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A.  Rückblick: Kasachstan nach den Unruhen im Januar 2022  

Nach den Ereignissen in Kasachstan im Januar 2022 befand sich Präsident Tokajew in einer schwierigen 

politischen Situation. Zu Beginn des Jahres kam es anlässlich der Verdoppelung der Gaspreise zu 

Unruhen. Diese Proteste weiteten sich über das ganze Land aus und wurden auch gewalttätig. Die 

Ordnung im Land wurde erst aufgrund des Eingreifens von Truppen aus Nachbarländern, mit den 

Kasachstan über die Organisation des Vertrages über die kollektive Sicherheit verbunden ist, wieder 

hergestellt.1 Über die genauen Hintergründe besteht bis heute Unklarheit. Indizien sprechen dafür, 

dass Mitglieder der Familie des ehemaligen Präsidenten Nazarbajev die Unruhen angezettelt haben.2    

Am 1. September 2022 schlug Tokajew vor, im Herbst 2022 vorgezogene Präsidentschaftswahlen und 

im Jahr 2023 Parlamentswahlen abzuhalten. Daneben wurden verschiedene Gesetzesänderungen 

                                                      
Zitierweise: Olejnik, D., Kasachstan: Aktuelle Situation, O/L-1-2022, 
https://www.ostinstitut.de/files/de/2022/Olejnik_Kasachstan_Aktuelle_Situation_OL_1_2022.pdf.  
* Dimitri Olejnik, Ostinstitut Wismar.  
1 Zentralasien-Analysen Nr. 151 vom 25.02.2022; https://laender-analysen.de/zentralasien-analysen/151/ 
2 Lillis Kazakshtan: Ex-security service chief and Nazarbayev ally arrested (08.01.2022),  
https://eurasianet.org/kazakhstan-ex-security-services-chief-and-nazarbayev-ally-arrested 
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eingebracht. Die Anzahl der Amtszeiten des Präsidenten soll auf eine statt auf zwei begrenzt werden 

bei einer gleichzeitigen Verlängerung der Amtszeit von 5 auf 7 Jahre.3  

Nach Einschätzung von Experten versuchte Tokajew damit, seine eigene politische Legitimation durch 

Wahlen zu erlangen. Schließlich wurde Tokajew 2019 mit einem Ergebnis von 70 % als Nachfolger von 

Nasarbajew und nicht als unabhängiger Akteur gewählt. Dies erschwerte Tokajews derzeitige Position 

erheblich, so dass diese Wahl seine eigene, von Nasarbajew unabhängige Legitimität stärken dürfte, 

was ihm mehr Spielraum bei der Verwirklichung seiner Ziele verschaffen sollte4. 

Darüber hinaus erscheint der Zeitpunkt aus seiner Perspektive günstig5: Nach den Unruhen ist die 

Unterstützung für Tokajew auf dem Höhepunkt. Angesichts der Krise und der wirtschaftlichen 

Schwierigkeiten könnte sich dies bald ändern. Zweitens hat Tokajew in der gegenwärtigen Situation 

keine ernsthaften politischen Konkurrenten innerhalb des Landes. Nasarbajews "Clan" und seine 

Verwandten sind ausgeschaltet, und andere Kräfte gibt es derzeit nicht.  

Auch der Vorschlag, eine Wiederwahl auszuschließen, forderte keinen großen Verzicht von seiner Seite 

- aufgrund seines Alters (69) würde er das Amt des Präsidenten ohnehin kaum länger als 7 Jahre 

bekleiden können. 

Neben den politischen Reformen kündigte Tokajew auch eine Reihe wichtiger Wirtschaftsreformen an. 

Er rief einen neuen wirtschaftlichen Kurs aus, versprach, den Mindestlohn zu erhöhen, eine 

Luxussteuer einzuführen und ein neues Steuergesetzbuch auszuarbeiten. Der Präsident versprach 

auch, dass 50 % der jährlichen Investitionserträge des Nationalfonds auf spezielle Sparkonten für 

Kinder bis zum Alter von 18 Jahren eingezahlt werden, ohne dass diese vorzeitig abgezogen werden 

können. Tokajew sagte auch, dass Kinder in Kasachstan sowohl die kasachische als auch die russische 

Sprache gut beherrschen sollten. Damit distanzierte er sich von den "Populisten", die in letzter Zeit in 

Kasachstan Menschen verfolgten, die Russisch sprechen6. 

Daher zeigte Tokajew als erfahrener Politiker Eigeninitiative. Nach den tragischen Ereignissen vom 

Januar ist das frühere Regierungssystem in Kasachstan praktisch zusammengebrochen, und die 

Institutionen der Macht sind entwertet worden. Meinungsumfragen zufolge sind es nicht die 

politischen Parteien, das Parlament oder andere Strukturen, die hohe Zustimmungswerte haben, 

sondern allein der Präsident - als Sieger des Zusammenstoßes im Januar. Tokajew macht sich dieses 

Potenzial zunutze. Eine vorgezogene Wahl würde ihm helfen, potenzielle Gefahren zu vermeiden und 

                                                      
3 https://lenta.ru/news/2022/09/01/vuborykaz/.  
4 https://lenta.ru/news/2022/09/01/kaz/. 
5 https://www.asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/politics/20220905/dosrochnie-vibori-v-kazahstane-i-
peresmotr-sroka-prezidentstva-revolyutsiya-v-tsentralnoi-azii-ili-populizm. 
6 https://www.akorda.kz/ru/poslanie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-narodu-kazahstana-181130.  

https://lenta.ru/news/2022/09/01/vuborykaz/
https://lenta.ru/news/2022/09/01/kaz/
https://www.asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/politics/20220905/dosrochnie-vibori-v-kazahstane-i-peresmotr-sroka-prezidentstva-revolyutsiya-v-tsentralnoi-azii-ili-populizm
https://www.asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/politics/20220905/dosrochnie-vibori-v-kazahstane-i-peresmotr-sroka-prezidentstva-revolyutsiya-v-tsentralnoi-azii-ili-populizm
https://www.akorda.kz/ru/poslanie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-narodu-kazahstana-181130
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mit einem Mandat der Bevölkerung Reformen in einer sehr schwierigen außenpolitischen und 

wirtschaftlichen Situation durchzusetzen7. 

