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Kasachstan: Zentrales Puzzle
teil in Chinas Belt und Road
Kasachstan ist ein Angelpunkt für Handels- und Transportverbindungen 
auf dem eurasischen Kontinent – für Chinas «Belt and Road Initiative» 
(BRI) und darüber hinaus – aufgrund seiner Lage, Landmasse und  
Energiereserven. Es ist sowohl Objekt als auch Subjekt chinesischer, 
russischer und westlicher geopolitischer Interessen. Kasachstan zeigt, 
dass die Ausprägung und der Erfolg der BRI weitgehend von internen, 
nicht externen Faktoren abhängen.
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Von Benno Zogg

Im September 2013 kündigte der chinesi-
sche Präsident Xi Jinping eine Rahmenstra-
tegie, ein Label, für ambitionierte laufende 
und zukünftige Projekte an: «One Belt One 
Road», später in «Belt and Road Initiative» 
umbenannt. Dieses vage geo-ökonomische 
und geostrategische Konzept versucht die 
Vernetzung, die wirtschaftliche Entwick-
lung und die Diversifizierung von Handels- 
und Transportwegen zu fördern. Die BRI 
beinhaltet chinesische Investitionen in Inf-
rastruktur- und Entwicklungsprojekte in 
Dutzenden von Ländern im Wert von 
schätzungsweise einer Billion Dollar – eine 
im 21. Jahrhundert beispiellose Grösse. Xi 
verkündete dieses Projekt in Kasachstan, 
was kein Zufall war. Während alle zent-
ralasiatischen Staaten hoffen, BRI-Transit-
korridore zu werden und von Investitionen 
zu profitieren, war Kasachstan neben Paki-
stan als Schlüsselelement der landgestütz-
ten Dimension des chinesischen Plans, des 
Silk Road Economic Belt, vorgesehen.

Kasachstan umfasst eine riesige Landma-
sse in Eurasien und ist enorm reich an Öl 
und Bodenschätzen. Damit hat es grosse 
geostrategische Bedeutung. Für China ist 
Kasachstan entscheidend als Transitland, 
Energiequelle und als stabiler Nachbar sei-
ner instabilen Provinz Xinjiang. China hat 
bereits vor der BRI Milliarden in die Ener-
gie- und Verkehrsinfrastruktur Kasachs-
tans investiert. Gleichzeitig ist Kasachstan 
Russlands engster Verbündeter in Asien. 
Moskaus Einfluss sowie gesellschaftliche, 

wirtschaftliche, politische und militärische 
Bande sind stark. Der Westen kann kaum 
mit China und Russland mithalten und ist 
vor allem an Stabilität in der Nachbar-
schaft Afghanistans und an Kasachstans 
Öl und Uran interessiert.

Kasachstan verfolgt eine Aussenpolitik gu-
ter und ausgeglichener Verhältnisse zu all 
diesen Akteuren und versucht, Beziehun-
gen zum einen oder anderen aufzuwiegen. 
Geopolitische Betrachtungen übersehen 
oft diese Dimension lokaler Gestaltungs-
macht und Wahrnehmungen. Dazu zählt 
auch der Einfluss von Kooperation und 
Konkurrenz zwischen den zentralasiati-

schen Staaten. Die kasachische Regierung 
hat die chinesischen Bemühungen, Ka-
sachstan als regionalen Transitknoten-
punkt zu etablieren, eifrig aufgenommen, 
weil sie mit ihren eigenen nationalen Ent-
wicklungsstrategien übereinstimmten. Ka-
sachstan hat damit ein hohes Mass an Ei-
genverantwortung für die BRI auf seinem 
Gebiet übernommen. Die Wahrnehmung 
Chinas und seiner Aktivitäten in Kasachs-
tan ist jedoch unterschiedlich. Während 
die Elite materiell profitieren konnte, ist 
die Bevölkerung China gegenüber sehr 
skeptisch. Expert*innen weisen auf Chinas 
zunehmenden Einfluss und wirtschaftliche 
Abhängigkeit hin.

