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Am 29. Mai 2014 haben Kasachstan, Russland 
und Weißrussland in der kasachischen Haupt-
stadt Astana den Vertrag zur Gründung der 
Eurasischen Wirtschaftsunion unterzeichnet. 
Am 1. Januar 2015 soll sie in Kraft treten. Der 
neue Wirtschaftsraum wird 170 Mio. Einwoh-
ner und ein Gesamt-BIP von 2,4 Billionen USD 
haben. Im Oktober soll sich außerdem ent-
scheiden, ob und wann sich auch Armenien, 
Kirgistan und Tadschikistan anschließen. 

Die Eurasische Wirtschaftsunion soll das 
Bündnis zwischen Russland, Kasachstan und 
Weißrussland vertiefen. Seit 2010 besteht zwi-
schen den drei Ländern die Zollunion, die 
bereits 2007 gegründet worden war. Dadurch 
waren Handelsschranken kontinuierlich abge-
baut worden, die Binnenmärkte wurden nach 
außen abgeschottet. 

Eurasische Union als Vertiefung 
der Zollunion

Tausend Seiten ist der Gründungsvertrag für 
die Eurasische Wirtschaftsunion dick und be-
steht aus einem institutionellen Teil, der die 
Ziele, Aufgaben, Verwaltung und generel-
le Funktionsweise der Union regelt, sowie 
aus einem funktionalen, die Mechanismen 

und die Entwicklung bestimmter wirtschaft-
licher Bereiche betreffenden Teil.  Insgesamt 
19 Wirtschaftsfelder wurden in den Ver-
trag explizit aufgenommen, dazu gehören 
Zollvorschriften, die Außenhandelspoli-
tik, technische Vorschriften, der Handel mit 
Dienstleistungen und Investitionen, die Re-
gulierung der Finanzmärkte, Steuern und 
Besteuerung, Wettbewerbspolitik, natürliche 
Monopole, Energie, Transport und ande-
re. Stärker als mit der Zollunion sollen so die 
Bedingungen für einen freien Verkehr von 
Waren, Dienstleistungen, Kapital und Arbeit 
zwischen den Mitgliedsländern geschaffen 
werden. 

Der Hauptsitz der Eurasischen Kommission 
wird in Moskau sein, das Gericht der Wirt-
schaftsunion in Minsk und die gemeinsame 
Finanzaufsichtsbehörde in Almaty.  

Der Konsens ist als Grundprinzip der neuen 
Wirtschaftsunion im Vertrag verankert. Alle 
wichtigen Entscheidungen können nur ge-
meinsam getroffen werden. Sollte also ein 
Staat durch seine Vertreter in den gemein-
samen Gremien gegen eine Entscheidung 
votieren, kann diese nicht angenommen 
werden. 

Diesen historischen Schritt hatte der kasa-
chische Präsident Nursultan Nasarbajew 
schon vor 20 Jahren ins Auge gefasst. Bereits 
am 29. März 1994 hatte er die Bildung einer 
Eurasischen Union in der Moskauer Lomonos-
sow-Universität angeregt.

Doch nun, kurz vor der Erfüllung von Nasar-
bajews politischem Vermächtnis, ist dieser 
selbst vorsichtig geworden. Kasachstan 
hatte den ursprünglich geplanten Grün-
dungsvertrag um fast die Hälft kürzen lassen 
und setzte durch, dass das Bündnis keine 
politische Union wird, sondern nur der wirt-
schaftlichen Entwicklung dienen soll. Die 
gemeinsame Staatsbürgerschaft oder Mig-
rationsfragen wurden ausgeklammert. Auch 
von einer gemeinsamen Währung in der Eura-
sischen Wirtschaftsunion – wie ursprünglich 
angedacht – ist vorerst keine Rede mehr. 

