
 

 
 

Zentralasien nach dem Abzug der ISAF 

Die zentralasiatischen Regime spielen Terrorgefahr und 

Drogenschmuggel gegen innere Reformen aus 

 

von Ralf-Peter Masser  

 

Der Abzug von ISAF aus Afghanistan hat fundamentale 

Auswirkungen auf die Sicherheitssituation der gesamten Region. So 

befürchten die zentralasiatischen Staaten ein Übergreifen 

islamistischer Kämpfer aus Afghanistan und Pakistan auf ihr 

Staatsgebiet sowie einen Anstieg des Drogenschmuggels durch 

selbiges. Doch gerade letzterer Fall zeigt: Ohne tiefgreifende 

Reformen in den Staaten selbst wird es keine nachhaltige 

Verbesserung der regionalen Sicherheitslage geben. 

 

Der Abzug der International Security Assistance Force (ISAF) aus 

Afghanistan wurde Ende letzten Jahres abgeschlossen. Auf die ehemals 

120 000 Mann starke NATO-Mission folgt ein Kontingent von etwa 12 000 

Soldaten, die Mission Resolute Support (RS), mit der Aufgabe, Angehörige 

der afghanischen Armee auszubilden. Einen Kampfauftrag hat diese 

Mission nicht mehr, sie soll lediglich in der Lage sein, die eigene Sicherheit 

zu gewährleisten.1 

Dies wird das Sicherheitsumfeld der Region einschneidend 

verändern. Die wieder erstarkenden Taliban könnten versuchen, die 

Regierung in Kabul zu stürzen und so die Macht zu übernehmen, die sie 

nach dem 11. September 2001 verloren. Stammeskämpfe um Macht und 

Einfluss könnten eskalieren oder es könnte gar ein Bürgerkrieg ausbrechen, 

wie nach dem Abzug der Sowjetarmee im Jahr 1989. So erwarten die 

zentralasiatischen Staaten ein Übergreifen radikaler Kräfte, die interne 

Konflikte anheizen könnten. Vor allem Kirgisistan und Tadschikistan sind 
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sehr schwache Staaten mit ethnischen Konflikten und kaum vorhandenem 

