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Präsident Karimov hat sich als brutaler aber geschickter 
führender Kopf erwiesen, wenn es um den Machterhalt 
geht. Es ist ihm gelungen seine Position bis zu dem Punkt 

zu konsolidieren, dass er sogar im 
Alter von 77 Jahren nicht durch 
das System beiseite geschoben 
werden kann und von der 
Öffentlichkeit als unersetzlich 
angesehen wird.
Seine Fähigkeit, sich die 
geopolitischen und 
wirtschaftlichen Interessen von 
regionalen sowie globalen 
Akteuren zu Nutze zu machen, hat 
sich als hilfreich erwiesen, um sein 
Regime von innen heraus zu 

konsolidieren sowie um eine unabhängige Agenda in der 
Außenpolitik in der unruhigen Nachbarschaft Zentralasiens 
zu verfolgen.
Vor dem Hintergrund einer wenig nennenswerten 
Opposition könnte das bestmögliche Szenario für 
Usbekistan ein sanfter Machtübergang sein, der für die 

Jegliche Lockerung des Griffs von Präsident Islom Karimov auf die 

Gesellschaft Usbekistans, könnte dem radikalen Islam die Tür öffnen 
(Foto: dpa)

Report von:

Eka Tkeshelashvili

Usbekistan und die dringliche Frage der
 Präsidentschaftsnachfolge

Die Präsidentschaftswahlen in Usbekistan sind 
größtenteils unbemerkt an den internationalen 
Beobachtern vorübergegangen. Der Grund war nicht die 
Belanglosigkeit der Entwicklungen im 
bevölkerungsreichsten Land Zentralasiens, sondern die 
Vorhersehbarkeit des Ergebnisses. Usbekistan wird seit 
mehr als zwei Jahrzehnten mit eiserner Faust von Islom 
Karimov regiert. Seine Entscheidung als Kandidat ins 
Rennen zu gehen, war von größerer Bedeutung als das 
Wahlergebnis selbst.
Präsident Karimov signalisierte, dass er im Alter von 77 
Jahren noch die volle Kontrolle hat und nicht plant seinen 
Platz frei zu machen. Allerdings kann dies angesichts 
seines Alters nur eine temporäre Lösung für das Land mit 
seinen mehr als 30 Millionen Einwohnern sein. Während 
es zur Zeit keine Anzeichen für eine unmittelbare 
Instabilität gibt, so ist die Zukunft Usbekistans doch 
unsicher - hauptsächlich wegen der Frage der Nachfolge.

Innere Faktoren
Während die Fragen nach 
dem 'wann' und 'wie' noch 
offen sind, es wichtig ist zu 
verstehen, dass es sowohl 
die inneren als auch die 
äußeren Faktoren sind, die 
einen Einfluss darauf 
nehmen werden, wer in die 
Schuhe des Präsidenten 
schlüpfen wird.
slom Karimov, der seit 1989 am 
Ruder ist, ist der wichtigste Architekt des politischen 
Systems von Usbekistans. Er ist die zentrale Figur der 
vertikalen Machtstruktur des Landes, bei der die 
Präsidentschaft verantwortlich zeichnet, und er agiert als 
letzte Instanz zwischen den formellen und informellen 
Drahtziehern.

Eine bedeutende Anzahl von Faktoren stellen Usbekistan, das von einem der weltweit 
repressivsten und autoritärsten Regime regiert wird, in den Mittelpunkt einer potentiel-
len Neuausrichtung der Sicherheitsdynamik in Zentralasien.
Die jüngst stattgefundenen Präsidentschaftswahlen setzten den 77 Jahre alten auto-
ritären Führer Islom Karimov wieder an die Spitze Usbekistans, aber die Frage der 
Nachfolge muss dringend angegangen werden, da sonst die unterdrückten, aber in der 
Gesellschaft der Nation tiefverwurzelten Probleme wieder auftauchen könnten. 