Pfeiler der Stadtbahn in der kasachischen Hauptstadt, einem wegen Misswirtschaft abgebrochenen 
BRI-Projekt, vor der Nasarbajew-Universität, wo die BRI 2013 verkündet worden war. Foto: Benno Zogg
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Für Länder ausserhalb Zentralasiens erlau-
ben die Erfahrungen Kasachstans Einbli-
cke in die BRI, die Herausforderungen und 
Chancen, die das aufstrebende China bie-
tet, und ihre Interaktion mit lokaler Politik 
und den geopolitischen Interessen anderer 
Mächte. Der Fall Kasachstan zeigt, dass 
die Ausprägung und das Erfolgspotenzial 
der BRI ebenso sehr Reflektion der politi-
schen Struktur des Gastlandes wie von 
China selbst ist.

Kasachstan vor Belts und Roads
Kasachstan wurde im Zuge des Unter-
gangs der Sowjetunion unabhängig. Es ist 
das neuntgrösste Land der Welt bei einer 
Bevölkerung von nur 18 Millionen Men-
schen. Der erste Präsident, Nursultan Nas-

arbajew, etablierte ein «sanft autoritäres» 
System. Wahlen sind eine Farce und die 
politische Opposition und Medien sind 
stark eingeschränkt. Korruption ist weit 
verbreitet und die Elite hat grosse Vermö-
gen angehäuft. Kasachstan befindet sich 
derzeit im Zuge eines politischen Füh-
rungswechsels. Nasarbajew bleibt in mäch-
tigen Positionen und sein handverlesener 
Nachfolger, Kassym-Jomart Tokajew, wird 
das derzeitige System beibehalten. Die 
Unzufriedenheit der Bevölkerung über die 
illegitime Verteilung von Vermögen ist 
weit verbreitet. Tausende von Demonstrie-
renden äusserten im Frühling 2019 ihren 
Unmut über mangelnde politische Mitwir-
kung, doch die Elite ist nicht zu grundle-
genden Reformen bereit. Seit Jahren wan-
dern viele, besonders gut Ausgebildete, 
nach Russland und in den Westen aus. 

Im Gegensatz zum autoritären politischen 
System ist die Wirtschaftspolitik Kasachs-
tans durchaus liberal und hat Elemente ei-
nes Wohlfahrtstaats bewahrt, sodass die 
Bevölkerung einen Anteil am Wohlstand 
erhält. Das Durchschnittseinkommen liegt 
auf dem Niveau Russlands und damit hö-
her als in der Region oder in China. Ka-
sachstan erwirtschaftet 60 Prozent des 
zentralasiatischen BIP und zieht bis zu 
eine Million Wanderarbeitende aus seinen 
ärmeren Nachbarländern an.

Das beeindruckende Wirtschaftswachs-
tum wurde durch den enormen Rohstoff-
reichtum ermöglicht. Kasachstan verfügt 

über die elftgrössten Ölreserven der Welt, 
einige der weltweit umfangreichsten Vor-
kommen an Kupfer, Phosphorit, Zink und 
Gold, und ist der weltgrösste Uranprodu-
zent. Da Einnahmen aus Rohstoffförde-
rung die Staatskasse füllen, hat die Abhän-
gigkeit vom Rohstoffsektor zugenommen, 
obwohl daraus Verwundbarkeit durch glo-
bale Märkte und Preise resultiert.