Misstöne zwischen Kasachstan 
und Russland

Denn nach anfänglicher Euphorie haben 
sich vor dem Hintergrund der aktuellen po-
litischen Entwicklungen Misstöne zwischen 
Russland und Kasachstan geschlichen. Russ-
lands Politik gegenüber der Ukraine und dem 
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Westen wird in Kasachstan – eigentlich enger 
und zuverlässiger Partner Russlands – mit zu-
nehmender Besorgnis gesehen. 

Ende August 2014, rund 400 Kilometer nord-
westlich von Moskau. Der russische Präsident 
Wladimir Putin ist wieder einmal unterwegs 
in seinem Riesenreich. Diesmal am Seligersee, 
wo die regierungstreue Jugendbewegung 

„Naschi“ – zu Deutsch „die Unsrigen“ – wie je-
des Jahr ein Forum abhält. Zwei Stunden lang 
stellt sich Putin den Fragen von Studenten 
und Dozenten aus ganz Russland. Eine junge 
Frau fragt nach Putins Plänen für Kasachstan: 
Sie sei beunruhigt über antirussische Tenden-
zen beim südlichen Nachbarn. „Können wir 
ein ukrainisches Szenario erwarten in dem 
Fall, dass Herr Nasarbajew seinen Posten als 
Präsident räumt?“ Ob Putin eine Strategie da-
für habe und welche Perspektiven er für die 
eurasische Integration sehe, fragt sie.

Putins Antwort schlug hohe Wellen in Ka-
sachstan. Zwar betonte er, Kasachstan sei der 
wichtigste strategische Verbündete Russlands, 
der kasachische Präsident Nursultan Nasar-
bajew wohl der kompetenteste Staatschef 
im postsowjetischen Raum. Doch Russlands 
Präsident äußerte sich nach Meinung vieler 
kasachischer Medien ausgesprochen her-
ablassend über den Staat Kasachstan. „Die 
Kasachen hatten nie eine Staatlichkeit. Er 
[Nasarbajew] hat sie geschaffen.“ Zur Idee 
Eurasiens sagte Putin: „Die Kasachen haben 
verstanden, dass diese für sie von Vorteil ist, 
für die Entwicklung der Wirtschaft und um in 
der sogenannten großen russischen Welt zu 
bleiben, als Teil der Weltzivilisation.“

Die Kasachen ohne eigene Staatlichkeit? Ka-
sachstan als Teil der großen russischen Welt? 
Viele Kasachen verstanden die Äußerungen 

Putins als deutlichen Machtanspruch Russ-
lands. Die Sorge vor einem Szenario wie auf 
der Krim, wo die überwiegend russische 
Bevölkerung sich per Referendum für den 
Anschluss an Russland ausgesprochen hat-
te,  oder einer Intervention Russlands wie in 
der Ostukraine ist in Kasachstan noch im-
mer präsent.

Auch in Kasachstan ist der russische Anteil 
der Bevölkerung mit durchschnittlich 21,5 
Prozent relativ hoch, im Norden an der Gren-
ze zu Russland sind die Russen mit knapp 
50 Prozent im Gebiet Nordkasachstan und 
42 Prozent im Gebiet Kostanai gegenüber 
der kasachischen Bevölkerung sogar in der 
Mehrheit. Tatsächlich wurden im Verlauf der 
Ukraine-Krise auch in Kasachstan ethnische 
Vorbehalte zwischen Kasachen und Russen 
an die Oberfläche gespült. Doch blieben die-
se bisher weit davon entfernt, sich zu offenen 
Konflikten auszuwachsen. Sowohl Kasachen 
als auch Russen sehen bisher in Präsident 
Nasarbajew einen Garanten für die politische 
Stabilität des Landes. Der Ukraine-Konflikt hat 
bislang keine separatistischen Bestrebungen, 
etwa den Ruf nach einer Angliederung von 
Teilen Kasachstans an Russland, hervorgeru-
fen. Allerdings hat Kasachstan schon im April 
2014 durch eine Änderung im Strafgesetz-
buch „illegale und verfassungswidrige Aufrufe 
für die Verletzung der territorialen Integrität 
der Republik Kasachstan“ unter Androhung 
von bis zu zehn Jahren Haft verboten.

