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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zum Stand der Umsetzung der EU-Strategie für Zentralasien 
(2011/2008(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 21,

– unter Hinweis auf die Partnerschafts- und Kooperationsabkommen (PKA), die die EU mit 
Usbekistan, der Kirgisischen Republik, Kasachstan und Tadschikistan geschlossen hat, 
auf das Interimsabkommen über Handel und Handelsfragen zwischen der Europäischen 
Gemeinschaft und Turkmenistan und auf das PKA EU-Turkmenistan, das am 25. Mai 
1998 unterzeichnet, aber noch nicht ratifiziert wurde, 

– unter Hinweis auf die EU-Strategie für eine neue Partnerschaft mit Zentralasien, die am 
21./22. Juni 20071 vom Europäischen Rat angenommen wurde, und auf die gemeinsamen 
Fortschrittsberichte der Kommission und des Rates vom 24. Juni 20082 und 28. Juni 
20103,

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu Zentralasien, insbesondere die vom 
20. Februar 2008 zu einer EU-Strategie für Zentralasien4, vom 6. Mai 20105 und 8. Juli 
20106 zur Lage in Kirgisistan, vom 11. November 2010 zur Stärkung der OSZE – Rolle 
der Europäischen Union7, vom 25. November 2010 mit dem Titel „Weg zu einer neuen 
Energiestrategie für Europa 2011-2020“8, vom 16. Dezember 2010 über den Jahresbericht 
über die Menschenrechte in der Welt 2009 und die Politik der Europäischen Union in 
diesem Bereich9 und vom 7. Juli 2011 über außenpolitische Maßnahmen der EU zur 
Förderung der Demokratisierung10, 

– unter Hinweis auf die Europäische Initiative für Demokratie und Menschenrechte, die 
2003 mit dem Ziel auf den Weg gebracht wurde, die Menschenrechte zu fördern und die 
Strafrechtsreform, die Demokratie, die verantwortungsvolle Regierungsführung, die 
Medienfreiheit, die Rechtsstaatlichkeit, die Sicherheitsstrukturen (Polizei/Armee) und die 
Konfliktverhütung zu unterstützen, und auf das nachfolgende Europäische Instrument für 
Demokratie und Menschenrechte (Verordnung (EG) Nr. 1889/2006)11,

– unter Hinweis auf die seit 2007 halbjährlich stattfindenden Ministertagungen EU-
Zentralasien und auf die Ministertagungen EU-Zentralasien zu Sicherheitsfragen 2008 und 
2009,

                                               
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/EU_CtrlAsia_EN-RU.pdf
2 http://eeas.europa.eu/central_asia/docs/progress_report_0609_en.pdf
3 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st11/st11402.en10.pdf
4 ABl. C 184 E/2009, S. 49.
5 ABl. C 81 E/2011, S. 80.
6 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0283.
7 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0399.
8 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0441.
9 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0489.
10 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0334.
11 ABl. L 386 vom 29.12.2006, S. 1.
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– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten sowie der 
Stellungnahmen des Entwicklungsausschusses und des Ausschusses für internationalen 
Handel (A7-0000/2011),

A. in der Erwägung, dass die nachhaltige Entwicklung eines Landes nur möglich ist, wenn 
demokratische Institutionen, die Rechtsstaatlichkeit und die Grundfreiheiten sowie eine 
starke Zivilgesellschaft gewährleistet sind;

B. in der Erwägung, dass die schlechte Bilanz der zentralasiatischen Staaten in den Bereichen 
Regierungsführung und regionale Zusammenarbeit eine wichtige Ursache für die düstere 
politische, soziale und wirtschaftliche Lage und für die geringen Erfolge in der 
Entwicklungszusammenarbeit ist;

C. in der Erwägung, dass das mangelnde gegenseitige Vertrauen die Spannungen im 
Zusammenhang mit der gemeinsamen Nutzung natürlicher Ressourcen verschärft, die 
regionale Zusammenarbeit untergräbt und die Gefahr einer Konfrontation erhöht; in der 
Erwägung, dass die Probleme der Verfügbarkeit von Wasser jedoch stärker auf die
schlechte Bewirtschaftung und die Verschwendung von Wasserressourcen zurückzuführen 
sind als auf einen quantitativen Mangel;