Die Regierung erkannte diese einseitige 
Abhängigkeit und ist bestrebt, die Wirt-
schaft zu diversifizieren. Sie forcierte den 
Ausbau der Landwirtschaft und Infra-
strukturprojekte zur Etablierung Kasachs-
tans als Handels- und Transitdrehscheibe; 
dies bereits vor Ankündigung der BRI. Die 
Notwendigkeit einer stärkeren Vernetzung 

des weltgrössten Binnenlandes 
ist unbestritten und wurde auch 
von multilateralen Institutio-
nen wie der Europäischen Bank 
für Wiederaufbau und Ent-
wicklung oder der Asiatischen 
Entwicklungsbank erkannt. 
Letztere hat in Kasachstan bis 

heute fünf Milliarden Dollar in Strassen-, 
Eisenbahn- und Stromerzeugungsprojekte 
investiert.

«Multivektorielle» Aussenpolitik
Kasachstan pflegt ein gutes Image im 
Ausland und eine ausgewogene Aussenpo-
litik mit guten Beziehungen zu allen 
Grossmächten. Es ist Mitglied regionaler 
multilateraler Institutionen wie der von 
Russland geführten Eurasischen Wirt-
schaftsunion (EAEU) und der Organisati-
on des Vertrags über kollektive Sicherheit 
(CSTO), sowie der Organisation für Si-
cherheit und Zusammenarbeit in Europa 
(OSZE) und der Shanghai Cooperation 
Organisation (SCO).

Die Beziehungen Kasachstans zu seinem 
nördlichen Nachbarn sind eng, wenn auch 
nicht ganz freiwillig. Es teilt die längste 
Grenze der Welt mit Russland, ähnliche 
politische Systeme sowie Wirtschafts- und 
Verkehrsverbindungen wie Pipelines und 
Eisenbahnen. Bis heute stellen ethnische 
Russ*innen eine beträchtliche Minderheit 
von etwa einem Viertel dar. Die russische 
Sprache und russische Medien sind weit 
verbreitet und Instrument beträchtlicher 
russischer Soft Power und Einflusses. Das 
Erbe der Sowjetunion und die Wahrneh-
mung kultureller Nähe, insbesondere unter 
der städtischen Bevölkerung, wiegen stark. 
Während die kasachischen Streitkräfte be-
gonnen haben, Ausrüstung in China zu 
kaufen, ist Russland der unbestritten füh-
rende Partner im Sicherheits- und Militär-

bereich. Die kasachische Regierung ver-
sucht jedoch zu vermeiden, russischen 
Interessen unterworfen zu werden. Sie 
lehnte russische Gegensanktionen gegen 
den Westen nach 2014 und die Wandlung 
der EAEU in ein politisches Bündnis ab.

Die Beziehungen zum Westen beschrän-
ken sich weitgehend auf Energie und Si-
cherheit. Europäische und US-amerikani-
sche Unternehmen halten grosse Anteile 
am kasachischen Öl- und Gassektor, für 
den sich ihre Technologie als entscheidend 
erwiesen hat. Derzeit geht ein Drittel der 
kasachischen Exporte in die EU – praktisch 
allesamt Rohstoffe wie Rohöl und Minera-
lien. EU-Staaten verfolgen keine einheitli-
che Politik für Zentralasien oder Kasachs-
tan im Besonderen. Die USA interessieren 
sich vornehmlich mit Blick auf Sicherheit 
für Kasachstan, dem Nachbarn seiner bei-
den grössten Rivalen und Afghanistans. Sie 
orientieren sich an einer vagen «Strategie 
der Neuen Seidenstrasse» von 2011, der es 
weitgehend an konkreten Ergebnissen 
mangelt. Der Westen hat Kasachstan regel-
mässig wegen seiner eingeschränkten Bür-
gerrechte, geringer Medienfreiheit und un-
freier Wahlen kritisiert. Aufgrund seines 
begrenzten Einflusses in der Region wurde 
kaum bedeutsamer Wandel herbeigeführt. 

