
Bereits 1997 definierte der damalige stellvertretende US-Außenminister Strobe Talbott in seiner 
Rede an der Johns Hopkins University eine Reihe von Prinzipien, die später als Talbott Doktrin 
bekannt wurden. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, lautete die Grundprämisse wie folgt: "Wir 
haben nichts in Zentralasien zu suchen, aber wir werden auch nicht zulassen, dass andere ihr 
Gewicht in die Waagschale werfen."

Noch in den 90er Jahren inspirierte die Idee der Stärkung der US-Positionen in den 
zentralasiatischen GUS-Staaten ausschließlich Theoretiker in Washington. Es gab mehrere 
Gründe für diesen Sachverhalt, wobei der wichtigste die Entfernung von Atomwaffen aus 
Kasachstan bis April 1996 im Rahmen des Nunn-Lugar Cooperative Threat Reduction Program 
war. Mit anderen Worten, die "größte Bedrohung" war beseitigt, und es bestand keine 
Notwendigkeit für die Vereinigten Staaten, engere Beziehungen zu diesen zentralasiatischen 
Ländern herzustellen. Selbst die Zahl der unterzeichneten bilateralen Abkommen und 
Memoranden im Jahr 1996 verringerte sich von mehreren Dutzend im Jahr 1995 auf fast 0. 
Infolgedessen wurden die meisten der damals begonnenen US-Projekte in Zentralasien nicht 
realisiert. Und die Nationen Zentralasiens wurden sogar zur Domäne des Büros innerhalb des für
Afghanistan zuständigen US-Außenministeriums und nicht des postsowjetischen Raums. Der 
Einfluss der USA in der Region nahm nach der Schließung der amerikanischen Militärbasen in 
Khanabad (Usbekistan) und dem Manas Airport (in Bischkek, Kirgisistan) deutlich ab.

Doch auch Donald Trumps Vorgänger, Barack Obama, begann immer ernsthafter über die Idee 
nachzudenken, Russland und China in Zentralasien zu konfrontieren, indem er den Einfluss der 
USA und den politischen Konflikt dort erhöhte und sogar "Farbrevolutionen" mit Hilfe 
verschiedener gemeinnütziger Organisationen organisierte. Um die Politik und die Interessen der
USA in dieser Region zu fördern, hat Barack Obama im letzten Jahr seiner Präsidentschaft 
Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan vorgeschlagen, 
regelmäßige gemeinsame Verhandlungen zu führen. Diese Kooperationsplattform wurde später 
C5+1 genannt (d.h. die fünf zentralasiatischen Nationen plus die Vereinigten Staaten).

Die USA erinnerten sich dann auch an die Anfang der 90er Jahre konzipierten 
Infrastrukturinitiativen mit zentralasiatischen Staaten, darunter Washingtons zahlreiche 
Konzepte wie die Großregion Zentralasien und der Große Mittlere Osten. Die wichtigste 
Prämisse dahinter war, die fünf ehemaligen Sowjetrepubliken als unauslöschlichen Teil der 
muslimischen Welt zu betrachten und sie als zusätzliches Mittel zu betrachten, um diese Region 
aus den Einflussbereichen Russlands und Chinas zu entgegen zu treten.

Die Projekte noch das neue C5+1-Format brachten die Vereinigten Staaten ihrem Ziel, ihre 
Positionen in dieser Region zu stärken näher, und das Ende der Amtszeit von Barack Obama 
schien diese Initiativen endgültig zu beenden.

Donald Trump erinnerte sich erst nach zwei Jahren im Präsidialamt an die C5+1-Plattform, vor 
allem wegen der zunehmenden Spannungen in Afghanistan und der Notwendigkeit, dass das 
Weiße Haus eine Lösung für das Problem der Verringerung seiner Präsenz in dieser volatilen 
Nation und der Region als Ganzes findet. Der US-Präsident war sogar auf die Idee fixiert, in der 



Region Partner zu finden, die bereit wären, einen Teil der Verantwortung in Bezug auf das oben 
genannte Thema zu übernehmen.

Als die zentralasiatischen Länder ihre Bereitschaft zur Hilfe erklärten, schickte Donald Trump 
im August dieses Jahres den Unterstaatssekretär für politische Angelegenheiten David Hale in die
Region. Nach Ansicht einer Reihe von Experten in dieser Region, bestand das Hauptziel des 
Besuchs von David Hale darin, das Ausmaß der Beteiligung zentralasiatischer Nationen an der 
Lösung der afghanischen Frage zum Nutzen Washingtons zu erörtern und ihre Einflusshebel zu 
nutzen, um die Positionen Russlands, Chinas und Irans in diesem Teil der Welt zu schwächen.