Tokajew hat die Präsidentenwahl tatsächlich sehr deutlich mit über 81 % der abgegebenen Stimmen 

bei einer Wahlbeteiligung von ca. 69 % gewonnen8. 

B. Die Entwicklung der Wirtschaft: Wachstum von Investitionen 

Die kasachische Wirtschaft setzt 2022 ihren Aufschwung fort, nach einem Knick während der Corona-

Pandemie. Dabei kommt dem Land vor allem der stark gestiegene Preis für Rohöl zugute. Auch 

die robuste Entwicklung von Konsum und Investitionen veranlasst Experten zu positiven Prognosen. 

Die Weltbank erwartet einen Anstieg des Bruttoinlandsproduktes um real 3,0 % im Jahr 2022 sowie 

um 3,5 % im Jahr 2023. Für 2022 rechnet die Weltbank auch mit einer Zunahme um real 3,3 % von 

Bruttoanlageinvestitionen, für 2023 - um 3,4 %. Die höheren Einnahmen aus dem Verkauf von 

Rohstoffen haben den finanziellen Spielraum des Staates und zahlreicher Unternehmen für 

Investitionen spürbar ausgeweitet. Neben zahlreichen inländischen Firmen tragen auch ausländische 

Investoren zum Wachstum bei. Weiterhin wächst der private Konsum trotz der 

deutlich zweistelligen Inflationsrate. Laut Weltbank steuert er 2022 auf ein Plus von real 3,2 % zu, im 

Jahr 2023 wird eine Zunahme um real 3,7 % erwartet9.  

In Bezug auf ausländische Investitionen, wie vor kurzem der kasachische Präsident erneut betonte, 

wird die Politik der offenen Türen dafür die Hauptstrategie Kasachstans bleiben10. Nach offiziellen 

Angaben hat sich der Zufluss ausländischer Investitionen im Jahr 2022 noch einmal gesteigert. In der 

ersten Jahreshälfte beliefen sie sich auf 14,2 Mrd. USD, was einem Anstieg von 28 % entspricht. Die 

Regierung plant, dass die gesamten Auslandsinvestitionen bis Ende des Jahres 25 Mrd. USD erreichen 

sollen, was deutlich über den Ergebnissen des letzten Jahres liegt, als die Auslandsinvestitionen auf 

23,7 Mrd. USD geschätzt wurden. Wenn sich dieser Plant verwirklicht, wird es also möglich sein, zu den 

Vorkrisenzahlen von 2019 zurückzukehren, als es möglich war, einen ähnlichen Betrag von 25 Mrd. 

USD anzuziehen11.  

Für die Optimierung der Investitionstätigkeit ist im April 2022 der landesweite einheitliche Pool von 

Investitionsprojekten gebildet worden, der zurzeit 797 Projekte im Wert von 30,2 Billionen KZT in 

Sektoren wie chemische Industrie, Bergbau und Metallurgie, Energie, Transport und Logistik, 

Lebensmittelindustrie, Tourismus, Informations- und Kommunikationstechnologie, Öl- und 

                                                      
7 https://www.mk.ru/politics/2022/09/01/ekspert-obyasnil-zachem-prezidentu-kazakhstana-tokaevu-
dosrochnye-vybory.html. 
8 https://www.zakon.kz/6377077-tokaev-pobezhdaet-na-vyborakh-prezidenta-kazakhstana-s-8131-
golosov.html.  
9 https://www.gtai.de/de/trade/kasachstan/wirtschaftsumfeld/konjunktur-profitiert-von-hohem-oelpreis-
252614. 
10 https://nomad.su/?a=4-202211010029. 
11 https://nomad.su/?a=4-202211010029. 

https://www.mk.ru/politics/2022/09/01/ekspert-obyasnil-zachem-prezidentu-kazakhstana-tokaevu-dosrochnye-vybory.html
https://www.mk.ru/politics/2022/09/01/ekspert-obyasnil-zachem-prezidentu-kazakhstana-tokaevu-dosrochnye-vybory.html
https://www.zakon.kz/6377077-tokaev-pobezhdaet-na-vyborakh-prezidenta-kazakhstana-s-8131-golosov.html
https://www.zakon.kz/6377077-tokaev-pobezhdaet-na-vyborakh-prezidenta-kazakhstana-s-8131-golosov.html
https://nomad.su/?a=4-202211010029
https://nomad.su/?a=4-202211010029
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Gaschemie, Landwirtschaft usw. umfasst12. Der Pool wird jedes Quartal aktualisiert und auf den 

offiziellen Webseiten der zuständigen Ministerien und regionalen Selbstverwaltungen veröffentlicht. 

Die wichtigsten Länder, die in Kasachstan investieren, sind die Niederlande, die USA, die Schweiz, 

Russland, China, Belgien, das Vereinigte Königreich, Südkorea, die Türkei und Frankreich. 