Chinas Fussabdruck in Kasachstan
Seit Mitte der 1990er-Jahre haben sich 
Kasachstans Beziehungen zu China inten-
siviert. Die BRI war nur der jüngste Schub. 
Für China mag das Erreichen der Ziele der 
BRI denkbar sein ohne die Beteiligung 
Kasachstans, doch nur unter signifikant 
grösseren Kosten, Risiken und Umwegen. 
Die chinesischen Aktivitäten in Kasachs-
tan sind hauptsächlich durch drei innenpo-
litische Faktoren motiviert: Energiesicher-
heit, die Diversifikation von Handelsrouten, 
sowie nationale Entwicklung und Stabili-
tät. Ihnen unterliegt die fundamental geo-
ökonomische Logik der BRI: Wirtschaftli-
che Entwicklung führt zu Stabilität und 
Sicherheit, welche China in seiner Nach-
barschaft zu etablieren versucht.

Als weltgrösster Energieimporteur strebt 
China danach, seine Energiequellen zu di-
versifizieren. Der Grossteil seiner Ölim-
porte erreicht China aus unsicheren Län-
dern in Afrika und im Nahen Osten durch 
das Nadelöhr der Strasse von Malakka und 
Gewässer, die vornehmlich von den USA 
und deren Verbündeten kontrolliert wer-
den. Die Sicherung von Nachschub über 
Land, aus dem stabilen Zentralasien, wur-
de entsprechend in den 2000er-Jahren, und 
damit vor der BRI, zu einer strategischen 

Kasachstan ist übermässig vom 
Rohstoffsektor abhängig. Um die 
Wirtschaft zu diversifizieren, ist 
eine stärkere Vernetzung nötig.
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Priorität Chinas. Dahingehend ist Kasach-
stan bedeutsam als Lieferant, besonders 
von Öl und Uran, und Transitland, bei-
spielsweise für Gas aus Turkmenistan, Chi-
nas grösstem Gaslieferanten.

Handels- und Infrastrukturverbindungen 
sind ein zentrales Element der BRI. Ver-
besserte Strassen- und Eisenbahninfra-
struktur in Kasachstan erleichtert chinesi-
schen Gütern den Zugang zu Märkten. 
Transport per Eisenbahn statt per Schiff, 
obwohl teurer, halbiert die Transportzeit 
zwischen China und Westeuropa. Han-
delswege Richtung Westen fördern nicht 
nur Exporte allgemein, sondern erlauben 
auch die Entwicklung des weitgehend ver-
nachlässigten chinesischen Hinterlands, 
besonders der Xinjiang-Provinz, die an die 
zentralasiatischen Länder grenzt. Die 
Uiguren, eine lokale muslimische Minder-
heit, werden als destabilisierend dargestellt 
und sollen extremistische und separatisti-
sche Absichten verfolgen. China versucht, 
Xinjiang durch Investitionen und ein um-
fassendes Überwachungssystem zu «be-
frieden» und indem bis zu eine Million 
Muslim*innen, darunter viele ethnische 
Kasach*innen, in «Umerziehungslager» ge-
schickt werden. Gute Beziehungen zum 
Nachbar Xinjiangs, Kasachstan, sind damit 
für Chinas innere Sicherheit unerlässlich. 

Entsprechend, und verstärkt seit Verkün-
dung der BRI, investiert China enorme 
Mittel in Kasachstan. Es hatte bereits in 
den 2000er-Jahren Beteiligungen an Ölfel-

dern erworben und Pipelines gebaut. 2009 
stellte China ein Darlehen von 10 Milliar-
den Dollar zur Verfügung im Austausch 
gegen weitere Anteile im Öl- und Gassek-
tor. Ein bedeutendes Element beim Transit 
zwischen Ost und West ist das Khorgos-
Distributionszentrum, ein kasachisch-chi-
nesisches Joint Venture, der weltgrösste Tro-
ckenhafen und ein BRI-Flaggschiffprojekt. 
Derzeit, und vornehmlich durch Khorgos, 
fertigt Kasachstan 70 Prozent des Landgü-
terverkehrs zwischen China und der EU ab.