Engagement der EU

1. in der Erwägung, dass der Umfang und die Art des Engagements der EU differenziert und 
an Bedingungen geknüpft werden müssen, und zwar in Abhängigkeit von messbaren 
Fortschritten in den Bereichen Menschenrechte, verantwortungsvolle Regierungsführung, 
nachhaltige Entwicklung, Rechtsstaatlichkeit und Bekämpfung von Korruption im 
Einklang mit Grundsätzen, die denen ähneln, die für die Nachbarschaftspolitik der EU 
gelten; 

2. erkennt an, wie wichtig die kontinuierliche Arbeit des EU-Sonderbeauftragten auf diesem
Gebiet ist, um ein hohes Niveau des politischen Dialogs mit den zentralasiatischen Staaten 
zu gewährleisten; fordert, dass der politische Dialog auf einer Bewertung der 
zentralasiatischen Staaten in Bezug auf die Einhaltung ihrer Verpflichtungen, die sie als 
OSZE-Mitglieder haben, basiert; 

3. begrüßt, dass regelmäßige Menschenrechtsdialoge mit allen fünf Ländern abgehalten 
werden, auch wenn die Fortschritte vor Ort insgesamt dürftig sind und in manchen Fällen 
Rückschritte beobachtet werden können; ist der Auffassung, dass die Abhaltung von 
Menschenrechtsdialogen nicht als eine Entschuldigung dafür dienen sollte, 
Menschenrechtsfragen, die sich in anderen Bereichen der Zusammenarbeit ergeben, 
auszuklammern, oder dafür, dass keine weiteren Maßnahmen erfolgen; fordert die 
systematische Einbindung von NRO und Akteuren der Zivilgesellschaft in die 
Vorbereitung dieser Dialoge und die Veröffentlichung des Ergebnisses dieser Dialoge, 
damit eine Bewertung ihrer Wirksamkeit und des Engagements der beteiligten Parteien
möglich ist;

4. unterstützt die Eröffnung vollwertiger EU-Delegationen in allen Ländern Zentralasiens als 
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ein Mittel, um die Präsenz und Sichtbarkeit der EU in der Region und die langfristige 
Zusammenarbeit und Interaktion mit allen Teilen der Gesellschaft zu verstärken und 
Fortschritte im Hinblick auf ein besseres Verständnis von und die Entwicklung der 
Rechtsstaatlichkeit und die Achtung der Menschenrechte zu fördern; 

5. bedauert die Schwierigkeiten, auf die die EU in ihren Beziehungen zur unabhängigen 
Zivilgesellschaft im Bereich der Menschenrechte und der verantwortungsvollen 
Staatsführung im Zusammenhang mit der anhaltenden Schikane von NRO in der Region 
stößt; fordert die Unterstützung wirklich unabhängiger NRO, damit diese in der Lage sind, 
eine wirksame Rolle bei der Entwicklung und Festigung der Zivilgesellschaft zu spielen; 

6. befürwortet die Veranstaltung regelmäßiger regionaler Gipfeltreffen EU-Zentralasien und 
fordert die Einrichtung eines parlamentarischen Forums EU-Zentralasien als ein Mittel, 
um den Inhalt der Gipfelgespräche zu bewerten und zu beeinflussen; betont, wie wichtig 
die regelmäßige bilaterale parlamentarische Zusammenarbeit im Rahmen der bestehenden 
parlamentarischen Kooperationsausschüsse und interparlamentarischen Treffen mit den 
zentralasiatischen Ländern sind;

Menschliche Sicherheit, verantwortungsvolle Staatsführung, Menschenrechte und 
Demokratisierung

7. bedauert, dass die Gesamtsituation in den Bereichen Menschenrechte und 
Rechtsstaatlichkeit trotz einiger positiver Entwicklungen, die in der Region zu 
verzeichnen sind (Abschaffung der Todesstrafe in Usbekistan, einige 
Verfassungsreformen und Verfahrensreformen im Justizwesen), weiterhin 
besorgniserregend ist;

8. fordert eine Stärkung der Menschenrechtsdialoge, um sie effektiver und 
ergebnisorientierter zu gestalten; fordert den Rat und den Europäischen Auswärtigen 
Dienst (EAD) mit Nachdruck auf, Benchmarks für Fortschritte der Staaten in der Region 
in den Bereichen Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit und für die Wirksamkeit der 
Maßnahmen und der Hilfsprojekte der EU, die der Verwirklichung dieses Ziels dienen, 
herauszugeben;