Anzumerken ist auch, dass Kasachstan auf Platz 25 (von 190) in der Rangliste des Doing Business für 

die Erleichterung der Geschäftstätigkeit rangiert. Jüngste Reformen haben das Land für ausländische 

Unternehmer noch attraktiver gemacht: Es wurde ein elektronisches Zollanmeldesystem eingeführt, 

mit dem Waren aus der Ferne angemeldet werden können, die Verwaltungsgebühren für den Zoll 

wurden gesenkt, das System zur Bewertung von Kreditsicherheiten wurde vereinfacht13. 

Die kasachische Regierung hat unter Mitwirkung der Weltbank den Entwurf eines Konzepts für die 

Investitionspolitik bis zum Jahr 2026 ausgearbeitet und gebilligt14. Das Konzept sieht eine Reihe von 

Maßnahmen zur Überarbeitung der Politik zur Anziehung von Investitionen vor, die eine Änderung der 

Investitionsstruktur hin zu einer wettbewerbsfähigen Produktion von Gütern mit hoher 

Wertschöpfung ermöglichen. Die wichtigste Triebkraft für die Wettbewerbsfähigkeit soll die 

verarbeitende Industrie sein, wobei der Schwerpunkt auf der Steigerung der Arbeitsproduktivität, der 

Erhöhung des Volumens und der Raffinesse der Exporte, der Entwicklung neuer Produktionsanlagen 

für Produkte mit höherem Mehrwert und der schrittweisen Lokalisierung der Produktionsanlagen 

liegen soll. Staatliche Unterstützung soll vorrangig für hochtechnologische, kapitalintensive Projekte 

gewährt werden, bei denen es an privatem Kapital mangelt und bei denen die Einhaltung von ESG-

Standards erwartet wird. Die zweitwichtigste Triebkraft soll der Dienstleistungssektor sein. Der 

Schwerpunkt soll auf der Entwicklung der erforderlichen Infrastruktur sowie auf dem 

Technologietransfer liegen. 

C.  Folgen des Ukraine-Krieges: Standortverlagerungen nach Kasachstan  

Für das Anwachsen der Investitionen ist der Umzug ausländischer Unternehmen (Verlagerung der 

Produktion und Regionalbüros) aufgrund der Ukraine-Krise und der antirussischen Sanktionen von 

Russland nach Kasachstan von nicht geringer Bedeutung. Aufgrund der Sanktionen siedeln viele 

Unternehmen, die sich bisher wegen der Kapazität des Marktes für Russland entschieden haben, aber 

in der Region bleiben wollen, nach Kasachstan um oder bauen ihre Kapazitäten dort aus15. Kasachstan 

bemüht sich dabei zu zeigen, dass es eine Insel der Stabilität für Investoren bleibt und dass all diese 

Ereignisse seine Investitionsverpflichtungen nicht beeinträchtigen werden. 

                                                      
12 https://kapital.kz/economic/108798/peregovory-po-lokalizatsii-proizvodstva-v-rk-vedut-s-51-
kompaniyey.html.  
13 https://adesk.ru/blog/kak-otkryt-biznes-v-kazakhstane-dlia-raboty-s-zapadom/#.  
14 https://primeminister.kz/ru/news/kazahstan-planiruet-narastit-pritok-pryamyh-inostrannyh-investiciy-do-
255-mlrd-v-2026-godu-2355120.  
15 https://nomad.su/?a=4-202211010029. 

https://kapital.kz/economic/108798/peregovory-po-lokalizatsii-proizvodstva-v-rk-vedut-s-51-kompaniyey.html
https://kapital.kz/economic/108798/peregovory-po-lokalizatsii-proizvodstva-v-rk-vedut-s-51-kompaniyey.html
https://adesk.ru/blog/kak-otkryt-biznes-v-kazakhstane-dlia-raboty-s-zapadom/
https://primeminister.kz/ru/news/kazahstan-planiruet-narastit-pritok-pryamyh-inostrannyh-investiciy-do-255-mlrd-v-2026-godu-2355120
https://primeminister.kz/ru/news/kazahstan-planiruet-narastit-pritok-pryamyh-inostrannyh-investiciy-do-255-mlrd-v-2026-godu-2355120
https://nomad.su/?a=4-202211010029
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Kasachstan unterstütz die Verlagerung von Produktionskapazitäten ausländischer Unternehmen nach 

Kasachstan. Die rechtlichen Rahmenbedingungen entsprechen denen, die allgemein üblich sind, 

insbesondere die kasachische Verfassung, das Unternehmergesetzbuch und andere 

Rechtsvorschriften sehen verschiedene Garantien für die Rechte von Investoren vor.  Das 

Unternehmergesetzbuch enthält Vorschriften, die die Sicherheit von Investitionen in- und 

ausländischer Investoren gewährleisten; die Sicherheit der Investitionen von Investoren kommt in der 

Verpflichtung des Staates zum Ausdruck, die Rechte der Investoren zu schützen, wenn sie in 

Kasachstan Investitionen tätigen, ihre Einkünfte verwenden, Investitionsstreitigkeiten beilegen und 

ihre Kredite vergeben. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen garantiert das Unternehmergesetzbuch 

Stabilität in Bezug auf Änderungen im Steuer- und Arbeitsrecht im Bereich der ausländischen 

Beschäftigung. Darüber hinaus16 hat Kasachstan das Seouler Übereinkommen über die Errichtung einer 

multilateralen Investitionsgarantie-Agentur von 1985 sowie das Moskauer Übereinkommen über den 

Schutz der Rechte von Investoren von 1997 ratifiziert und ist dem Übereinkommen von 1965 über die 

Beilegung von Investitionsstreitigkeiten zwischen Staaten und Personen oder Einrichtungen anderer 

Staaten (ICSID) beigetreten, mit dem das Internationale Zentrum zur Beilegung von 

Investitionsstreitigkeiten eingerichtet wurde. Seit 1995 gilt in Kasachstan das New-Yorker-Abkommen 

über die Anerkennung und Vollstreckung internationaler Schiedssprüche. Auch die 

Währungsgesetzgebung wie auch das Aufenthaltsrecht sind für ausländischen Investoren liberal. Das 

UN-Kaufrecht hat Kasachstan jedoch noch nicht als für sich verbindlich akzeptiert. Ist die Geltung bei 

internationalen Kaufverträgen erwünschst, so sollte dies ausdrücklich vereinbart werden. 