Der wachsenden Beunruhigung im eigenen 
Land begegnete Nasarbajew mit einer deut-
lichen Warnung in Richtung Kreml. Am 24. 
August sagte er in einem Interview mit dem 
TV-Sender Chabar: „Falls die vertraglich ver-
einbarten Regeln nicht eingehalten werden, 
behält sich Kasachstan das Recht vor, auf 

die Mitgliedschaft in der Eurasischen Union 
zu verzichten. Astana wird sich nie an einer 
Organisation beteiligen, die für die Unabhän-
gigkeit Kasachstans gefährlich ist.“ 

Während des Treffens der Staatspräsidenten 
der Zollunion mit EU-Vertretern und dem uk-
rainischen Präsidenten Petro Poroschenko am 
26. August in Minsk sprach Nasarbajew sich 
sogar gegen die Gegenmaßnahmen Putins 
auf die Russland-Sanktionen des Westens aus. 
Den Importverboten für Lebensmittel aus der 
EU haben sich weder Kasachstan noch Weiß-
russland angeschlossen, und auch mit der 
Ukraine, so Nasarbajew, wolle man weiterhin 
Handelsbeziehungen pflegen.  Russland ist 
neben China der wichtigste Wirtschaftspart-
ner Kasachstans. Die kasachische Wirtschaft 
ist vor allem von russischen Importen ab-
hängig. Diese betrugen im Jahr 2013 18 Mrd. 
USD, von Januar bis Juli 2014 10,5 Mrd. USD. 
Russland ist damit seit Jahren wichtigstes 
Lieferland Kasachstans vor China (2013: 8,4 
Mrd. US-Dollar) und Deutschland (2,5 Mrd. 
US-Dollar). 

Bei den Exporten lag Russland im Jahr 2013 
nach Italien, China und der Niederlande mit 
5,9 Mrd. USD auf Platz vier. Von Januar bis 
Juli 2014 lagen sie bei 2,9 Mrd. USD. Die russi-
schen Direktinvestitionen in Kasachstan sind 
in den letzten drei Jahren kontinuierlich ge-
stiegen, von rund einer Milliarde US-Dollar 
im Jahr 2011 auf etwa 1,3 Mrd. US-Dollar im 
Jahr 2013.

Kasachstan und EU vor 
neuem Partnerschafts- 
und Kooperationsabkommen

Doch dass Kasachstan nicht nur auf Russland 
setzt, zeigt auch seine jüngste Annäherung 

uNteN Treffen der Staatspräsidenten der Mitgliedsländer der Zollunion mit EU-Vertretern und dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko in Minsk © http://ortcom.kz/
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an die Europäische Union. Vom 9. bis 12. Sep-
tember haben Kasachstan und die EU die 
letzte Runde der Verhandlungen über ein 
neues Partnerschafts- und Kooperations-
abkommen abgeschlossen, das Experten 
zufolge einem EU-Assoziierungsabkom-
men gleichkommt.

In 29 Bereichen, darunter Politik, Handel und 
Investitionen, soll die Zusammenarbeit ver-
tieft werden. „Die Vereinbarung bedeutet 
nicht die Einrichtung einer Freihandelszo-
ne, dennoch ist es ein wesentlicher Schritt für 
die Ausweitung der Wirtschaftsbeziehungen 
zwischen Kasachstan und der Europäischen 
Union“, so Gunnar Wiegand, Direktor der 
Abteilung für Russland, Östliche Partner-
schaft, Zentralasien und OSZE-Kooperation 
bei der EU-Kommission in Brüssel, der die 
Verhandlungen für die EU leitete. Kasachs-
tans Außenminister Jerlan Idrissow betonte: 

„Das neue Abkommen orientiert sich an ei-
ner gleichberechtigten Partnerschaft, die auf 
gemeinsamen Interessen und Werten, gegen-
seitigem Verständnis, Respekt und Nutzen 
besteht.“ Kasachstan hatte die schon seit 
2011 laufenden Verhandlungen in den letz-
ten Wochen beschleunigt. Noch vor Ende 
2014 soll das Abkommen den Regierungen 
von Kasachstan und der EU-Staaten vorgelegt 
werden. Experten werten diese Eile als deutli-
ches Zeichen an den Westen, dass Kasachstan 
angesichts der Ukraine-Krise eine eigenstän-
dige, von Russland unabhängige Haltung 
einnimmt.  