9. ist besorgt über die anhaltende Anwendung von Folter und die strengen Beschränkungen 
der Medien und der Freiheit der Meinungsäußerung, der Versammlungs- und 
Vereinigungsfreiheit; fordert die EU und ihre HV/VP eindringlich auf, öffentlich auf das 
Schicksal politischer Häftlinge, verhafteter Menschenrechtsverteidiger und Journalisten 
aufmerksam zu machen, und fordert deren unverzügliche Freilassung;

10. betrachtet die Rechtsstaatlichkeitsinitiative als eine Schlüsselkomponente der 
Zusammenarbeit mit den zentralasiatischen Staaten und befürwortet die beispielhafte 
Interaktion zwischen der EU und ihren Mitgliedstaaten bei der Umsetzung von 
Hilfsprojekten; erwartet, dass das Projekt Plattform für Rechtsstaatlichkeit klare Ziele und 
eine transparente Bewertung ihrer Umsetzung und Ergebnisse beinhaltet und jedwede
Verstärkung der repressiven Elemente der Sicherheitskräfte vermieden wird;
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Energie, Wasser und Umwelt

11. hält es für äußerst wichtig, dass Energiekooperationsprojekte langfristige 
Liefervereinbarungen beinhalten, in denen die Grundsätze der Transparenzinitiative der 
Minenindustrie verankert sind;

12. ist der Auffassung, dass die Reform des Agrarsektors von größter Bedeutung insbesondere 
für die Diversifizierung der Produktion, die Verringerung der Abhängigkeit vom Anbau 
von Baumwolle und die Verlagerung auf andere Kulturen und die Einführung 
fortschrittlicher Verfahren und Techniken der Gewässerbewirtschaftung, des 
Gewässerschutzes und der Bewässerung ist; 

13. betont, dass Wasserfragen in der Region weiterhin zu den wichtigsten Ursachen für 
Spannungen und potenzielle Konflikte zählen; fordert in diesem Zusammenhang alle 
Länder der Region auf, unverzüglich das Übereinkommen von Espoo und das 
Übereinkommen von Århus zu unterzeichnen und zu ratifizieren und die Einbeziehung der 
örtlichen Akteure in die Entscheidungsprozesse zu fördern;

14. betont, dass ein glaubwürdiger und effektiver ständiger Rahmen geschaffen werden muss, 
in dem die flussaufwärts und flussabwärts gelegenen Länder über die Maßnahmen 
diskutieren und entscheiden können, die angenommen werden sollen, um die 
Wasserprobleme in der Region anzugehen und zu lösen;

15. begrüßt das verstärkte Engagement der Europäischen Entwicklungsbanken in der Region 
und insbesondere die Ausweitung des Mandats der EIB auf Zentralasien mit einem 
Schwerpunkt auf Umwelt- und Wasserfragen;

16. ist der Auffassung, dass der Sachverstand der EU im Bereich der Bewirtschaftung 
länderübergreifender Wasserressourcen und ihre Beteiligung an der bilateralen 
Zusammenarbeit mit Blick auf integrierte nationale Pläne für die Wasserbewirtschaftung 
und an der multilateralen Zusammenarbeit in Bezug auf das regionale Projekt zur 
Wasserbewirtschaftung („Water Governance project“) und den Internationalen Fonds für 
den Aralsee eine Chance für die EU bieten, sich als Vermittler und Förderer der 
gemeinsamen Nutzung der Wasserressourcen der flussaufwärts und flussabwärts 
gelegenen Länder (einschließlich Nordafghanistans) zu profilieren und damit eine Rolle 
zu spielen, die kein anderer internationaler Akteur willens oder in der Lage ist zu 
übernehmen, trotz der Forderungen seitens der betroffenen Länder; 

Sicherheitsmanagement/Grenzverwaltung

17. bekräftigt seine Unterstützung von Maßnahmen zur Stärkung der regionalen 
Zusammenarbeit, die die einzige Möglichkeit darstellt, um viele grenzübergreifende 
Probleme der betreffenden Staaten, die durch ethnische Spannungen entstehen oder in den 
Bereichen Sicherheit, Ressourcenbewirtschaftung, Umwelt und Entwicklung angesiedelt 
sind, zu bewältigen;

18. nimmt den Beitritt Kasachstans zur Zollunion mit Russland und Belarus zur Kenntnis und 
hofft, dass die Entwicklung dieser Union in einer integrativen Weise gegenüber 
denjenigen zentralasiatischen Staaten erfolgen wird, die ihr nicht angehören;
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19. fordert die Aufnahme der grenzübergreifenden Zusammenarbeit mit Afghanistan, 
insbesondere mit den Grenzprovinzen des Landes, in Maßnahmen und Programme in den 
Bereichen Verkehr, Energie, Handel und Entwicklung;

