
6   prospekt проспект

prospekt проспект

links antimon 
© uckyo - fotolia.com

rechts wolfram 
© uckyo - fotolia.com

rechts wer neuland 
erschließen will, braucht 
orientierung © dmitry 
rukhlenko / fotolia.com

vor einem Jahr, am 8. februar 2012, 
wurde in berlin das deutsch-kasachische 
rohstoffabkommen unterzeichnet. offiziell 
heißt es „abkommen über eine partnerschaft 
im rohstoff-, industrie- und technolo-
giebereich“ – und ist programm in beide 
richtungen. deutschland möchte für seine 
hightech-produkte die versorgung der 
eigenen industriebetriebe mit im eigenen 
land kaum verfügbaren, aber dringend nö-
tigen rohstoffen wie eisenerzen, bunt- und 
weißmetallen oder seltenen erden sichern. 
Kasachstan, das über all diese rohstoffe ver-
fügt, braucht dagegen unterstützung beim 
aufbau der verarbeitenden industrie, um sich 
von der einseitigen rohstoffabhängigkeit zu 
befreien. bundeswirtschaftsminister philipp 
rösler, der das abkommen mit seinem ka-
sachischen amtskollegen aset issekeschew, 
minister für industrie und neue technolo-
gien, unterzeichnete, lobte das vorhaben 
damals vorab: „es ist ein gutes Signal, dass 
heute im bundeswirtschaftsministerium 
(…) rund 50 wirtschaftsvereinbarungen mit 
einem gesamtvolumen von drei milliarden 
euro unterschrieben wurden“. was ist nach 
einem Jahr aus den vorhaben geworden? 

Durchwachsene Bilanz

nicht so viel wie geplant, scheint es. 
auf eine kleine anfrage der grünen, wie 
viele und welche vertragsabschlüsse im 
rahmen der rohstoffpartnerschaft denn 
bisher umgesetzt wurden, antwortete die 
bundesregierung im dezember 2012: „im 
bereich exportkreditgarantien bestehen 
zurzeit drei grundsatzzusagen in höhe von 
rund 91 mio. euro, die den Kohleabbau bzw. 
deren förderung und lagerung betreffen. 
Seit abschluss des rohstoffabkommens mit 
Kasachstan wurden keine exportkreditga-
rantien und keine investitionsgarantien, die 
den rohstoffsektor Kasachstans betreffen, 
übernommen.“ eine rolle spielt dabei sicher 
die allgemein noch angespannte lage hin-
sichtlich deutscher exportkreditgarantien, die 
sich aus problemen bei der restrukturierung 
kasachischer banken ergeben haben. noch 
immer schlagen rund 300 millionen euro ver-
luste für deutsche banken zu buche. wegen 
des erhöhten risikos werden exportkreditga-
rantien für mittel- und langfristgeschäfte in 
Kasachstan deshalb zurzeit nur eingeschränkt 
erteilt.  doch selbst unternehmen, die sich 
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auf gewisse unwägbarkeiten eingestellt 
haben und Kasachstan dennoch als wichti-
gen markt für ihr geschäft sehen, kommen 
langsamer voran, als ursprünglich gedacht.

Deutsche Unternehmen sind bereit 
für Kasachstan 

rüdiger Schwarz ist geschäftsführer der 
geotec rohstoffe gmbh, sein consulting-
unternehmen geologischer partner der 
deutschen ablai resources gmbh, die ge-
meinsam mit dem staatlichen kasachischen 
bergbauunternehmen tau-Ken Samruk 
das Joint venture tau-Ken project gegrün-
det hat. Schwarz ist seit der gründung 
des Joint ventures im Juni 2012 ständig 
zwischen Kasachstan und deutschland un-
terwegs. doch eine für ende 2012 geplante 
investorenkonferenz, zu der eine handvoll 
konkreter projekte identifiziert sein sollte, 
musste vorerst aufgeschoben werden. die 
verbindlichkeit seitens der partner fehle 
noch, so Schwarz.  Kasachstan habe etwa 
900 bekannte vorkommen verschiedener 
rohstoffe, „rund zehn prozent davon sind 
wirtschaftlich interessant“, so Schwarz. 