Ein weiteres Element der BRI stellt die 
Auslagerung überschüssiger chinesischer 
Produktionskapazitäten dar. 2016 einigten 
sich Kasachstan und China auf die Umsie-
delung von 51 Anlagen im Bereich Metal-
lurgie, Maschinenbau und Chemikalien im 
Wert von 25 Milliarden Dollar. Bislang ist 
jedoch erst eine Handvoll davon umgesetzt 
worden. Es wird befürchtet, dass diese Pro-
jekte Umweltstandards und die Bedürfnis-
se des kasachischen Marktes verfehlen 
könnten.

Zuletzt beinhaltet die BRI in Kasachstan 
auch ein gesellschaftliches Element. China 
stellt grosszügig Stipendien bereit. Derzeit 
studieren fast 18‘000 Kasach*innen in Chi-
na und China betreibt in Kasachstan fünf 
Konfuzius-Institute – Zentren zur Verbrei-
tung der chinesischen Sprache und Kultur.  

Reaktionen auf die BRI
Als früher und stabiler Partner der BRI 
verfolgt Kasachstan einen eigenständigen 

Ansatz. Im Bereich Strassen- und Eisen-
bahninfrastruktur in Kasachstan beispiels-
weise unterstützt China laufende Projekte 
im Wert von 5 Milliarden Dollar bis 2022. 
In derselben Höhe laufen BRI-Projekte, 
die Kasachstan allein finanziert und um-
setzt. Tatsächlich werden die meisten BRI-
Projekte im Land von Kasachstan selbst 
geplant und bezahlt, meist durch den 
Staatsfonds oder in Zusammenarbeit mit 
multilateralen Entwicklungsbanken. Ka-
sachstan integrierte früh die eigenen Ent-
wicklungsstrategien wie «Kasachstan 
2050» und die BRI und hat damit Verant-
wortung für die BRI auf seinem Territori-
um übernommen.

Kasachstan ist bestrebt, seine Wirtschafts-
partner zu diversifizieren, und ist attraktiv 
und reich genug, um dies zu erreichen. Chi-
nesische Investitionen und Schulden, die 
China hält, haben nie mehr als 10 Prozent 
von Kasachstans Portfolio ausgemacht, 
wenngleich die inoffizielle Zahl etwas dar-
über liegen dürfte. Dies unterscheidet Ka-
sachstan dennoch von anderen Ländern der 
Region: China hält rund die Hälfte der 
steigenden Schulden Kirgistans, Tadschiki-
stans und Turkmenistans. Chinesische Kre-
dite bedeuteten für Kasachstan eine will-
kommene Ergänzung eigener Mittel und 
eine weitere Möglichkeit für die Elite, zu 
profitieren. Korruption, Gegengeschäfte 
und die Bevorzugung von Unternehmen 
mit guten Beziehungen zur Politik – in 
China oder Kasachstan – sind Teil des Vor-
gehens. Kasachstans politische Elite unter-
liess deshalb beispielsweise Kritik an Chi-
nas Xinjiang-Politik und begrüsste die BRI.

In der Bevölkerung werden China und chi-
nesische Aktivitäten jedoch anders wahrge-
nommen. Während Russland als kulturell 
nahe gilt, herrscht breite Skepsis gegenüber 
China aufgrund historischer Abneigung, 
Stereotypen, der zunehmenden Abhängig-
keit vom bevölkerungsreichen Nachbarn 
und Chinas Repression in Xinjiang. Es 
fehlt eindeutig an Verständnis und Wissen 
über die Details der BRI und die Kultur des 
jeweils anderen. Dass chinesische Firmen 
oft chinesische Angestellte mitbringen und 
diesen höhere Gehälter als Lokalangestell-
ten bezahlen, sorgt für Unzufriedenheit. 
Gelegentlich sind anti-chinesische Proteste 
ausgebrochen, beispielsweise 2016 gegen 
die Änderung des Landrechts, welche 
Ausländer*innen die Pacht von Land für bis 
zu 25 Jahre erlaubt hätte.

