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EINLEITUNG

Kasachstan ist flächenmäßig betrachtet das größte Land in Zentralasien und rangiert bei der 
Bevölkerungszahl an zweiter Stelle (nach Usbekistan). Sein Pro-Kopf-BIP ist um ein 
Mehrfaches höher als in den meisten anderen Ländern der Region und auch höher als in 
Turkmenistan, das wie Kasachstan über reiche Erdöl- und Erdgasressourcen verfügt.

Aufgrund der rasch zunehmenden Ausbeutung dieser Ressourcen und des steilen Anstiegs 
der Öl- und Gaspreise in den letzten Jahren erfährt auch die kasachische Wirtschaft ein 
schnelles Wachstum. Das Land hat auf dem Wege zur Marktwirtschaft größere Fortschritte 
erzielt als seine zentralasiatischen Nachbarn, und deutlich mehr als die Hälfte des BIP wird 
mittlerweile vom privaten Sektor erzeugt. Dennoch spielt der Staat nach wie vor eine sehr 
große Rolle in der Wirtschaft. Es wird versucht, Stimuli für die Diversifizierung der 
Wirtschaft zu schaffen, wobei jedoch das Investitionsklima weiterhin gedämpft ist und 
umfangreiche Zulassungsanforderungen und Korruption die schwerwiegendsten Probleme 
darstellen. Es gibt in beträchtlichem Umfange ausländische Direktinvestitionen, die jedoch 
fast ausschließlich in den Energiesektor fließen.

Das Wirtschaftswachstum bewirkt die allmähliche Herausbildung einer Mittelklasse und eine 
rückläufige Tendenz bei der nach wie vor relativ hohen Armutsquote. Bestehende ethnische 
Spannungen können sich bei einer schlechten Politik verschärfen, wenngleich sie im Moment 
kein gravierendes Problem darstellen. Auswirkungen der Instabilität in angrenzenden 
Ländern stellen eine potenzielle Bedrohung dar, die jedoch nicht ganz so groß ist wie für 
Kasachstans Nachbarländer im Süden. 

Präsident Nasarbajew präsentiert sich als ein Garant für Stabilität und kontinuierliche 
Verbesserung des Lebensstandards. Nach den „farbigen Revolutionen“ in Georgien, der 
Ukraine und Kirgisistan ist seine Strategie, eine Wiederholung in Kasachstan zu verhindern, 
darauf ausgerichtet, den Spielraum für Widerstand so gering wie möglich zu halten, indem er 
demokratische Freiheiten einschränkt und seine Popularität durch eine Erhöhung der Löhne 
im öffentlichen Sektor, der Renten usw. stärkt. Für 2007 hat er weitere Erhöhungen 
versprochen. Aufgrund des starken Wirtschaftswachstums besteht die Möglichkeit für solche 
Maßnahmen. Um die Bürger davon zu überzeugen, dass eine farbige Revolution ihnen 
keinerlei Vorteile bringen, sondern Chaos anrichten und ihre Sicherheit zerstören würde, 
kann Präsident Nasarbajew auf die Entwicklungen in Kirgisistan nach der „Tulpenrevolution“
verweisen.

Nasarbajew wurde im Dezember 2005 wiedergewählt. Wahlbeobachter der Opposition und 
internationale Wahlbeobachter kritisierten, dass sehr ungleiche Wahlkampfbedingungen 
herrschten, Druck ausgeübt wurde und es zu Unregelmäßigkeiten kam. Da es kaum 
öffentliche Proteste gab und die Behörden die Lage voll im Griff hatten, fanden 
Spekulationen darüber, dass in nächster Zeit eine „farbige Revolution“ stattfinden könnte, ein 
Ende.

Die Ermordung eines Oppositionsführers im Februar und die Tatsache, dass drei Monate 
zuvor ein anderer prominenter Regimekritiker unter sehr verdächtigen Umständen ums Leben 
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gekommen war, können mit einem Machtkampf innerhalb der Führungselite in Verbindung 
gebracht werden.
I. GEOGRAPHIE UND GESCHICHTE1  

Kasachstan ist Teil der riesigen zentralasiatischen Region, von der aus keinerlei Zugang zu 
den Weltmeeren besteht. Die Bevölkerung ist hauptsächlich turksprachig und moslemisch. 
Das Land verdankt seinen Namen dem dominanten Bevölkerungsteil, den Kasachen („freie 
Männer“ auf Türkisch). Sie waren ursprünglich Nomaden und Hirten und unterteilten sich in 
drei „Horden“: die Große Horde im Gebiet des heutigen südöstlichen Kasachstan, die 
Mittlere Horde in der zentralen Steppe und die Kleine Horde zwischen Aralsee und Ural.

Wie die anderen Völker der Region wurden die Kasachen von Russland, aber auch von 
mongolischen Stämmen unter Druck gesetzt. Die in den 30er-Jahren des 18. Jahrhunderts 
beginnende russische Eroberung der Region wurde in gewissem Maße dadurch begünstigt, 
dass einige Kasachen hofften, die russische Präsenz würde ihnen Schutz gegenüber den 
mongolischen Stämmen bieten. Im Zuge der Entwicklung von Städten kamen Slawen in die 
Region und viele russische Bauern siedelten sich im Norden an und nahmen dabei 
kasachischen Nomaden das beste Land weg, auf dem sie einst ihr Vieh weiden ließen. 1924 
zwangen die sowjetischen Behörden die kasachischen Stämme zur Sesshaftigkeit und zwei 
Jahre später begann eine brutale Kollektivierungskampagne, die ein Jahrzehnt andauern 
sollte. Mehr als eine Million Kasachen fanden dabei den Tod, verursacht durch Hunger bis 
hin zu Gewalteinwirkung. Andere flohen nach China, kamen jedoch größtenteils auf dem 
Wege dahin um, oder aber nach Usbekistan und Turkmenistan.

