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VORWORT

Die mit einem friedlichen Zusammenleben verschiedener ethnischer Gruppen verbundenen Fragen und 
politischen Herausforderungen spielen eine immer wichtigere Rolle bei der gesellschaftlichen Entwicklung von 
Staaten. Das wissen wir in Deutschland nicht erst seit der Zuwanderung von fast 900.000 Flüchtlingen im Jahr 
2015. Über viele Jahre gab es bei uns die kontroverse Diskussion, ob Deutschland ein Einwanderungsland ist. Da 
die Migrationsbewegungen weltweit seit Jahren zunehmen, werden Integration und Interaktion von ethnischen 
Gruppen zu einer entscheidenden Komponente des erfolgreichen Zusammenlebens in vielen Ländern.

In der Republik Kasachstan lebten 1991 rund eine Million ethnische Deutsche, von denen bis heute rund 800.000 
als Spätaussiedler nach Deutschland ausgesiedelt sind. Die meisten von ihnen sind sehr gut in Deutschland 
integriert. Die circa 180.000 Deutschen, die heute noch in Kasachstan leben, sind ebenfalls sehr gut in die 
kasachische Gesellschaft integriert. Insgesamt leben über 100 ethnische Gruppen in Kasachstan in einem 
guten Einvernehmen. Sie haben in der 1995 gegründeten Versammlung des Volkes Kasachstans eine wirksame 
Vertretung zur Konfliktvermeidung mit Verfassungsrang gefunden. Das Thema der ethnischen Deutschen wurde 
zum ersten wichtigen Gegenstand der vor 25 Jahren begründeten bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland 
und Kasachstan, die sich seitdem als sehr vertrauensvoll und belastbar entwickelt haben.

Daher ist es mehr als sinnvoll, dass Deutschland und Kasachstan sich vor dem Hintergrund größer werdender 
Herausforderungen, bedingt durch Migration und politische Einflussnahme auf einzelne Gruppen, zu den Fragen 
des Zusammenlebens ethnischer Gruppen austauschen. Aus diesem Grund hat die KAS die hier vorgelegte Studie 
in Auftrag gegeben, die das Zusammenleben ethnischer Gruppen in Kasachstan untersucht.

Ich danke allen Wissenschaftlern und Autoren, die sich an der Erstellung der Studie beteiligt haben. Auch freue 
ich mich sehr über das Memorandum of Understanding, das zwischen der Konrad-Adenauer-Stiftung und der 
Versammlung des Volkes Kasachstans über eine Zusammenarbeit zu den Themen Migration und ethnische 
Gruppen vereinbart wurde.

Astana zum Jahreswechsel
2017/18
Thomas Helm
Leiter des Länderbüros
Kasachstan, Konrad-Adenauer-
Stiftung (KAS)
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ABSTRAKT

Diese Studie fasst die Ergebnisse einer Befragung von Experten und Angehörigen ethnischer Gruppen zur Lage 
der ethnischen Gruppen und dem Stand der interethnischen Beziehungen in Kasachstan zusammen, die von 
Mai bis September 2017 durch die Deutsch-Kasachische Universität, die Universität KIMEP, die Kasachische 
Nationale Universität namens Al-Farabi und die Eurasische Nationale Universität namens L.N.Gumilow unter den 
Vertretern der kasachischen (Oralmanen), russischen, usbekischen, ukrainischen, uigurischen, deutschen und 
tschetschenischen Bevölkerungsgruppen in Kasachstan durchgeführt wurde. Die Befragung wurde im Auftrag 
der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kasachstan durchgeführt. Auf der Basis der Befragungsergebnisse versucht die 
Studie den gegenwärtigen Zustand des interethnischen Friedens in Kasachstan einzuschätzen. 
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1. EINLEITUNG

Historisch und auch aktuell manifestiert sich eine Grosszahl von innerstaatlichen Konflikten weltweit in Form von 
ethnischen Auseinandersetzungen. Das gilt für Kambodscha, den Sudan, Ruanda und Myanmar ebenso wie für 
Nordirland, das Baskenland, Bosnien-Herzegovina, Berg-Karabach und Moldau. Der Bestand der Vielvölkerstaaten 
scheint besonders dort gefährdet zu sein, wo sich bestimmte Vertreter einzelner ethnischer Minderheiten nicht 
als zugehörig zu dem Staatsvolk empfinden, sondern sich als eigenständige Nationen oder als Teil einer anderen 
Nation definieren (dazu Schnellbach, 2016). Dabei werden die Vielvölkerstaaten insbesondere dann konfliktreif, 
wenn die ethnischen Minderheiten politisch und wirtschaftlich benachteiligt und durch den Staat unterdrückt 
werden. 

Des Weiteren kann die Stabilität eines Vielvölkerstaates auch dann in Gefahr sein, wenn ihre eigenen ethnischen 
Minderheiten durch internationale Interessenseinflüsse und Propaganda gegen andere ethnische Gruppen 
aufgehetzt und mobilisiert werden. Das betrifft vor allem jene Vielvölkerstaaten, die ethnische Gruppen haben, für 
die es ein anderes Land gibt, das für sie das „externe Heimatland“ darstellt, und das dabei den Anspruch erhebt, 
die Situation seiner ethnonationalen „Angehörigen“ zu überwachen und ihre Rechte und Interessen zu schützen 
(dazu Brubaker, 1995; 2000). Das kann sowohl für die Weimarer Republik, die nach dem Ersten Weltkrieg die externe 
Heimat für viele ethnische Deutsche in den ehemaligen Gebieten des Deutschen Reiches darstellte, und - wie die 
Ereignisse in den späteren 1930er Jahren gezeigt haben - sich  auch so verhielt, als auch  für Russland gelten, das 
die externe Heimat für ca. 25 Millionen ethnische Russen in den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion 
darstellt, und – wie die Konflikte in Moldau (Transnistrien), Georgien, und neuerdings in der Ost-Ukraine gezeigt 
haben, - sich auch so verhält (dazu Zevelev, 1996; Kosmarskaya 2011). Beide versuchten die Anwesenheit ihrer 
ethnonationalen Angehörigen zum Anlass zu nehmen, sich in die innerstaatlichen Konflikte einzumischen und sie 
zu ihren Gunsten zu instrumentalisieren. In beiden Fällen liegen die wahren Konfliktursachen dann letztendlich 
nicht etwa in ethnischen, sondern eher in geopolitischen Faktoren.

Angesichts der besonderen Konfliktanfälligkeit der Vielvölkerstaaten liegt es nahe, die Lage der ethnischen 
Gruppen und den Stand der interethnischen Beziehungen in Kasachstan zu untersuchen. Wie stellt sich die 
Situaution in Kasachstan dar? Ergeben sich Parallelen aus den bisherigen Beispielen und Hinweisen für Kasachstan 
oder verhält sich die Situation ganz anders? Schließlich leben in Kasachstan nach offiziellen Angaben rund 130 
Nationalitäten. Dabei liegt die Besonderheit der ethnischen Komposition Kasachstans darin, dass die ethnischen 
Russen, die mit 20,6% der Gesamtbevölkerung zur zweitgrößten ethnischen Gruppe gehören, mehrheitlich in 
den nördlichen Gebieten des Landes wie West-Kasachstan, Aktjubinsk, Kostanai, Nord-Kasachstan, Pavlodar 
und Ost-Kasachstan angesiedelt sind. Dabei bilden sie in den Gebieten wie Nord-Kasachstan und Kostanai 
zusammen mit anderen slawischen Völkern wie Ukrainern, Weißrussen und Polen sogar die Bevölkerungsmehrheit 
( jeweils 51,89% und 57,28% im Jahr 2016), wogegen die ethnischen Kasachen dort nur 34,62% bzw. 39,71% der 
Bevölkerung ausmachen.1 Dieser Umstand wurde von einigen russischen Politikern als auch Intellektuellen öfters 
zum Anlass genommen, den Rechtsanspruch Russlands auf diese Territorien zu erheben. Zum Beispiel, Aleksandr 
Solzhenitsyn, der russische Dissident und Schriftsteller, der in seinen Werken die Schrecken der sowjetischen 
Gefängnislager als einer der ersten beschrieb, hat in seinem Aufsatz „Wiederaufbau von Russland“, der erstmals 
1990 in „Komsomolskaja Pravda“ veröffentlicht wurde - damals einer der populärsten Tageszeitungen der 
Sowjetunion - Russland aufgefordert, sich alle nicht-slawischen Republiken anzueignen, wo die Russen lebten. 
Der Friedensnobelpreisträger forderte die Schaffung eines neuen slawischen Staates, der Russland, die Ukraine, 
Weißrussland und Teile von Kasachstan zusammenbringen sollte, die er für Russisch hielt (Bigg, 2008). Zum 
anderen hat der russische Präsident Wladimir Putin bei einem Jugendtreffen bei Moskau nach dem Beginn des 
Konfliktes in der Ukraine gesagt, dass Kasachstan nie eine eigene Staatlichkeit hatte, und dass Präsident Nursultan 
Nasarbajew den Staat Kasachstan auf einem Territorium gebildet hat, „wo es vorher nie einen Staat gab“ (zit. 
in Schlager und Budde, 2014). Ähnlich wie Putin soll auch der Gründer der russischen Liberal-Demokratischen 
Partei (LDPR) und  Mitglied der Staatsduma seit 1993 Wladimir Zhirinowski am 23. Februar 2014 während 

