in dieser Hinsicht in Zukunft mehr Engagement geben
wird, ist fraglich. Dabei wäre es sinnvoll,
auch die nicht direkt am Krieg beteiligten
Staaten stärker einzubeziehen. Denn auch
sie sind von der Instabilität des Landes betroffen und werden unter einem möglicherweise islamistisch regierten Afghanistan leiden. Neue Kooperationsansätze, in die auch
Russland, das an Stabilität unmittelbar an
seinen südlichen Grenzen besonders interessiert ist, einbezogen werden sollte, würden der ganzen Region nützen.
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So sollte verhindert werden, dass die Region sich
geschlossen gegen Moskau wenden konnte.