Zur Förderung der Investitionstätigkeit sind vorgesehen: Investitionsschutzabkommen, bestimmte 

Steuervergünstigungen, regulatorische Präferenzen und Infrastrukturunterstützung durch lokale 

Exekutivorgane. Außerdem sind Sonderwirtschaftszonen sowie Anreize für die Gründung von 

Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes und des elektronischen Handels, spezielle 

Steuerregelungen für Kleinunternehmen vorgesehen17. Wichtig ist dabei insbesondere die 

Gleichbehandlung von in- und ausländischen Investoren.  

Inzwischen haben einige ausländische Unternehmen bereits positive Entscheidungen über eine 

Verlagerung getroffen, insbesondere Honeywell, InDriver, Fortescues, Marubeni und andere18. Dies 

gilt auch für russische Unternehmen. Nach Angaben des russischen Ministeriums für wirtschaftliche 

Entwicklung und Handel zwischen März und Juli 2022 mehr als 2.000 neue Unternehmen mit 

russischen Eigentümern in Kasachstan eröffnet19. Unternehmen mit russischer Beteiligung kommen 

aus geopolitischen Gründen nach Kasachstan, aber auch aus pragmatischen Gründen. Zu diesen 

Gründen gehört für russische Unternehmen die Verlagerung von Mitarbeitern. Kasachstan ist ein Land, 

das an Russland grenzt, und es gibt keine Sprachbarriere, so dass sich Russen nicht unwohl fühlen und 

                                                      
16 https://doingbusiness.kz/news/42-investitsii. 
17 https://uchet.kz/week/relokatsiya-v-kazakhstan/.  
18 https://vlast.kz/novosti/52184-relocirovat-biznes-iz-rossii-v-kazahstan-gotovy-56-mezdunarodnyh-kompanij-
smailov.html. 
19 https://mskgazeta.ru/obshchestvo/v-kazahstane-reagiruyut-na-relokaciyu-kompanij-iz-rossii-10896.html. 

https://uchet.kz/week/relokatsiya-v-kazakhstan/
https://vlast.kz/novosti/52184-relocirovat-biznes-iz-rossii-v-kazahstan-gotovy-56-mezdunarodnyh-kompanij-smailov.html
https://vlast.kz/novosti/52184-relocirovat-biznes-iz-rossii-v-kazahstan-gotovy-56-mezdunarodnyh-kompanij-smailov.html
https://mskgazeta.ru/obshchestvo/v-kazahstane-reagiruyut-na-relokaciyu-kompanij-iz-rossii-10896.html
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Russisch in der Geschäftskommunikation verwenden können20. Auch nicht zuletzt spielt das 

wirtschaftliche Umfeld des Landes eine Rolle. Was das Geschäftsklima betrifft, so zeichnet sich 

Kasachstan seit jeher durch komfortable Bedingungen aus. Insbesondere wurde ein optimales 

Steuersystem für Unternehmen geschaffen. So21 beträgt der Körperschaftsteuersatz 20 %, 

ausländische juristische Personen, die in Kasachstan eine Geschäftstätigkeit über eine Filiale ausüben, 

sind zusätzlich verpflichtet, eine Steuer in Höhe von 15 % auf den Reingewinn zu zahlen, die 

Sozialsteuer für juristische Personen beträgt 9,5 %, die erhobene Mehrwertsteuer beträgt 12 %, der 

Einkommensteuersatz für Privatpersonen beträgt 10 %, bei den begrenzt steuerpflichtigen Ausländern 

wird das Einkommen aus den kasachischen Quellen besteuert, wobei die Besteuerung an der 

Auszahlungsquelle mit dem Steuersatz in Höhe von 20 % erfolgt. Es gibt auch besondere ermäßigte 

Steuerregime für bestimmte Tätigkeitsarten.  

Die Verlagerung ausländischer Unternehmen ist kein neuer Trend auf dem kasachischen Markt. In den 

letzten Jahren sind vor allem Unternehmen aus den GUS-Staaten nach Kasachstan abgewandert. Das 

liegt daran, dass das Land ein mildes Geschäftsklima und eine unternehmerfreundliche Steuerpolitik 

verfolgt. Ferner wird eine Standortpolitik mit Hilfe von Sonderwirtschaftszonen realisiert. In 

Kasachstan wurden 13 Sonderwirtschaftszonen eingerichtet, um die Entwicklung nicht 

rohstofforientierter Wirtschaftszweige zu fördern und zu unterstützen. Unternehmen, die in den 

Sonderwirtschaftszonen tätig sind, sind von der Körperschaftssteuer, der Grundsteuer und der 

Grundsteuer befreit. Unter bestimmten Bedingungen sind Waren, die in den Sonderwirtschaftszonen 

hergestellt und verkauft werden, von der Mehrwertsteuer befreit. Die Stabilität der 

Steuergesetzgebung ist gewährleistet. Für Investitionsprojekte mit einer Investitionssumme von mehr 

als 7.500.000 Mindestberechnungseinheiten (umgerechnet ca. 50 Mio. EUR) ist eine 

Investitionsvereinbarung zwischen dem Investor und dem Staat vorgesehen22. 