Während des Zweiten Weltkrieges und danach ließ Diktator Josef Stalin viele Menschen aus 
anderen Teilen der Sowjetunion, unter anderem aus Tschetschenien, nach Kasachstan 
deportieren. Nach dem Tod Stalins kehrten viele der Deportierten zurück, zugleich löste die 
vom neuen sowjetischen Führer Nikita Chruschtschow gestartete Neuland-Kampagne eine 
riesige Zuwanderung von Russen und Ukrainern aus. 

Die derzeitige ethnische Zusammensetzung ist auch das Ergebnis bedeutender 
Migrationsbewegungen im Zusammenhang mit der 1991 erlangten Unabhängigkeit. Slawen 
verließen Kasachstan und Kasachen aus anderen Teilen der ehemaligen Sowjetunion 
wanderten ein, so dass die Kasachen heute eindeutig die Mehrheit der Bevölkerung 
ausmachen. Die Beziehungen zu der großen russischen Minderheit sind verhältnismäßig gut, 
jedoch wird es für notwendig gehalten, sich vor der Gefahr einer größeren Einflussnahme 
dieser Minderheit zu schützen, was auch die Entscheidung erklärt, Astana nahe dem 
russischen Gürtel im Norden zur Hauptstadt zu machen. In diesem Zusammenhang sei auch 
darauf verwiesen, dass der nationalistische russische Schriftsteller und Nobelpreisträger 
Alexander Solschenizyn die Annektierung von Teilen Kasachstans durch Russland 
befürwortet hat. 

  
1 Siehe auch die Karte in Anhang I und die Länderdaten in Anhang II.
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II. POLITISCHE LAGE

Innenpolitik

Kasachstan besitzt ein Präsidialsystem. Staatsoberhaupt ist Nursultan Nasarbajew, der 
erstmals 1991 gewählt und 1999 sowie im Dezember 2005 wiedergewählt wurde. Im 
Abschlussbericht der OSZE-Wahlbeobachtungsmission2 wurde festgestellt, dass die Wahlen 
OSZE-Verpflichtungen und andere internationale Standards für demokratische Wahlen 
deutlich verfehlten.

Der Präsident hat seine Machtbefugnisse ausgebaut. Nach einem Präsidentenerlass kann 
Nursultan Nasarbajew nunmehr Verfassungsänderungen in die Wege leiten, die Regierung 
ernennen und entlassen, das Parlament auflösen, Volksbefragungen abhalten sowie die 
Gouverneure in den Regionen und Städten ernennen. Verstärkt wird die präsidiale Kontrolle 
noch durch ein ausgedehntes Netz der Vetternwirtschaft. Die Amtszeit des Präsidenten 
beträgt sieben Jahre (wobei maximal zwei Amtszeiten möglich sind). Obwohl er bei weitem 
nicht soviel erreicht hat wie Präsident Nijasow in Turkmenistan, der zum Präsidenten auf 
Lebenszeit ernannt wurde, hat Präsident Nasarbajew dennoch sichergestellt, dass er gewisse 
Machtbefugnisse behält, wenn er aus dem Amt scheidet, wann immer das auch sein mag. So 
wird er beispielsweise einen Sitz im Sicherheitsrat seines Landes behalten.

Der Premierminister wird vom Präsidenten ernannt. Seit Juni 2003 ist Danial Achmetow
Premierminister. 

Das Parlament besteht aus zwei Kammern, dem Senat und einem Unterhaus (Mashilis). Von 
den 77 Parlamentsmitgliedern werden 67 direkt gewählt und 10 nach dem 
Verhältniswahlrecht nach Parteienlisten. Das Wahlsystem ist in den letzten zehn Jahren 
mehrmals geändert worden, aus einem Mehrheitssystem wurde ein gemischtes System. Das 
Oberhaus, der Senat, hat 39 Sitze. Sieben Senatoren werden vom Präsidenten ernannt, die 
anderen Mitglieder werden für eine Amtszeit von sechs Jahren ordnungsgemäß gewählt, und 
zwar jeweils zwei aus den 14 Provinzen (Oblasts), der Hauptstadt Astana und der Stadt 
Almaty. Alle drei Jahre wird die Hälfte der Senatoren neu gewählt, zuletzt im August 2005.

Wahlen zum Mashilis fanden letztmalig am 19. September und 3. Oktober 2004 statt. Sie 
wurden von der OSZE stark kritisiert3 und führten zur Bildung eines Parlaments, in dem es 
keine Opposition zum Präsidenten und zur Regierung gibt. Zu den im Mashilis vertretenen 
Parteien gehören Otan (Vaterland) und Asar (Alle zusammen). Erstere ist die Partei von 
Präsident Nasarbajew und Letztere wird von seiner Tochter Dariga Nasarbajewa geführt, die 
gleichzeitig ein Medienimperium kontrolliert. Asar bemüht sich unter anderem um jüngere 
Akademiker, um möglichst zu verhindern, dass in der immer stärker werdenden Mittelklasse 
eine Opposition heranreift.

  
2 Abschlussbericht der OSZE-Wahlbeobachtungsmission: 
http://www.osce.org/documents/odihr/2006/02/18133_en.pdf

3 http://www.osce.org/documents/odihr/2004/12/3990_en.pdf.
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Es wird weithin spekuliert, dass der Präsident bemüht ist, seine Tochter als Nachfolgerin 
aufzubauen. Ferner wird vermutet, dass sie und ihr Ehemann, Rachat Alijew, ehemaliger 
Chef des Geheimdienstes KNB, in einen Machtkampf mit Timur Kulibajew, dem Ehemann 
der zweiten Tochter des Präsidenten, Dinara Nasarbajewa, verstrickt sind.