Präsident Karimov signalisierte, 
dass er im Alter von 77 Jahren 
noch die volle Kontrolle hat und 
nicht plant seinen Platz frei zu 
machen. Allerdings kann dies 
angesichts seines Alters nur 
eine temporäre Lösung für das 
Land mit seinen mehr als 30 
Millionen Einwohnern sein.
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lokalen Drahtzieher akzeptabel wäre und bei dem Herr 
Karimow eine gewisse Rolle spielen könnte.
Korruptionsvorwürfe
Die Wahrscheinlichkeit hierfür wäre höher, hätte es die 
Möglichkeit einer Nachfolge aus dem Familienkreis des 
Präsidenten gegeben. Seit dem jähen Untergang seiner 
extravaganten ältesten Tochter, der Unternehmerin, 
Diplomatin und dem Popstar, Gulnara Karimova, gibt es 
jetzt allerdings keinen solchen Kandidaten mehr. Frau 
Karimova soll unter Hausarrest stehen und mit 
Korruptionsvorwürfen konfrontiert sein.
Die führenden Kandidaten sind: Rustam Inoyatov, Chef 
des Staatssicherheitsdienstes, Shavkat Mirziyoyev, 
Premierminister Usbekistans seit 2003, und Rustam 
Azimov, stellvertretender Premierminister und 
Finanzminister.
Sie sind alle einflussreich und sehr versiert, was die 
Komplexität des vertikalen Machtsystems angeht. Sie 
stehen Herrn Karimov nahe und sind maßgeblich an der 
Konsolidierung seiner Macht beteiligt gewesen. Wenn 
jedoch die Zeit gekommen ist und Herr Karimov nicht 
mehr in der Lage ist als Präsident zu dienen, er aber bis 
dahin nicht entschieden hat, wer ihm nachfolgen soll, 
könnte die Rivalität zwischen den verschiedenen 
Fraktionen in der Regierung ebenso wie zwischen 
interessierten Clans den gesamten Prozess komplizierter 
machen und Auswirkungen auf die Stabilität des Landes 
haben.

Die Eliminierung der Opposition
In diesem Fall besteht die Wahrscheinlichkeit, dass 
ansonsten unterdrückte, aber tiefverwurzelte Probleme in 
der Gesellschaft Usbekistans wieder aufleben könnten.
Die Bedrohung durch radikale islamistische Gruppen ist 
von der Regierung Usbekistans in hohem Maße 
übertrieben worden. Sie ist effektiv dazu benutzt worden, 
um jegliche Form der Opposition zu eliminieren. Selbst die 
Islamische Bewegung Usbekistans (IBU), eine mit al-Qaida 
verbundene Gruppe, die dem Islamischen Staat die Treue 
gelobt hat und die von der Regierung als die größte 
Bedrohung angesehen wird, stellt im Augenblick keine 
signifikante Herausforderung für die Stabilität Usbekistans 
dar. Sollte jedoch die Frage des rechtmäßigen Erben, 
einen konfrontativen Kurs einschlagen, so könnte die IBU 
ihren Kopf erheben, nachdem sie sich für mehr als zwei 
Jahrzehnte im Exil befunden hat.
Die mögliche Rückkehr von usbekischen Kämpfern in 
Syrien und solchen, die sich jetzt dem islamischen Staat 
anschließen, gibt Anlass zur Sorge. Während die exakte 
Zahl der Kämpfer aus Zentralasien, die sich den 
dschihadistischen Gruppen angeschlossen haben, 

Karimovs Usbekistan

• Der Führer Usbekistans ist der 77-jährige Is-
lom Karimov.

• Er gewann im März 2015 90,4 Prozent der 
Stimmen in den Wahlen, bei denen es keinen 
Wettbewerb gab.

• Herr Karimov, ein ehemaliges Vollmitglied des 
Politbüros des Kommunistischen Partei der 
Sowjetunion, regiert das Land seit 1989.

• Er toleriert keine Opposition. Politische und 
Menschenrechtsaktivisten sind geflohen.

• Die Medien werden streng vom Staat kontrol-
liert.

• Usbekistan ist mit 30,2 Millionen Einwohnern 
das bevölkerungsreichste Land Zentralasiens.

• Das Land liegt an der antiken Großen Seiden-
straße, zwischen Europa und Asien. Die 
Städte Buxoro und Samarkand – berühmt für 
ihre Architektur – waren einst florierende 
Handels- und Kulturzentren.

• Usbekistan hat die größten Streitkräfte in 
Zentralasien.

• Amnesty International hat Usbekistan als “ei-
nen der autoritärsten Staaten der Welt” 
bezeichnet.

• Im Hinblick auf die Menschenrechtsbilanz ist 
das Land weitgehend verschrien. Nichts-
destotrotz war Usbekistan während des Af-
ghanistan Krieges ein wichtiger Partner der 
Vereinigten Staaten.