Kasachstan

20. fordert die HV/VP auf, den Druck auf die kasachischen Staatsorgane aufrechtzuerhalten, 
damit diese die im Vorfeld ihres OSZE-Vorsitzes 2010 gegebenen Zusagen erfüllen, die 
Durchführung von Wahlen und die Medienfreiheit im Einklang mit den zentralen 
Verpflichtungen der OSZE-Mitgliedstaaten und dem Nationalen Menschenrechtsplan, der 
2009 von der kasachischen Regierung angenommen wurde, zu verbessern; 

21. begrüßt die Bemühungen Kasachstans um engere und verstärkte Beziehungen zur EU und 
nimmt die vor kurzem eingeleiteten Verhandlungen über ein neues verstärktes PKA EU-
Kasachstan zur Kenntnis, betont jedoch, dass die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der 
politischen Zusammenarbeit Hand in Hand gehen und auf dem politischen Willen beruhen 
muss, gemeinsame Werte umzusetzen; sieht in diesem Zusammenhang konkreten 
Fortschritten in den Bereichen Medien-, Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit und 
Verbesserungen bei der Durchführung des Wahlprozesses bei den bevorstehenden 
Parlamentswahlen 2012 hoffnungsvoll entgegen;

Kirgisistan

22. lobt Kirgisistan für seine Anstrengungen, demokratische Reformen fortzusetzen und einen 
Übergang zu einem echten Mehrparteiensystem zu vollziehen; hofft, dass weitere 
Fortschritte bei der Durchführung der bevorstehenden Präsidentschaftswahlen, die für 
Ende dieses Jahres geplant sind, erzielt werden; weist darauf hin, dass jedoch stetige 
Anstrengungen erforderlich sind, um eine voll und ganz funktionierende Demokratie zu 
entwickeln, und fordert die HV/VP in diesem Zusammenhang auf, die kirgisischen 
Staatsorgane in den Bereichen Aufbau von Institutionen, Festigung demokratischer 
Verfahren, Bekämpfung von Korruption und Infiltration der organisierten Kriminalität in 
die kirgisische Verwaltung zu unterstützen; 

23. begrüßt den Beschluss der kirgisischen Regierung, eine Sonderkommission einzurichten, 
um die Empfehlungen der Internationalen Unabhängigen Kommission (IIC) für die 
Untersuchung der Unruhen im Juni 2010 in Südkirgisistan umzusetzen und die 
Umsetzung zu überwachen, und fordert die kirgisischen Staatsorgane auf, die 
erforderlichen Maßnahmen anzunehmen, um die interethnischen Spannungen abzubauen 
und die Situation zu stabilisieren und den kulturellen Dialog und die Achtung der 
Minderheitenrechte und die Bekämpfung aller Formen der Diskriminierung zu fördern; 
fordert die EU auf, zusammen mit den kirgisischen Staatsorganen und NRO EU-
Hilfsprogramme zu konzipieren und umzusetzen, die auf Konfliktverhütung, Aussöhnung 
und Verhinderung der Straffreiheit abzielen;

Tadschikistan

24. äußert sich besorgt über die Ineffizienz der EU-Entwicklungshilfe in dem Land, die auf 
das hohe Maß an Korruption und die drohende regionale Zersplitterung aufgrund der 
schlechten wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen zurückzuführen ist; fordert 
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daher einen auf der menschlichen Sicherheit basierenden alternativen Ansatz, der sich auf 
alternative Hilfskanäle stützt; 

25. fordert die EU auf, durch Machbarkeitsstudien, technischen Sachverstand und 
gegebenenfalls geeignete Darlehen der EIB die Entwicklung kleiner 
Wasserkraftwerksvorhaben entlang von Flussläufen sowie alternativer erneuerbarer 
Energieträger zu fördern und zu unterstützen; 

Turkmenistan

26. nimmt die in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Soziales und Bildung angenommenen 
Rechtsvorschriften zur Kenntnis und erwartet, dass den Worten auch Taten folgen; fordert 
den Rat und die HV/VP auf, die turkmenischen Staatsorgane zu ermutigen, die neuen 
Rechtsvorschriften vollständig umzusetzen und den Prozess der Interaktion mit 
internationalen und regionalen Organisationen fortzusetzen;