Lokale und internationale Expert*innen 
anerkennen zwar den Bedarf für moderni-
sierte Infrastruktur in Kasachstan und den 

Kasachstan auf der Belt and Road
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Nutzen engerer Beziehungen zu China, 
um den Einfluss Russlands und des Wes-
tens auszugleichen. Gleichzeitig weisen sie 
auf mangelnde Transparenz von BRI-Pro-
jekten und -Investitionen, auf ungelöste 
Fragen grenzüberschreitender Wassernut-
zung, Chinas zunehmenden Einfluss und 
mögliche erneute Territorialkonflikte hin. 
Dennoch betonen Beobachtende das sta-
bile und mehrheitlich positive bilaterale 
Verhältnis. In BRI-Ländern 
wie Malaysia oder Sri Lanka 
waren Projekte nach Rück-
schlägen abgebrochen worden, 
die Schuldenrückzahlung an 
China wurde problematisch 
oder Proteste der Bevölkerung 
äusserten fundamentale Ableh-
nung der BRI und chinesischer Einmi-
schung. Kasachstan scheint deshalb gröss-
tenteils eine Erfolgsgeschichte der BRI zu 
sein.

Die BRI: eine Bewertung
Es scheint, als seien die meisten Grosspro-
jekte wie der Bau von Eisenbahn, Strassen 
und Pipelines in Kasachstan bereits durch-
geführt. Die BRI bleibt ein laufendes Pro-
jekt, doch Ausgaben in Kasachstan haben 
zuletzt abgenommen, was dem allgemei-
nen Trend sinkender BRI-Investitionen 
entspricht. Da China und Kasachstan we-
nig Einblick in die Konditionen der BRI-
Projekte geben, ist eine Bewertung des bis-
herigen wirtschaftlichen Nutzens aber 
schwierig.

Es ist allgemein bekannt, dass Grosspro-
jekte in Kasachstan mit unlauteren Prakti-
ken einhergehen angesichts mangelnder 
Rechtssicherheit und Rechenschafts-
pflicht. BRI-Projekte dürften davon nicht 
ausgenommen sein. Ein Infrastrukturpro-
jekt in der kasachischen Hauptstadt ist für 
Pendler*innen derzeit ein sichtbares 
Mahnmal solcher Misswirtschaft: Die 
Pfeiler einer Stadtbahn, für deren Bau Ka-
sachstan 1,5 Milliarden Dollar von der 
Chinesischen Bank für internationale Ent-
wicklung geliehen hatte, ziehen sich wie 
ein Skelett quer durch die Stadt (siehe 
Bild). Das Projekt wurde sistiert, nachdem 
Mittel verschwunden waren und der chi-
nesische Geldgeber sich zurückzog. Der 
Leiter der Freihandelszone des BRI-

Flaggschiffprojekts an der kasachisch-chi-
nesischen Grenze, des Khorgos-Um-
schlagzentrums, wurde wegen Bestechung 
verhaftet. Zudem liegen die Aktivitäten 
von Khorgos nach wie vor weit unter Ka-
pazität, was Fragen nach seiner Rentabili-
tät aufwirft.

Allgemein kann der Transit von anderswo 
produzierten Gütern nicht genügend Ge-

winn und Arbeitsplätze generieren. Physi-
sche Infrastruktur allein, ohne entspre-
chende Prozedere und Standards, kann 
Handel nur begrenzt fördern. Die Struktu-
ren, in denen die BRI eingebettet wird, das 
regulatorische Umfeld und Entwicklungs-
bemühungen, werden entscheiden, ob Ka-
sachstans Anteil an Wertschöpfungsketten 
gesteigert und weitere Investitionen zur 
Förderung von Sektoren wie Landwirt-
schaft oder Fertigung angezogen werden 
können.