Gewaltmonopol. Zudem bestehen in der Region des Fergana-Tals2 

territoriale Spannungen zwischen diesen beiden Staaten und Usbekistan, bei 

denen auch die Kontrolle über die Wasserressourcen der Region eine große 

Rolle spielt. Obwohl Usbekistan zwar nur eine relativ kurze Grenze mit 

Afghanistan hat, ist es am ehesten anfällig für islamistischen Terrorismus, 

wie exemplarisch der Kampf gegen die Gruppe Islamic Movement of 

Uzbekistan (IMU) zeigt. Dass ein Übergreifen islamistischer Kämpfer 

prinzipiell möglich erscheint, offenbarte der Abzug der Sowjetarmee 1989 

aus Afghanistan. Tadschikistan versank während seiner 

Unabhängigkeitsbestrebungen in einem fünfjährigen Bürgerkrieg, der mit 

circa 100 000 Todesopfern und bis zu 400 000 Vertriebenen einer der 

blutigsten Konflikte des postsowjetischen Raumes war; nicht unwesentlich 

wurde er von zurückkehrenden Mudschaheddin aus dem südlichen 

Nachbarland angeheizt.3 

Die afghanischen Entwicklungsszenarien nach dem ISAF-Abzug 

werden von zentralasiatischen Experten und vor allem den Regierungen 

sehr pessimistisch eingeschätzt. So erwarten der Historiker Muzaffar 

Olimov und der Politikforscher Rustam Burnashev, dass in absehbarer Zeit 

die Taliban die afghanische Regierung stürzen, oder aber ein langwieriger 

Bürgerkrieg im Nachbarland ausbrechen könnte. In beiden Fällen hätte dies 

ausgesprochen negative Konsequenzen für die zentralasiatischen Staaten, 

wobei Burnashev argumentiert, dass die innere Schwäche der angrenzenden 

Staaten sie besonders anfällig für diese Gefahren mache.4 Auch die 

Perspektive Russland – im Rahmen der Organisation des Vertrags über 

kollektive Sicherheit Hauptkooperationspartner der zentralasiatischen 

Staaten in Sicherheitsfragen – geht in eine ähnliche Richtung. Igor Sergun, 

Direktor des russischen Militärgeheimdienstes GRU, sagte auf einer 

Sicherheitskonferenz in Moskau im Mai 2014, dass nach der Übernahme 

der Taliban die Gefahr bestehe, dass diese die zentralasiatischen 
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Nachbarländer infiltrierten. Im besten Falle bliebe die militärische und 

politische Lage weitgehend so, wie sie derzeit sei; selbst dann stelle 

Afghanistan weiterhin einen Hort der Unsicherheit dar, welcher durch 

Terrorismus, Extremismus und Drogenhandel die nördlichen Anrainer 

destabilisiere.5 

Zudem stellt sich das Problem, dass der Drogenhandel über das 

Northern Distribution Network (NDN) weiter ansteigen könnte. Im Jahr 

2010 schätzte das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und 

Verbrechensbekämpfung (UN Office on Drugs and Crime, UNODC) die 

Gesamtmenge an Heroin, die in Afghanistan produziert wird, auf 370 

Tonnen. Hiervon wurden circa 90 Tonnen über das NDN nach Russland 

und Europa geschmuggelt. Daneben wird auf dieser Route auch Cannabis 

und unverarbeitetes Opium transportiert. Der Weg über das NDN führt 

vor allem zu den Konsumenten in Russland und Europa, wobei vor allem 

Russland unter einem exzessiven Drogenkonsum seiner Bevölkerung zu 

leiden hat.6 Eine negative Entwicklung des Sicherheitsumfeldes in und um 

Afghanistan würde die ohnehin schon schwierige Bekämpfung des 

Drogenhandels noch schwieriger gestalten.7 

 

Der radikale Islam als willkommener Feind 

 
Ohne Frage sind die Ängste der zentralasiatischen Staaten vor einem 

Übergreifen radikalislamischer Kräfte auf die Region berechtigt. Gerade im 

Fergana-Tal existieren ethnische Spannungen, territoriale Konflikte und mit 

den Taliban sympathisierende islamistische Gruppen, die insgesamt aus 

7 000 bis 15 000 Personen bestehen sollen.8 Die Tatsache, dass 

Tadschikistan eine 1 206 Kilometer lange, schwer zu kontrollierende 

Grenze zu Afghanistan hat und nach dem Bürgerkrieg immer noch als der 

fragilste Staat der Region gilt, ist zusätzlich problematisch. 