Kasachstan braucht Europa. Die EU ist größ-
ter Handels- und Investitionspartner des 
Landes. 2013 betrug der Handelsumsatz 
mit der EU 53,4 Mrd. US-Dollar, in der ers-
ten Hälfte 2014 lag er bereits bei 28,4 Mrd. 
US-Dollar. Das entspricht 54,7 Prozent des 

gesamten Außenhandelsumsatzes Kasach-
stans. Mittlerweile kommen 49 Prozent des 
ausländischen Kapitals in der kasachstani-
schen Wirtschaft aus Europa. Die Folgen der 
Sanktionsspirale zwischen Russland und dem 
Westen für die Wirtschaft Kasachstans las-
sen sich bisher schwer absehen. Laut Leila 
Musaparowa, Vize-Direktorin des Kasachsta-
nischen Instituts für Strategische Studien, ist 
das Spektrum der Sanktionen bisher so, dass 
sie keinen unmittelbaren Einfluss auf die 
Wirtschaft ihres Landes hätten. Hoffnungen 
Kasachstans, vom in Folge der russischen 
Importstopps für westliche Produkte gewach-
senen Bedarf Russlands an Lebensmitteln zu 
profitieren, scheinen unrealistisch: Tatsächlich 
hat Kasachstan kaum Exportkapazitäten bei 
Lebensmitteln. 

Sollte sich die Eiszeit zwischen Russland 
und dem Westen fortsetzen, wird Kasachs-
tan die Folgen allerdings langfristig spüren. 
Der kasachstanische Tenge ist an den Rubel 
gekoppelt, der durch die Sanktionen noch 
stärker unter Druck geraten ist. Bereits die 
19-prozentige Tenge-Abwertung im Febru-
ar 2014 galt als Folge der vorangegangenen 
Talfahrt des Rubel. Finanzierungen wurden 
so für kasachstanische Unternehmen teu-
rer, die Konjunktur ausgebremst. Das spüren 
auch die ausländischen Partner: Von Januar 
bis März 2014 hatten die deutschen Expor-
te nach Kasachstan gegenüber dem Vorjahr 
noch um 8 Prozent  zugelegt – bis einschließ-
lich Juli sind sie um 25 Prozent eingebrochen. 

Chinas wirtschaftliches Engagement 
in Kasachstan 

Auch China ist für Kasachstan mittlerweile 
von enormer Bedeutung. Der östliche Nach-
bar ist jeweils zweitwichtigster Import- und 
Export-Partner Kasachstans und das wirt-
schaftliche Engagement Chinas in Kasachstan 
nimmt stetig zu. China braucht das Öl und 
Gas aus Kasachstan und den zentralasiati-
schen Nachbarländern. Deshalb besitzen 
chinesische Firmen nicht nur 30 Prozent des 
kasachischen Öl- und Gassektors, Schätzun-
gen gehen sogar von 40 Prozent aus, Peking 
baut auch eigene Pipelines von Kasachstan 
nach China. Ziel ist ein 4.000 Kilometer langes 
Netzwerk von Öl- und Gasröhren bis zur Ost-
küstenmetropole Shanghai. 