1  Offizielle Statistiken konstatieren für den 01. Januar 2016 einen ethnisch kasachischen Bevölkerungsanteil für die Region 
West-Kasachstan in einer Höhe von 59,37%, die Region Pavlodar von 50,87%, die Region Akmola von 50,4%, die Region 
Kostanai von 39,71% und die Region Nord-Kasachstan von 34,62% (https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_Казахстана).
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einer Versammlung seiner Partei gesagt haben, dass Kasachstan und seine vier südlichen Nachbarn in einen 
zentralasiatischen Bundesbezirk innerhalb Russland umgewandelt werden sollten. Geboren in der Stadt Almaty, 
der südlichen Hauptstadt Kasachstans, schlug Zhirinowski weiter vor, dass diese Stadt zurück zu ihrem früheren 
russischen Namen Verny zurückkehren muss, wie es von 1854 bis 1921 unter der Romanov-Dynastie bekannt war 
(zit. in Laruelle, 2015: 1).  

Die Studie konzentriert sich inhaltlich und methodisch auf folgende Fragen: 

1. Wie schätzen die ethnischen Minderheiten Kasachstans die interethnische Situation im Land ein? 

2. Was halten sie von der staatlichen Nationsbildungspolitik? 

3. Was halten sie von den gegebenen institutionellen Rahmenbedingungen für die Vertretung der Interessen der 
ethnischen Minderheiten?

4. Welche Konfliktlinien gibt es in den Beziehungen zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen, die nach der 
Meinung der ethnischen Minderheiten erhöhte Aufmerksamkeit des Staates erfordern?

5. Gibt es Anhaltspunkte für eine Einflussnahme von anderen Staaten auf die ethnischen Minderheiten in Kasachstan?

Diese Studie fasst die Ergebnisse der Befragungen zusammen. Die Studie ist die erste nach dem Konflikt in der 
Ukraine, die die Stellungnahmen der ethnischen Minderheiten in Kasachstan zu der Lage der ethnischen Gruppen 
und dem Stand der interethnischen Beziehungen untersucht und auf dieser Basis den gegenwärtigen Zustand 
des interethnischen Friedens im Land einschätzt. Mit dieser Studie versucht die Konrad-Adenauer-Stiftung ihren 
Beitrag zu Konfliktprävention und friedlicher Koexistenz von Nationalitäten in Kasachstan beizutragen. 

Die Studie besteht aus sieben Kapiteln. Im zweiten Kapitel wird die ethnische Zusammensetzung der Bevölkerung 
Kasachstans kurz erläutert. Die wichtigsten ethnischen Minderheiten und Gruppen werden vorgestellt und die 
demographische Dynamik wird kurz diskutiert. In Kapitel 3 wird der institutionelle Rahmen für die Vertretung 
der ethnischen Interessen in Kasachstan dargelegt. In Kapitel 4 wird die vorhandene Literatur über die ethnische 
Situation in Kasachstan analysiert. In Kapitel 5 wird die Methodik der Untersuchung erläutert. In Kapitel 6 werden 
die Ergebnisse aus den Befragungen und den Fokusgruppen dargestellt und auf die auftauchenden Themen und 
Trends in der interethnischen Situation in Kasachstan kurz diskutiert. In Kapitel 7 werden die Gesamtergebnisse der 
Studie im Hinblick auf die Fragestellung diskutiert. Zum Schluss fasst das Abschlusskapitel die Studie zusammen 
und erarbeitet Vorschläge für die politischen Entscheidungsträger in Kasachstan.
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2. ÜBERBLICK ÜBER DIE ETHNISCHE ZUSAMMENSETZUNG DER BEVÖLKERUNG KASACHSTANS

Kasachstan ist ein Vielvölkerstaat. Nach Angaben des Komittees für Statistik lebten in Kasachstan zu Anfang 2016 
Vertreter von 130 Nationalitäten. Darunter bilden die Kasachen mit 66,48% die Mehrheit der Bevölkerung, gefolgt 
von Russen (20,61%), Usbeken (3,11%), Ukrainern (1,64%), Uiguren (1,45%), Tataren (1,15%) usw. (Tabelle 1). 

Tabelle 1: Ethnische Zusammensetzung der Bevölkerung Kasachstans, 2016

Ethnien

Anzahl der Menschen % 2016

1999 2009 1999 2009 Anzahl der 
Menschen %

Insgesamt: 14981281 16009597 100 100 17670579 100

Kasachen 8011452 10096763 53,5 63,1 11748179 66,48
Russen 4480675 3793764 29,9 23,7 3644529   20,61
Usbeken 370765 456997 2,5 2,9 548841    3,11
Ukrainer 547065 333031 3,6 2,1 289724 1,64
Uiguren 210377 224713 1,4 1,4 256295 1,45
Tataren 249052 204229 1,7 1,3 202934 1,15
Deutsche 353462 178409 2,4 1,1 181754 1,03
Koreaner 99944 100385 0,7 0,6 107169 0,61
Türken 75950 97015 0,5 0,6 107944 0,61
Aserbaidschaner 78325 85292 0,5 0,5 103514 0,59
Weißrussen 111924 66476 0,7 0,4 58062 0,33
Dunganen 36945 51944 0,2 0,3 66209 0,37
Kurden 32764 38325 0,2 0,2 43974 0,25
Tadschiken 25673 36277 0,2 0,2 44738 0,25
Polen 47302 34057 0,3 0,2 31938 0,18
Tschetschenen 31802 31431 0,2 0,2 32695 0,19
Kirgisen 10925 23274 0,1 0,1 k.A. k.A.
Andere Ethnien 206879 157215 1,4 1,1 185195 1,05

Quelle: Statistisches Komitee der Republik Kasachstan (2010), Volkszählung 2009. Kurzbericht, Astana: 10. Angaben 
für 2016 wurden Wikipedia unter https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_ Казахстана entnommen.

Die polyethnische Zusammensetzung der Bevölkerung Kasachstans wurde über viele Jahrhunderte hinweg 
gebildet und war durch eine Reihe von historischen Ursachen bedingt. Besonders entscheidend änderte sich die 
ethnische Zusammensetzung Kasachstans jedoch während der Zeit des Zarenreichs und der Sowjetunion. 

Während des Zarenreichs war das Territorium Kasachstans Zielland für tausende von Wirtschaftsmigranten und 
Bürgerkriegsflüchtlingen (Olcott, 1995: 83, 90; von Gumppenberg, 2002: 32). Allein von 1865 bis 1895 zogen über 
35 000 Menschen, überwiegend slawische Siedler, Bauern und Verwaltungsbeamte, nach Kasachstan, die durch 
Steuervergünstigungen und Landzuweisungen motiviert waren (Olcott, 1995: 90; von Gumppenberg, 2002: 32). 
Darunter waren auch viele politisch Verfolgte. Bis zur Oktoberrevolution 1917 zogen insgesamt 1,6 Millionen 
Menschen aus europäischen Teilen Russlands in die kasachische Steppe. Wenn während der Volkszählung von 
1897 die slawischen und russischen Bevölkerungsteile erst 15,7% zählten, war ihre Anzahl 1916 bereits auf 
41,6% in den vier nördlichen Gebieten gestiegen (Olcott, 1995: 90). Des Weiteren flohen über 50 000 Dunganen 
und Uiguren aus Xinjiang in den Jahren 1881 bis 1883 nach Kasachstan aus Angst vor Verfolgung nach dem 
gescheiterten Aufstand gegen die Chinesen (von Gumppenberg, 2002: 32).

Während der Sowjetunion (1922-1991) fiel Kasachstan der sowjetischen Nationalitätenpolitik, die Kasachstan 
zielgerichtet zu einem „Laboratorium der Völkerfreundschaft“ zu machen bestrebt war, zum Opfer. Beispielsweise 
wurden zwischen 1931 und 1940 etwa 509 000 Menschen aus westlichen Teilen der UdSSR als Arbeitsmigranten 
nach Kasachstan übergesiedelt. Allein in den Jahren von 1930 bis 1931 kamen ca. 250 000 Opfer der 
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Kollektivierungskampagne in Russland nach Kasachstan (von Gumppenberg, 2002: 35;  Zardykhan, 2004: 65). Ende 
der dreißiger Jahre wurden mehrere ethnische Gruppen und Nationalitäten nach Kasachstan aus der Sowjetunion 
abgeschoben, darunter die Wolgadeutschen, Koreaner aus dem Fernen Osten und Polen aus der Westukraine 
und westlichen Gebieten Weißrusslands. Von den frühen 1940er Jahren an und besonders zwischen 1943 bis 
1944 wurde eine weitere beträchtliche Anzahl von „unerwünschten“ Menschen nach Kasachstan deportiert. 
Dazu gehörten nordkaukasische Völker, nämlich Karachays, Balkaren, Kalmücken, Tschetschenen, Inguschen 
und Krimtataren. Nach der Eliminierung der Tschetscheno-Inguschischen Autonomen Sowjetrepublik (ASSR) im 
März 1944 wurden in Kasachstan etwa 89 000 tschetschenische und 406 400 inguschische Familien gewaltsam 
neu angesiedelt (Zardykhan, 2004: 65). Des Weiteren wurden während des Zweiten Weltkrieges über 1 Million 
Deutsche nach Kasachstan deportiert (von Gumppenberg, 2002: 35). Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 
zogen ca. 2 Millionen Menschen, überwiegend aus europäischen Teilen der Sowjetunion, nach Kasachstan infolge 
der „Neuland-Kampagne“, die von dem ersten Sekretär der Kommunistischer Partei Nikita Chruschtschow 1954 
zur Erschließung neuer Agrarfelder initiiert wurde (von Gumppenberg, 2002: 35).   