 4

Allerdings greift die Fokussierung auf die islamistische Gefahr zu kurz. Die 

Debatte in den einzelnen zentralasiatischen Staaten zielt auch darauf ab, von 

internen Problemen abzulenken und eigene Versäumnisse kleinzureden. So 

ist die größte extremistische Gefahr der letzten Jahre, die Gruppe IMU, 

allen Erkenntnissen nach nicht mehr in der Lage, größere bewaffnete 

Operationen durchzuführen. Sie gründete sich 1998 und hatte zum Ziel, 

den usbekischen Präsidenten Islam Karimov zu stürzen, um dann einen 

islamischen Gottesstaat auszurufen. Doch nach einigen größeren 

Terroranschlägen und Überfällen wurde sie von den usbekischen 

Sicherheitskräften massiv dezimiert. Daher wich die Gruppe auf die 

Nachbarländer Afghanistan und Pakistan aus und dezentralisierte ihre 

Organisationsstruktur, was sie zwar befähigte, transnational zu operieren, 

sie jedoch in Zentralasien beziehungsweise Usbekistan militärisch 

marginalisiert hat. Im Verbund mit anderen islamistischen Kräften 

konzentriert sich die IMU auf Operationen in Afghanistan und vermehrt in 

Pakistan und wirkt in Zentralasien mittlerweile eher durch ihre radikale 

Ideologie als durch militante Aktionen.9 Vor allem jene Staaten mit relativ 

gut ausgebildeten Sicherheitskräften, wie Kasachstan und Usbekistan, 

müssen islamistische Extremisten kaum fürchten. Gleichzeitig sorgen sich 

die Führungen dieser Staaten, dass die schwächeren Staaten der Region, 

allen voran Tadschikistan, zum Einfallstor für Islamisten werden könnten. 

Doch die innere Sicherheit der zentralasiatischen Staaten wird nicht 

nur von äußeren Faktoren, wie der Situation in Afghanistan oder den 

kollektiven Sicherheitsorganisationen der Region bestimmt, etwa der 

Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit und der Organisation des 

Vertrages über kollektive Sicherheit; auch die innere Verfasstheit der 

jeweiligen Staaten spielt eine nicht zu unterschätzende Rolle. Der 

wirtschaftliche Niedergang der zentralasiatischen Staaten nach dem Ende 

der Sowjetunion zwang die betroffenen Regierungen, ihre administrativen 

Apparate an die veränderte Situation anzupassen und sich aus vielen 



 
 

5 
 

sozialen Bereichen (wie etwa Gesundheitsversorgung und Bildung) 

zurückzuziehen. So entstanden neue soziale Netzwerke, die nun im 

religiösen, sprich islamischen Kontext oder in den wiedererstarkenden Clan-

Strukturen existieren. Diese neueren Strukturen erfüllen nun soziale 

Aufgaben wie zum Beispiel Streitschlichtungen, teilweise auch Bildung und 

andere soziale Fürsorge. Die zentralasiatischen Regierungen begreifen dies 

oftmals als Angriff auf ihre Autorität, da sie den Aufbau paralleler 

Strukturen fürchten, gerade von religiösen Netzwerken, und haben somit 

meist eine repressive Haltung gegenüber diesen Entwicklungen. Da die 

jeweiligen Zivilbevölkerungen jedoch auf diese Netzwerke angewiesen sind 

und diese in ihr alltägliches Leben integriert sind, kann diese Politik bei den 

Betroffenen extremistische Tendenzen schüren. 

Der klandestine, patrimoniale und autoritäre Charakter der 

zentralasiatischen Regime stellt hier letztlich das größte Problem dar; die 

herrschenden Eliten lenken hiervon gerne ab, um andere Akteure für 

interne, selbst verursachte Schwierigkeiten verantwortlich zu machen. 

Beispielsweise sind Teile der Armee allein für den Schutz der herrschenden 

Elite abgestellt und richten sich somit im Zweifelsfalle auch gegen die 

eigene Bevölkerung.10 Die demokratische Legitimation der Regierenden ist 

schwach bis gar nicht vorhanden, Korruption und polizeiliche 

beziehungsweise juristische Willkür sind an der Tagesordnung und vergiften 

das gesellschaftliche Klima. Die letztliche Voraussetzung für dauerhaften 

inneren Frieden, ein Vertrauensverhältnis zwischen Regierenden und 

Regierten, ist somit nicht vorhanden.  

Die wirtschaftliche Entwicklung dieser Staaten ist auf den ersten 

Blick gut. So hatten alle Länder der Region in den vergangenen Jahren ein 

Wachstum des Bruttosozialprodukts von 7 Prozent oder mehr; gemessen an 

anderen Entwicklungsländern ist dies jedoch eher moderat. Der 

Internationale Währungsfonds stellt in seinem jährlichen regionalen 

Wirtschaftsausblick fest, dass die schlechte Entwicklung der russischen 
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Wirtschaft und die geopolitischen Spannungen in und um die Ukraine das 