Zweifellos kommt eine aktive Zusammenarbeit zwischen den zentralasiatischen Nationen und 
Russland im Rahmen der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU) nicht der expansionistischen 
Politik der USA zugute. Doch selbst in der Theorie haben die Vereinigten Staaten derzeit keine 
Strukturen, durch die sie die EAEU und die CSTO (Collective Security Treaty Organization) 
ersetzen könnten. Die Tatsache, dass der russische Einfluss in der Region nicht nachlässt, ist nicht
der einzige Grund zur Sorge für Washington. Sie muss sich sicherlich auch Sorgen machen über 
die Begeisterung, mit der Xi Jinping seine sehr ehrgeizige globale Entwicklungsstrategie, die Belt 
and Road Initiative, fördert. Die Vereinigten Staaten sind jedoch vorerst nicht bereit, den 
zentralasiatischen Ländern eine Alternative zu diesem Projekt vorzuschlagen oder dort 
Investitionen zu tätigen, die denen Chinas entsprechen. Da die Spannungen zwischen den 
Vereinigten Staaten und der VR China weiter zunehmen. Das ist der US-Seite ein Dorn im Auge, 
dass Peking begonnen hatte, aktiver um die Position des Chefvermittlers in Gesprächen über 
Sicherheitsfragen in Afghanistan zu konkurrieren.

Heute wird Kasachstan von Washington als einer seiner wichtigsten Partner in Zentralasien 
angesehen, und die vergleichsweise starke Wirtschaft (in der Region) und die Energieressourcen 
dieses Landes waren schon immer von Interesse für die Vereinigten Staaten. Die Tatsache, dass 
Kasachstan einen Machtwechsel und eine politische Transformation erlebt, hat das Interesse der 
USA an dieser Nation in jüngster Zeit noch verstärkt, insbesondere aus der Perspektive, ihren 
Einfluss in Kasachstan und der Region insgesamt möglicherweise zu erhöhen. Daher haben die 
Vereinigten Staaten den Umfang ihrer wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Kasachstan aktiv 
erweitert und ihre Investitionen in diesem Land, in dem derzeit 300 US-Unternehmen tätig sind 
erhöht. Im vergangenen Jahr erreichten die US-Investitionen in die Wirtschaft dieses Landes 5,3 
Milliarden Dollar. Und im Zeitraum von Januar bis Juni dieses Jahres betrug der Handelsumsatz
zwischen den beiden Nationen 1,1 Milliarden Dollar, was 31,8% höher ist als im gleichen 
Zeitraum 2018.

Darüber hinaus ist die logistische Unterstützung der amerikanischen Truppen in Afghanistan 
heute ein Schwerpunkt der Zusammenarbeit zwischen den USA und Kasachstan, da die 
Lieferung von Gütern über Pakistan schon vor dem Machtantritt von Donald Trump 
problematisch wurde.

Trotz guter Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Kasachstan ist Washingtons 
wichtigster militärischer und politischer Partner in der Region derzeit Usbekistan. Das Interesse 
an diesem Land hat in jüngster Zeit spürbar zugenommen, vor allem nachdem Shavkat 



Mirziyoyev Präsident wurde und er begann landesweite Reformen durchzuführen, die 
Washington als "Fenster der Möglichkeiten" zu betrachten das es den Vereinigten Staaten 
ermöglichen könnte, den Einfluss in Usbekistan, einem strategisch wichtigen Ort für die 
Weltmacht, zu erhöhen. Schließlich verlaufen alle drei Abschnitte der zentralasiatischen und 
chinesischen Gaspipeline, die die VR China mit turkmenischen Erdgasfeldern verbindet, durch 
Usbekistan. Und auch der vierte Abschnitt dieser Pipeline, der Kirgisistan und Tadschikistan 
erreichen und mit China verbinden wird, soll über Usbekistan verlaufen. Die Möglichkeit, 
während eines Handelskrieges mit der VR China "soft Power" über diese Leitungen auszuüben, 
ist für die USA besonders attraktiv. Daher werden Pläne zur Stärkung der US-
Wirtschaftspräsenz in Usbekistan formuliert, um sie später in politischen Einfluss zu 
verwandeln.

Neben der Förderung der eigenen Interessen in Zentralasien ist es für Washington auch wichtig, 
die Zusammenarbeit zwischen der Russischen Föderation und China zu untergraben, in der 
Hoffnung, einen Konflikt zwischen den Interessen Russlands und Chinas in einer der Regionen 
an der Grenze zu diesen beiden Nationen zu inszenieren. Daher arbeiten die Vereinigten Staaten 
derzeit aktiv an einer Reihe von Szenarien solcher Konflikte, nicht nur aus fachlicher, sondern 
auch aus politischer und propagandistischer Sicht (über Medien und soziale Netzwerke). 
Meistens liegt der Schwerpunkt solcher Propaganda-Bemühungen auf Chinas wirtschaftlicher 
"Invasion" in den russischen Einflussbereich und den Behauptungen, dass die militärische und 
politische Expansion der VR China folgen soll. Dieses Material, das auch versucht, die Rolle der 
Russischen Föderation und Chinas in der Region zu diskreditieren, wird durch die Nachrichten-
Website Caravanserai aktiv gefördert und verbreitet, die von USCENTCOM (dem 
Zentralkommando der Vereinigten Staaten) gesponsert wird und hauptsächlich georgische und 
ukrainische Autoren beschäftigt, deren Ansichten gut zu der antirussischen Erzählung passen, 
die von der US-amerikanischen Propagandamaschine verbreitet wird. Moskau und Peking 
verstehen jedoch, dass sich ihre Interessen in Zentralasien überschneiden können und sind in der
Lage, Beziehungen untereinander so aufzubauen, dass keine unlösbaren Probleme entstehen. 
Daraufhin entwickelten sie eine vielversprechende Idee zur Integration der eurasischen 
Wirtschaftsunion (EAEU) und der chinesischen Entwicklungsinitiative New Silk Road.
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