• Über Jahre hinweg stellten die Vereinigten 
Staaten der Regierung Usbekistans Hilfe zu 
Verfügung, hauptsächlich um eine entschei-
dende Route für den Transport des 
Nachschubs nach Afghanistan zu sichern.
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unbekannt ist, liegt laut der "International Crisis Group" 
eine realistische Schätzung bei ungefähr 2.000 Kämpfern.
Islamistische Gruppen
Das wahre Problem liegt allerdings darin zu verstehen, was 
die radikalen islamistischen Gruppen für die jüngere 
Generation Usbekistans so reizvoll macht.
Die langjährige Unterdrückung und der Mangel an 
wirtschaftlichen Möglichkeiten könnte für den größten Teil 
der lokalen Bevölkerung auf lange Sicht der bedeutendste 
destabilisierende Faktor sein. Abhängig davon, wann und 
wie die Nachfolge stattfinden wird, könnte dies jedoch 
bereits früher zu einem destabilisierenden Faktor werden.
Die extreme Ungleichheit bei den wirtschaftlichen 
Chancen sowie der Mangel an grundlegenden 
Menschenrechten, einschließlich der Zwangsarbeit in der 
Baumwollproduktion, sind die treibenden Kräfte für die 
separatistische Bewegung in Karakalpakistan - der 
entlegenen autonomen nordwestlichen Region in 
Usbekistan. Diese Region leidet unter einer hohen 
Arbeitslosigkeit und einer erheblichen Auswanderung in 
das benachbarte Kasachstan und nach Russland. Die 
Unabhängigkeitsbewegung hat sich im Jahr 2014 
verstärkt. Ein komplizierter Prozess der Nachfolge könnte 
von den Unterstützern der Separation als eine Chance 
gesehen werden, um auf mehr Unabhängigkeit zu 
drängen. Sollte dies geschehen, so könnte eine ungeheuer 
negative Reaktion aus Taschkent, der Hauptstadt 
Usbekistans, erwartet werden, und die Situation könnte 
schnell außer Kontrolle geraten und eine Büchse der 
Pandora, so wie in der Ukraine, öffnen.

Externe Faktoren
Es ist leicht zu erkennen, dass Usbekistan, das sich 
Grenzen mit Kasachstan, Tadschikistan, Kirgisistan, 
Afghanistan und Turkmenistan teilt, nicht dazu bestimmt 
ist, in der geopolitischen Vergessenheit zu versinken.
Die Interessen der Vereinigten Staaten, Chinas und 
Russlands bestimmen die geopolitische Bedeutung 
Usbekistans. Taschkent versucht, einen unabhängigen 
Weg zu verfolgen, seine eigene Version einer 
breitgefächerten Außenpolitik, die es ihm erlaubt, regionale 
und globale Drahtzieher zu seinem Vorteil zu nutzen.
Usbekistan verfolgt sowohl externe als auch interne Ziele, 
um sich die Ungebundenheit von der russischen 
Einflusssphäre zu sichern, ohne dabei seine eigene 
Sicherheit und wirtschaftliche Nachhaltigkeit aufs Spiel zu 
setzen. Es tut dies, indem es seine Macht im Inneren 
konsolidiert, was die Stärkung der Widerstandsfähigkeit 
des politischen Systems gegenüber Änderungen, die von 
externen Akteuren angestoßen werden könnten, 
beinhaltet.

Die Wirtschaft Usbekistans

• Präsident Wladimir Putin besuchte im 
Dezember 2014 Usbekistan. Er kündigte an, 
dass der Kreml auf Schulden Usbekistans in 
Höhe von 865 Millionen US$ verzichten 
würde.

• Im Januar 2015 kündigte Usbekistan an, dass 
es die Mitgliedschaft in der von Russland 
dominierten Eurasischen Wirtschaftsunion 
(EWU) nicht verfolgen wird. Die EWU, die am 
1. Januar 2015 an den Start ging, umfasst 
Russland und die ehemaligen Sowjetrepub-
liken Weißrussland, Kasachstan und Kirgisis-
tan. Es wird erwartet, dass Armenien der Or-
ganisation später im Jahr 2015 beitreten wird.

• Usbekistan ist ein führender Erzeuger von 
Baumwolle.

• Usbekistans Energieressourcen sowie seine 
strategische Lage haben dazu geführt, dass 
sowohl Russland als auch der Westen engere 
Verbindungen zu Usbekistan suchen.

• Usbekistan ist auch ein großer Goldproduzent 
und verfügt über die weltweit größte 
Tagebau-Goldmine. Das Land hat beträchtli-
che Vorkommen an Kupfer, strategischen 
Mineralien, Gas und Öl.