das problem: informationen zu lager-
stätten in Kasachstan liegen zwar vor, sind 
aber bisher kaum zugänglich. oft seien die 
so genannten lagerstätten-pässe Jahrzehn-
te alt. die darin enthaltenen ausführlichen 
beschreibungen der jeweiligen geologi-
schen Situation, der mineralisation, der 
gesicherten und noch nicht abgebauten 
prognostischen vorräte oder der vorhan-
denen infrastruktur, sind damit oft nicht 
mehr aktuell. auf deren basis aber wird die 
wirtschaftlichkeit eines zu erschließenden 
vorkommens bewertet. zudem lägen die 
informationen häufig nur in russisch vor. 

„für internationale investoren ist das keine 
entscheidungsbasis“, so Schwarz. er fordert 
deshalb dringend die neubewertung kasa-
chischer vorkommen nach den international 
anerkannten reportingstandards für minera-
lische rohstoffe, dem australischen Standard 
Jorc oder dem kanadischen Standard ni 
43-101, und appelliert an die kasachische 
Seite, entsprechende und ausreichende 
informationen zur verfügung zu stellen. 
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Informationen sind alles

auch hans-günter mylius von der bundes-
anstalt für geowissenschaften und rohstoffe 
bgr sieht in Kasachstan, wie in der gesamten 
region, dringenden bedarf für eine verbesser-
te bereitstellung vorhandener informationen. 
der geologe arbeitet im rahmen des regi-
onalvorhabens „mineralische rohstoffe für 
entwicklung“ in Kasachstan, Kirgistan und 
tadschikistan mit daran, den rohstoffsektor 
in den drei ländern effizienter, die behör-
den dienstleistungsorientierter zu machen. 

„dafür sollen unter anderem die dortigen 
geologischen dienste bei der bewertung von 

rohstoffvorkommen unterstützt werden – 
beispielsweise durch eine Qualifizierung der 
mitarbeiter.“   das rohstoffprogramm wird 
durch das bundesministerium für wirtschaft-
liche zusammenarbeit und entwicklung 
bmz finanziert und ist eine der maßnahmen, 
mit denen die bundesregierung das roh-
stoffabkommen mit Kasachstan flankiert. 
für vorerst drei Jahre stellt das bmz fünf 
millionen euro zu verfügung, für drei länder 
und drei deutsche institutionen, die das 
programm gemeinsam umsetzen. neben der 
bgr sind die gesellschaft für internationale 
zusammenarbeit giz und der ost-ausschuss 
der deutschen wirtschaft beteiligt.

Weiterbildung für Behörden 
und Bergbauunternehmen

ebenfalls im rahmen des bmz-
rohstoffprogramms steht derzeit das 
inspektionswesen der staatlichen berg-
bauaufsicht in den drei ländern auf dem 
prüfstand. mehrere bergbauunternehmen in 
den ländern und die zugehörigen behörden 

haben sich bereit erklärt, sich von der giz 
prüfen zu lassen. in einem zweiten Schritt 
sollen dann verbesserungsvorschläge für 
die bergbauaufsicht erarbeitet werden. 
erfahrungsgemäß sind so genannte „Joint 
inspections“ effektiver. dabei finden keine 
punktuellen Kontrollen statt, sondern teams 
aus inspektoren für verschiedene bereiche 
wie umweltschutz, arbeitssicherheit oder 
die funktionstüchtigkeit technischer anla-
gen treten gemeinsam an und garantieren 
zusammen die effektivität der Kontrollen.  
parallel durchgeführte weiterbildungen 
für mitarbeiter von bergbauunterneh-
men sind dazu geeignet, den bergbau 
umweltgerechter zu gestalten. durch die 
minimierung von negativen umweltein-
flüssen kann so die lebensqualität der 
örtlichen bevölkerung gesichert werden. 