Wachstum hemmen. Auch das geringe Wirtschaftswachstum der wichtigen 

Absatzmärkte China und Europa wird sich negativ auf die ökonomische 

Entwicklung Zentralasiens auswirken. Zudem werden weitere Reformen 

angemahnt, nicht nur, um unabhängiger von Rohstoffexporten und Krisen 

zu werden, sondern vor allem, um Klientelismus und Korruption zu 

bekämpfen.11 

Die wirtschaftliche Lage Zentralasiens spiegelt sich auch in den sehr 

niedrigen Pro-Kopf-Einkommen Kirgisistans, Tadschikistans und 

Usbekistans, die weiterhin zu den ärmsten Staaten weltweit gehören.12 Die 

durchaus vorhandenen positiven Aspekte der Wirtschaftsentwicklung 

kommen in den Ländern der Region jedoch kaum bei der Bevölkerung an, 

sondern versanden in den elitären Netzwerken der Herrschenden. 

Besonders gut illustriert diese Zusammenhänge der Drogenhandel: er bietet 

der herrschenden Elite vielfältige Möglichkeiten, sich – auch auf Kosten der 

inneren Sicherheit – zu bereichern und dient als Vorwand für die 

Umsetzung repressiver Maßnahmen.  

 

Der Drogenhandel als Katalysator für Korruption und  

Repression 

 
Das UNODC schätzte den illegalen Handel von Opiaten von Afghanistan 

über Zentralasien im Jahr 2014 auf einen Umfang von 130 Tonnen (90 

Tonnen Heroin, 40 Tonnen unverarbeitetes Opium). Circa 80 Prozent 

dieser eher konservativ geschätzten Menge werden über die tadschikische 

Grenze nach Zentralasien geschmuggelt. Diese Grenze ist mit über 700 km 

Länge und unwegsamen Gelände extrem schwer zu kontrollieren, verschärft 

durch die Schwäche der tadschikischen Sicherheitskräfte, die finanziell und 

personell schlecht ausgestattet sind und kaum modernes Gerät zur 

Verfügung haben. 
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Besonders Kasachstan ist exemplarisch für die oben ausgeführten 

Probleme. Es hat keine gemeinsame Grenze mit Afghanistan und ist mit 

Abstand der stabilste und wirtschaftlich stärkste Staat der Region. Das Land 

ist zudem Bestandteil der schon implementierten Programme zur 

Bekämpfung von Menschen- und Drogenhandel, nämlich dem Border 

Management Program in Central Asia und dem Central Asia Drug Action 

Program, im Rahmen der Zusammenarbeit mit der EU.13 Auch unterstützt 

Astana mit diesem Programm den Aufbau Afghanistans im Rahmen des 

Istanbul-Prozesses14 und mit einem Bildungsprogramm in Höhe von 50 

Millionen US-Dollar für junge Afghanen. Die kasachische Regierung 

präsentiert sich hier als Teil der Lösung regionaler Probleme. Doch 

Kasachstan ist auch das entscheidende Transitland für den Handel der 

anderen zentralasiatischen Länder mit Russland und damit auch für illegale 

Waren wie Drogen. Es hat mit circa 3 600 km sehr lange Grenzen zu seinen 

südlichen Nachbarstaaten und mit 6 850 km eine fast doppelt so lange mit 

Russland. Seine geografische Lage bringt Kasachstan einerseits viele 

wirtschaftliche Vorteile als Transitland, macht es aber auch geeignet für 

Schmuggel jeglicher Art. 