• Die China National Petroleum Corp. (CNPC) 
unterzeichnete zwei Gas-Deals mit dem 
staatlichen Energieunternehmen Usbekistans 
und mit der Uzbekneftegaz im August 2014. 
Das erste Geschäft ging über die "Line D", 
der vierten Linie der zentralasiatischen-
chinesischen Pipeline (CACP). Bei dem 
zweiten Deal handelt es sich um eine Ab-
sichtserklärung ein Gas-Chemie-Werk in Us-
bekistan zu bauen.

• China ist jetzt ein wichtiger Käufer us-
bekischen Gases

•
• Berichten zufolge hat China im Februar 2015 

acht Abschussgeräte des HQ-9 Luft-
verteidigungssystems an Usbekistan als 
Teilzahlung für Erdgas, dass es aus Zentrala-
sien importiert, geliefert.
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Externe Faktoren werden nicht entscheidend sein, aber sie 
werden während des Prozesses der Nachfolge mit in 
Betracht gezogen werden.
Im Falle eines reibungslosen Übergangs der Macht wird 
die Fähigkeit des betreffenden Kandidaten, 
Arbeitsbeziehungen zu den internationalen Akteuren zu 
errichten, von Bedeutung sein.
Es wird erwartet, dass der 
Nachfolger von Herrn 
Karimov mit einer 
breitgefächerten 
Außenpolitik fortfahren 
wird - mit anderen 
Worten, dass er die 
Beziehungen zwischen 
Russland, China und den 
Vereinigten Staaten in 
einer Art und Weise 
ausbalancieren wird, die 
es Usbekistan ermöglichen 
würde, seine internen Machtvereinbarung intakt zu halten 
und die Garantie der Sicherheit vor externen Bedrohungen 
zu gewährleisten.

Der stärkste Kandidat
Der Nachteil von Rustam Inoyatov, der zurzeit der 
zweiteinflussreichste Mann in Usbekistan und der 
anscheinend stärkste Kandidat um die Nachfolge ist, 
könnte sein, dass er von Europa wegen seiner Verbindung 
zum Andijan Massaker im Jahr 2005, bei dem Truppen in 
der im Osten Usbekistans gelegenen Stadt auf Hunderte 

von Demonstranten schossen 
und diese töteten, auf die 
schwarze Liste gesetzt wurde. 
Damals nahm der Innenminister 
die Schuld auf sich, aber der 
Ruf von Herrn Inoyatov wurde 
ebenfalls beschädigt. Sollte 
sich die Nachfolgeregelung als 
konfrontativ erweisen, wird die 
Gefahr, dass ausländische 
Akteure versuchen werden den 
Prozess zu beeinflussen, höher 
sein.

Russland bleibt ein starker Machtfaktor in der Region. Es 
ist noch Usbekistans größter bilateraler Handelspartner 
und eine Militärmacht, mit der man rechnen muss. 
Während der letzten Jahrhunderte hat Zentralasien 

Usbekistan befindet sich in einer Region, die vorsichtig zwischen Russland, China, Afghanistan und dem Iran ausbalanciert ist

Die extreme Ungleichheit bei den 
wirtschaftlichen Chancen sowie 
der Mangel an grundlegenden 
Menschenrechten, einschließlich 
der Zwangsarbeit in der 
Baumwollproduktion, sind die 
treibenden Kräfte für die 
separatistische Bewegung in 
Karakalpakistan.

„
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Russland als ein wichtiger Sicherheitspuffer sowie als 
wertvolle Energiequelle gedient. Die Auflösung der 
Sowjetunion im Jahr 1991 hat der russischen Dominanz 
nach und nach ein Ende bereitet.
Die Interessen der Vereinigten Staaten in der Region, nach 
den Anschlägen vom 11. September 2001 auf 
amerikanischem Boden, haben ebenso wie die allmähliche 
- aber bedeutende - Zunahme der Präsenz Chinas in der 
Region eine tiefgreifende Auswirkung auf Usbekistan 
gehabt.
Die Dominanz des Kremls
Es hat Usbekistan in die Lage versetzt, seine eigene 
außenpolitische Agenda zu entwickeln und sich selbst von 
der Dominanz des Kremls zu befreien. Präsident Karimov 
hat sich als geschickt erwiesen, wenn es darum geht die 
Vielschichtigkeit der geopolitischen und wirtschaftlichen 
Interessen der mächtigen ausländischen Akteure zu 
verstehen und sie zu seinem Vorteil zu nutzen. 
Usbekistan hat lange ein wachsames Auge auf Russland 
gehabt.
Präsident Karimov ist es gelungen, eine Position aufrecht 
zu erhalten, die es ihm ermöglichte weder der Eurasischen 
Zollunion noch der 
Eurasischen 
Wirtschaftsunion, von 
Russland, Weißrussland, 
Kasachstan, Armenien 
und Kirgisistan, 
beizutreten.
Im Januar 2015, während 
er auf der ersten Sitzung 
des neu gewählten 
usbekischen Parlaments 
sprach, ging er sogar so 
weit zu sagen, dass sich 
Usbekistan niemals einer 
Allianz ähnlich der der 
UdSSR anschließen 
würde.
Im Juni 2012 hat 
Usbekistan offiziell seine 
Mitgliedschaft in der von 
Russland dominierten 
zwischenstaatlichen 
militärischen Allianz, der 
Organisation des Vertrags über 
kollektive Sicherheit (CSTO), aufgehoben. Seine 
Mitgliedschaft bei der politischen, wirtschaftlichen und 
militärischen Organisation der Shanghaier Organisation für 
Zus-ammenarbeit (SCO) hat es beibehalten.