Bisher musste Kasachstan sein Öl und Gas 
über Pipelines nach Russland exportieren. 
Doch durch die chinesischen Pipelines wird 
Kasachstans Abhängigkeit von Russland 
deutlich verringert. Zuletzt hat sich Peking 
Ende 2013 in das gigantische Ölfeld Kasha-
gan im Kaspischen Meer eingekauft. Noch vor 
Jahren sei das undenkbar gewesen, erinnert 

ObeN Kasachstans Vize-Außenminister Alexey Volkov (l) und Gunnar Wiegand, Direk-
tor der Abteilung für Russland, Östliche Partnerschaft, Zentralasien und OSZE-Koopera-
tion bei der EU-Kommission am 12. September in Astana © http://ortcom.kz/
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sich der deutsche Honorarkonsul in Atyrau 
Peter Krieger. „Als vor zehn Jahren British 
Gas aus dem Kashagan-Konsortium aus-
scheiden wollte, hätten die liebend gerne 
an China verkauft, weil die mit Abstand den 
höchsten Preis geboten haben. Alle Konsor-
tiumsmitglieder – ob‘s die Amerikaner waren, 
ExxonMobil oder die Franzosen oder die 
Shell-Leute oder die Italiener, Agip, die hatten 
alle etwas gegen die Chinesen, die wollten 
die nicht mit im Konsortium haben. Letz-
tes Jahr waren sowohl die Kasachen als auch 
die anderen, ausländischen Konsortiumsmit-
glieder froh, dass die Chinesen einsprangen. 
Nicht nur mit einer Kreditlinie, sondern als 
Shareholder.“ Kashagan ist das derzeit wich-
tigste und zugleich teuerste Ölfeld der Welt, 
auch wenn anhaltende technische Probleme 
eine Wiederaufnahme der Produktion derzeit 
erst im Jahre 2017 wahrscheinlich machen. 

Chinas wachsende politische 
Bedeutung für Zentralasien 

Bisher hat sich China in Kasachstan und ganz 
Zentralasien vor allem wirtschaftlich enga-
giert, politische Einflussnahme war aus Osten 
bisher nicht zu erwarten.  Doch mit der weite-
ren Entwicklung der Shanghaier Organisation 
für Zusammenarbeit (engl. Shanghai Coope-
ration Organisation, SCO) könnte sich das 
ändern. Die SCO war 2001 von China, Russ-
land, Usbekistan, Kasachstan, Kirgistan und 
Tadschikistan gegründet worden. 

Sie vertritt damit rund ein Viertel der 
Weltbevölkerung und ist die größte 

Regionalorganisation der Welt. Ursprüng-
lich war das Ziel der SCO, Spannungen in der 
Region abzubauen. Die Charta der Organisa-
tion von 2002 nennt deswegen als Aufgaben 
zuerst „vertrauensbildende Maßnahmen“. Zu-
dem gehe es dem Zusammenschluss um die 
Bekämpfung von Terrorismus, Extremismus 
und Separatismus und nicht zuletzt um wirt-
schaftliche und technische Zusammenarbeit.

Jetzt beginnt die SCO, ihr Gebiet auszu-
weiten. Am 11. September trafen sich die 
Staatsoberhäupter aller SCO-Mitglieder in 
der tadschikischen Hauptstadt Duschanbe 
zu Verhandlungen über eine Erweiterung 
des Bündnisses: Indien, Pakistan, Iran und 
die Mongolei haben bisher nur Beobachter-
status. Indien und Pakistan wurde nach dem 
Gipfel in Duschanbe die Mitgliedschaft an-
geboten, die anderen Beobachter sollen dies 
vorerst bleiben. Sollten alle derzeitigen Beob-
achter irgendwann der SCO beitreten, besäße 
die Organisation fast 20 Prozent der weltwei-
ten Öl-, die Hälfte der globalen Gasreserven 
und würde rund die Hälfte der Weltbevölke-
rung repräsentieren.