Die Zahlen beschlagnahmter Drogenlieferungen sind hier 

aussagekräftig: Insgesamt wurden im Jahr 2010 in Zentralasien 2,6 Tonnen 

Heroin beschlagnahmt, was einer Quote von 3 Prozent der geschätzten 

Gesamtmenge entspricht. Diese variiert stark zwischen den einzelnen 

Staaten. So liegt Usbekistan mit einer Quote von 10 Prozent klar vorne, was 

einerseits für die usbekischen Sicherheitskräfte spricht, andererseits gegen 

die Bemühungen der anderen Staaten. 2011 legte die usbekische Regierung 

ein neues Programm gegen die Korruption in der Zollverwaltung vor. Vor 

allem höhere Löhne und erfolgsabhängige Boni sollten die Versuchung der 

Korruption einschränken.15 Die sehr kurze Grenze mit Afghanistan, der gut 

ausgebaute Sicherheitsapparat, die Korruptionsbekämpfung und die relativ 
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einfach zu kontrollierende Infrastruktur versetzen das Land eigentlich in die 

Lage, insgesamt wirksamer gegen den Drogenschmuggel vorzugehen. 

Alarmierend ist, dass die Quoten in der Region insgesamt sinken. So 

ging die beschlagnahmte Menge an Heroin 2010 im Vergleich zum Vorjahr 

um 25 Prozent zurück. Etwa drei Viertel des Drogenhandels in Zentralasien 

findet über die Straße statt; da die Infrastruktur in den vergangenen Jahren 

deutlich besser ausgebaut wurde und damit das Verkehrsaufkommen steigt, 

ist es schwieriger geworden, Lieferungen aufzuspüren und zu 

beschlagnahmen. Die Zahlen für die Jahre 2011 und 2012 scheinen das zu 

bestätigen, denn es wurden mit nur noch 1,8 beziehungsweise 1,3 Tonnen 

deutlich weniger Drogen gesichert als in den Jahren zuvor.16 

 

Kasachstan als wichtigster Staat der Region 

 
Die Rolle Kasachstans als dem entscheidenden Transitland der Region ist 

hier näher zu beleuchten. Im Jahr 2010 beschlagnahmten kasachische 

Sicherheitskräfte nur etwa 1 Prozent der gesamten geschätzten 

Durchgangsmenge an Heroin. Dies ist angesichts Kasachstans exponierter 

Rolle und der Tatsache, dass in etwa 70 bis 75 Tonnen Heroin über seine 

Verkehrswege geschmuggelt werden, äußerst bedenklich. Einen 

Erklärungsfaktor stellen sicherlich die langen und schwer zu 

kontrollierenden Grenzen dar, obwohl Kasachstan, ähnlich wie Usbekistan, 

einen gut ausgebauten Sicherheitsapparat und moderne Ausrüstung besitzt. 

Problematisch für die Kontrolle ist insbesondere der umfangreiche Transit 

von Lebensmitteln über Kasachstan. Vor allem Usbekistan und Kirgisistan 

transportieren Früchte und andere verderbliche Güter über das 

Verkehrsnetz des Nachbarlandes nach Russland. Nicht jede Lieferung kann 

kontrolliert werden, und in einem Transport von 20 Tonnen Lebensmitteln 

können durchaus einige hundert Kilogramm Heroin lagern.17 

Doch neben diesen Erklärungen spielt die größte Rolle, dass 

staatliche Akteure am Drogenhandel teilnehmen und ihn teilweise 
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mitsteuern. Dafür spricht einerseits die geringe Aufklärungsquote von 

Verbrechen in diesem Bereich, die am ehesten durch Bestechung und 

Beteiligung der offiziellen Stellen zustande kommt. Dies ist auch insofern 

plausibel, als der Handel mit Heroin an der kasachisch-russischen Grenze 

einen Umsatz von circa 1,4 Milliarden US-Dollar generiert und größere 

kriminelle Gruppen gut in die politischen, ökonomischen und sozialen 

Strukturen des Staates eingebunden sind.18  

Dies geht soweit, dass staatliche Machtstrukturen bestimmte 

Netzwerke kooptieren und den Drogenhandel letztlich selbst 

kontrollieren.19 So ist es nicht verwunderlich, dass seit der staatlichen 

Unabhängigkeit der zentralasiatischen Länder kein einziger führender Kopf 

des Drogenhandels gefasst wurde und dass meist nur kleinere Mengen 

beschlagnahmt werden, die häufig von radikalen Gruppen und nicht den 

großen kriminellen Netzwerken geschmuggelt werden. 