Die erzwungene Einwanderung von Nicht-Kasachen nach Kasachstan führte zu einem radikalen Rückgang des 
Verhältnisses von Kasachen zu Nicht-Kasachen in Kasachstans Bevölkerung. Zwischen 1926 und 1939 fiel die 
Zahl der Kasachen um 20,5 Prozent, und die Zahl der Russen stieg um 20 Prozent. Der Rückgang der Anzahl der 
ethnischen Kasachen während dieser Zeit war auch durch den Tod von ca. 1,75 Millionen Kasachen infolge der 
Zwangsansiedlungs- und Enteignungskampagne in den 1930er Jahren verursacht (von Gumppenberg, 2002: 41; 
Olcott, 1995: 184). Während der Volkszählung von 1959 waren die Kasachen mit nur 30% vertreten, wogegen die 
Russen mit 42,7 Prozent der Bevölkerung bereits die Mehrheit stellten (Zardykhan, 2004: 66) (Tabelle 2).

Tabelle 2: Bevölkerung Kasachstans während der Sowjetzeit

Ethnien

1959 1970 1979

Anzahl der 
Menschen % Anzahl der 

Menschen % Anzahl der 
Menschen %

Insgesamt 9294741 100 13008726 100 14684283 100
Kasachen 2787309 30,0 4234166 32,6 5289349 36,0
Russen 3972042 42,7 5521917 42,4 5991205 40,8
Deutsche 658698 7,1 858077 6,6 900207 6,1
Ukrainer 761432 8,2 933461 7,2 897964 6,1
Tataren 191680 2,1 287712 2,2 313460 2,1
Usbeken 135932 1,5 216340 1,7 263295 1,8
Weißrussen 107348 1,2 198275 1,5 181491 1,2
Uiguren 59840 0,6 120881 0,9 147943 1,0
Koreaner 74019 0,8 81598 0,6 91984 0,6
Dunganen 9980 0,1 17284 0,1 22491 0,2
Andere Ethnien 536461 5,7 539015 4,2 584894 4,1

Quelle: Martha Brill Olcott (1995): The Kazakhs, 2 Ausgabe, Stanford: Stanford University Press, Appendix 1

Erst in den 1970er Jahren begann sich das zahlenmäßige Verhältnis zwischen den Russen und Kasachen zugunsten 
den Kasachen zu verändern. Die Gründe dafür waren das größere natürliche Bevölkerungswachstum unter den 
Kasachen und die gestiegene Migration zwischen den Republiken (Zardykhan, 2004: 66). In den 1970er Jahren 
betrug die durchschnittliche Anzahl der Kinder unter 18 Jahren in einer kasachischen Familie 5,7, während die Zahl 
der Kinder in einer russischen Familie nur 3,8 war. Die Unterschiede in der Kinderzahl pro Familie führten dazu, 
dass von 1978 bis 1989 die Anzahl der Kasachen um 23,5 Prozent zunahm, während die russische Bevölkerung 
sich dagegen um 3,9 Prozent sank (Zardykhan, 2004: 66). 

Entscheidend hat sich das zahlenmäßige Verhältnis zugunsten der Kasachen jedoch in den 1990er Jahren verändert. 
Dazu hat zum einen die massenhafte Emigration von ethnischen Russen aus Kasachstan und zum anderen die 
groß angelegte Rückkehr von ethnischen Kasachen aus dem Ausland beigetragen. Was die Auswanderung von 
ethnischen Russen angeht, wanderten nach den Angaben des UNDP von 1991 bis 2004 allein insgesamt mehr als 
3 154 400 Menschen aus Kasachstan aus (UNDP, 2006: 9). Darunter verließen allein etwa 2 Mio. Russen oder 12% 
der Gesamtbevölkerung das Land (Cerny, 2010: 222). Ein Höhepunkt in der russischen Auswanderung wurde von 
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1994 bis 1996 erreicht, als fast 1,8 Millionen ethnische Russen Kasachstan verließen. Gemäß vielen Beobachtern 
waren die Hauptgründe für die Ausreise von ethnischen Russen aus Kasachstan in den 1990er jedoch nicht die sich 
verschlechternden interethnischen Beziehungen zwischen Kasachen und Nicht-Kasachen oder deren wirtschaftliche 
Ausbeutung (Lee, 2002: 43; Zadyrkhan, 2004: 76; Peyrouse, 2008; 3-4; Esenova, 1996). Die Mehrfacherhebungen 
deuten darauf hin, dass die Hauptursache für die Auswanderung von Russen in den 1990er Jahren eher die 
familiären Umstände und die Veränderung am Arbeitsplatz waren, während nur ein kleiner Prozentsatz unter 
ihnen auf die „verschlechterten interethnischen Beziehungen“ hindeutete (Lee, 2002: 43; Peyrouse, 2008: 6). In 
den 2000er Jahren hat sich die Stimmungslage unter den russischen Auswanderern dahingehend verändert, dass 
die meisten von ihnen „die Vorwegnahme einer Verschlechterung ihres politischen und kulturellen Status nach 
der Erhebung von Kasachisch als Landessprache und der begleitende Glaube, dass ihre Kinder als Bürger „Zweiter 
Klasse“ aufwachsen würden“ als den vorherrschenden Faktor für ihre Auswanderung genannt haben (Bhavna, 
2007: 128 (eigene Übersetzung).

Auf der anderen Seite hat die seit 1991 staatlich gesteuerte Einwanderung von ethnischen Kasachen aus dem 
Ausland zum numerischen Aufstieg der kasachischen Bevölkerung entscheidend beigetragen. Zum Zeitpunkt der 
staatlichen Unabhängigkeit lebten etwa 5 Millionen ethnische Kasachen außerhalb Kasachstan, verstreut über 
mehr als 40 Ländern der Welt, mit den größten Zahlen in Usbekistan (1,5 Mio.), China (1,5 Mio.), Russland (1 
Mio.), Turkmenistan (100 000), Mongolei (130 000), Kirgisistan (45 000), Türkei (10 000), Afghanistan (440 000)2 
und Iran (15 000) (UNDP, 2006: 9; Kuscu, 2008: 38). Die meisten von diesen Kasachen waren die Nachfahren 
von kasachischen Familien, die während der 1930er Jahren aus dem Land geflohen sind, um der Hungersnot 
und der Zwangskollektivierung zu entgehen. Unmittelbar nach der Staatsunabhängigkeit im Jahre 1991 forderte 
die kasachische Regierung die im Ausland lebenden ethnischen Kasachen auf, in ihre „historische Heimat“ 
zurückzukehren. Dabei wurde von der Regierung erwartet, dass die Rückkehr der ethnischen Kasachen die 
massenhafte Auswanderung von russischen Arbeitskräften kompensiert, sowie die nationale Kultur und Sprache, 
die unter der zaristischen und sowjetischen Russifizierungspolitik stark gelitten hatten, wiederbeleben wird (Kuscu, 
2008: 39-40). Insgesamt sind bis August 2016 etwa 267 944 Familien oder 972 719 ethnische Kasachen bereits 
nach Kasachstan umgesiedelt. Offiziell wird der Begriff „Oralman“ (Rückkehrer) verwendet, um die kasachischen 
Rückkehrer zu beschreiben (siehe Kapitel 6.1). 

Ungeachtet der demographischen Dynamik und der Anstrengungen der Regierung, die Anzahl der ethnischen 
Kasachen zu erhöhen, zeichnet sich Kasachstan immer noch dadurch aus, dass die ethnischen Russen mehrheitlich 
in den nördlichen Gebieten wie West-Kasachstan, Aktjubinsk, Kostanai, Nord-Kasachstan, Pavlodar und Ost-
Kasachstan leben, die sich entlang der 7 000 km langen Grenze zu Russland befinden. Dabei stellen sie zusammen 
mit anderen slawischen Völkern wie Weißrussen, Ukrainern und Polen in den Gebieten wie Nord-Kasachstan und 
Kostanai sogar jeweils 51,88% und 57,28% der Gesamtbevölkerung, wogegen die ethnischen Kasachen dort nur 
34,62% und 39,71% der Bevölkerung ausmachen (Abbildung 1).