Militärbasis
Russland hat das als ein Zeichen dafür ge-nommen, dass 
Taschkent in Betracht zog, den Ver-einigten Staaten zu 
erlauben wieder eine Militärbasis in Usbekistan zu 
errichten. Der Kreml hat dies zu einem Zeit-punkt, als die 
US-Operationen in Afghanistan herunter-geschraubt 
wurden, als eine unangenehme Entwicklung angesehen, 
da es zu einer langfristigen militärischen Präsenz der 
Vereinigten Staaten in Zentralasien führen würde. 
Daraufhin hat das Parlament Usbekistans ein Gesetz 
verabschiedet, das ausländische Militärbasen in 
Usbekistan verbietet.
Die wachsende Präsenz der Vereinigten Staaten und 
Chinas hat es Russland nicht erlaubt, Zwangsmaßnahmen 
gegen Usbekistan anzuwenden. Zudem hat Islom 
Karimovs Konsolidierung der Macht Russland auch wenig 
Spielraum gelassen, um den 
Entscheidungsfindungsprozess aus dem politischen 
System heraus zu beeinflussen.
Seitdem Usbekistan die Unabhängigkeit erlangt hat, hat es 
Russland gegen die Vereinigten Staaten ausgespielt, 
wobei es den ein oder anderen zu verschiedenen Zeiten 

bevorzugte. Aber der Krieg in 
der Ukraine hat das Misstrauen 
gegenüber dem Kreml forciert. 
Er wird in Taschkent als eine 
Fortsetzung von Präsident 
Wladimir Putins 
revisionistischer Politik und 
seiner Entschlossenheit alle 
erforderlichen Mittel 
einschließlich der Streitkräfte 
einzusetzen, um seine Ziele zu 
erreichen, gesehen. Islom 
Karimov schreckte nicht davor 
zurück, seiner Unterstützung 
der territorialen Integrität der 
Ukraine Ausdruck zu verleihen.

Wachsender Einfluss
Der wachsende Einfluss 
Russlands über Kirgisistan, das 
sich der Eurasischen 
Wirtschaftsunion 
angeschlossen hat, wird in 
Taschkent als eine negative 

Entwicklung gesehen.
Usbekistan hat langandauernde Grenzstreitigkeiten mit 
Kirgisistan sowie Tadschikistan im Gebiet des Fergana Tals  
in Zentralasien. Im Jahr 2014 hat Präsident Karimov auf 
die Übernahme des kirgisischen Pipeline-Netzwerks durch 

Washington nimmt gegenüber 
den Menschenrechtsfragen und 
den innenpolitischen Themen 
eine vorsichtige Haltung ein, 
während es seine Präsenz in 
Usbekistan durch zunehmende 
Partnerschaften im Bereich der 
Sicherheit und auf 
wirtschaftlichem Gebiet erhöht. 
Die Vereinigten Staaten haben die 
unmissverständliche Botschaft 
ausgesandt, dass sie nicht 
vorhaben, sich in die Innenpolitik 
Usbekistans einzumischen, dass 
sie aber weiterhin mit jedem 
neuen Führer zu Themen von 
gemeinsamen Interesse 
zusammenarbeiten werden.