Obwohl nach offiziellen Angaben 12 % der Wähler für die Oppositionspartei Ak Zhol (Heller 
Pfad) gestimmt hatten, erhielt sie nur einen Sitz im Mashilis (77 Mitglieder). Die Partei 
spaltete sich Anfang 2005 in eine regierungsfreundliche Partei und eine Partei namens 
Naghyz Ak Zhol (Wahrer Heller Pfad), die Bestandteil einer breiteren Oppositionsplattform 
mit der Bezeichnung „Für ein gerechtes Kasachstan“ geworden ist. Die Behörden haben die 
Naghyz Ak Zhol schließlich im März 2006 zugelassen, nachdem sie die Zulassung zunächst 
lange Zeit abgelehnt hatten.

Mit Blick auf Demokratie und Menschenrechte verschlechtert sich die Lage, vor allem seit 
der „Tulpenrevolution“ in Kirgisistan im Frühjahr 2005. Im November 2005 wurde 
Samanbek Nurkadilow, ein ehemaliger Verbündeter von Präsident Nasarbajew, der zur 
Opposition übergelaufen war und den Präsidenten der Korruption in großem Stil bezichtigt 
hatte, tot in seiner Wohnung aufgefunden. Er wies zwei Schussverletzungen auf, eine im 
Kopf und eine in der Brust. Aus diesem und aus anderen Gründen erscheint die offizielle 
Todesursache - Selbstmord - sehr unwahrscheinlich.

Im Februar 2006 wurde der prominente Oppositionsführer, Mitbegründer und einer der 
Vorsitzenden der Partei Naghyz Ak Zhol, Altynbek Sarsenbajew, zusammen mit seinem 
Leibwächter und seinem Fahrer ermordet. Mitglieder eines Elitekommandos des 
Geheimdienstes wurden beschuldigt, die Morde durchgeführt zu haben. Dem Innenminister 
zufolge waren sie vom Personalchef des Senatssprechers angeheuert worden. Dieser habe 
persönliche Gründe gehabt. Die Oppositionsführer wurden verhaftet, als sie an einer 
friedlichen Gedenkveranstaltung zu Ehren von Altynbek Sarsenbajew teilnahmen.

Der Hintergrund der Ermordung von Altynbek Sarsenbajew ist nach wie vor unklar. Von 
einigen Seiten werden Kommentare von Dariga Nasarbajewa sowie die Umstände des 
Mordes als Zeichen dafür gewertet, dass er sowohl durch einen Machtkampf innerhalb der 
herrschenden Elite als auch durch die Entschlossenheit motiviert war, die Opposition zu 
„enthaupten“. Von einigen wird die Theorie vertreten, dass der Mord auf eine Weise 
inszeniert war, die Spekulationen nähren sollte, dass der Rivale von Dariga Nasarbajewa, 
Timur Kulibajew etwas damit zu tun hatte. Dariga Nasarbajewa selbst wird von der
Opposition mit Argwohn betrachtet. Altynbek Sarsenbajew hatte ihre Kontrolle über die 
Medien scharf kritisiert.

Zu den negativen Entwicklungen gehören ferner eine gerichtliche Anordnung zur 
Liquidierung der Oppositionspartei „Demokratische Wahl Kasachstans“ (DCK), die 
Ablehnung der Zulassung der Nachfolgepartei Alga! („Vorwärts“), neue Rechtsvorschriften 
zur Einschränkung der Möglichkeiten für öffentliche Zusammenkünfte und neue 
Rechtsvorschriften zu den Medien und zur Tätigkeit von NRO, wobei Letztere insbesondere 
darauf abzielen, internationale NRO in ihrer Arbeit in Kasachstan zu beschränken und den 
kasachischen NRO verstärkt die Möglichkeit zu nehmen, Finanzmittel aus dem Ausland zu 
beziehen.

Darüber hinaus wurde die internationale Bewegung Hizb ut-Tahrir (Partei der Befreiung) 
durch die Einführung eines neuen Gesetzes über „extremistische Tätigkeit“ de facto verboten. 
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Hizb ut-Tahrir setzt sich dafür ein, in muslimischen Ländern die weltlichen Regierungen 
durch ein Kalifat nach dem Vorbild des frühen islamischen Staates zu ersetzen. Allerdings 
bestreitet sie, dass sie gewaltsame Mittel befürwortet. Die Bewegung zieht keine große 
Anhängerschaft an, so dass ihre Bedeutung eher rückläufig sein dürfte und nicht zunimmt.

Im April 2006 behauptete das Kasachische Nationale Sicherheitskomitee, eine ausländische 
terroristische Verschwörung gegen die Infrastruktur des Landes aufgedeckt zu haben. 
Allerdings liegt der Verdacht nahe, dass diese Behauptung darauf abzielt, Ängste zu schüren 
und die Bevölkerung glauben zu machen, dass im Interesse der Sicherheit ein strenges 
Durchgreifen der Behörden hingenommen werden und die Betonung weniger auf 
Demokratisierung, Reformen und Menschenrechten liegen müsse.

Darüber hinaus wird, um Forderungen nach einer Demokratisierung entgegenzuwirken, 
darauf hingewiesen, dass sich im benachbarten Kirgisistan die Sicherheitslage seit der 
„Tulpenrevolution“ verschlechtert. So waren während des Wahlkampfs anlässlich der 
Präsidentschaftswahlen 2005 Hinweise auf negative Entwicklungen in Kirgisistan zu 
vernehmen. Die Entwicklungen in Kirgisistan fungieren in der Region unweigerlich als 
Testfall für die Idee der Demokratisierung. Die künftige Attraktivität dieser Idee hängt 
möglicherweise in nicht geringem Maße vom letztendlichen Erfolg oder Misserfolg der 
Tulpenrevolution ab.