Somit können ausländische Unternehmen in Kasachstan ihre Geschäfte entwickeln, ohne externen 

Beschränkungen und Sanktionen ausgesetzt zu sein, was vor allem für russische juristische Personen 

wichtig ist. Da der kasachische Bankensektor nicht mit Sanktionen belegt ist, haben die Unternehmen 

die finanzielle Mobilität und Freiheit, ihre Geschäfte zu betreiben23. 

In diesem Zusammenhang ist auch die Reaktion der kasachischen Behörden auf die Verlagerung 

russischer Unternehmen erwähnenswert. Sie sind sich darüber im Klaren, dass sich ein solcher Trend 

positiv auf die Entwicklung des inländischen Unternehmensumfelds auswirken wird. Es wird erwartet, 

dass der Eintritt ausländischer Unternehmen in das Land die inländische Produktion steigern wird, was 

sich insgesamt positiv auf die Wirtschaft des Landes auswirken wird. Präsident Tokajew wies die 

Regierung an, günstige Bedingungen für die Verlagerung von Unternehmen zu schaffen, die den 

                                                      
20 https://mskgazeta.ru/obshchestvo/v-kazahstane-reagiruyut-na-relokaciyu-kompanij-iz-rossii-10896.html. 
21 https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/kz/pdf/2022/03/doing-business-in-kazakhstan-2022-rus.pdf. 
22 https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/kz/pdf/2022/03/doing-business-in-kazakhstan-2022-rus.pdf. 
23 https://mskgazeta.ru/obshchestvo/v-kazahstane-reagiruyut-na-relokaciyu-kompanij-iz-rossii-10896.html. 

https://mskgazeta.ru/obshchestvo/v-kazahstane-reagiruyut-na-relokaciyu-kompanij-iz-rossii-10896.html
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=0CAMQw7AJahcKEwjgz6X7vO37AhUAAAAAHQAAAAAQAg&url=https%3A%2F%2Fassets.kpmg%2Fcontent%2Fdam%2Fkpmg%2Fkz%2Fpdf%2F2022%2F03%2Fdoing-business-in-kazakhstan-2022-rus.pdf&psig=AOvVaw3UpVPiqfrdGoujJIH2GWyd&ust=1670707423683776
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=0CAMQw7AJahcKEwjgz6X7vO37AhUAAAAAHQAAAAAQAg&url=https%3A%2F%2Fassets.kpmg%2Fcontent%2Fdam%2Fkpmg%2Fkz%2Fpdf%2F2022%2F03%2Fdoing-business-in-kazakhstan-2022-rus.pdf&psig=AOvVaw3UpVPiqfrdGoujJIH2GWyd&ust=1670707423683776
https://mskgazeta.ru/obshchestvo/v-kazahstane-reagiruyut-na-relokaciyu-kompanij-iz-rossii-10896.html
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russischen Markt verlassen haben24. Das kasachische Ministerium für Industrie und 

Infrastrukturentwicklung bereitet 23 Investitionsprojekte für die teilweise Verlagerung von 

Unternehmen aus Russland vor, die den westlichen Markt verloren haben. Darunter befinden sich 

Hersteller von Kraftfahrzeugen und Ersatzteilen, elektrischen Geräten, Düngemitteln und Teilen für 

den Schienenverkehr. Der Gesamtbetrag der Vereinbarungen beläuft sich auf fast 9 Mrd. USD. Mit 

diesen Projekten sollen 12 Tausend Arbeitsplätze geschaffen werden25. 

Doch wie wird sich die Verlagerung ausländischer Unternehmen tatsächlich auf die kasachischen 

Waren-, Dienstleistungs- und Arbeitsmärkte auswirken? Wie kasachische Experten betonen26, wird 

dies kurzfristig zu Spannungen auf dem Markt führen, sowohl im geschäftlichen Umfeld als auch in der 

Gesellschaft. Denn es sind Fremde gekommen, die sich in einem wettbewerbsintensiveren Umfeld 

entwickelt haben und dort tätig waren. Gleichzeitig wird anerkannt, dass viele russische Unternehmen 

effizienter sind als kasachische. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich die kasachischen 

Unternehmen in einem eher gewächshausartigen Umfeld entwickelt haben. Und wenn sie nicht mit 

den neuen Anbietern konkurrieren können, müssen sie den Markt verlassen. Langfristig wird 

Kasachstan jedoch dank der Standortverlagerung einen wettbewerbsfähigeren Markt erhalten. Einige 

Unternehmen werden auf jeden Fall verschwinden, ein wettbewerbsfähiger lokaler Hersteller wird 

kommen, die Qualität der Dienstleistungen wird steigen und die Preise für einige Waren können 

sinken.  

Es wird auch darauf hingewiesen, dass der kasachische Markt zu klein ist, um die größten 

Unternehmen der Welt zu interessieren. Und wenn es um den Markt der Eurasischen Wirtschaftsunion 

geht, ist es wichtig zu verstehen, dass Russland den Löwenanteil hat. Außerdem kann nicht jedes 

Unternehmen in ein anderes Land verlegt werden. Es gibt Unternehmen, die nicht an die Bedingungen 

in Kasachstan angepasst sind. IT-Firmen oder einige Start-ups, möglicherweise Finanzunternehmen, 

PR- und Medienvertreter können dorthin ziehen. Handel, Logistik, kleine und mittlere Unternehmen 

kommen jetzt aktiv aus Russland. Gleichzeitig werden viele der Unternehmen Kasachstan nur als 

vorübergehende Plattform betrachten, auf der sie schwierige Zeiten abwarten können27. 