„
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den russischen Energieriesen Gazprom mit dem Stopp der 
Lieferungen ins südliche Kirgisistan reagiert. Die Tatsache, 
dass die Lieferungen nach acht Monaten wieder 
aufgenommen wurden, zeigt welch begrenzte Druckmittel 
Russland hatte, um eine effiziente Lösung sicherzustellen.
Der Besuch von Präsident Putin in Taschkent im Dezember 
2014, noch vor den Parlaments- und 
Präsidentschaftswahlen in Usbekistan, war eine guter 
Indikator für den Status der bilateralen Beziehungen 
zwischen den beiden Ländern. Moskau ist nicht in der 
Lage, sein Missfallen über Usbekistans wachsende 
Beziehungen zu den Vereinigten Staaten und China oder 
über Usbekistans Unterstützung der ukrainischen 
Regierung zu demonstrieren.
Der einzige Weg, wie der Kreml seinen Fußabdruck in 
Usbekistan aufrechterhalten und verstärken kann, ist der, 
deutlich zu machen, dass es die Autorität von Islom 
Karimov nicht untergräbt und indem es die Möglichkeiten 
einer größeren Kooperation zu Sicherheitsfragen auslotet, 
die auf dem gemeinsamen Interesse der beiden Länder 
basiert, den radikalen islamistischen Gruppen 
gegenüberzutreten.

Sicherheitsfragen
Die im Dezember 2014 vom Kreml getroffene 
Entscheidung, 865 Millionen US$ von der von Usbekistan 
geschuldeten Gesamtsumme von 890 Millionen US$ 
Schulden abzuschreiben, zielte darauf ab, den Weg für 
mehr Kredite zu ebnen, einschließlich der Geldmittel, um 
russische Militärausrüstung für die Armee Usbekistans zu 
kaufen.
Es scheint so, als ob Russlands gegenwärtige 
geopolitische Interessen in Usbekistan mehr auf den 
sicherheitsbezogenen Themen beruhen als auf 
wirtschaftlichen Fragen.
Während der Besuch von Herrn Putin dazu gedacht war, 
seine Unterstützung für Präsident Karimov zu 
demonstrieren, so ist es doch höchst wahrscheinlich, dass 
der Kreml bereits seinen Plan entwickelt hat, um 
verschiedene mögliche Szenarien anzugehen, wenn in 
Usbekistan der Zeitpunkt der Nachfolge gekommen ist 
und dass es bereits damit begonnen hat, diesbezüglich zu 
handeln.
In dieser Hinsicht muss man sich des gewaltigen 
russischen Geheimdienstnetzwerkes in der Region, der 
Verbindungen zu formellen und informellen Drahtziehern in 
Usbekistan, der Bereitschaft einzugreifen, indem Russland 
über seine wirtschaftliche und militärische Macht Druck 
ausübt, sowie Anreize zu schaffen und die lokalen Akteure 
in den Schranken zu halten, bewusst sein.
Die strategischen Interessen der Vereinigten Staaten in 
Usbekistan stehen im Zusammenhang mit dem Kampf der 

Amerikaner gegen den internationalen Terrorismus in 
Afghanistan und im Nahen Osten.
Der Karshi-Khanabad Luftwaffenstützpunkt im 
südöstlichen Usbekistan, nahe der Grenze zu Afghanistan, 
war für US-amerikanische Militäreinsätze gegen Al Qaida 
von entscheidender Bedeutung.
Aber das Massaker von Andijan im Jahr 2005 führte zu 
einer öffentlichen Verurteilung des Regimes von Karimov 
durch die US-Regierung, was die Vertreibung des US-
Militärs aus Usbekistan zur Folge hatte.

Transportwege
Nach Jahren des Stillstands wurden die Beziehungen 
wieder neu belebt, als Pakistan eine wichtige 
Hauptversorgungslinie nach Afghanistan schloss. Die 
Kooperation Usbekistans wurde für das Nördliche 
Verteilungsnetzwerk (NDN) - eine Eisenbahn-, Straßen- 
und Luftroute, die im Jahr 2008 errichtete worden war, um 
Nato-Nachschub nach Afghanistan hinein und heraus zu 
bekommen, während man die riskanten, aber billigeren, 
auf Pakistan gestützten Routen völlig umging - 
unerlässlich.
Der Besuch der Außenministerin Hillary Clinton in 
Taschkent im November 2011 war ein klares Zeichen eines 
positiven Schrittes in den bilateralen Beziehungen 
zwischen Usbekistan und den Vereinigten Staaten. Die 
Aufhebung der Beschränkungen des Kongresses zur 
militärischen Finanzierung erlaubte es der US-Regierung 
neue Optionen der militärischen Unterstützung für 
Usbekistan zu erkunden.
Menschenrechtsgruppen haben jedoch die US- Regierung 
sowie die EU-Regierungen beschuldigt, politische, 
wirtschaftliche, militärische und Sicherheitsinteressen 
jeglichen bedeutsamen Aktionen, die die usbekischen 
Behörden unter Druck setzen würden, die Menschenrechte 
voll zu respektieren, voranzustellen.