Außenpolitik

Um ein Maximum an politischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten zu erreichen und eine 
übermäßige Abhängigkeit von einem der großen Akteure in der Region zu vermeiden, 
betreibt Kasachstan eine „Mehrvektoren-Außenpolitik“. Es pflegt Beziehungen zu Russland, 
China und den USA, ist Mitglied der meisten zwischenstaatlichen Organisationen und 
Initiativen, die in der Region von Bedeutung sind4 und beteiligt sich am NATO-Programm 
„Partnerschaft für Frieden“. Da er der Auffassung ist, dass es bei der orangenen Revolution in 
der Ukraine und bereits früher bei der Rosenrevolution in Georgien eine starke amerikanische 
Einflussnahme gab, sieht sich Präsident Nasarbajew in letzter Zeit zu einer stärkeren 
Annäherung an Russland und China veranlasst.

Beziehungen zu den zentralasiatischen Nachbarn

Im Jahre 1997 wurde ein Vertrag über dauerhafte Freundschaft mit Usbekistan unterzeichnet.
Dennoch begannen die Unruhen an der Grenze zwischen den beiden Ländern im Januar 2000 
mit einem usbekischen Übergriff auf kasachisches Territorium. Am 9. September 2002 wurde 
ein Abkommen über eine Demarkation der Grenzen unterzeichnet.

  
4 Zu diesen Organisationen und Initiativen gehören die von Russland geführte, jedoch weitestgehend ineffektive 
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS), die Organisation des Kollektiven Sicherheitsvertrages (CSTO), der 
Einheitliche Wirtschaftsraum (SES) zwischen Russland, Kasachstan, Belarus (und ursprünglich auch der 
Ukraine), die immer mehr an Bedeutung gewinnende Shanghai-Organisation für Zusammenarbeit (SCO), die 
Eurasische Wirtschaftsgemeinschaft (EAEC) und die Organisation für zentralasiatische Zusammenarbeit 
(CACO), die sich derzeit mit der EAEC vereinigt, sowie die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa (OSZE).
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Die islamische Bewegung Hizb ut-Tahrir wurde in Kasachstan verboten, nachdem 
Usbekistan auf diese Maßnahme gedrängt hatte.

Nach dem Aufstand und dem Massaker im usbekischen Andijan im Mai 2005 suchte ein 
usbekischer Menschenrechtler und Zeuge des Massakers Zuflucht in Kasachstan, während 
Usbekistan seine Auslieferung forderte. Unter dem Druck der internationalen Gemeinschaft 
stellte ihn Kasachstan jedoch unter den Schutz des Amtes des Hohen 
Flüchtlingskommissariats der Vereinten Nationen (UNHCR). Allerdings wurden ein halbes 
Jahr später neun usbekische Flüchtlinge ausgeliefert.

Im März 2006 stattete Präsident Nasarbajew dem usbekischen Präsidenten Islam Karimow 
einen Besuch ab und bekundete seine Unterstützung für Karimows Vorgehen in Andijan. 
Eine andere Reaktion gegenüber „Extremisten“ hätte, so Nasarbajew, die ganze Region 
destabilisieren können.

Der Organisation für zentralasiatische Zusammenarbeit ist es nicht gelungen, die 
wirtschaftliche Zusammenarbeit zu fördern, was zum Teil auf die fehlende Komplementarität 
zwischen den betreffenden Volkswirtschaften, aber auch auf die Rivalität zwischen 
Kasachstan und Usbekistan zurückzuführen ist. In einer Ansprache zur Lage der Nation im 
Februar 2005 sagte Präsident Nasarbajew: „Wir erleben, wie Supermächte um die 
wirtschaftliche Vorherrschaft in unserer Region konkurrieren. [...] Wir haben die Wahl, 
entweder weiterhin Rohstofflieferant für die globalen Märkte zu bleiben und geduldig auf den 
nächsten Imperialherrn zu warten oder aber in der zentralasiatischen Region eine echte 
wirtschaftliche Integration durchzuführen. Ich wähle Letzteres.“ Ob neuen Bemühungen 
bessere Ergebnisse beschieden sind als früheren, bleibt abzuwarten.

Beziehungen zu Russland

Obwohl Präsident Nasarbajew eine erneute Vorherrschaft Russlands über Kasachstan mit 
allen Mitteln verhindern will, pflegt er umfangreiche Kontakte mit Russland und hat auf alle 
wichtigen russischen Kooperationsinitiativen in Bezug auf sein Land und die Region positiv 
reagiert. Ausdruck dafür ist die Mitgliedschaft bzw. Mitarbeit Kasachstans in allen 
einschlägigen Organisationen und Initiativen für die regionale Zusammenarbeit. 

Ein kurzer Blick auf die Karte genügt, um sich die Gründe für diese Offenheit vorstellen zu 
können. Kasachstan hat keinerlei Zugang zu den Weltmeeren, und beim Handel, darunter 
auch bei den Energieexporten, ist es sehr stark von Russland abhängig. Außerdem gibt es 
eine große russische Minderheit sowie sprachliche und sonstige kulturelle Verbindungen, 
weshalb die Beziehungen zu Russland mit Sicherheit auch künftig von besonderer Bedeutung 
sein werden.