Ferner haben regionale und geopolitische 
Dynamiken einen Einfluss darauf, ob BRI-
Projekte ihre Ziele erreichen. Alle zent-
ralasiatischen Länder konkurrieren in der 
Hoffnung, Transitkorridore zu werden und 
von der BRI zu profitieren. Wenn es ihnen 
gelingt, zu kooperieren – wofür die Zei-
chen nach Jahrzehnten des Misstrauens 
derzeit besser stehen – werden ihre Aus-
sichten auf regionalen Fortschritt steigen. 
Mit Blick auf Geopolitik zeigt der Fall Ka-
sachstan die Grenzen chinesischer Soft Po-
wer auf. Trotz enormer Summen, die zum 
angeblich gegenseitigen Vorteil, für Stu-
dierendenaustausch und Imageförderung 
ausgegeben wurden, hält Sinophobie bei 
der Bevölkerung an. Russland, obschon es 
an Einfluss in Kasachstan verliert, geniesst 
nach wie vor positives Ansehen. 

Die kasachische Regierung wird eine Poli-
tik der Balance gegenüber dem Einfluss 
äusserer Mächte beibehalten, um die Sta-
bilität des Landes und der Elite zu sichern. 

Da sich China und Russland gemeinsam 
den USA und ihren Verbündeten gegen-
übersehen, deren Interessen in Kasachstan 
in der zweiten Reihe stehen, werden die 
beiden Länder ihre Konkurrenz nicht offen 
zeigen. Damit ist kein geopolitisches Spiel 
in Kasachstan zu beobachten, da keiner der 
Akteure wirklich bereit ist, den anderen 
herauszufordern.

Der Erfolg und die Wirtschaftlichkeit von 
BRI-Projekten, und ob diese zum Nutzen 
des kasachischen Volkes sein werden oder 
nur zu einem Schuldenberg für zukünftige 
Generationen führen, wird sich demnach 
erst längerfristig zeigen. Als früher BRI-
Partner erlaubt Kasachstan jedoch bereits 
Einblicke, wie die BRI mit Geopolitik und 
lokaler Politik interagiert. Der Fall zeigt, 
dass der Erfolg der BRI mehr vom Land 
selbst und dessen politischen Strukturen 
denn von China per se abhängt.

Kasachstan, ein wohlhabendes Land mit 
gewisser institutioneller Kapazität für Ver-
handlungen, Gestaltung und Bewertung 
von Projekten, hat früh gewisse Eigenver-
antwortung für die BRI übernommen. In 
kleineren Staaten Zentralasiens ist Chinas 
Einfluss schlicht überwältigend. Wo im-
mer möglich hat Kasachstan Finanzie-
rungsquellen diversifiziert, einschliesslich 
multilaterale Entwicklungsbanken. Doch 
der Mangel an Transparenz um BRI-Pro-
jekte in Kasachstan förderte Misstrauen 
gegenüber den Absichten Chinas und der 
politischen Elite. Alle Projekte als «per-
fekt» zu beurteilen, wie es die Regierung zu 
tun pflegt, ohne entsprechende Daten zur 
Verfügung zu stellen oder gar eine Bewer-
tung vorzunehmen, verhindert die effektive 
Implementierung und Anpassung der Pro-
jekte gemäss lokalen Bedürfnissen. Andere 
Länder mit institutionellen und finanziel-
len Möglichkeiten wie Kasachstan dürften 
dessen Diversifizierung von Gebern folgen. 
Sie sollten die BRI jedoch nicht undurch-
sichtig und so gestalten, dass nur den Eli-
ten dient.
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zum postsowjetischen Raum und zu Entwicklung 
und Sicherheit in fragilen Kontexten.

Es ist kein geopolitisches Spiel in 
Kasachstan zu beobachten, da 
keiner der Akteure wirklich bereit 
ist, den anderen herauszufordern.
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