Militärische Ausrüstung
Die Vereinigten Staaten gaben im Januar 2015 bekannt , 
dass sie dem usbekischen Militär mehr als 300 gepanzerte 
Fahrzeuge schenken. Bei den 308 Mine-Resistant Ambush 
Protected (MRAP) Fahrzeugen handelt es sich zusammen 
mit den zusätzlichen 20 Begleitfahrzeugen um den größten 
Transfer an militärischer Ausrüstung von den Vereinigten 
Staaten an einen ex-sowjetischen zentralasiatischen Staat.  
Man schätzt, dass dieser Transfer einen Wert von 300 
Millionen US$ hat und er findet gerade einmal drei Jahre, 
nachdem Washington das Verbot von Waffenexporten 
nach Usbekistan aufgehoben hat, statt. Dieses Verbot war 
wegen der schlechten Menschenrechtsbilanz des Landes 
verhängt worden.
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In 2014 haben sich die Handels- und Wirtschaftsbe-
ziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und 
Usbekistan verstärkt.
Es ist erwähnenswert, dass parallel zur Verbesserung der 
Beziehungen zu den Vereinigten Staaten Präsident 
Karimov im Januar 2011 von den höchsten 
Repräsentanten der EU und der NATO in Brüssel 
empfangen wurde. Die Treffen von Herrn Karimov mit EU 
Repräsentanten spiegelten das Ende des Stillstands 
zwischen Brüssel und Tashkent wider, dem im Oktober 
2009 die Aufhebung eines Embargos auf Waffenexporte 
nach Usbekistan vorausgegangen war.

Eine instabile Region
Die wachsenden Beziehungen zwischen Usbekistan und 
den Vereinigten Staaten im Sicherheitsbereich sind ein Teil 
der Strategie Usbekistans, seine Eigenständigkeit 
gegenüber externen Bedrohungen in einer zunehmend 
instabilen Region zu erhöhen, einschließlich seiner 
Fähigkeit, wirksame Aufstandsbekämpfung gegen 
nichtstaatliche Akteure wie die IBU durchzuführen oder um 
den Separatismus im nordwestlichen Gebiet von 
Karakalpakistan notfalls zu unterdrücken.
Eine starke Armee und eine solide Sicherheitsinfrastruktur 
sind für Usbekistan von hoher Bedeutung, um seinem 
Nachbarn Kirgisistan ebenso wie Tadschikistan, mit dem 
es Grenzstreitigkeiten in der Fergana-Tal-Region hat, seine 
Stärke zu vermitteln.
Präsident Karimov ist sich jedoch wohl bewusst, dass 
Usbekistan seine Partnerschaften diversifizieren muss, um 
Risiken auszugleichen, und dass es nicht von irgendeinem 
Akteur allzu abhängig werden sollte.
Es wird berichtet, dass China Usbekistan mit Mittel- bis 
Langstrecken- HQ-9 Luftverteidigungssystemen beliefern 
soll. Usbekistans Verteidigungsfähigkeit wird sich 
bedeutend erhöhen, wenn es dem Land gelingt, die 
überholten S-200s durch Langstrecken-Boden-Luft-
Raketen zu ersetzen. Es ist beachtenswertes, dass sich 
Usbekistan darum bemüht, seine Luftverteidigung zu 
stärken, ohne Russland als einen Partner zu verpflichten.

Destabilisierung
Im Hinblick auf den Nachfolger Präsident Karimovs ist es 
im Interesse der USA, dass der Prozess reibungslos 
vonstatten geht, ohne eine Destabilisierung zu 
provozieren, die die Tür für radikale islamistische Gruppen 
sowie eine russische Einmischung öffnen könnte.
Washington nimmt gegenüber den Menschenrechtsfragen 
und den innenpolitischen Themen eine vorsichtige Haltung 
ein, während es seine Präsenz in Usbekistan durch 