Im Januar 2004 unterzeichneten Präsident Nasarbajew und der russische Präsident Putin eine 
Reihe von Abkommen über die Verlängerung des Pachtvertrags für das Weltraumzentrum 
Baikonur (der wichtigste Startplatz für Russland) sowie über die Zusammenarbeit bei 
Nachrichtensatelliten, Luftverteidigung, Grenzfestlegung und die gemeinsame Erschließung 
von Ölquellen im kasachischen Teil des Kaspischen Meeres. Was die Transportwege für die 
Energieexporte anbetrifft, so versucht Kasachstan die zunehmende Nutzung russischer 
Pipelines (über die im April 2006 ein Abkommen erzielt wurde) durch den Bau von Pipelines 
nach China in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen. Darüber hinaus wird das Land 
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wahrscheinlich Erdöllieferungen über die Pipeline Baku-Tiflis-Ceyhan aufnehmen, die nicht 
über russisches Territorium verläuft und daher für Russland ein großes Ärgernis darstellt.

Beziehungen zu China

Chinas explodierender Energiebedarf und das große Potenzial seines Nachbarn Kasachstan, 
seine Energieexporte zu erhöhen, passen offenbar perfekt zusammen. Nach einigen Fehlstarts 
gibt es nunmehr Anzeichen dafür, dass die Zusammenarbeit in Gang kommt. Eine neue 
Erdöl-Pipeline wird in Betrieb genommen und der Bau einer Erdgas-Pipeline ist im 
Gespräch.

China spielt außerdem eine immer größere politische Rolle in Zentralasien, wobei die 
Shanghai-Organisation für Zusammenarbeit (Mitglieder: China, Russland, Kasachstan, 
Kirgisistan, Tadschikistan) ein wichtiges Instrument ist. Wachsendes Misstrauen, was die 
politischen Ziele der USA in der Region betrifft, und der Wunsch, ein Gegengewicht zum 
russischen Einfluss zu haben, führen bei den zentralasiatischen Ländern zu einer gewissen 
Aufgeschlossenheit gegenüber den chinesischen Bestrebungen nach größerer Einflussnahme. 
Zugleich gibt es aber auch Bedenken im Hinblick auf die aufstrebende, dicht bevölkerte 
Supermacht, die unmittelbar an dünn besiedelte kasachische Provinzen angrenzt.

Beziehungen zu den Vereinigten Staaten

Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 entschied sich Kasachstan im 
Zusammenhang mit dem Sturz des Taliban-Regimes in Afghanistan zur Zusammenarbeit mit 
den USA, jedoch war seine Mitarbeit zweifellos nicht so bedeutsam wie die der direkt an 
Afghanistan angrenzenden Länder. Kasachstan unterstützte auch die Entscheidung der USA, 
Krieg gegen den Irak zu führen, und schickte sogar Soldaten dorthin.

Untersuchungen in den USA zu Korruptionsvorwürfen gegen US-amerikanische 
Unternehmen im Erdölsektor und deren Verbindungen zu Amtspersonen in Kasachstan (die 
„Kasachgate“-Affäre) haben zu Reibungen geführt.

Seit den „farbigen Revolutionen“ hat sich das Verhältnis merklich abgekühlt und Kasachstan 
beteiligte sich an einem von der Shanghai-Organisation für Zusammenarbeit erlassenen 
Aufruf, in dem der Abzug der US-Truppen aus Zentralasien gefordert wird.

US-Vizepräsident Dick Cheney besuchte Kasachstan im Mai 2006, nachdem er in der 
litauischen Hauptstadt Vilnius Russland in einer ungewöhnlich kritischen Rede gerügt hatte.
Zwar würden seine kritischen Äußerungen an die Adresse Russlands, wie von 
Kommentatoren angemerkt wurde, zu einem großen Teil auch für Kasachstan gelten, doch 
ging es Cheney bei seinem Besuch bei Präsident Nasarbajew vorrangig um die 
energiepolitische Zusammenarbeit. Der Besuch war ein weiterer Beleg dafür, dass sich 
Russland, China und die USA derzeit in einem Wettlauf um Positionen und Ressourcen in 
Zentralasien befinden, der an das „Great Game“ erinnert.

Beziehungen zu internationalen Organisationen
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Kasachstan beteiligt sich am NATO-Programm „Partnerschaft für Frieden“. 2004 schloss 
sich das Land Russland und einigen anderen GUS-Ländern an, als diese eine Neugestaltung 
der OSZE-Aktivitäten forderten, womit sie eigentlich auf eine Einschränkung der 
Wahlbeobachtung abzielten. Ein Appell an die OSZE-Partner wurde im September 2004 in 
Astana verabschiedet. Die OSZE wurde dennoch zur Beobachtung der 
Präsidentschaftswahlen eingeladen. Außerdem möchte Kasachstan 2009 die rotierende 
OSZE-Präsidentschaft übernehmen (siehe auch Abschnitt „Beziehungen EU-Kasachstan“).

III. WIRTSCHAFTLICHE LAGE

Es wird damit gerechnet, dass sich das Wirtschaftswachstum auf dem gegenwärtigen Niveau 
von jährlich 9 % fortsetzt oder zumindest nicht dramatisch verringert. Die Inflationsrate soll 
Prognosen zufolge auch künftig bei knapp 7 % liegen.

Aufgrund der boomenden Einnahmen aus dem Energieexport erfolgte kürzlich eine 
Aufwertung der Währung, des Tenge, da die Nationalbank ihre Interventionen, mit denen sie 
die Währung niedrig hält, eingeschränkt hat. Mit der früheren Wechselkurspolitik sollten die 
einheimischen Produzenten vor einem schärferen Wettbewerb durch Importe geschützt 
werden, der bei einem stärkeren Tenge nicht ausbleiben würde, und außerdem sollte 
verhindert werden, dass die Exporte auf ausländischen Märkten weniger wettbewerbsfähig 
sind. Überdies war es den Bemühungen um eine Diversifizierung der kasachischen 
Wirtschaft förderlich, dass der Wert des Tenge unter dem marktbestimmten Wert gehalten 
wurde.