2 Nach Angaben der Versammlung des Volkes ist die Zahl der ethnischen Kasachen in Afghanistan nach den zitierten Quellen 
um den Faktor Zehn zu hoch angegeben. 
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Abbildung 1: Verteilung der russischen Bevölkerung in Kasachstan im Jahr 2016 

Quelle: Wikipedia, https://ru.wikipedia.org 

Die ungleichmäßige Verteilung der Ethnien, vor allen Dingen die Tatsache, dass die russische Bevölkerung 
mehrheitlich in den nördlichen Gebieten angesiedelt ist, wurde oft zum Gegenstand von wissenschaftlichen 
Spekulationen und Prognosen über die Wahrscheinlichkeit eines interethnischen Konflikts auf dem Territorium 
Kasachstans. Die wissenschaftliche Literatur zu diesem Thema ist umfangreich. Im nächsten Kapitel stellen wir 
kurz die vorhandene Literatur vor. Daraus soll ersichtlich werden, was hinsichtlich unserer Fragestellung schon 
bekannt ist und welche Argumente vertreten werden. Daraufhin wird der institutionelle Rahmen vorgestellt, der 
die Interessen der nationalen Minderheiten zu vertreten aufgerufen ist (Kapitel 4).
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3. LITERATURÜBERBLICK

Es gibt zahlreiche wissenschaftliche Literatur, in der die ethnische Zusammensetzung und der Stand der 
interethnischen Beziehungen in Kasachstan behandelt werden (u.a. Melvin, 1993; Bremmer, 1994; Kaiser und 
Chinn, 1995; Bremmer und Welt, 1995; Bremmer und Welt, 1996; Nourzhanov und Saikal, 1994; Davis und Sabol, 
1998; Schatz, 2000; Peyrouse, 2007; 2008; Diener, 2015; Laruelle, 2016). Angesichts der ethnischen Komposition 
Kasachstans hat dabei das besondere Augenmerk auf dem potenziellen russischen Irredentismus und dem 
Separatismus in den nördlichen Gebieten des Landes gelegen. In den 1990er Jahren waren viele Beobachter der 
Meinung, dass ein interethnischer Konflikt in Kasachstan nicht unwahrscheinlich ist. Ian Bremmer, zum Beispiel, 
war in seinem Aufsatz über die Staatsbildungspolitik im Norden des Landes, wo in den 1990er Jahren die Vertreter 
der russischen Bevölkerung die Mehrheit stellten, in seinem Ausblick auf die Perspektiven eines interethnischen 
Friedens dort eher pessimistisch eingestellt und hielt den Ausbruch eines gewaltsamen Konflikts zwischen den 
kasachischen und russischen Bevölkerungsteilen dort für möglich (Bremmer, 1994: 632). Unter den Faktoren hielt 
er die staatliche Sprachenpolitik, die unter anderem die Kenntnisse der kasachischen Sprache für die Einstellung 
in den Verwaltungsdienst verlangte und deswegen auf heftigen Widerstand unter der russischen Bevölkerung 
stieß, die gezielte Einstellung ethnischer Kasachen in Schlüsselpositionen in der Verwaltung, sowie die staatlich 
gesteuerte Übersiedlung ethnischer Kasachen aus dem Ausland in die nördlichen Gebiete hierfür verantwortlich 
(Bremmer, 1994: 620-622; auch Bremmer & Welt, 1995; Bremmer & Welt, 1996; ähnlich Kadyrshanov, 1996). 
Ähnlich sahen Kirill Nourzhanov und Amin Saikal den interethnischen Frieden in Kasachstan in den 1990er Jahren 
zunehmend in Gefahr. Vor dem Hintergrund einer Verschlechterung seiner wirtschaftlichen Situation und der 
unreifen demokratischen politischen Institutionen konnten sie die Verschärfung von interethnischen Spannungen, 
vor allen Dingen zwischen den Kasachen und Russen im Norden des Landes, nicht ausschließen (Nourzhanov 
und Saikal, 1994: 227). Gleichfalls sahen Sue Davis und Steven Sabol vor, dass sich die russische Gemeinschaft 
Kasachstans „sehr wahrscheinlich politisch mobilisiert, um ihre Rechte und Privilegien innerhalb des kasachischen 
Staates zu erhalten und zu erweitern“ (Davis und Sabol, 1998: 488 (eigene Übersetzung). 

Es gab nur wenige unter den Beobachtern der sozialpolitischen Entwicklung Kasachstans in den 1990er Jahren, die 
eher optimistisch eingestellt waren. Pal Kolsto, zum Beispiel, hat in seiner Analyse des Nationsbildungsprozesses 
in Kasachstan und der ideologischen Diskurse rund um diesen Prozess festgestellt, dass es in Wirklichkeit wenig 
Anzeichen für eine ethnische Mobilisierung der russischen Minderheiten in den nördlichen Gebieten gibt (Kolsto, 
1998: 64). Im Einzelnen deutete er auf die demographischen Faktoren hin, die sich in den neunziger Jahren zugunsten 
der Kasachen auch in den nördlichen Gebieten des Landes umgedreht haben, begünstigt durch zugenommene 
Wachstumsraten unter den Kasachen, die Auswanderung der russischen Bevölkerung, und die starke Dominanz 
von integrationsbewusstem Diskurs, sowohl auf staatlicher Ebene, als auch unter den Wissenschaftlern und in 
den Massenmedien, der die Wahrung der interethnischen Eintracht als Priorität hervorhob. Ähnlich wie Kolsto 
folgerte Neil Melvin, dass „es sehr irreführend sein kann, die ethnische Politik [in Kasachstan] in Bezug auf eine 
unterdrückte russische Gruppe zu sehen, die sich gegen die überwältigende indigene Gruppe aufrührt. Nicht nur 
die ethnische Politik ist äußerst komplex, sondern auch ist es weit davon entfernt, dass ethnische Russen eine 
starke russische Identität haben, und dass sie es sich wünschen, dass Russland sie beschützt“ (Melvin, 1993: 210 
(eigene Übersetzung).

Wenn in den 1990er Jahren die wissenschaftliche Literatur über die Perspektiven einer friedlichen Koexistenz 
zwischen den Ethnien in Kasachstan überwiegend pessimistisch eingestellt war, wirkte die neuere Literatur in ihren 
Prognosen eher beschwichtigend (Schatz, 2000; Surucu, 2002; Zardykhan, 2004; Bhavna, 2007; Peyrouse, 2007; 
2008). Das Ausbleiben des interethnischen Konfliktes, den viele Beobachter in den 1990er Jahren beschworen 
haben, und das wirtschaftliche Wachstum des Landes, insbesondere als während der 2000er Jahren das 
Bruttoinlandprodukt des Landes um das 500-fache stieg (Halbach, 2008: 7), führten zu weniger pessimistischen 
Bewertungen der interethnischen Situation in Kasachstan. Edward Schatz, zum Beispiel, behauptete, dass es 
der Regierung in Kasachstan gelungen ist, neben der Kombination aus Verständigung und Einschüchterung 
einen diskursiven Rahmen zu entwickeln, den er als „Internationalismus mit ethnischem Gesicht“ bezeichnete, 
um die vielen ethnischen Gruppen im Lande zu beschwichtigen (Schatz, 2000: 77-78 (eigene Übersetzung)). Im 
Grunde genommen, geht es bei diesem Diskurs darum, die Regierung als Garant des interethnischen Friedens 
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nach innen und außen darzustellen, und die bestehenden institutionellen Rahmenbedingungen, vor allen 
Dingen die ethnokulturellen Zentren und die Versammlung des Volkes, als die wahren Vermittler der Interessen 
der ethnischen Gruppen hervorzuheben. Nach Schatz war dieses Model so lange erfolgreich, weil es an das 
traditionelle sowjetische Model des Internationalismus anknüpfte und insofern für viele Ethnien vertraut war. Zur 
gleichen Zeit warnte er dennoch vor Vorfreude, denn - wie er feststellte - ging diese Entwicklung Hand in Hand 
mit einer starken „Kasachisierung“ aller Lebensbereiche zu Ungunsten anderer Ethnien (Schatz, 2000: 84; ähnlich 
Surucu, 2002). Dave Bhavna hat in ihrem einsichtsvollen Buch auch die These vertreten, dass die Ängste um einen 
möglichen interethnischen Konflikt in Kasachstan eher unbegründet sind. Als Beweis führte sie verschiedene 
Faktoren an, die nach ihrer Meinung die ethnische Frage in Kasachstan deutlich entpolitisiert haben (Bhavna, 2007: 
101; ähnlich Zardykhan, 2004: 78; Peyrouse, 2007: 498; 2008: 10). Darunter waren beispielsweise die massenhafte 
Auswanderung der russischen Minderheiten, die Sprachenpolitik, die dem Russischen eine mit dem Kasachischen 
gleichwertige Stellung im öffentlichen Gebrauch gesetzlich vorschrieb, und die territoriale Umstrukturierung 
einzelner administrativer Gebiete während der 1990er Jahre, um nur einige zu nennen (Bhavna, 2007: 101-130). 
Was zum Beispiel das Letztere angeht, ging es dabei darum, dass die russisch dominierten Regionen im Norden 
Kasachstans mit überwiegend kasachisch dominierten Regionen verschmolzen wurden. Zum Beispiel wurde das 
Gebiet Zheskazgan, das zu 49% von Kasachen besiedelt war, mit dem benachbarten Karaganda Gebiet, in dem 
slawische Gruppen 63% der Bevölkerung stellten, verschmolzen. Nach Bhavna hat diese Umstrukturierung der 
territorial-administrativen Aufteilung die russisch dominierten Regionen durch die Erhöhung des Anteils der 
ethnischen Kasachen stark beeinflusst, und so das Potenzial für sezessionistische Ansprüche deutlich reduziert 
(Bhavna, 2007: 123). 