D.  Kasachstan als Mitglied der Eurasischen Wirtschaftsunion  

In außenwirtschaftlicher Hinsicht ist bedeutsam, dass Kasachstan Mitglied der von Russland 

dominierten Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU) ist, die zum 1.1.2015 ins Leben gerufen wurde. Zu 

letzterer gehören neben Russland und Kasachstan noch Armenien, Weißrussland und Kirgisistan. 

Zentraler Regelungsgehalt der Eurasischen Wirtschaftsunion ist die Schaffung einer Zollunion, 

vergleichbar der EWG in ihrer frühen Phase. Die EAEU ist eine internationale Organisation der 

                                                      
24 https://informburo.kz/novosti/tokaev-vnov-porucil-sozdat-usloviya-dlya-relokacii-usedsix-s-rynka-rf-
kompanii-v-kazaxstan. 
25 https://el.kz/ru/vyigraet_li_kazakhstan_ot_relokatsii_zarubezhnykh_kompaniy__44961/.  
26 https://el.kz/ru/vyigraet_li_kazakhstan_ot_relokatsii_zarubezhnykh_kompaniy__44961/. 
27 https://el.kz/ru/vyigraet_li_kazakhstan_ot_relokatsii_zarubezhnykh_kompaniy__44961/. 

https://informburo.kz/novosti/tokaev-vnov-porucil-sozdat-usloviya-dlya-relokacii-usedsix-s-rynka-rf-kompanii-v-kazaxstan
https://informburo.kz/novosti/tokaev-vnov-porucil-sozdat-usloviya-dlya-relokacii-usedsix-s-rynka-rf-kompanii-v-kazaxstan
https://el.kz/ru/vyigraet_li_kazakhstan_ot_relokatsii_zarubezhnykh_kompaniy__44961/
https://el.kz/ru/vyigraet_li_kazakhstan_ot_relokatsii_zarubezhnykh_kompaniy__44961/
https://el.kz/ru/vyigraet_li_kazakhstan_ot_relokatsii_zarubezhnykh_kompaniy__44961/
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regionalen Wirtschaftsintegration, die auf Vereinbarungen zwischen den Staaten innerhalb der 

Zollunion und des Gemeinsamen Wirtschaftsraums beruht. Die EAEU gewährleistet den freien Waren-

, Dienstleistungs-, Kapital- und Arbeitskräfteverkehr und verfolgt eine koordinierte, harmonisierte 

oder einheitliche Politik in den Wirtschaftsbereichen, die im Vertrag über die EAEU vom 29.5.2014 und 

in internationalen Verträgen innerhalb der Union festgelegt sind. Eines der Hauptziele der EAEU ist die 

Schaffung eines einheitlichen Marktes für Waren, Dienstleistungen, Kapital und Arbeit innerhalb der 

Union28. 

E. Eine neue wirtschaftliche Realität 

Allgemein gesehen haben die Veränderungen in der Weltwirtschaft, einschließlich der Ereignisse in der 

Ukraine, der weit verbreiteten Sanktionen, der sich verschärfenden Nahrungsmittelkrise, der 

Unterbrechung der globalen Versorgungskette und des Anstiegs der weltweiten Inflation, auch 

Kasachstan nicht verschont, das seinen Platz in dem neuen, sich ständig verändernden globalen 

Wirtschaftsumfeld finden muss.  

Infolge einer Reihe von Schocks hat sich das Wirtschaftswachstum im Jahr 2022 verlangsamt und die 

Inflation hat sich weiter beschleunigt. Die Verlangsamung spiegelt vorübergehende Unterbrechungen 

der Ölproduktion wider. Obwohl der Krieg in der Ukraine nur begrenzte Auswirkungen auf die 

Produktion hatte, verstärkte er den Inflationsdruck. Die Inflation stieg im September 2022 aufgrund 

externer Faktoren und der Inlandsnachfrage weiter auf 17,7 % und lag damit deutlich über dem 

Zielbereich der kasachischen Nationalbank von 4-6 %. Vor dem Hintergrund der sozialen Nachfrage 

und des Krieges in der Ukraine führten die vom kasachischen Präsidenten angekündigten Initiativen zu 

einer Anpassung des Haushalts 2022 und einer Erhöhung der öffentlichen Ausgaben um rund 3 % des 

BIP, die durch höhere Öleinnahmen finanziert wurde. Um den Preisdruck einzudämmen, verhängte die 

Regierung vorübergehende Ausfuhrbeschränkungen für eine Reihe von Rohstoffen und verlängerte 

die im Januar 2022 beschlossene Einfrierung der Kraftstoffpreise29. 

Das Land ist tatsächlich stark in die Weltwirtschaft eingebunden, wie aus den Außenhandelsdaten 

Kasachstans für 2021 hervorgeht: Einerseits verteilt sich der Außenhandel ziemlich gleichmäßig auf die 

drei großen Regionen: Europa (31 %), Asien (32,6 %) und die GUS-Staaten (32,7 %). Andererseits sieht 

die Struktur der Exporte und Importe anders aus. Fast 80 % der kasachischen Exporte gehen in Länder 

außerhalb des postsowjetischen Raums - nach Europa und Asien. Gleichzeitig stammen rund 50 % der 

Einfuhren aus den ehemaligen Sowjetrepubliken, insbesondere aus Russland (Russland ist mit einem 

Anteil von über 40 % an den kasachischen Einfuhren der wichtigste Handelspartner Kasachstans), und 

weitere ca. 20 % aus China. Faktisch verkauft Kasachstan Mineralien auf dem Weltmarkt und kauft mit 