Transparenz durch 
öffentlichen Dialog

diese empirischen analysen werden 
von der giz durchgeführt. Sie übernimmt 
innerhalb des rohstoffprogramms den 
part, politische rahmenbedingungen und 
allgemeine investitionsbedingungen im 
bergbausektor zu verbessern. unter leitung 
der giz wird beispielsweise eine Strategie 
zur wirtschaftsförderung und -entwicklung 
in der pilotregion ost-Kasachstan erarbei-
tet. „daran werden sowohl lokale behörden 
als auch unternehmen der region wie 
auch aus deutschland beteiligt sein“, so 
rainer goertz, landesdirektor der giz in 
Kasachstan. darüber hinaus sollen mithilfe 
der giz der Qualifizierungsrahmen für be-
schäftigte im bergbau verbessert werden. 
der ost-ausschuss der deutschen wirtschaft 
baut im rahmen des bmz-programms 
eine öffentlich-private dialogplattform in 
den drei ländern auf, um die staatlichen 
rahmenbedingungen für investitionen im 
rohstoffsektor zu diskutieren und hand-
lungsempfehlungen zur verbesserung des 
investitionsklimas zu erarbeiten. die bgr wird 
in diesem rahmen regionale fortbildungs-
veranstaltungen ausrichten, zum beispiel 
zur wirtschaftsgeologischen bewertung 
von rohstoffprojekten, zum Jorc-Standard 
und oder zur strategischen bewertung von 
umweltauswirkungen durch den bergbau.

Neubewertung 
ausgewählter Lagerstätten

darüber hinaus führt die deutsche 
rohstoffagentur dera, eine arbeitseinheit 
innerhalb der bgr, im rahmen eines vom 
bundesministerium für wirtschaft und 
technologie bmwi finanzierten partner-
schaftsvorhabens mit dem kasachischen 
Komitee für geologie und bodenschätze 

derzeit ein Screening von mehr als 300 
rohstoffvorkommen durch, von denen 
rund 50 interessante vorkommen vor ort in 
Kasachstan näher betrachtet werden. zur 
Sammlung von daten und informationen für 
die neubewertung werden insbesondere die 
geologischen berichte und das elektronische 
archiv sowie die lokalen und regionalen er-
fahrungen der geologen des kasachischen 
Komitees für geologie und bodenschätze 
genutzt. außerdem begutachten deutsche 
geologen seit 2012 verschiedene lagerstät-
ten in Kasachstan, gleichen die zur verfügung 
gestellten informationen mit der lage vor 
ort ab und nehmen neubewertungen vor. 

die liste der zu prüfenden lagerstätten 
enthält rohstoffe, die für deutschland von 
besonderem interesse sind wie beispiels-
weise wolfram, molybdän, vanadium, tantal, 
Kupfer, zinn oder Seltene erden.  „als ergeb-
nis dieser einschätzung“, so gudrun franken, 
leiterin des arbeitsbereichs bergbau und 
nachhaltigkeit in der bgr, in dem diese arbei-
ten für die dera durchgeführt werden, „sollen 
schließlich die 20 wirtschaftlich interessanten 
lagerstätten ausgewählt und potentiellen 
deutschen investoren und einkäufern zur ver-
fügung gestellt werden.“ eine fertigstellung 
der Studie ist für ende 2013 vorgesehen.

Privatwirtschaft wünscht 
konkretere Ziele

trotz der programme des bmwi und 
des bmz reicht der privatwirtschaft das 
engagement deutschlands nicht aus, das 
rohstoffabkommen mit leben zu füllen. 

„deutschland sollte seine verfügbaren res-
sourcen – personell und finanziell – auf 
konkrete maßnahmen zur schnellen um-
setzung des abkommens konzentrieren. 
anlaufphasen von mehreren Jahren helfen 
der wirtschaft eher wenig“, kritisiert rüdiger 
Schwarz von der berliner geotec. „unser 
ziel als unternehmen ist ganz klar – die 
rohstoffpartnerschaft soll ein erfolg wer-
den.“ die deutsche wirtschaft sei weltweit 
wettbewerbsfähig und gefragt, auch in 
Kasachstan. „doch umsetzen“, so der geo-
loge, „können wir das abkommen nur mit 
einem konkreten mandat, dass auch von 
der kasachischen Seite mitgetragen wird.“

in deutschland gibt es, nachdem sich die 
früheren industriekonzerne preussag und 
metallgesellschaft, heute tui und gea, aus 
dem bergbausektor zurückgezogen haben, 
keinen nationalen rohstoffkonzern mehr. 