Seit dem Beginn des Konfliktes in der Ukraine im Jahr 2014 hat das wissenschaftliche Interesse an der 
interethnischen Situation in Kasachstan wieder zugenommen (z. B. Diener, 2015; Laruelle, 2016). Auffallend an 
der neuesten Diskussion ist jedoch, dass es unter den Wissenschaftlern keine Übereinstimmung im Hinblick auf 
einen potentiellen russischen Separatismus und Irredentismus im Norden des Landes gibt. Alexander Diener 
zum Beispiel, hält die Auffassung, dass im Hinblick auf die interethnische Situation ein „trigger event“ entweder 
auftreten oder konstruiert werden könnte „gegeben Nasarbajews Alter (74) und das Ausmaß, in dem ihm die 
Aufrechterhaltung sozialer Verhältnisse im Lande zugeschrieben wird“ (Diener, 2015: 484 (eigene Übersetzung)). 
Nach Diener kann das Fehlen eines klaren Nachfolgeplans für die Präsidentschaft und die Möglichkeit, dass nach 
seinem Ausscheiden aus dem Amt die kasachischen Nationalisten an die Macht kommen, die Ängste der russischen 
Minderheiten im Norden zusätzlich schüren. Wie von Diener behauptet, falls die gegenwärtigen ökonomischen 
Probleme wie die Abwertung der nationalen Währung Tenge, steigende Arbeitslosigkeit und industrielle 
Verlangsamungen im Zusammenhang mit westlichen Wirtschaftssanktionen gegen Russland fortbestehen oder 
sich verschlechtern, „können sich die nationalistischen Tendenzen sowohl unter den Russen als auch auf der 
Seite der Kasachen behaupten. Ohne alarmistisch zu sein, kann man ziemlich sicher sagen, dass die Aussicht 
auf ein Triggerereignis nicht unwahrscheinlich ist“ (Diener, 2015: 484 (eigene Übersetzung)). Im Gegensatz zu 
Diener versucht Marlene Laruelle solche Ansichten zu entkräften und im Gegenteil verschiedene Faktoren zu 
identifizieren, die eine friedliche Koexistenz verschiedener Nationalitäten in Kasachstan versichern. Laut Laruelle 
ist es weniger wahrscheinlich, dass sich die ethnischen Russen in Kasachstan für den Irredentismus entscheiden. 
Nach ihr ist dies auf mehrere Faktoren zurückzuführen, wie zum Beispiel den geringen Grad an Aktivismus unter 
den russischen Minderheiten, demographische und wirtschaftliche Ungleichgewichte in den nördlichen Provinzen, 
die sich während der letzten zwei Jahrzehnte zugunsten der ethnischen Kasachen umgedreht und damit die 
Russen in die Minderheit umgewandelt haben, als auch auf die offensichtlich starke Loyalität der kasachischen 
Führung gegenüber dem russischen Staat und seinen Machteliten, um nur wenige zu nennen (Laruelle, 2016: 
10-11). Gemäß Laruelle schließen alle diese Faktoren die Plausibilität einer Konfliktaustragung zwischen den 
Kasachen und Russen nach dem ukrainischen Szenario aus. Eine ähnliche Auffassung wird auch von Joshua Kucera 
vertreten. Am Beispiel der Situation von ethnischen Russen in Petropavlovsk, der Stadt an der Grenze zu Russland 
im Norden des Landes, behauptet er, dass die ethnischen Russen dort keinen Grund zur Sorge haben und sich gut 
integriert fühlen: „Es gibt einen breiten Konsens unter den russischen Bewohnern der Stadt (schätzungsweise 70 
Prozent der Bevölkerung), dass das Land historisch zu den Kasachen gehört, und sie schätzen die gegenwärtige 
Führung des Landes für ihre Bemühungen hoch, die Rechte der Russen dort zu erhalten“ (Kucera, 2014 (eigene 
Übersetzung)). Gleichzeitig warnt er jedoch vor zunehmender „Kasachisierung“ des öffentlichen Dienstes, die es 
für die ethnischen Russen schwierig macht, in der Verwaltung zu arbeiten. Dies wird dabei mit Ängsten unter den 
Russen in Verbindung gebracht, was sie nach Präsident Nasarbajews Ausscheiden erwartet.
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Anhand des kurzen Überblicks über die wissenschaftliche Literatur kann man einige wichtige Schlussfolgerungen 
für die weitere Entwicklung dieser Arbeit ziehen. Erstens hat der Überblick gezeigt, dass sich die Forschung 
zur ethnischen Situation einigen eingangs erwähnten Fragenstellungen relativ ausführlich gewidmet hat. So 
werden die Probleme der interethnischen Beziehungen zwischen den Kasachen und Russen intensiv diskutiert 
und Bedingungen genannt, unter denen ein interethnischer Konflikt wahrscheinlich ist, bzw. bis jetzt erfolgreich 
vorgebeugt wurde. Zweitens macht der Überblick deutlich, dass sich die meisten Arbeiten in der Vergangenheit 
schwerpunktmäßig auf die Situation der Russen konzentriert haben, ohne auf die Situation anderer Ethnien 
in Kasachstan einzugehen. Bis auf wenige Ausnahmen gibt es keine aktuellen Übersichten über die Situation 
anderer ethnischer Gruppen (dazu vgl. Diener, 2006; Oka, 2011). Natsuko Oka, zum Beispiel, bietet eine wertvolle 
Analyse der Situation der usbekischen Minderheit in Kasachstan, die die zweitgrößte ethnische Gruppe nach den 
Russen bildet und sich überwiegend in der südlichen Provinz Schymkent nahe der usbekischen Grenze lokalisiert. 
Sie folgert, dass die Usbeken vom Staat weitgehend kooptiert sind und eher dazu neigen, Loyalität gegenüber 
dem Staat zu zeigen (Oka, 2011: 13). Alexander Diener bietet einen interessanten Einblick in die Situation der 
deutschen und koreanischen Minderheiten in Kasachstan und schlussfolgert, dass viele unter ihnen relativ gut 
integriert sind und sich eher heimisch in Kasachstan fühlen (Diener, 2006: 221). Damit besteht ein großer Bedarf 
an weiteren wissenschaftlichen Arbeiten. Zum Schluss hat der Überblick auch demonstriert, dass es noch wenige 
wissenschaftliche Analysen über die institutionellen Grundlagen für die ethnische Repräsentation und politische 
Beteiligung der ethnischen Minderheiten in Kasachstan gibt. Bis auf wenige Ausnahmen (dazu Laruelle, 2016) gibt 
es bisher wenige nennenswerte wissenschaftliche Arbeiten, die die Rolle der Versammlung des Volkes und der 
ethnokulturellen Zentren untersucht haben.  

Vor dem Hintergrund dieser Anmerkungen versucht diese Studie ihren Beitrag zu dem wissenschaftlichen 
Kenntnisstand über die ethnische Situation und den Stand des interethnischen Friedens in Kasachstan zu leisten. 
Im Besonderen wird diese Studie einen Einblick  in die Stellungnahmen von ausgewählten ethnischen Gruppen 
hinsichtlich ihrer Situation, dem Stand der interethnischen Beziehungen und dem Stand der institutionellen 
Vertretung  bieten. Auf dieser Basis wird versucht, den Stand des interethnischen Friedens in Kasachstan zu 
beurteilen. Das wird in den Kapiteln 6 und 7 erfolgen. Im folgenden Kapitel wird zunächst der institutionelle 
Rahmen für die ethnische Interessenvertretung vorgestellt. 
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4. INSTITUTIONELLE GRUNDLAGEN FÜR DIE VERTRETUNG DER ETHNISCHEN GRUPPEN IN KASACHSTAN

Es wird in der einschlägigen Literatur betont, dass es in einem Vielvölkerstaat verfassungsrechtliche und 
institutionelle Voraussetzungen geben muss, die sowohl die Rechte nationaler Minderheiten schützen, als auch 
ihnen die Möglichkeit geben, an politischer Macht teilzuhaben. Dabei wird geglaubt, dass auf diese Weise das 
Konfliktpotenzial deutlich reduziert wird und die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass die nationalen 
Minderheiten den Staat als legitim ansehen und sich gesellschaftlich und sozialpolitisch integrieren. In westlichen 
Demokratien wird der Herausforderung einer multikulturellen und polyethnischen Gesellschaft mit vielfältigen 
institutionellen und prozeduralen Mechanismen entgegengekommen, wie beispielsweise mit einer proportionalen 
Repräsentation im Parlament und in der Regierung, einem Mehrparteiensystem, oder mit föderalen Strukturen, um 
nur wenige zu nennen (e.g. Lijphart, 1977: Kapitel 1).  Jeder der genannten Mechanismen gewährt den nationalen 
Minderheiten auf die eine oder andere Weise die Möglichkeit, an der politischen Macht und im sozialpolitischen 
Leben gleichwertig teilzuhaben. 