zunehmende Partnerschaften im Bereich der Sicherheit 
und auf wirtschaftlichem Gebiet erhöht.
Die Vereinigten Staaten haben die unmissverständliche 
Botschaft ausgesandt, dass sie nicht vorhaben, sich in die 
Innenpolitik Usbekistans einzumischen, dass sie aber 
weiterhin mit jedem neuen Führer zu Themen von 
gemeinsamen Interesse zusammenarbeiten werden.
Chinas zunehmende Präsenz in Zentralasien ist 
bemerkenswert. Pekings Anstrengungen, den 
"Seidenstraßen-Wirtschaftsgürtel" zu errichten, der darauf 
abzielt China mit den energiereichen Staaten Zentralasiens 
zu verbinden sowie eine Transportinfrastruktur zu schaffen, 
die es mit so entfernten Regionen wie Europa verbindet, 
passen gut mit den Interessen Usbekistans zusammen.

Investitionen Chinas
Die Investitionen Chinas zielen darauf ab sich dieser Vision 
zu nähern. Sie zielen im Wesentlichen auf die 
Verbesserung der Transport- und 
Energietransitinfrastruktur.
Usbekistans Gasexporte finden vor dem Hintergrund eines 
deutlichen Rückgangs der Gasexporte nach Russland 
statt. Es wird erwartet, dass Usbekistan seine Gasexporte 
bis 2021 in der Hauptsache nach China umdirigieren wird.
Chinas Führer Xi Jinping und Präsident Karimov 
unterzeichneten im August 2014 sowohl einen Aktionsplan 
für die Entwicklung einer Partnerschaft zwischen China 
und Usbekistan als auch Verträge im Gesamtwert von 6 
Milliarden US$. Gebiete für eine Zusammenarbeit 
umfassen Energie, Transport, Infrastruktur, den 
Finanzsektor und die Landwirtschaft. Priorität würden der 
Linie-D der China-Zentralasien Gaspipeline eingeräumt 
und dem China-Kirgisistan-Usbekistan Schienenprojekt.
China hat weder die Macht noch die Absicht die 
Nachfolgeregelung in Usbekistan zu beeinflussen. Man 
kann erwarten, dass China eine Beobachterrolle in dem 
Prozess spielt, und sich sicher sein kann, dass, wer auch 
immer die Spitze übernimmt, sich zu der Partnerschaft 
zwischen Usbekistan und China bekennt.

Fazit
Man kann sagen, dass Usbekistan, zusammen mit der 
gesamten Region, in eine Phase wachsender Unsicherheit 
eintritt. Die jüngsten Wahlen in Usbekistan und in 
Kasachstan, wo Nursultan Nasarbajew im April 2015 die 
Präsidentschaftswahlen mit überwältigender Mehrheit 
gewann, was ihm zum fünften Mal in ununterbrochener 
Folge eine Mandatsdauer von fünf Jahren einbrachte, 
zielten darauf ab ein Image von Stabilität sowohl für 
externe als auch für interne Akteure zu projizieren.
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Aber, wegen der Unsicherheit über eine Nachfolgeregelung 
in Usbekistan zusammen mit den geopolitischen 
Turbulenzen in der Region und der abnehmenden 
Sicherheit, ist die Wahrscheinlichkeit von Spannungen und 
unerwarteten Entwicklungen relativ hoch.
Sollte Karimov seine fünfjährige Amtszeit als Präsident 
ableisten, ist es wahrscheinlicher, dass Usbekistan seine 
interne und auch auswärtige Politik, ohne signifikante 
Herausforderungen für seine Stabilität und Sicherheit, 
beibehält.
Es ist allerdings unmöglich sich auf ein solches Szenario 
vertrauensvoll zu verlassen. Der Hauptgrund dafür ist das 
Alter des Präsidenten und seine potentiell abnehmende 
Gesundheit. Ein ungeplante Nachfolge birgt das Risiko im 
hohen Maß umkämpft zu werden und gleichzeitig die 
Möglichkeit externer Einflussnahme durch Akteure wie 
Russland zu erhöhen, die danach streben den Prozess zu 
beeinflussen.

Usbekistan spielt eine wichtige Rolle, um Russlands 
Bestreben seine Vorherrschaft in Zentralasien 
auszudehnen, in Schach zu halten und um zugleich die 
Bemühungen der USA zu unterstützen, wenn es um die 
Sicherheit und weitere Stabilisierung und Entwicklung 
Afghanistans geht.
Was vor Usbekistan liegt wird nicht nur die Zukunft des 
bevölkerungsreichsten Landes Zentralasiens bestimmen, 
sondern es wird eine signifikante Rolle in der Gestaltung 
der geopolitischen Landschaft der Region spielen.