Zentralasien als künftige Arena von 
Russland und China

Für Kasachstan ist die Balance zwischen den 
Partnern Russland, China und dem Westen 
schwierig. Doch gerade diese Herausforde-
rung zu meistern, ist das erklärte Hauptziel 
der kasachischen Außenpolitik. Dabei ist es 
jetzt wichtig, nicht zwischen die Fronten zu 
geraten, vor allem Russland und China hätten 

klare Interessen in Zentralasien, sagt Dossym 
Satpayev, Politologe und Direktor der kasa-
chischen NGO „Risk Assesment Group“ aus 
Almaty 

„Im post-sowjetischen Raum hat eine Perio-
de neuer Einflusssphären begonnen“. China 
und Russland, Kasachstans wichtigste Partner, 
seien dabei, die Claims in Zentralasien neu 
abzustecken. „Mit der Shanghaier Organisa-
tion für Zusammenarbeit wird Peking nicht 
nur seine Position in Zentralasien stärken, 
sondern auch in anderen Ländern, wie in der 
Ukraine. China investiert überall. Deshalb ist 
das russische Integrationsprojekt, die Eurasi-
sche Wirtschaftsunion, ein Versuch Moskaus, 
mit China mitzuhalten.“

Zentralasien ist sowohl für China als auch 
Russland von strategischer Bedeutung. Russ-
land, so Enrico Fels vom Center for Global 
Studies der Universität Bonn gegenüber der 
Deutschen Welle, fühle sich im Westen von 
NATO- und EU-Erweiterungen bedroht. China 
wiederum ist als Exportweltmeister und einer 
der größten Importeure von Rohstoffen stark 
abhängig von seinen Häfen. Es sieht sich im 
Osten von den USA und deren Verbündeten 
wie Japan und den Philippinen unter Druck 
gesetzt. „Beide Länder fühlen sich von außen 
bedroht und müssen sich deswegen in Zen-
tralasien miteinander gut stellen, um dem 
äußeren Druck standzuhalten“, so Fels.  

Stabile Verhältnisse in Zentralasien dienen 
dem Schutz russischer und chinesischer 
Wirtschaftsinteressen. Beide Länder sind 

ObeN Erdgas- und Erdölpipelines in Kasachstan© KazMunaiGas
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angewiesen auf eine funktionierende Infra-
struktur wie Pipelines und Eisenbahnstrecken. 

China importiert Gas und Öl aus Russland 
und Zentralasien und ist zugleich größter An-
bieter von Waren in der Region. Nicht zuletzt 
wollen Peking und Moskau verhindern, dass 
Zentralasien wie in der Vergangenheit Militär-
basen für den Westen, insbesondere die USA, 
bereitstellt. 

Russlands Präsident Putin, so Politolo-
ge Satpayev, wolle mit der Eurasischen 
Wirtschaftsunion deshalb nicht nur eine 
einheitliche Freihandelszone schaffen, mit ge-
meinsamem Außenzoll und freiem Verkehr 
von Waren, Kapital, Arbeit und Dienstleis-
tungen. Er habe mit der Eurasischen Union 

ganz klar politische Ziele im Auge. „Putin 
versucht jetzt, das Herzstück für einen Staa-
tenbund zu schaffen, in dem Russland die 
Hauptrolle spielen soll. Das ist keine neue 
Sowjetunion, sondern eine regionale Alli-
anz, in der Russland die anderen Beteiligten 
in ihrer Möglichkeit beschneiden wird, ihre 
Beziehungen zu weiteren Konkurrenten Russ-
lands im postsowjetischen Raum zu pflegen.“ 

Russlands Politik, so Satpayev, ähnele da-
bei allerdings der „Politik eines Elefanten“. 
Es trete ungeschickt auf, sauge Ressourcen 
auf, trampele alles nieder. „China dagegen 
schlängelt sich um alle Fallstricke her-
um, wie ein geschickter Drache. Obwohl es 
ein starkes Land ist, hat China sich schwe-
bend und unauffällig eine starke Präsenz 
im post-sowjetischen Raum aufgebaut, oh-
ne sich dabei viele Feinde zu machen.“