Kasachstan stellt noch keine konsolidierte Demokratie dar. Im Gegensatz zu manchen westlichen Demokratien sind 
seine demokratischen Institutionen noch im Entstehen. Dennoch hat sich die kasachische Regierung seit der Zeit 
der Unabhängigkeit stets darum bemüht, die verfassungsrechtlichen und institutionellen Grundlagen zu bilden, 
welche die politischen Rechte der nationalen Minderheiten schützen sowie ihnen die politische Repräsentation 
und die Teilhabe an der Machtausübung garantieren. Nach Angabe vieler Beobachter befindet sich Kasachstan 
„offiziell auf dem Weg des Aufbaus einer multiethnischen Zivilgesellschaft“ (Jiri and Adibaeva, 2013: 266 (eigene 
Übersetzung); ähnlich auch Jones, 2010; Beacháin & Kevlihan, 2013).

Laut der Verfassung Kasachstans von 1995 besitzen die nationalen Minderheiten in Kasachstan keine ausdrücklich 
definierten Minderheitenrechte. In Wirklichkeit besitzen die einzelnen Ethnien und ethnischen Gruppen 
in Kasachstan lediglich Kultur- aber keineswegs Territorialrechte (von Gumppenberg, 2002: 104). Damit ist 
gemeint, dass die nationalen Minderheiten in Kasachstan nur auf ihre Identitätspflege bezogene Individual- und 
Gruppenrechte, wie das Recht auf freien Gebrauch der eigenen Muttersprache und Kultur sowie auf freie Wahl der 
Sprache, der Kommunikation, der Erziehung, des Unterrichts und der schöpferischen Tätigkeiten besitzen (Art.19 
(2)). Dagegen sind die Rechte auf Gründung von politischen Vereinigungen auf ethnischer Gruppenbasis oder 
Rechte auf Territorialautonomie grundsätzlich unterbunden (Art. 5(3)). 

Das Prinzip der Kulturautonomie wurde von der Regierung in Kasachstan bereits 1991 mit der Gründung von ethno-
nationalen Kulturzentren verwirklicht (von Gumppenberg, 2002: 104). Mit der Gründung dieser Kulturzentren hat 
die Regierung das Ziel verfolgt, die „nationale Wiedergeburt“ der Völker Kasachstans zu unterstützen. Nach den 
Worten von Staatspräsident Nursultan Nasarbajew sollen die nationalen Kulturzentren „das Herz für die Erhaltung 
des nationalen Selbstbewusstseins konstituieren und zu organisatorischen Mechanismen für die Unterstützung 
und Entwicklung nationaler Traditionen, Kulturen und der eigenständigen Spiritualität der Nationen und nationaler 
Gruppen werden“. Darüber hinaus sollten sie „die Initiative ergreifen, um Harmonie unter den Menschen nicht nur 
von verschiedenen Nationalitäten, sondern auch von verschiedenen Konfessionen zu bilden“ (zit. in Schatz, 2000: 
81 (eigene Übersetzung)). 

Heutzutage bestehen in Kasachstan 1338 ethnokulturelle Vereine (die ethnokulturelle Zentren genannt 
werden), die sowohl auf Gebiets- als auch städtischer Ebene operieren (nach Angaben der Versammlung des 
Volkes). Grundsätzlich stellen die ethnokulturellen Zentren keine politischen Institutionen dar und sind eher als 
Grundeinheiten der ethno-kulturellen Selbstverwaltung zu betrachten, die bis zuletzt lediglich für die Entwicklung 
und Pflege der Kultur und Sprache der einzelnen Ethnien zuständig waren (Schatz, 2000: 81; Eschment, 2011: 136). 
Die einzelnen ethnokulturellen Zentren entsenden zur Vertretung ihrer „nationalen Interessen“ Repräsentanten in 
spezielle staatliche Institutionen, sogenannte „Versammlungen des Volkes“ auf regionaler Ebene, die wiederum 
die Delegierten für die gesamtstaatliche Versammlung des Volkes Kasachstans nominieren. Das Bestätigungsrecht 
für die Aufnahme der Delegierten liegt bei Staatspräsidenten (Eschment, 2011: 136).

Die Versammlung des Volkes (bis 2007 Versammlung der Völker Kasachstans) wurde per Dekret von Präsident 
Nursultan Nasarbajew am 1. März 1995 gegründet. Laut von Gumppenberg wurde mit ihrer Gründung das 
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Ziel verfolgt, die einzelnen Kulturzentren unter die Schirmherrschaft der Regierung zu bringen und damit den 
negativen Tendenzen ethno-kultureller Selbstverwaltung entgegenzuwirken (von Gumppenberg, 2002: 105). 
Die Namensänderung von 2007 (von der Versammlung der Völker in die Versammlung des Volkes) sollte vor 
allem das Einssein des Volkes Kasachstans symbolisieren, unabhängig von seiner ethnischen Vielfalt (dazu von 
Gumppenberg, 2002: 105-106). Die Institution stellt ein Beratungsgremium dar und untersteht dem Präsidenten 
der Republik Kasachstan. Zu ihren Aufgaben gehören die Erarbeitung von Gesetzesvorschlägen und die 
Umsetzung der staatlichen nationalen Politik im Bereich interethnischer Beziehungen, die Gewährleistung der 
sozialen und politischen Stabilität in der Republik Kasachstan und die Wahrnehmung einer Brückenfunktion 
zwischen staatlichen und zivilgesellschaftlichen Institutionen. Mit der Verfassungsänderung vom Mai 2007 wurde 
der Versammlung des Volkes Kasachstans Verfassungsrang eingeräumt (Abbildung 2). Sie erhielt das Recht, neun 
Abgeordnete aus ihrer Mitte zu dem Majilis (Unterhaus des Parlaments) zu nominieren. Mit dieser Änderung 
wurde die gesellschaftspolitische Rolle der Versammlung deutlich erhöht. Am 20. Oktober 2008 unterzeichnete 
Präsident Nursultan Nasarbajew das Gesetz der Republik Kasachstan „Über die Versammlung des Volkes von 
Kasachstan“, wonach sie zu einem vollwertigen Subjekt des politischen Systems des Landes wurde. Außerdem 
wurde mit diesem Gesetz die regulatorische Rechtsgrundlage für ihre Tätigkeiten festgelegt. Laut Artikel 3 des 
Gesetzes ist es die oberste Aufgabe der Versammlung „die interethnische Harmonie in der Republik Kasachstan 
in dem  Aufbauprozess einer kasachstanischen Bürgergesellschaft und einer wettbewerbsfähigen Nation auf 
der Grundlage des kasachstanischen Patriotismus (...) zu gewährleisten“ (Gesetz der Republik Kasachstan Nr. 70-
IV vom 20. Oktober 2008). Hierzu hat die Versammlung die Situation der einzelnen Ethnien aufmerksam zu 
beobachten, ihre Politisierung zu verhindern, sowie den Dialog zwischen den verschiedenen Kulturen zu fördern 
(von Gumppenberg, 2002: 107).