27. bedauert jedoch die Tatsache, dass keine der vom Europäischen Parlament im Februar 
2008 festgelegten Bedingungen, insbesondere der freie und ungehinderte Zugang für das 
Internationale Komitee vom Roten Kreuz, die Freilassung aller politischen Gefangenen 
und Gefangenen aus Gewissensgründen, die Abschaffung aller von der Regierung 
beschlossener Reiseeinschränkungen und die Möglichkeit für NRO, im Land tätig zu 
werden, erfüllt worden ist, um mit dem Interimsabkommen voranzuschreiten; 

Usbekistan

28. nimmt die Schlussfolgerungen des Rates vom Oktober 2010 zur Kenntnis, mit denen alle 
gegen Usbekistan verhängten Sanktionen außer Kraft gesetzt wurden und in denen der 
Wille der EU bestätigt wurde, die Beziehungen zu dem Land in umfassender Weise zu 
stärken; weist darauf hin, dass der Umfang des Engagements von den Fortschritten 
abhängt, die Usbekistan in den Bereichen Menschenrechte, Demokratisierung und 
Rechtsstaatlichkeit erzielt, und erwartet, dass der EAD und der Rat eine Politik des 
kritischen, an Bedingungen geknüpften und kohärenten europäischen Engagements in 
Usbekistan entwickeln;

29. bedauert den vor kurzem gefassten Beschluss der usbekischen Staatsorgane, das Büro von
Human Rights Watch in Taschkent zu schließen, und fordert sie auf, nationalen und 
internationalen NRO ungehinderten Zugang zu gewähren und ihnen zu gestatten, 
Maßnahmen im ganzen Land durchzuführen; 

*

* *

30. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Die strategische Bedeutung Zentralasiens für Europa ist wohl bekannt, wird aber häufig 
unterschätzt. Die Erarbeitung einer EU-Strategie für diese Region im Jahr 2007 zeugte von 
einer diesbezüglichen Sensibilisierung und dem Willen, einen umfassenden und strukturierten 
Ansatz zu verfolgen. 

In den vier Jahren, in denen der Ansatz umgesetzt wurde, ist viel erreicht worden. Die EU hat 
wichtige Initiativen und Programme auf den Weg gebracht, um die Prioritäten zu 
unterstützen, die in ihrem ursprünglichen Dokument aufgeführt waren: verantwortungsvolle 
Staatsführung, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte und Demokratisierung, Bildung und 
Ausbildung, Wirtschaftsentwicklung, Handel und Investitionen, Verkehr und Energie, 
ökologische Nachhaltigkeit und Wasserbewirtschaftung, Bekämpfung von gemeinsamen 
Bedrohungen und Herausforderungen sowie interkultureller Dialog.

Die EU hat ihre Beziehungen zu den fünf Ländern intensiviert und besser strukturiert. Die 
Zusammentreffen zwischen hochrangigen Verantwortlichen Europas und Zentralasiens sind 
häufig und regelmäßig geworden. Die EU hat regelmäßige bilaterale Dialoge zu den 
Menschenrechten und zur nationalen Wasserpolitik eingerichtet. Die Mitgliedstaaten sind 
unmittelbar in die Umsetzung der EU-Strategie eingebunden, die europäischen Banken (EIB, 
EBWE) decken die Region mittlerweile ab, und vor kurzem wurde das Instrument 
„Investitionsfazilität für Zentraleuropa“ geschaffen.

Seit 2007 ist es in der Welt jedoch zu wichtigen Veränderungen gekommen. Im 
Zusammenhang mit der globalen wirtschaftlichen und sozialen Krise folgt eine arabische 
Revolution auf die andere. Die internationale Koalition beginnt damit, sich aus Afghanistan 
zurückzuziehen, ohne genau zu wissen, was nach zehn Jahren des militärischen Engagements 
das Ergebnis dieses Krieges sein wird. Die Europäische Union hat mit dem Vertrag von 
Lissabon Instrumente einer kohärenten Außenpolitik und einen Europäischen Auswärtigen 
Dienst geschaffen, um sie umzusetzen. Schließlich haben in Zentralasien wichtige, oftmals 
tragische Ereignisse stattgefunden, wie die interethnische Gewalt in Osch im Juni 2010, und 
in der Region sind neue geostrategische Probleme aufgetreten. Dies bietet den Anlass dafür, 
unsere Politik für Zentralasien zu überdenken, eine Bilanz des Erreichten zu ziehen und neue 
Ansätze vorzuschlagen, um unsere Maßnahmen an eine Region anzupassen, die sich 
zahlreichen Bedrohungen gegenübersieht, die Auswirkungen für Europa haben können.