Die Korruptionsbekämpfung bleibt eine der größten 

Herausforderungen für Kasachstan. Sie wird aber hauptsächlich dazu 

genutzt, regimekritische Personen zu bestrafen oder in internen 

Machtkämpfen der Eliten Konkurrenten auszuschalten. So werden 

ehemalige Offizielle, die bei der Führung in Ungnade gefallen sind, 

angeklagt, um den eigenen Einfluss abzusichern. Sehr selten werden 

Korruptionsprozesse gegen jene Mitglieder der Elite geführt, die noch in 

Amt und Würden sind. Ein drastisches Beispiel für Korruption gab es im 

Jahr 2013 im kasachischen Sicherheitsapparat: Ein hochrangiger Militär, 

Generalmajor Almaz Asenov, wurde zu einer Haftstrafe von elf Jahren 

verurteilt. Asenov hatte für das Militär die Modernisierung von An-72 

Flugzeugen überwacht und diese Aufgabe gegen ein Bestechungsgeld von 

200 000 US-Dollar vernachlässigt. Nach dem Absturz einer An-72 starben 

27 Menschen, unter anderem der Kommandant der kasachischen 

Grenztruppen Turganbek Stambekov, und die Flugzeuge mussten nochmals 

überprüft werden, was zusätzliche Kosten verursachte.20 Dieses Beispiel 
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verdeutlicht nicht nur, dass Korruption in den höchsten Stellen des 

Sicherheitsapparates und der Politik verankert ist, sondern dass sie direkte 

Konsequenzen für die Sicherheit des Staates selbst hat. 

Neben der Bereicherung der Eliten am Drogenhandel durch die 

Kontrolle korrupter Netzwerke gibt es eine weitere Dimension des 

Problems. So stellt der Politikwissenschaftler Emil Dzhuraevin fest: 

„Angesichts der undemokratischen und repressiven Wesensart der 

zentralasiatischen Regime ist die Gefahr des Drogenhandels dazu 

prädestiniert, zur nützlichen politischen Parole zu werden, welche 

drastischer Sicherheitspolitik, repressiven Polizei-Taktiken und der 

Schließung von Grenzen beziehungsweise schärferen Grenzkontrollen 

automatisch Legitimität verleiht. Anders gesagt dient dieses Problem der 

Versicherheitlichung, einer Taktik, auf die gerade undemokratische Staaten 

häufig zurückgreifen, um sich selbst eine ‚Blankovollmacht‘ zu verleihen.“21 

Es besteht also die Gefahr, dass eine verschlechterte Sicherheitslage in 

Afghanistan und ein damit antizipierter Anstieg des Drogenhandels für eine 

verstärkte Repression innerhalb der zentralasiatischen Staaten genutzt 

werden. Gerade angesichts der Ereignisse des arabischen Frühlings haben 

die autoritären Regime Zentralasiens ein Interesse daran, ihre Position mit 

zusätzlicher Unterdrückung zivilgesellschaftlicher Bestrebungen 

abzusichern. 

Diese Zustände existieren weitgehend unabhängig von der Situation 

in Afghanistan. Doch der Anstieg der Produktionsflächen von Opiaten von 

193 000 auf 209 000 Hektar zwischen den Jahren 2007 und 2014 zeigt,22 

dass die Bemühungen der internationalen Gemeinschaft, den Anbau 

einzudämmen, weitgehend gescheitert sind. Obwohl damit nicht gesagt ist, 

dass der Schmuggel über das NDN ansteigen muss, auch nicht bei einer 

Verschlechterung der Sicherheitslage, könnte diese Tatsache dennoch von 

den zentralasiatischen Regimen in ihrem Sinne genutzt werden. 
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Was ist zu tun? 