Abbildung 2: Verfassungsorgane der Republik Kasachstan

Quelle: Wikimedia Commons, the free media repository, https://commons.wikimedia.org/wiki /File: 
Verfassungsorgane_der_Republik_Kasachstan.JPG

Seit ihrer Gründung ist die Versammlung des Volkes Kasachstans zu einer einzigartigen beratenden Körperschaft 
in Kasachstan geworden, bestehend aus 384 Delegierten der regionalen Versammlungen des Volkes sowie der 
ethnokulturellen Zentren. Sie gliedert sich in mehrere Institutionen und Einheiten auf der Regions-, Kreis-, Stadt- 
und Dorfebene, die unter ihrer Schirmherrschaft arbeiten und die Arbeit der Versammlung des Volkes auf die eine 
oder andere Weise unterstützen (Kalaschnikowa, 2015: 297) (Abbildung 3).
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Abbildung 3: Die Struktur der Versammlung des Volkes von Kasachstan

Quelle: Eigene Darstellung

Zu diesen Institutionen gehört zum einen die republikanische staatliche Einrichtung „Kogamdyk Kelisim“ beim 
Präsidenten der Republik Kasachstan, die für die administrative und organisatorische Leitung der Arbeit der 
Versammlung des Volkes zuständig ist. Unter anderem bietet sie Informations- und Beratungsdienste für die 
Versammlung des Volkes, organisiert ihre Versammlungen und koordiniert die Arbeit der ethnokulturellen 
Zentren. Des Weiteren gehören dazu 39 „Häuser der Freundschaft“, welche die Arbeit der ethnokulturellen Zentren 
unterstützen und ethnische Sonntagsschulen betreuen. Außerdem zählen dazu 2866 Räte für gesellschaftliche 
Verständigung, die in fast allen Städten und Dörfern vertreten und für die Toleranzentwicklung unter den Ethnien 
verantwortlich sind. Darüber hinaus gehören dazu auch 2141 Mütterräte und der republikanische Jugendverein 
„Scharassym“, die sich mit den Fragen der Toleranzentwicklung in den Familien und unter den Jugendlichen jeweils 
beschäftigen. Außerdem gehören dazu einige wissenschaftlichen Gremien wie der wissenschaftliche Expertenrat, 
der methodische Leitlinien und Projekte zur Förderung nationaler Eintracht erarbeitet und der Versammlung zur 
Abstimmung vorlegt, wissenschaftliche Expertengruppen, die an jeweiligen Hochschulen und Universitäten zu 
Fragen der interethnischen Toleranz tätig sind, sowie ein Forschungszentrum für interethnische und interreligiöse 
Beziehungen beim Präsidenten, das Fort- und Weiterbildungskurse für Zivildienstbeamte, Journalisten und 
Experten bietet. Erwähnenswert ist auch das Depositorium wissenschaftlicher Werke der Versammlung, das sich 
in der Nationalbibliothek in Astana befindet, 33 Lehrstühle und 2 UNESCO-Lehrstühle für Toleranz an einigen 
Hochschulen und Universitäten, sowie der journalistische Expertenverein, der Richtlinien für die journalistische 
Berichterstattung zum Thema nationale Eintracht erarbeitet. Insgesamt sind nach offiziellen Angaben in der 
Versammlung und ihren einzelnen Gremien ca. 155 000 Personen tätig (Kalaschnikowa, 2015: 297-298; nach 
Angaben der Versammlung des Volkes).   

In der wissenschaftlichen Literatur gibt es unterschiedliche Bewertungen der gesellschaftspolitischen Rolle der 
Versammlung des Volkes von Kasachstan. Sie reichen von Lob (z.B. Kalaschnikowa, 2015; Kaiser, 2015a; Kaiser, 
2015b) bis zu deutlicher Kritik an ihrer Funktionsfähigkeit (e.g. von Gumppenberg, 2002; Schatz, 2000; Laruelle, 
2016). Natalia Kalaschnikowa, zum Beispiel, bezeichnete die Versammlung des Volkes Kasachstans „als innovatives, 
das gesamte Volk umfassendes Modell der Interessenvertretung aller Bürger, sowie ein erfolgreiches Instrument zur 
Realisierung staatlicher Programme für die Konsolidierung der Einigkeit des Volkes in Kasachstan“ (Kalaschnikowa, 
2015: 299). Dieser Ansicht ist auch Markus Kaiser, der die Auffassung vertritt, dass die Versammlung des Volkes 
eine entscheidende Rolle bei der Bildung einer multiethnischen Zivilgesellschaft gespielt hat (Kaiser, 2015a: 4; 
auch Kaiser, 2015b: 30). Dabei verweisen die Autoren auf die einheitsstiftende Rolle der Versammlung, die eine 
wichtige Funktion in der Erarbeitung der Vorschläge für die staatliche Politik im Bereich der Unterstützung der 
interethnischen und interkonfessionellen Eintracht, der Bewahrung der interkulturellen Vielfalt und Verständigung 
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unter den Ethnien, sowie der Bildung einer kasachstanischen Identität erfüllt (z.B. Jones, 2010: 165-166).

Die kritischeren Stimmen werfen der Versammlung des Volkes eine zu starke Abhängigkeit und einen Mangel 
an politischer Kompetenz vor (z.B. Schatz, 2000; von Gumppenberg 2002; Eschment, 2011; Laruelle, 2015). Nach 
Ansicht von Marlene Laruelle, zum Beispiel, sei die Einrichtung von der Regierung stark kooptiert worden, mit dem 
Effekt, dass sie zu einem gesteuerten Instrument geworden ist, das dazu da ist, die Staatsmacht zu prolongieren 
und mehrfache Initiativen zu Verfassungsänderungen durchzusetzen (Laruelle, 2015: 118). Ähnlicher Auffassung 
ist Beate Eschment, die glaubt, dass die Versammlung des Volkes seit ihrer Gründung „nie als Verfechter der 
Interessen der Nationalitäten aufgefallen (ist), sondern eher als Bühne zur Verkündigung nationalitätenpolitischer 
Beschlüsse und Erfolge der Führung des Landes [diente]“ (Eschment, 2011: 136). Weiterhin wird die Nominierung 
der Kandidaten für die Majilis ebenfalls stark kritisiert. Es wird vor allem kritisiert, dass die Kandidaten persönlich 
vom Präsidenten ernannt werden (Laruelle, 2015; von Gumppenberg, 2002). Obwohl die Staatsmacht diesen 
Umstand immer mit dem Argument erwidert hat, dass auf diese Weise die Vertreter aller ethnischen Gruppen 
in der Versammlung wenigstens einmal vertreten sein können, wird von einigen Kritikern erwidert, dass die 
Regierung durch diesen Wahlmodus einfach eine Anhängerschaft zu bilden beabsichtigt. Aktuell sind das je ein 
Vertreter der uigurischen, ukrainischen, deutschen, russischen, weißrussischen, balkarischen, und koreanischen 
Volksgemeinschaften (Kapital, 21.03.16). Schließlich wird an der Versammlung des Volkes der Mangel an 
politischer Kompetenz bemängelt. Nach Laruelle spielt die Versammlung keine entscheidende Rolle bei der 
politischen Entscheidungsfindung, und betätigt sich ausschließlich in folkloristischer Arbeit „wie die Tage der 
slawischen Kultur, armenischen Musik, tatarischen Chorale und koreanischen Küche“, wogegen „Diskussionen 
über politisierte Themen wie die Minderheitenvertretung im politischen Leben und die hohen Kosten (‚echelons‘) 
der Volkswirtschaft von den Anliegen in der Versammlung völlig abwesend“ sind (Laruelle, 2015: 119 (eigene 
Übersetzung). Vor diesem Hintergrund wird die Fähigkeit der Versammlung des Volkes von Beobachtern in Frage 
gestellt, die gesellschaftliche Stabilität zu wahren. Nach Marie-Carin von Gumppenberg, zum Beispiel, kann die 
Versammlung des Volkes ihrer gesetzlichen Funktion als gesellschaftliches Stabilisierungsorgan nur dann gerecht 
werden, wenn sie sich als „ein machtvolles Instrument der inter-ethnischen Problem- und Konfliktlösung erweist 
und sich nicht als Marionette staatlicher Interessen missbrauchen lässt“ (von Gumppenberg, 2002: 108; ähnlich 
Schatz, 2000: 81-82).

Vor dem Hintergrund dieser unterschiedlichen Aussagen über die Rolle der Versammlung des Volkes scheint 
vielmehr der richtige Weg zu sein, die Versammlung des Volkes in ihrer Struktur und Arbeit transparenter 
zu machen. So erscheint die Struktur der Vollversammlung überbürokratisiert zu sein, mit einer Vielzahl von 
Gremien, deren Funktionen sich scheinbar überschneiden oder zum Teil nicht klar sind. Als Illustration kann 
an dieser Stelle das Verhältnis zwischen den Räten für gesellschaftliche Verständigung auf der regionalen, 
städtischen und Dorfebenen und den regionalen Volksversammlungen genannt werden. Offensichtlich sind beide 
Gremien für die Herstellung des Einvernehmens unter den ethnischen Gruppen zuständig. Unklar bleibt jedoch 
die Zuständigkeitsabtrennungen zwischen den beiden Gremien sowie die Wahlmodi ihrer Mitglieder und derer 
Rechenschaftspflichten. Ausserdem bedarf das Ernennungsrecht der Kandidaten in das Majilis klarer Richtlinien. 
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5. ERLÄUTERUNGEN ZUM METHODISCHEN ANSATZ