                                                      
28 https://kazembassy.ru/rus/sotrudnichestvo/mnogostoronnee_sotrudnichestvo/evraz_ekonom_integraciya/.  
29 https://www.imf.org/ru/News/Articles/2022/10/07/mcs101022-kazakhstan-staff-concluding-statement-of-
the-2022-article-iv-mission. 

https://kazembassy.ru/rus/sotrudnichestvo/mnogostoronnee_sotrudnichestvo/evraz_ekonom_integraciya/
https://www.imf.org/ru/News/Articles/2022/10/07/mcs101022-kazakhstan-staff-concluding-statement-of-the-2022-article-iv-mission
https://www.imf.org/ru/News/Articles/2022/10/07/mcs101022-kazakhstan-staff-concluding-statement-of-the-2022-article-iv-mission
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dem Erlös Konsumgüter, Elektronik, Maschinen, Geräte, Lebensmittel und Baumaterialien von seinen 

nächsten Nachbarn30.  

In diesem Umfeld ist Kasachstan vor allem daran interessiert, seine Exporte aufrechtzuerhalten und 

nach Möglichkeit zu diversifizieren sowie stabile Importe von Nahrungsmitteln und wichtigen 

Konsumgütern sicherzustellen. Zwischen Kasachstan und einem seiner wichtigsten Partner, Russland, 

besteht jedoch ein wirtschaftlicher Widerspruch, da Russland vor dem Hintergrund der internationalen 

Sanktionen die Eurasische Wirtschaftsunion im Allgemeinen und Kasachstan im Besonderen zur 

Ausweitung von Parallelimporten und Finanztransaktionen nutzen will. Gleichzeitig ist Kasachstan aus 

Angst vor Sekundärsanktionen nicht an einer Ausweitung der Wiederausfuhr von unter die Sanktionen 

fallenden Waren und Ausrüstungen nach Russland interessiert. Es ist eher daran interessiert, das 

bestehende Volumen der russischen Lebensmittel- und Rohstoffimporte aufrechtzuerhalten und 

stabile Lieferkanäle für Mineralien zu den Weltmärkten zu schaffen31. 

F. Beziehungen zu Russland 

Darüber hinaus hat sich der Konflikt in der Ukraine allgemein auf die Beziehungen zwischen Kasachstan 

und Russland ausgewirkt. Kasachstan ist sowohl wirtschaftlich als auch militärisch mit Russland 

verbunden und ist neben Weißrussland der engste Verbündete Russlands. Kasachstan nimmt an allen 

russischen Integrationsprojekten teil, ist Mitglied der Eurasischen Wirtschaftsunion und der 

Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit, Mitglied der Schanghaier Organisation für 

Zusammenarbeit und zusammen mit Russland Mitglied des Ölformats OPEC+. 

Für die enge Beziehung gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens gibt es historische Gründe. Zweitens 

haben Kasachstan und Russland mit mehr als 7.000 km die längste gemeinsame Grenze. Drittens gibt 

es in Kasachstan eine große russische Diaspora, die etwa 20 % der Bevölkerung ausmacht32. Trotz all 

dieser Faktoren werden die Beziehungen zwischen den beiden Ländern derzeit einer ernsthaften 

Belastungsprobe unterzogen. Nach Beginn des Krieges in der Ukraine erklärte Präsident Tokajew, dass 

Kasachstan seine Bündnisverpflichtungen nicht aufgeben, sich aber an die westlichen Sanktionen 

halten werde33. Auf dem St. Petersburger Forum im Juni 2022 erklärte Tokajew außerdem, dass 

Kasachstan keine "Quasi-Staaten" anerkennen werde, darunter Südossetien, Abchasien, die s.g. 

Donezker und Luhansker Volksrepublik34.  

Aufgrund des Konflikts in der Ukraine befindet sich Kasachstan also in einer Dissonanz. Einerseits will 

es ein Bündnis, Handel und gute Nachbarschaft mit Russland. Andererseits verfolgt Kasachstan eine 

                                                      
30 https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/novaya-realnost-kazakhstan-v-poiskakh-svoego-
mesta-v-mirovoy-ekonomike/. 
31 https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/novaya-realnost-kazakhstan-v-poiskakh-svoego-
mesta-v-mirovoy-ekonomike/. 
32 https://vestikavkaza.ru/analytics/konflikt-na-ukraine-postavil-pod-ugrozu-otnosenia-kazahstana-i-rossii.html  
33 https://www.rbc.ru/politics/15/06/2022/62a9badd9a79473847ccadb6.  
34 https://www.gazeta.ru/politics/2022/06/17/15004898.shtml.  

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/novaya-realnost-kazakhstan-v-poiskakh-svoego-mesta-v-mirovoy-ekonomike/
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/novaya-realnost-kazakhstan-v-poiskakh-svoego-mesta-v-mirovoy-ekonomike/
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/novaya-realnost-kazakhstan-v-poiskakh-svoego-mesta-v-mirovoy-ekonomike/
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/novaya-realnost-kazakhstan-v-poiskakh-svoego-mesta-v-mirovoy-ekonomike/
https://vestikavkaza.ru/analytics/konflikt-na-ukraine-postavil-pod-ugrozu-otnosenia-kazahstana-i-rossii.html
https://www.rbc.ru/politics/15/06/2022/62a9badd9a79473847ccadb6
https://www.gazeta.ru/politics/2022/06/17/15004898.shtml
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multisektorale Politik. Seine Wirtschaft ist auch vom Westen abhängig. Chevron, ExxonMobil und 

andere haben Milliarden von USD in die Erschließung der Ölvorkommen investiert. Wenn Kasachstan 

an der Umgehung von Sanktionen beteiligt wäre, könnten die USA durchaus Sekundärsanktionen 

gegen Kasachstan verhängen, und Astana könnte diese Investitionen verlieren. Auch Kasachstan 

fürchtet einen möglichen Separatismus. Und durch die Unterstützung der s.g. Volksrepubliken würde 

Kasachstan theoretisch Millionen von Russen im eigenen Land einen Freibrief für die Autonomie 

geben35.  