 
Das Beispiel des Drogenhandels in Zentralasien steht exemplarisch für die 

internen Probleme der betroffenen Staaten, von denen diese wiederum mit 

dem Hinweis auf islamistische Terrorgefahr ablenken wollen. Es zeigt 

neben korrupten staatlichen Strukturen, die kein echtes Interesse an der 

Eindämmung des Schmuggels haben, dass der Drogenhandel auch als 

Rechtfertigungsinstrument für repressive Maßnahmen dienen kann. Diese 

sind nicht im Sinne einer stabilitätsfördernden Politik und könnten die 

ohnehin schon bestehenden gesellschaftlichen Spannungen vergrößern. 

Eine verschlechterte Sicherheitslage in Afghanistan wäre dann nur noch der 

Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brächte. Die tieferliegenden 

Ursachen sind aber weitgehend hausgemacht: Korruption und Repression 

bleiben in allen zentralasiatischen Staaten endemisch; in den Rankings von 

Transparency International23 belegen sie ausnahmslos Plätze im untersten 

Viertel, von Freedom House werden sie als unfrei eingestuft.24 

Der Abzug aus Afghanistan stellt einen willkommenen Anlass für 

die Regierenden der zentralasiatischen Staaten dar, ihre Repressionen zu 

verschärfen und dennoch weiter internationale Unterstützung zu erhalten. 

Denn mittelfristig werden sie noch für logistische Zwecke benötigt und 

übertreiben, in Teilen erfolgreich, die islamistische Gefahr für die Region, 

was die internationalen Akteure zu fortgesetztem Engagement animieren 

soll. 

Die Handlungsoptionen für die EU sind insofern stark begrenzt, als 

sie kaum Druckmittel hat, um die Regime zu beeinflussen. Zwar sind diese 

teilweise auf die Unterstützung im Sicherheitsbereich angewiesen, aber nicht 

in dem Maße, dass sie sich davon abschrecken ließen, in ihrem eigenen 

Interesse zu handeln. So müssten die finanziellen Mittel für die 

Zusammenarbeit aufgestockt und deren zweckgebundene Verwendung 

sichergestellt werden. Andererseits könnte die EU bestehende 
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Gesprächsplattformen zu bestimmten Politikfeldern wie Bildung oder 

Wasser um das Politikfeld Sicherheit substanziell erweitern, was bisher nur 

unzureichend geschehen ist. Ein Sicherheitsdialog existiert zwar, ist jedoch 

eher ein Informationsaustausch zwischen der EU und den 

zentralasiatischen Staaten und kein Mittel, um die 

Sicherheitsherausforderungen in der Region anzugehen.25 

Der zunehmende Rückzug der USA aus dieser Region hinterlässt 

vor allem eine sicherheitspolitische Lücke; diese wird die EU nicht füllen 

können. Dennoch könnte es eine Chance sein, mehr Gewicht als 

Kooperationspartner in Zentralasien zu bekommen. Europa hat das 

Fachwissen, die finanziellen Mittel und ausreichend „weiche Macht“ („soft 

power“), um einen wesentlichen Beitrag zur Stabilität in der Region zu 

leisten. Hierfür wäre aber eine tiefergehende administrative Kooperation 

vor allem mit den schwächsten Staaten der Region nötig. Abgesehen von 

finanzieller Unterstützung brauchen diese Staaten dringend Hilfe bei 

verantwortungsbewusster Regierungsführung („good governance“). Dazu 

gehört neben Präventionsprogrammen gegen Drogenhandel und -nutzung 

insbesondere die Stärkung staatlicher Institutionen. 

Doch trotz des ISAF-Abzugs und einer bestehenden Zentralasien-

Strategie der EU hat die Region keine Priorität in der Außenpolitik Brüssels. 

Es wäre an der Zeit, die eigene Expertise und die institutionellen 

Voraussetzungen zu stärken, um größeren Einfluss auf die beteiligten 

Akteure zu nehmen und um sie langfristig zu inneren Reformen zu 

bewegen. 
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