Trotz der unbestreitbaren Fortschritte sind die Grenzen der europäischen Strategie für 
Zentralasien heute offenkundig. Der EU gelingt es nicht, ihre verschiedenen Ziele, Werte und 
Interessen in wirksamen Programmen, die den örtlichen Gegebenheiten angepasst sind, 
miteinander in Einklang zu bringen.

Die Auswirkungen der Projekte der EU sind schwer zu messen, und der EU mangelt es in 
Zentralasien an Sichtbarkeit. Sie verfügt lediglich über drei Delegationen und ist bemüht, eine 
Delegation in den beiden anderen Ländern zu eröffnen. Der EU fehlt es daher an Personal vor 
Ort und ihre Projekte werden meistens von anderen internationalen Organisationen 
durchgeführt.
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Die bescheidenen finanziellen Mittel1, die die EU in Zentralasien einsetzt, zeugen von dem 
unzureichenden Interesse, das sie dieser Region entgegenbringt, jedoch auch von der
begrenzten Aufnahmekapazität der Empfängerländer. Ein Drittel der Hilfe fließt in die 
Förderung der regionalen Zusammenarbeit, aber diese wichtige Dimension wird aufgrund der 
Spannungen zwischen den Ländern kaum umgesetzt. Daher besteht die Gefahr, dass diese 
Mittel in bilaterale Projekte, ja sogar in andere Regionen der Welt, umgelenkt werden.

In dem gemeinsamen Bewertungsbericht 2010 von Rat und Kommission wird darauf 
hingewiesen, dass Verbesserungen erforderlich sind, allerdings werden die konkret zu 
unternehmenden Maßnahmen nicht benannt.

Aus unserer Sicht muss die EU ihre Strategie von Grund auf neu bewerten und ihr 
Engagement verstärken, indem sie sich auf die Ziele und Maßnahmen konzentriert, die am 
besten geeignet sind, um einen Beitrag zur Bewältigung der dringendsten Herausforderungen 
zu leisten: Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit, Wasser und Energie sowie regionale 
Sicherheit.

Die Berichterstatterin ist der Auffassung, dass die Pfeiler der neuen Strategie der EU für die 
Region die menschliche Sicherheit und eine echte regionale Zusammenarbeit sein müssen.

Die EU muss gegenüber Zentralasien die gleichen inhaltlichen Überprüfungen vornehmen, 
wie sie sie gegenüber ihrer unmittelbaren Nachbarschaft unternommen hat. Die EU kann sich 
nicht in einem Teil der Welt um Ethik kümmern und in einem anderen Teil nicht auf die 
Verletzungen ihrer Werte reagieren, ohne dabei ihre Glaubwürdigkeit zu verlieren. Die 
Förderung der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit muss für alle europäischen 
Maßnahmen oder Initiativen als Richtschnur gelten.

In Zentralasien sichern die Regierungen weiterhin durch repressive Methoden die Stabilität 
von auf persönlicher Macht basierenden Regimes, ohne langfristige Perspektiven für die 
Sicherheit der Gesellschaften insgesamt zu entwickeln. Die EU und ihre westlichen Partner 
neigten lange zu dem Glauben, dass diese Stabilität für sich genommen wertvoll ist, und 
haben beschlossen, ihren prekären Charakter und ihre menschlichen Kosten außer Acht zu 
lassen.

Die EU kann diesen Weg nicht länger beschreiten. Die mit Repression erkaufte Stabilität ist 
eine kurzsichtige Lösung. Wie die Schnelligkeit, mit der sich im letzten Jahr die 
interethnische Gewalt ausgebreitet hat, zeigt, kann die Gewalt in jedem Land der Region 
jederzeit zum Ausbruch kommen. Die EU muss auf das politische Vakuum reagieren können, 
das durch eine Veränderung aufgrund von ethnischen und regionalen Konflikten entstehen 
könnte.

Es ist dringend erforderlich, eine Vorgehensweise aufzugeben, die die Stabilität bestehender 
Regimes im Namen unterschiedlichster Interessen privilegiert, wie etwa die weit entfernte 
Möglichkeit einer Diversifizierung unserer Versorgung mit Erdgas oder die Einrichtung von 
Militärstützpunkten zur Versorgung der europäischen Truppen in Afghanistan. Die finanzielle 

                                               
1 Im Rahmen des Finanzierungsinstruments für die Entwicklungszusammenarbeit (DCI) wurden 321 Mio. EUR 
für die Umsetzung der Strategie im Zeitraum 2011 bis 2013, d. h. 20 Mio. EUR pro Jahr und Land, bereitgestellt.