„deutsche unternehmen erschließen sich 
deshalb neue rohstoffmärkte selbst über 
den einkauf“, so Schwarz. für die unterstüt-
zung der unternehmen schlägt er deshalb 
eine art rohstoffkompetenzzentrum, eine 
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zentrale anlaufstelle für deutsche unterneh-
men vor, „beispielsweise bei der delegation 
der deutschen wirtschaft für zentralasien, 
die eine wichtige mittlerrolle übernehmen 
könnte, so wie das bei der auslandshan-
delskammer Kanada gemacht wurde.“

Politische Stabilität als 
Investitionskriterium 

noch im alleingang ist bisher auch die cro-
nimet mining ag, rohstoffzulieferer für die 
edelstahlerzeugende industrie aus Karlsruhe, 
vorgegangen. das unternehmen hat Kasach-
stan nach aussage von philipp Kistner, leiter 
corporate development, schon länger „im 
investitions-blick“, das interesse sei nicht 
durch das bilaterale rohstoffabkommen 
geweckt worden. man habe bereits zuvor 
Kontakte aufgebaut und verhandlungen 
geführt. „Kasachstan“, so Kistner, „ist für die 
cronimet-gruppe ein interessanter markt, 
da dort einerseits strategisch attraktive roh-
stoffressourcen existieren und anderseits 
stabile politische verhältnisse vorherrschen 

– gerade für die bergbaubranche wichtige 
investitionskriterien.“ außerdem seien die 
infrastrukturvoraussetzungen besser als 
in vielen anderen rohstoffreichen ländern 
der welt. mit der unterzeichnung des roh-
stoffabkommens hat cronimet nun die 
projektaktivitäten in Kasachstan intensiviert. 

„derzeit“, so Kistner, „befindet sich croni-
met noch in der projektsondierungs- bzw. 
projektbewertungsphase. mit investitions-
entscheidungen ist frühestens in der zweiten 
Jahreshälfte 2013 zu rechnen.“

Kasachstan – der große Unbekannte

für die meisten deutschen bergbau-
unternehmen aber – egal ob selbst in der 
erschließung und förderung tätig oder als 
Kapitalgeber – ist Kasachstan bisher zu un-
bekannt, zu unberechenbar und daher zu 
risikoreich, trotz des rohstoffabkommens. 
das bestätigt auch thomas gutschlag, fi-
nanzvorstand der deutsche rohstoffe ag, die 
2006 gegründet wurde und sich als neues 
international tätiges, deutsches rohstoffun-
ternehmen etablieren möchte. „wir sehen 
zumindest für uns im rohstoffabkommen 
keine besondere unterstützung. Kasachstan 
braucht vor allem investoren, die risiko-
kapital für rohstoffprojekte im land zur 
verfügung stellen. Solche investoren gibt es 
in deutschland praktisch keine. daran ändert 
auch das rohstoffabkommen nichts.“ obwohl 
bisher ausschließlich in den uSa, australien 
und deutschland tätig habe man bereits 
projekte in Kasachstan evaluiert, so gutschlag, 
doch da seien im avisierten zeitrahmen 
weder die passenden rohstoffe verfügbar 
gewesen, noch schienen die entsprechenden 
vorkommen und deren erschließung wirt-
schaftlich genug. „bislang war keines dabei, 
das unseren Kriterien entsprochen hätte.“ 