Kurz gesagt, bei aller Sympathie und Verbundenheit Kasachstans mit Russland stellt die aktive 

Außenpolitik Moskaus Astana vor eine schwierige Wahl. Russland uneingeschränkt zu unterstützen, 

bedeutet, seine Beziehungen in der Welt und in der Wirtschaft zu riskieren. Gleichzeitig stellt 

Kasachstan die Integrationsprojekte und die bilateralen Beziehungen nicht in Frage und betont immer 

wieder den Unionscharakter der Beziehungen. Der Kreml ist sich all dieser Feinheiten sicher bewusst, 

weshalb die auftretenden Mini-Krisen keine ernsthaften Konsequenzen nach sich ziehen. 

G. Kasachstan und China  

Für China ist Kasachstan einer seiner wichtigsten Partner. China ist das Hauptabnehmerland für 

Kasachstan (im Jahr 2021 16,2 %) sowie zweitgrößtes Lieferland mit 19,9 %36. Neben Öl und Gas 

exportiert Kasachstan Kupfer, Eisen- und Kupfererze, Ferrolegierungen, Uran, Zink, Weizen und 

Pflanzenöle nach China und kauft Elektronik, elektrische Geräte, Rohre, Fahrzeuge, Baumaschinen, 

Kleidung usw. Noch wichtiger ist, dass Kasachstan ein wichtiges Logistikzentrum für China ist. Durch es 

fließt Gas aus Turkmenistan und Usbekistan nach China. "Der Wirtschaftsgürtel der Seidenstraße", 

über den chinesische Waren in den Nahen und Mittleren Osten und nach Europa transportiert werden 

sollen, wird auch durch Kasachstan führen. China investiert aktiv in Kasachstan. 2019 wurden 

Vereinbarungen über 55 chinesische Investitionsprojekte in der kasachischen Schwerindustrie, 

Energie, Landwirtschaft und im Finanzsektor im Wert von 27,6 Mrd. USD unterzeichnet37. 

Dabei bemüht sich China in Bezug auf die bilateralen Beziehungen, insbesondere vor dem Hintergrund 

der aufgrund des Konflikts in der Ukraine auftretenden Mini-Krisen zwischen Russland und Kasachstan, 

darauf hinzuweisen, dass es keine politischen oder wirtschaftlichen Probleme zwischen den beiden 

Ländern gibt, obwohl dies in der Tat nicht ganz stimmt. Eines der schwierigen Themen ist die Situation 

der muslimischen Bevölkerung der autonomen Region Xinjiang-Uigur, zu der auch ethnische Kasachen 

gehören, während es in Kasachstan Uiguren gibt, die antichinesisch eingestellt sind. Aus diesem Grund 

sind die Beziehungen zu Kasachstan für China sehr wichtig.  

                                                      
35 https://vestikavkaza.ru/analytics/konflikt-na-ukraine-postavil-pod-ugrozu-otnosenia-kazahstana-i-rossii.html. 
36 https://www.gtai.de/resource/blob/15160/5c4e5bb582fb29042f88a7ee2db16c90/GTAI-
Wirtschaftsdaten_November_2022_Kasachstan.pdf.  
37 https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2022/09/19/941390-kitai-ukreplyaetsya-v-kazahstane.  

https://vestikavkaza.ru/analytics/konflikt-na-ukraine-postavil-pod-ugrozu-otnosenia-kazahstana-i-rossii.html
https://www.gtai.de/resource/blob/15160/5c4e5bb582fb29042f88a7ee2db16c90/GTAI-Wirtschaftsdaten_November_2022_Kasachstan.pdf
https://www.gtai.de/resource/blob/15160/5c4e5bb582fb29042f88a7ee2db16c90/GTAI-Wirtschaftsdaten_November_2022_Kasachstan.pdf
https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2022/09/19/941390-kitai-ukreplyaetsya-v-kazahstane
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Einer Reihe von Experten zufolge38 stellt China das etablierte, unausgesprochene 

Gewichtsausgleichssystem in Zentralasien in Frage, demzufolge China für Investitionen und 

Wirtschaftsprojekte in der Region zuständig war, während Russland für die Sicherheit verantwortlich 

war. Der Konflikt in der Ukraine hat Russlands Kräfte und Aufmerksamkeit abgelenkt, und die 

Beziehungen Russlands zu Kasachstan haben sich, wie bereits erwähnt, abgekühlt, während sich die 

Lage in Zentralasien in der Zwischenzeit nicht beruhigt hat. Nach Ansicht der Experten schließt China 

nicht aus, dass es über seine Verantwortung für die Wirtschaft der Region hinausgehen und sich auf 

den möglichen Einsatz von Gewalt vorbereiten müsse. China könne sich keine ernsthaften Konflikte in 

Zentralasien leisten, da dies zu einem Stillstand der Projekte im Zusammenhang mit der Neuen 

Seidenstraße führen würde, in die China Hunderte von Milliarden Dollar investiert hat. Außerdem 

würde jeder Konflikt in der Region unweigerlich den islamischen Extremismus anheizen, der sowohl in 

Zentralasien als auch in Chinas Xinjiang bekämpft wird. 
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