Diese Wechselkurspolitik wurde jedoch vom IWF immer mehr als zu interventionistisch 
kritisiert. Korruption ist ein Problem sowohl beim Management des massiven Zustroms von 
Exporteinnahmen als auch bei Maßnahmen zur Unterstützung bestimmter Wirtschaftszweige 
oder einzelner Unternehmen.
 

Renten- bzw. Lohnerhöhungen um rund 30 % ab Juli 2005, die eindeutig mit den 
kommenden Präsidentschaftswahlen zusammenhängen, stellten eine gewisse Belastung für 
den Staatshaushalt dar, wurden jedoch durch die anhaltend sehr hohen Ölpreise wettgemacht. 
Der Haushalt bleibt nahezu ausgeglichen. Präsident Nasarbajew hat für 2007 eine weitere 
starke Erhöhung der Löhne im öffentlichen Sektor versprochen.

Zwar entfallen schätzungsweise 65 % des BIP auf den privaten Sektor, jedoch steht eine 
Reihe großer Unternehmen nach wie vor unter der Kontrolle des Staates sowie der des 
Präsidenten, seiner Familie und ihnen nahe stehender Geschäftsleute.

In Kasachstan sind amerikanische, europäische und russische Energieunternehmen in großem 
Maßstab tätig und auch chinesische Unternehmen drängen ins Land. Kasachstan verzeichnet 
die höchsten ausländischen Direktinvestitionen unter den GUS-Ländern, jedoch fließen sie 
fast ausschließlich in den Energiesektor. Das Geschäftsklima ist nicht gut genug, um auch in 
anderen Bereichen Investitionen attraktiv zu machen. 
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Die „Mehrvektoren-Außenpolitik“ spiegelt sich in gewissem Maße in einer ähnlichen 
Handelspolitik wider. Wie im Abschnitt zur Außenpolitik bereits festgestellt wurde, nimmt 
der Energiehandel mit China immer mehr zu, und bei den Exportwegen strebt das Land eine 
Diversifizierung an. Am 4. November hat der Chef der staatlichen Elektrizitätsgesellschaft 
bekannt gegeben, dass mit China ein umfangreiches Projekt vereinbart wurde, wonach 
Kasachstan an China jährlich bis zu 40 Mrd. KWh Strom liefert. Bei geschätzten Kosten von 
rund 10 Mrd. USD wird das Projekt bis zu fünf Jahre in Anspruch nehmen und es wird 
Kasachstan zu Chinas größtem Stromlieferanten machen.

Kasachstan macht Fortschritte auf dem Wege zu dem seit langem verfolgten Ziel des Beitritts 
zur Welthandelsorganisation (WTO). Es hofft, der Organisation im Jahr 2007 zusammen mit 
Russland beitreten zu können.

Das Potenzial des Kaspischen Meeres als wichtiges neues erdölproduzierendes Gebiet wird 
immer mehr zur Kenntnis genommen. Abgesehen vom Tengis-Ölfeld nahe der Küste enthält 
das erst jüngst vor der Küste entdeckte Kashagan-Ölfeld nach Ansicht des zuständigen 
Konsortiums (unter Leitung von Agip) 7 bis 9 Mrd. Barrel Öl. Die fünf Anrainerstaaten des 
Kaspischen Meeres5 vertreten, was die Eigentumsrechte bezüglich der 
Unterwasserressourcen betrifft, unterschiedliche Ansichten. Aserbaidschan und Kasachstan 
gehen von einem „Meer“ aus und behaupten daher, dass grundsätzlich all seine Ressourcen 
von jedem Land ausgebeutet werden können, während die anderen drei Länder das Prinzip 
des „Sees“ angewendet wissen möchten, wonach die Produktion zwischen den fünf 
Anrainerstaaten aufzuteilen ist.

Im Juli 1998 unterzeichneten Russland und Kasachstan eine Vereinbarung über die 
Aufteilung der Ölreserven.6 Dabei handelte es sich um einen wichtigen Schritt zur 
endgültigen Bestimmung des rechtlichen Status des Kaspischen Meeres. Russland erklärte 
sich einverstanden, das Kaspische Meer in nationale Sektoren einzuteilen.7 Russland und 
Kasachstan haben den Meeresgrund des nördlichen Teils des Kaspischen Meeres aufgeteilt, 
das Wasser jedoch gehört auch weiterhin allen und wird gemeinsam genutzt (vor allem für 
die Fischerei).

Die Tatsache, dass mit den übrigen Anrainerstaaten bislang kein Abkommen über den 
rechtlichen Status des Kaspischen Meeres abgeschlossen wurde, erweist sich als großes 
Hindernis für den Gedanken, transkaspische Öl- und Gaspipelines zu bauen, die an die 
Erdölpipeline Baku-Tiflis-Ceyhan bzw. an die Erdgaspipeline Baku-Tifilis-Erzurum 
angebunden werden könnten.

Ökologische Probleme

Der Aralsee

  
5 Russland, Aserbaidschan, Iran, Turkmenistan und Kasachstan.
6 Diese scheint eher im Widerspruch zur Forderung Kasachstans zu stehen, dass jeder Küstenstaat das Recht hat, 
alle Ressourcen des Kaspischen Meeres auszubeuten.
7 Prinzip des gleichen Abstands („Äquidistanz“).
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Im Verlaufe der letzten 40 Jahre sind die Menschen in Zentralasien Zeuge des allmählichen 
Verschwindens des Aralsees geworden. Grund dafür waren die ruinösen 
Bewässerungssysteme in den ehemaligen Sowjetrepubliken, durch die die beiden Flüsse 
Syrdarja und Amudarja verlaufen, die den Binnensee mit Wasser speisen. Nach Aussage von 
Beobachtern hat der katastrophale Zustand des Aralsees auch ernsthafte Auswirkungen auf 
die Lebensqualität der 40 Mio. Bewohner in den angrenzenden Ländern. Die Arbeitslosigkeit 
ist gestiegen, Ernten wurden vernichtet, die Migration hat sich verstärkt, die Lebenserwartung 
ist zurückgegangen und die Säuglingssterblichkeit in die Höhe geschnellt. Die Bemühungen, 
den See zu sanieren, waren begrenzt und erbrachten kaum Ergebnisse. Es wird wesentlich 
größerer Anstrengungen seitens der Republiken und von internationalen Organisationen 
bedürfen, wenn dieses einmalige Ökosystem gerettet werden soll.