Die Profiteure: Anlagenbauer und 
Fördertechnik-Spezialisten

ob deutschland seine rohstoffbilanz 
durch das abkommen mit Kasachstan sig-
nifikant verbessern wird, kann zum jetzigen 
zeitpunkt noch nicht gesagt werden. doch 

eine branche scheint bisher mit Sicherheit 
von der politisch verordneten partnerschaft 
zu profitieren: deutsche bergbauausrüster 
und lieferanten von fördertechnik ver-
stärken ihre präsenz in Kasachstan.  So hat 
die bea technische dienste lausitz gmbh 
im vergangenen Jahr eine tochterfirma  in 
Kasachstan gegründet, thyssenKrupp die 
präsenz in Kasachstan durch die lokale ge-
sellschaft thyssenKrupp industrial Solutions 
Kazakhstan ausgebaut und Schachtbau 
Kasachstan, tochterfirma von thyssen 
Schachtbau und Schachtbau nordhausen, 
hat ihren ersten auftrag über eine Stre-
ckenauffahrung im wert von 40 mio. euro 
abgeschlossen.diese unternehmen sehen 
nicht unbedingt die rohstoffpartnerschaft 
zwischen deutschland und Kasachstan als 
Katalysator für die entscheidung, aktiv nach 
Kasachstan zu gehen, wohl aber die gene-
rell positiven perspektiven im anlagenbau 
in Kasachstan – derzeit insbesondere im 
bereich fördertechnischer ausrüstungen.

Wirtschaftlicher Fortschritt für 
Kasachstan 

uwe graff, geschäftsführer von bea Ka-
sachstan, hält das rohstoffabkommen aber 
grundsätzlich für eine gute idee, um den 
industriestandort deutschland mit rohstof-
fen auszustatten. aus der perspektive des 
anlagenbauers meint aber auch er: „es fehlen 
informationen.“ zur akquise müssten unter-
nehmen wie seines rechtzeitig über geplante 
projekte bescheid wissen. „wo werden gerade 
neue lagerstätten erschlossen, wann gehen 
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Frau Schunusalieva, wie ist Ihr Fazit 
nach einem Jahr Rohstoffabkommen zwi-
schen Kasachstan und Deutschland?
zunächst einmal begrüßen wir das abkommen natür-
lich sehr und hoffen, es wird erfolgreich, denn es bietet 
zahlreiche möglichkeiten für eine noch intensivere zu-
sammenarbeit zwischen deutschen und kasachischen 
unternehmen. zur konkreten umsetzung wäre es jetzt 
wichtig zu wissen, wie die gegenseitigen erwartungen 
kasachischer unternehmen und deutscher potenzieller 
geschäftspartner sind, denn die worte „rohstoffe gegen 
technologien“ sind weder buchstäblich zu verstehen, 
noch direkt zu realisieren. 

Was ist schwierig an der Umsetzung dieser Formel?
bis heute sind deutsche unternehmen kaum im abbau 
von lagerstätten tätig, sie begleiten kasachische firmen 
technisch und technologisch, was aber sehr wichtig ist: 
nach aussagen von experten kommen mindestens 50 
prozent der technik und technologien aus deutschland. 
der ruf nach „local content“ wird jedoch auf kasachischer 
Seite immer lauter. es ist notwendig, genau zu analysieren, 
wie man im rahmen des rohstoffabkommens mit dieser 
forderung umgeht, wie und welche lokalisierung der 
produktion und dienstleistungen wirtschaftlich sein wird. 
Jeder von beiden partnern hat seine starken Seiten. 

Welche sind das?
zum beispiel, beim thema berufs- und fortbildung für 
den bereich rohstoffe und bergbau ergänzen sich beide 
länder hervorragend. vor allem bei der ausbildung von 
ausbildern könnte deutschland viel beitragen. Kasach-
stan ist seinerseits festen willens, sich innovativ und 
industriell zu entwickeln, und gerade diese Strategie ist 
ohne modern ausgebildete fachkräfte undenkbar. „wir 
übernehmen deutsche duale berufsausbildung“, hieß es 
vor einem Jahr nach einem offiziellen treffen von beiden 

Staatsoberhäuptern. das könnte zu einem konstruktiven 
ausgangspunkt für eine wichtige richtlinie der zusam-
menarbeit auch im rahmen des rohstoffabkommens 
werden. 