Risiken und Chancen für Kasachstan 

Zahlreiche Experten sind überzeugt, dass Ka-
sachstan – als größte Wirtschaftsmacht in 
Zentralasien und Partner unterschiedlichs-
ter Parteien – in Zukunft eine ausgleichende 
Rolle zwischen Ost und West spielen könn-
te. Doch Kasachstan selbst birgt Risiken in 
sich, allen voran die ungeklärte Nachfolge 
des jetzigen Präsidenten Nursultan Nasarba-
jew. Zahlreiche Szenarien für den Übergang 
zu Nasarbajews Nachfolger sind denkbar. 
Nationalistische Tendenzen könnten ver-
stärkt werden und letztlich in einer Teilung 
Kasachstans ähnlich wie in der Ukraine mün-
den. Der vor allem von internationalen, in 
Kasachstan tätigen Unternehmen bevor-
zugte Weg wäre der einer fortgesetzten und 

daher mehr oder weniger berechenbaren 
Politik Nasarbajews unter seinem Nachfol-
ger. Die Sprachenpolitik sollte dabei neben 
der Staatssprache Kasachisch auch dem 
Russischen seine Daseinsberechtigung als 
überwiegende Geschäftssprache lassen. 

Politologe Satpayev glaubt aber ebenso, 
dass die territoriale und politische Integ-
rität Kasachstans von äußeren Faktoren 
abhängt. „Man sollte davon ausgehen, dass 
Kasachstan früher oder später, nicht nur in-
direkt, sondern direkt in Konflikt mit einem 
der Player gerät, die den postsowjetischen 
Raum als Zone lebenswichtiger geopoliti-
scher Interessen betrachten. Dazu gehören 
sowohl Russland, als auch die Vereinigten 
Staaten und China.“ Russland werde in Zu-
kunft abwägen, wie wichtig die Eurasische 
Wirtschaftsunion tatsächlich ist. Wenn es das 

Projekt aufkündigt, bleibe die Frage, ob dies 
ein „weicher Bruch“ werde oder eine „eine 
Bedrohung für unsere nationale Sicherheit 
darstellen“ könnte. Auch die USA würden 
sich vermutlich nicht gefallen lassen, wenn 
sich eine neue Regierung Kasachstans ei-
ne anti-amerikanische Haltung einnehmen 
würde und die bisher noch größtenteils von 
amerikanischen Konzernen betriebenen Öl- 
und Gasfelder verstaatlichen wollte. China 
wiederum unterwandere Kasachstan der-
zeit sehr geschickt sowohl wirtschaftlich, als 
auch politisch.  Kasachstan liegt – wie die 
Ukraine – an einer geopolitischen Bruchstel-
le. Für die weitere Entwicklung des Landes 
und die anderer ehemaliger Sowjetrepubli-
ken ist die Frage entscheidend, ob es gelingt, 
dies sowohl politisch als auch wirtschaftlich 

für sich zu nutzen oder ob es zum Spielball 
seiner bisherigen Partner wird Die Ukraine, 
so scheint es zumindest derzeit, ist mögli-
cherweise letzterem Schicksal erlegen. Die 
Führung Kasachstans hingegen hat es bis-
her sehr gut verstanden, Nutzen aus der 
besonderen Lage zu ziehen, sich gegenüber 
unterschiedlichen Partnern zu behaupten 
und ihre Eigenständigkeit zu bewahren.

Wenn es Kasachstan gelingt, die innenpo-
litischen Unsicherheiten möglichst bald 
konstruktiv zu lösen – die unklare Nachfol-
ge Nasarbajews, die Balance der Interessen 
von Kasachen und Russen – und gleichzeitig 
nach außen einen eigenen „kasachstanischen“ 
Weg des politischen Ausgleichs zu entwickeln, 
könnte Kasachstan vielleicht sogar zu einem 
Stabilitätsfaktor innerhalb des postsowjeti-
schen Raums werden.  PP

ObeN SCO-Gipfel im September 2014 in Duschanbe © http://ortcom.kz/