PR\875295DE.doc 11/13 PE469.951v02-00

DE

Unterstützung des usbekischen Parlaments, das nichts mit einer demokratisch gewählten 
Institution gemein hat, seitens der EU oder die Zuweisung einer europäischen Hilfe für NRO 
an eine Stiftung, die von der Regierung Usbekistans kontrolliert wird, sind nur einige, jedoch 
symptomatische Beispiele. Diese Nachsichtigkeit muss ein Ende haben.

Es liegt nicht in unserer Absicht vorzuschlagen, dass sich die EU zurückziehen soll. Es ist
ganz im Gegenteil höchste Zeit, sich in Zentralasien zu engagieren, jedoch durch die 
Festlegung einer neuen Herangehensweise. 

Menschliche Sicherheit

Wir müssen unseren Partnern erklären, worin sich unsere Vorstellung von Sicherheit und 
Stabilität von ihrer unterscheidet. Die EU muss kritisch gegenüber Regierungen auftreten, die 
im Namen der nationalen Sicherheit die Grundrechte ihrer Bürgerinnen und Bürger verletzen,
und ihnen gleichzeitig zu verstehen geben, dass gerade diese Maßnahmen zu Extremismus 
und Radikalisierung führen. Die Konditionalität muss ins Zentrum unserer Politik gerückt
werden, und es müssen die Grundsätze der „Differenzierung“ und des „mehr für mehr“ 
angewendet werden.

Der Begriff der menschlichen Sicherheit kann der EU einen soliden konzeptionellen Rahmen 
und zugleich eine größere Legitimität und Relevanz ihrer politischen Maßnahmen bieten. Der 
Leitgedanke muss dabei sein, die Sicherheit zu fördern, indem die konkreten und alltäglichen 
Bedürfnisse der Bevölkerungen berücksichtigt werden. Der Schwerpunkt muss auf 
gemeinsamen Projekten mit den örtlichen Verantwortlichen und den Zivilgesellschaften 
liegen, zumindest in dem Maße, wie die grundlegenden Bedingungen dafür erfüllt sind.

Die Zusammenarbeit der EU mit jedem der Länder erfordert einen differenzierten bilateralen 
Ansatz, der auf die Bedürfnisse jedes Landes zugeschnitten ist: die kohlenstoffreichen Länder 
Kasachstan und Turkmenistan haben zur Durchführung von Reformen einen größeren Bedarf 
an technischer Hilfe als an Entwicklungshilfe. Kirgisistan und Tadschikistan hingegen sind 
sehr arme und gefährdete Länder, die mit Sicherheit einer direkten finanziellen Unterstützung 
bedürfen, vorausgesetzt ihre Verwendung kann transparent kontrolliert werden, jedoch noch 
dringender einer gezielten Unterstützung der ländlichen Gemeinden, des Primar- und 
Sekundarunterrichts, von Reformen und der Stärkung des Justizwesens.

Viel hängt natürlich vom Öffnungsgrad des einzelnen Landes ab. Erforderlichenfalls könnte 
die EU ihren Ansatz anpassen, aber ihre Maßnahmen sollten sich weiterhin auf Ziele der 
menschlichen Sicherheit und der nachhaltigen Entwicklung stützen.

Mehrere Elemente der derzeitigen Tätigkeiten der EU können in diesen neuen Rahmen 
integriert werden, insbesondere die humanitäre Hilfe und die Entwicklungshilfe sowie der 
Beitrag der EU zur Polizeimission der OSZE in Osch – nicht ohne eine kritische Bewertung 
ihrer echten Wirksamkeit gemessen an dem Ziel, den Bedürfnissen der Bevölkerung
Rechnung zu tragen – aber auch die Programme, die auf die Ordnungskräfte und die Justiz 
abzielen.
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Regionale Zusammenarbeit

Die Schwerpunktsetzung auf die Förderung eines regionalen Ansatzes im Rahmen der EU-
Strategie bleibt vollständig erhalten. Die erforderliche Zusammenarbeit zwischen den fünf 
Ländern funktioniert aufgrund ihres wechselseitigen Misstrauens und ihrer vielfachen 
Differenzen nicht. Fragen der Sicherheit, der Entwicklung und des Umweltschutzes erfordern 
eine enge Zusammenarbeit der EU mit jedem von ihnen, sie können jedoch nicht gelöst 
werden, wenn die betroffenen Länder selbst nicht miteinander zusammenarbeiten wollen.