Wie sinnvoll finden Sie die Idee eines Roh-
stoff-Kompetenzzentrums in Kasachstan?
ein Kompetenzzentrum für unternehmer? Ja, das ist 
wichtig, müsste aber – egal wo - sehr praktisch aufgebaut 
sein und nicht zu noch einer zwischenstufe auf dem 
weg zu konkreten geschäften werden. dabei spielen 
informationen eine große rolle: die verschiedenen ar-
beitsgruppen, entscheidungsträger, geschäftspartner 
sollten wissen, wer wo woran arbeitet – das betrifft natür-
lich vor allem die Schaffung von rahmenbedingungen. 
wie und wo erhält man zugang zu ausschreibungen? 
wie erfolgt die lizenzvergabe? dazu kommen fragen zu 
arbeits- und aufenthaltsgenehmigungen, zertifizierun-
gen, investitionsförderung, internationalen Standards, zu 
besonderheiten der zollunion beim thema rohstoffe, zu 
bilateralen vereinbarungen usw. zudem müssten die er-
gebnisse dieser arbeit miteinander ausgetauscht werden 
können, um leerlauf und redundanzen zu vermeiden. die 
geschäftspartner – wenn sie ein wirtschaftliches interesse 
haben und chancen erkennen – finden sich eigentlich 
auch selbst, nur der weg ist oft zu steinig und lang. des-
wegen wäre es sinnvoll, dass solche Kompetenzzentren in 
der tat helfen, diesen mühsamen weg zu verkürzen, das 
investitionsklima zu verbessern, und sich nicht in ambitio-
nen und diskussionen verlieren. und das investitionsklima 
beginnt für einen unternehmer in einem fremden land, 
sobald er aus dem flugzeug steigt. zu einem großen teil 
hängt sein erfolg davon ab, wie richtig und gut er infor-
miert und bereit ist, fair play-regeln zu befolgen. das alles 
ist für die langfristige zusammenarbeit im bereich roh-
stoffe von größter bedeutung. PP

sie in produktion, gibt es ausrüstungskom-
ponenten die an geologische formationen 
gebunden sind, welche vorkommen werden 
über, welche unter tage abgebaut, wer 
sind die deutschen, wer die kasachischen 
ansprechpartner?“für die unternehmen mit 
der bereitschaft, sich auf Kasachstan einzulas-
sen, sind die fragen dringend. denn ein ziel 
haben sie gemeinsam. „wir wollen mit lokalen 
partnern arbeiten, an die wir deutsches Know 
how weitergeben können“, so bea-chef graff. 
das wäre der part des rohstoffabkommens, 

den Kasachstan zur bedingung gemacht 
hatte – technologietransfer von deutsch-
land nach Kasachstan. doch graff bringt die 
zweifel vieler deutscher unternehmen in den 
Startlöchern auf den punkt. „bisher fehlt mir 
der motor, damit das nicht nur ein politisches 
papier bleibt.“ die in Kasachstan aktiven 
deutschen institutionen sind dennoch 
überzeugt, das rohstoffabkommen wird ein 
erfolg. Schließlich gibt es weltweit zahlreiche 
beispiele für einen wirtschaftlich erfolgrei-
chen und dennoch nachhaltigen bergbau. 

hans-günter mylius von der bgr ist sich 
sicher, „das rohstoffpotential Kasachstans 
kann für eine breite entwicklung der wirt-
schaft zum wohle der bevölkerung genutzt 
werden.“ finnland, Kanada oder australien 
hätten es vorgemacht. „ein offener umgang 
mit geologischen informationen, hohe um-
weltstandards und dienstleistungsorientierte 
behörden haben sich in diesen erfolgreichen 
bergbaunationen immer zum vorteil, nie aber 
zum nachteil der länder ausgewirkt.“ PP

„Partner finden sich“
Interview mit Dr. Galia Schunusalieva zum 
deutsch-kasachischen Rohstoffabkommen

dr. galia Schunusalieva 
ist stellvertretende 
delegierte der 
deutschen wirtschaft 
für zentralasien und 
geschäftsführerin der 
too deinternational 
Kasachstan


