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Partnerschaftsabkommen zwischen der EU und
Kasachstan
Im Dezember 2017 wird das Europäische Parlament darüber abstimmen, ob es einem Abkommen
über eine verstärkte Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen der EU und Kasachstan, das das
Abkommen von 1995 ersetzen würde, seine Zustimmung erteilt.

Beziehungen zwischen der EU und Kasachstan
Kasachstan ist einer der engsten Verbündeten Russlands, hat aber auch gute Beziehungen zur Europäischen
Union. Diese ist Kasachstans wichtigster Wirtschaftspartner – 2016 entfielen 39 % des Außenhandels des
Landes auf die EU sowie nicht weniger als 71 % der Kapitalzuflüsse aus Direktinvestitionen. Für die EU ist
Kasachstan selbst als das größte und wohlhabendste Land in der strategisch wichtigen Region Zentralasien
sowie als Transitland für Handelsflüsse zwischen Asien und Europa wichtig. Die finanzielle Unterstützung der
EU ist reduziert worden, seitdem Kasachstan durch seinen wirtschaftlichen Aufschwung zu einem Land mit
mittlerem bis hohem Einkommen geworden ist; einige von der EU finanzierte Programme, etwa zur Förderung
der nachhaltigen Entwicklung, laufen jedoch weiter. Kasachstan wird auf globaler Ebene zu einem immer
wichtigeren Partner. Das Land hat als Vermittler fungiert (etwa indem es syrische Friedensgespräche
ausgerichtet hat) und ist im Zeitraum 2017/2018 Mitglied des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen. In Bezug
auf die schlechte Menschenrechtsbilanz Kasachstans sind die Beziehungen komplizierter: Häufig werden
Oppositionspolitiker inhaftiert, und es wurden Foltervorwürfe laut. In Bezug auf die Medienfreiheit gehört das
Land zu den am wenigsten freien Ländern der Welt, und zivilgesellschaftliche Tätigkeiten werden
eingeschränkt. Bei Wahlen bleibt das Land weit hinter den internationalen Normen zurück.

Abkommen über eine verstärkte Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen der
EU und Kasachstan
Inhalt des Abkommens
In dem Abkommen, das teilweise seit Mai 2016 vorläufig angewandt wird, ist Zusammenarbeit in 29
Politikbereichen vorgesehen; einige davon sind neu (z. B. der Bereich der Nichtverbreitung von
Massenvernichtungswaffen, in dem Kasachstan eine überzeugende Erfolgsbilanz vorzuweisen hat), andere
waren bereits im Abkommen von 1995 vorhanden und sind nun erweitert worden (z. B. die Bereiche Handel,
Tourismus, Bildung und Kultur). Einer der wichtigsten Bereiche der Zusammenarbeit ist die Energie,
einschließlich Kohlenwasserstoffe (Kasachstan ist einer der wichtigsten Öllieferanten der EU) sowie
erneuerbare Energiequellen; hier handelt es sich um einen Bereich mit erheblichem Wachstumspotenzial, da
Kasachstan es sich für 2050 zum Ziel gesetzt hat, die Hälfte seines Stroms aus erneuerbaren und alternativen
Energiequellen zu erzeugen.

Bedeutung des Abkommens
Kasachstan ist Mitglied der eurasischen Zollunion unter Führung von Russland, wodurch der Abschluss
bilateraler Freihandelsabkommen in der Form, wie sie zwischen der EU und der Ukraine bzw. Georgien
geschlossen wurden, unmöglich wird. Allerdings verpflichtet sich Astana in dem Abkommen zur Achtung der
Grundsätze der Welthandelsorganisation (WTO), der Kasachstan 2015 beigetreten ist, was zur Klärung der
rechtlichen Situation für Unternehmen aus der EU, die in dem Land tätig sind, beiträgt. Zwar ist die
Menschenrechtslage in Kasachstan nach wie vor schwierig; jedoch hat der von der EU ausgeübte Druck wohl
zu Verbesserungen beigetragen. Mit dem Abkommen würden die Bemühungen der EU zur Förderung der
Menschenrechte unterstützt, da darin Verpflichtungen zu internationalen Normen enthalten sind und ein
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Ausbau des jährlichen Menschenrechtsdialogs zwischen der EU und Kasachstan (der seit 2008 abgehalten
wird) vorgesehen ist.
Als erstes erweitertes Abkommen, das mit einem zentralasiatischen Land unterzeichnet wird, fügt sich das
Abkommen über eine verstärkte Partnerschaft und Zusammenarbeit in die EU-Strategie für die Region von
2007, indem eine engere Zusammenarbeit ermöglicht und gleichzeitig der geopolitische Wettbewerb mit der
Vormacht Russland vermieden wird. Zudem dient es als gutes Beispiel für Kirgisistan und Usbekistan, die
Interesse an der Aushandlung ähnlicher Abkommen bekundet haben.

Standpunkt des Europäischen Parlaments
Das Europäische Parlament erkennt in seinen Entschließungen zu Kasachstan durchweg die Bedeutung des
Landes als Partner der EU an, bringt aber auch Bedenken über Menschenrechtsverletzungen zum Ausdruck.
In dem am 9. Oktober 2017 angenommenen Bericht des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten werden
diese Bedenken zwar bekräftigt, jedoch wird empfohlen, die Zustimmung zu dem Abkommen zu erteilen.

Empfehlung zur Zustimmung: 2016/0166 (NLE).
Federführender Ausschuss: AFET; Berichterstatterin: Liisa
Jaakonsaari (S&D, Finnland).
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