Die Region Semipalatinsk

Über einen Zeitraum von 40 Jahren hinweg fanden in der Region Semipalatinsk mehr als 
500 nukleare Explosionen statt, das entspricht 17,4 Mio. Tonnen TNT8 über einer Fläche von 
18 500 km². Erst 1991, nachdem Kasachstan seine Unabhängigkeit erlangt hatte, wurde 
dieses Gelände geschlossen. Die örtliche Bevölkerung leidet sehr stark unter Krankheiten, die 
auf die Strahlenbelastung zurückzuführen sind. Der Boden ist ebenfalls verseucht, weshalb 
landwirtschaftlicher Anbau mit Gefahren verbunden ist.

1999 wurde auf der Internationalen Konferenz in Tokio ein internationales Aktionsprogramm 
- das Hilfs- und Rehabilitationsprogramm Semipalatinsk (SRPP) - verabschiedet, das sich 
jedoch mit finanziellen Problemen konfrontiert sah. Das TACIS-Programm wird zur 
Durchführung einiger SRPP-Projekte beitragen, u. a. von Projekten, die mit der Umwelt in
Zusammenhang stehen.

  
8 Das entspricht 20 000 Hiroshima-Bomben.
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IV. BEZIEHUNGEN EU-KASACHSTAN

Rahmen für die bilateralen Beziehungen und Hauptinstrumente der EU-Politik

Ein Partnerschafts- und Kooperationsabkommen (PKA) zwischen der EU und Kasachstan9

trat am 1. Juli 1999 in Kraft. Die Präambel verweist auf die Bedeutung „des Eintretens der 
Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten sowie der Republik Kasachstan für die Stärkung der 
politischen und der wirtschaftlichen Freiheiten, die die eigentliche Grundlage der 
Partnerschaft bilden“. In den ersten Artikeln wird dieser Aspekt näher ausgeführt. Es wird 
auf die Charta von Paris für ein neues Europa10 verwiesen, die detaillierte Festlegungen zu 
Menschenrechten, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und wirtschaftlicher Freiheit enthält. In 
Artikel 93 ist geregelt, welche Schritte zu treffen sind, falls eine der Vertragsparteien der 
Auffassung ist, dass die andere Vertragspartei einer Verpflichtung aus dem Abkommen nicht 
nachgekommen ist.

Das PKA enthält Festlegungen zum politischen Dialog, zum Handel und zu einer Vielzahl 
anderer, größtenteils wirtschaftlicher Fragen. Es regelt auch die Einsetzung gemeinsamer 
Gremien, einschließlich des Parlamentarischen Kooperationsausschusses EU-Kasachstan.

Die EU hat außerdem mit Kasachstan Vereinbarungen zu Stahl, Textilwaren und nuklearer 
Sicherheit getroffen.

Der Handel der EU mit Kasachstan, dessen Umfang zunächst gering war, entwickelt sich 
nahezu explosionsartig. So war 2005 ein Anstieg der EU-Importe um 44 % gegenüber dem 
Vorjahr zu verzeichnen. Die EU wurde 2005 Kasachstans größter Handelspartner und 
verwies Russland auf den zweiten Platz. Bei der EU rangiert Kasachstan an 36. Stelle.

Die EU hat Beschwerden wegen Korruption geäußert, wodurch die Tätigkeit von EU-
Unternehmen in Kasachstan häufig erschwert werde. Diese Probleme nehmen jedoch 
offenbar weiter zu.

Am 18. Juli 2005 ernannte die EU mit Jan Kubis einen Sonderbeauftragten für Zentralasien.11

TACIS-Hilfe

Die Unterstützung der EU für Kasachstan erfolgt im Rahmen des TACIS-Programms auf der 
Grundlage eines regionalen Strategiepapiers für die Jahre 2002-2006.12 Seit 1991 wurden 
160 Mio. Euro an Zuschüssen und sonstigen Unterstützungsleistungen für Kasachstan 
bereitgestellt. Probleme gibt es im Zusammenhang mit Steuern, die auf EU-Unterstützung 
erhoben werden, und wegen der nicht funktionierenden Rückzahlung der MwSt.

Das TACIS-Richtprogramm für Zentralasien 2005-2006 ist mit Mitteln in Höhe von 120 Mio. 