Die destabilisierenden Faktoren sind vielfältiger Natur: organisierte Kriminalität, 
Drogenhandel, Handel mit radioaktiven Stoffen oder Menschenhandel, Terrorismus und 
Natur- und Umweltkatastrophen, unsicherer Ausgang des Krieges in Afghanistan. Die 
Infiltration bewaffneter Gruppen aus Afghanistan wird sich aufgrund der Durchlässigkeit der 
Grenze fortsetzen. Es bestehen heftige intraregionale Spannungen im Zusammenhang mit der 
Aufteilung und der Kontrolle der Wasserressourcen zwischen den flussabwärts und 
flussaufwärts gelegenen Ländern. Schließungen von Grenzen und Unterbrechungen des 
Handels als Druckmittel für die Nachbarn sind nicht selten. Manche Grenzen sind weiterhin 
umstritten, und es kommt immer häufiger zu Streit zwischen den verschiedenen 
Gemeinschaften. In den ärmsten Ländern kommt die Wirtschafts- und Nahrungsmittelkrise zu 
den regionalen oder ethnischen Spannungen und zur Unsicherheit hinzu, die aufgrund der 
weit verbreiteten Korruption und der mangelnden Rechtsstaatlichkeit entsteht.

Außerdem werden neue Wirtschaftshemmnisse errichtet: Es steht zu befürchten, dass sich aus 
der Zollunion zwischen Russland, Belarus und Kasachstan neuerliche Hindernisse für den 
Handel mit den Nachbarn ergeben. Einige Länder haben Interesse an ihr, während andere
einer Isolationspolitik treu bleiben.

Der Klimawandel hat schwerwiegende Auswirkungen auf die Bevölkerung, die sich in dem 
kleinen bewohnbaren Teil des Staatsgebietes konzentriert und ständig wächst. 40 Prozent der 
Gletscher sind geschmolzen, und in der Baumwollmonokultur, die auf einem obsoleten
Bewässerungssystem basiert, wird ein beträchtlicher Teil des verfügbaren Wassers
verschwendet. Das Verschwinden des Aralsees und die Versteppung aufgrund der massiven 
Umleitung der Flüsse zu Bewässerungszwecken beeinträchtigen das Leben von 
Hunderttausenden Menschen. Die radioaktiven und chemischen Abfälle der alten 
sowjetischen Anlagen im Ferghana-Tal wurden in unmittelbarer Nähe der Flüsse und 
Bevölkerungen zurückgelassen. Das Verklappen von Industrieabfällen im Kaspischen Meer 
und die Offshore-Förderung von Erdgas und Erdöl, bei der die Umweltnormen weitgehend 
umgangen werden, sind verantwortlich für die Zerstörung der natürlichen Fauna und der 
Fischereiressourcen.

Die EU muss daher die Rolle eines Vermittlers oder Förderers anstreben. Die EU verfügt 
hierzu über Vorteile wie Neutralität, die die großen Nachbarstaaten nicht für sich in Anspruch 
nehmen können, die Erfahrung mit der eigenen Integration und technischen Sachverstand. Sie 
kann Lehren aus der Umsetzung ihrer Regionalprogramme (Grenzmanagementprogramm für 
Zentralasien BOMCA, Drogenaktionsprogramm für Zentralasien CADAP, EU-
Wasserinitiative, Rechtsstaatlichkeitsinitiative usw.) ziehen.
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Abgesehen von ihrer Zusammenarbeit mit den in Zentralasien engagierten Mitgliedstaaten (in 
der Tat wirksamer und bedeutender als anderswo in der Welt) und den anderen großen 
Gebern sollte die EU auch ihre Zusammenarbeit mit den anderen großen Nachbarn der 
Region verstärken, sicherlich mit Russland, aber auch mit China, Indien und Pakistan.

Wir regen ferner die Einrichtung eines regionalen interparlamentarischen Forums an, das die 
EU den Parlamenten der fünf Länder über das Europäische Parlament vorschlagen könnte. So 
könnten die europäischen Abgeordneten ihre Erfahrung mit ihren Amtskollegen austauschen 
und sie dazu ermutigen, Kontakte mit ihnen zu knüpfen, die bislang kaum existieren.