  
9 http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/ceeca/pca/pca_kazakhstan.pdf
10 Verabschiedet im Rahmen der OSZE im Jahre 1990, 
http://www.osce.org/documents/mcs/1990/11/4045_de.pdf.
11 http://ue.eu.int/cms3_fo/showPage.asp?id=263&lang=de.
12 http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/ceeca/rsp2/index.htm.
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Euro ausgestattet. Die Hälfte davon wird auf nationaler Ebene verwendet werden und die 
Schwerpunkte sind Handels- und Investitionsreformen, Verbesserungen bei der öffentlichen 
Verwaltung und im öffentlichen Dienst sowie bei der Durchsetzung einer 
verantwortungsvollen Staatsführung und der Rechtsstaatlichkeit und die Unterstützung von 
Reformen in den Bildungssystemen. Rund 30 Mio. Euro werden für Maßnahmen mit 
regionaler Bedeutung eingesetzt, wie etwa für die Verbesserung des Grenzschutzes, 
Maßnahmen zur Unterstützung der Bekämpfung des Drogenschmuggels, die Entwicklung der 
Energie- und Verkehrsinfrastruktur, die auch für die EU von Interesse ist, und die 
Unterstützung von Initiativen in Bezug auf die Umwelt. Die restlichen 30 Mio. Euro werden 
zur Armutsbekämpfung verwendet, die in den anderen zentralasiatischen Ländern eine viel 
größere Aufgabe darstellt als in Kasachstan. In den letzten Jahren ist etwa ein Drittel der für 
Zentralasien bereitgestellten TACIS-Mittel nach Kasachstan geflossen.

Positionen der EU und des Europäischen Parlaments

Im politischen Dialog zwischen der EU und Kasachstan ist die Einschränkung der
demokratischen Freiheiten ein besonders sensibles Thema. In bilateralen Treffen soll die EU 
zu verstehen gegeben haben, dass Gewalt gegen Oppositionsmitglieder, die Schließung von 
Zeitungen und neue Gesetze zur Beschränkung der Freiheiten das politische System in 
Kasachstan als solches in Frage stellen. Die EU hat Kasachstan offenbar auch darauf 
hingewiesen, dass sie sein Bemühen um die OSZE-Präsidentschaft im Jahre 2009 nicht 
unterstützen werde, falls diese Entwicklungen nicht umgekehrt werden. 

Das Europäische Parlament forderte die EU 1999 auf, in Anbetracht der zahlreichen 
Unregelmäßigkeiten bei den Präsidentschaftswahlen in jenem Jahr die Umsetzung des 
Partnerschafts- und Kooperationsabkommens von merklichen Fortschritten bei der 
Demokratisierung abhängig zu machen. 
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Die EU und das Europäische Parlament betrachten Kasachstan im regionalen 
Zusammenhang. Abgesehen von wirtschaftlichen Aspekten der Partnerschaft EU-Kasachstan 
hat das EP Probleme in den Bereichen Menschenrechte13, Umwelt und Energie14 untersucht. 
Am 13. Februar 2003 verabschiedete das Europäische Parlament eine Entschließung zur 
Menschenrechtssituation in Kasachstan, in der es die sofortige Freilassung des Journalisten 
Sergej Duwanow forderte. Es verlangte außerdem eine unabhängige Untersuchung dieses 
Falles wie auch der Fälle der beiden ebenfalls inhaftierten Oppositionsführer Muchtar 
Abljazow und Galymshan Shakijanow und appellierte an den Rat und an die Kommission, 
die Frage der Menschenrechte auf den Sitzungen des Kooperationsrates zur Sprache zu 
bringen. Der kasachische Außenminister hat die Entschließung des Europäischen Parlaments 
kritisiert, von den Oppositionskräften des Landes wurde sie jedoch begrüßt. In einer am 
16. März 2006 in Straßburg angenommenen Entschließung wurden die Ermordung von 
Altynbek Sarsenbajew und die anschließende Inhaftierung von Oppositionsaktivisten und 
Journalisten verurteilt.15

Die vorherige Sitzung des Parlamentarischen Kooperationsausschusses EU-Kasachstan fand 
am 16. Mai 2005 statt. In den Schlussfolgerungen dieses Treffens werden die kasachischen 
Behörden dringend aufgefordert, in Vorbereitung der Präsidentschaftswahlen den OSZE-
Empfehlungen Folge zu leisten. Darin wird außerdem festgestellt, dass keine politischen 
Parteien und NRO verboten werden sollten und die willkürliche Schließung von Zeitungen 
internationalen Normen zuwiderläuft

  
13 Siehe insbesondere die Entschließungen des EP zu den Präsidentschaftswahlen in Kasachstan (ABl. C 150 
vom 28.5.1999, S. 381) und zur Verhaftung von Harry Wu (ABl. C 249 vom 25.9.1995, S.158).
14 Entschließung des EP zur Konferenz der Umweltminister in Sofia im Oktober 1995 (ABl. C 249 vom 
25.9.1995).
15

http://www.europarl.europa.eu/omk/sipade3?SAME_LEVEL=1&LEVEL=4&NAV=X&DETAIL=&PUBREF=
-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0100+0+DOC+XML+V0//DE.
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ANNEX I
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ANNEX II

BASIC COUNTRY DATA

Area: 2 717 300 km²

Borders with: Russia to the north, China to the east and Turkmenistan, Uzbekistan and 
Kyrgyzstan to the south, shoreline on the Caspian and Aral Seas.

Capital: Astana (since December 1997, formerly Almaty).

Population: 14.951m inhabitants (Kazakhs 44%, Russians 36%, Ukrainians 5.1%, Germans 
3.6%, Uzbeks 2.2%, Tatars 2%). The Russians live mainly in the north and in the cities. 

GDP per head (Purchasing Power Parity, 2003): USD 6 671.

GDP growth rate (2004): 9.4 %,

HDI rank16 2005: 80 (cf Russia: 62, China: 85, the other countries in Central Asia: 97-122).

Climate: Continental - average temperature in Astana -18°C in winter and +20°C in summer.

Languages: Kazakh is the official language but Russian is more widely spoken as is the de 
facto language of administration. 

Currency: Tenge. 100 tenge = € 0.63 (3 Oct 2005) 

Time: GMT+6 hours.

  
16 The Human Development Index provides an indication of the living conditions in the countries of the world 
which is less rough than the GDP per capita, since it also includes life expectancy at birth, literacy and school 
enrolment.