Diese Studie stellt Erhebungsdaten aus den Befragungen mit den Angehörigen und Vertretern der 
Selbstorganisationen von ausgewählten ethnischen Gruppen in Kasachstan zur Lage ihrer ethnischen Gruppe 
und dem Stand der interethnischen Beziehungen im Land sowie der Rolle der Versammlung des Volkes und 
der ethnokulturellen Zentren in der gesellschaftspolitischen Interessenvertretung der ethnischen Gruppen dar. 
Die Befragungen fanden im Zeitraum von Mai bis September 2017 statt und wurden unter den Angehörigen 
und Vertretern der ethnisch kasachischen Rückkehrer (Oralmane), russischen, usbekischen, ukrainischen, 
uigurischen, deutschen, und tschetschenischen Volksgruppen in mehreren Orten Kasachstans durchgeführt. Es 
wurden ausgewählte Vertreter der untersuchten ethnischen Gruppe befragt. Die Auswahl der Befragten wurde 
nach dem Schneeballverfahren vorgenommen: die jeweiligen Befragten wurden gebeten, weitere Informanten zu 
nennen, die weitere Informationen zum Thema geben könnten. Diese Sampling-Methode wurde gewählt, weil 
die Forschergruppen anfänglich wenig Zugang zu den ethnischen Gruppen hatten. Die Interviews bestanden aus 
einer Kombination von offenen und geschlossenen Fragen, die darauf zielten, das Ausmaß der interethnischen 
Konfliktlinien auf der Ebene der einzelnen ethnischen Gruppen (Mikro-Ebene), zwischengeschalteten Institutionen 
(NGOs usw.) (Meso-Ebene) und auf der Ebene der politischen Entscheidungsträger und der staatlichen Institutionen 
(Makro-Ebene) zu ermitteln. Im Besonderen wurde sich auf folgende Dimensionen konzentriert:

- allgemeine Informationen über die ethnische Gruppe;

- vorhandene Konfliktlinien in den Beziehungen der Ethnien miteinander;

- Teilnahme am Gemeinschaftsleben auf verschiedenen Ebenen;

- Einschätzung der interethnischen Beziehungen und Politik in Kasachstan;

- institutionelle Vertretung der ethnischen Gruppe.

Die Forschung umfasste auch die Analyse von sekundären Daten, wie wissenschaftlichen Artikeln in gedruckter 
und elektronischer Form, Zeitungsberichte und Broschüren.
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6. FALL-STUDIEN

Dieses Kapitel stellt die Ergebnisse der Befragungen mit den Angehörigen von ausgewählten ethnischen Gruppen 
in Kasachstan vor. Hiermit wird die interethnische Situation in Kasachstan auf auftauchende Themen und Trends 
in den Beziehungen der Ethnien behandelt.

6.1 ETHNISCH KASACHISCHE RÜCKKEHRER (ORALMANE)

Die kasachischen Rückkehrer (offiziell als „Oralmane“ bezeichnet (vom kasachischen Wort „oralu“ oder 
„zurückkehren“) wurden in die Studie aus einer Reihe von Gründen aufgenommen. Erstens stellen sie eine 
Migrantengruppe dar, die nach Kasachstan erst nach der Erlangung der Staatsunabhängigkeit im Jahr 1991 
einzuwandern begonnen hat. Wie oben bereits erwähnt wurde, lebten zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit rund 
5 Millionen ethnische Kasachen außerhalb Kasachstans, verstreut über mehr als 40 Länder der Welt, mit den 
größten Zahlen in Usbekistan (1,5 Mio), China (1,5 Mio) und Russland (1 Mio). Eine weitere beträchtliche Zahl 
von ethnischen Kasachen lebte in Turkmenistan (100 000), der Mongolei (130 000), Kirgisistan (45 000), der 
Türkei (10 000), Afghanistan (440 000)3 und im Iran (15 000) (UNDP, 2006: 9; Kuscu, 2008: 38). Die Mehrheit 
dieser Kasachen sind die Nachkommen derjenigen kasachischen Familien, die Anfang des 20. Jahrhunderts 
aus Angst vor der sowjetischen Kollektivierungskampagne, vor Zwangsenteignung und Hunger aus dem Land 
geflohen waren (dazu Kuscu, 2011: 37; Oka, 2013: 4). Nach der Staatsunabhängigkeit im Jahre 1991 forderte die 
kasachische Regierung ihre im Ausland lebenden Landsleute auf, in ihre „historische Heimat“ zurückzukehren. Von 
der Rückkehr der ethnischen Kasachen hat die Regierung erwartet, dass sie die Bevölkerungsverluste, die durch 
die Auswanderung der großen Anzahl von nicht-kasachischen Bevölkerungsgruppen in den frühen 1990er Jahren 
verursacht wurde, kompensieren, und auf der anderen Seite den Anteil der ethnischen Kasachen in Kasachstan 
als Teil der Nationsbildungspolitik erhöhen (Kuscu, 2008: 91). Die Einwanderung wird nach einem Quotensystem 
vorgenommen, das von der Regierung jährlich festgelegt wird. Entscheidend für die Festlegung der Höhe der 
Quote sind dabei die wirtschaftlichen, sozialen und finanziellen Bedürfnisse einzelner Regionen des Landes, 
wohin die ethnischen Kasachen verteilt werden. Wichtig ist, festzuhalten, dass die Aufnahme in die Quote die 
Migranten zum Erhalt einer Reihe von Sozialleistungen, einschliesslich finanzieller Unterstützung beim Erwerb von 
Land und Wohnraum sowie auf ein beschleunigtes Verfahren zur Erlangung der kasachischen Staatsbürgerschaft 
berechtigt (Alff, 2011: 2). Es ist allerdings möglich, nach Kasachstan außerhalb des Quotensystems zu immigrieren. 
In diesem Fall verlieren die Einwanderer jedoch ihre Ansprüche auf die staatliche Unterstützung (Finke, 2013: 181). 
In Wirklichkeit hat die Zahl der ethnischen Kasachen, die in das Land außerhalb des Quotensystems eingewandert 
sind, die Zahl der nach dem Quotensystem eingewanderten Kasachen immer überstiegen. So wurden im Jahr 
2016 insgesamt 16 417 Familien in das Land umgesiedelt, während die Quote bei 1 259 Familien lag. Damit war 
die offizielle Quote um fast das Dreizehnfache übertroffen worden. Insgesamt sind bis zum 1. August 2016  267 
944 Familien oder etwa 972 719 ethnische Kasachen aus dem Ausland nach Kasachstan zurückgekehrt. Mit fast 
80% aller Einwanderer oder 5,5% der Gesamtbevölkerung des Landes stellen die Oralmane bislang das größte 
Segment der Einwanderergemeinschaft im Land dar (UNDP, 2006: 13). Die Aufschlüsselung der kasachischen 
Migranten nach dem Herkunftsland zeigt, dass 61,5% von ihnen aus Usbekistan, 11,5% aus China, 12% aus der 
Mongolei, 7,3% aus Turkmenistan, 3,9% aus Russland und 3,7% aus anderen Ländern gekommen sind (Tabelle 3).

3  Nach Angaben der Versammlung des Volkes Kasachstans ist die Zahl der ethnischen Kasachen in Afghanistan nach
den zitierten Quellen um den Faktor Zehn zu hoch angegeben.
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Tabelle 3: Anteil der Oralmane nach Herkunftsländern

 

Quelle: Eigene Darstellung

Zweitens, werden die kasachischen ethnischen Migranten als die am stärksten gefährdete soziale Gruppe im 
Land angesehen, deren soziale und wirtschaftliche Integration in die Gesellschaft als sehr gering eingeschätzt 
wird (dazu Diener, 2005; 2005a; Finke, 2013). Es gibt nur eine Minderheit von kasachischen Einwanderern, die 
sich erfolgreich in Kasachstan an das Leben anpassen konnten, während für den größen Anteil der kasachischen 
Rückkehrer der Anpassungsprozess sehr schmerzhaft gewesen ist. Die Situation ist besonders komplex für jene 
kasachischen Einwanderer, die in das Land außerhalb des offiziellen Quotensystems zurückgekehrt sind, weil sie 
keine Ansprüche auf staatliche Unterstützung haben (Diener, 2005a: 469ff; Finke, 2013: 181). 

Die Probleme der Oralmanen sind komplex und vielfältig (dazu Diener, 2005; 2005a). Insbesondere sind die 
Probleme nennenswert, die sich auf Wohnraumversorgung, Arbeitssuche und soziale Integration beziehen. Ein 
großes Problem für die Oralmane stellt zunächst die Verfügbarkeit eines Wohnraumes dar. In der Regel sind die 
bereitgestellten sozialen Leistungen zum Erwerb eines Grundstücks bzw. von Wohnraum unzureichend, wenn sie 
überhaupt ausgezahlt werden, denn die Korruption bei der Verteilung von Sozialleistungen ist allgegenwärtig 
(Alff, 2011: 3). Eine Studie aus dem Jahr 2006 im Auftrag von UNDP ergab, dass zum Zeitpunkt der Studie das 
Problem mit der Wohnraumversorgung besonders akut in den Regionen wie Süd-Kasachstan (11,9%), Mangystau 
(31,9%), Zhambyl (49,1%) und in der Stadt Almaty (47,1%) waren (UNDP, 2006: 18; auch Kuscu, 2008: 186) (Tabelle 
4).

Tabelle 4: Anteil der Oralmane mit Wohnsitz verteilt nach Regionen 

Region Anteil der Oralmane mit 
Wohnraum (Familien) Region Anteil der Oralmane mit 

Wohnraum (Familien)
Akmola 97.3 Kyzylorda 66.9
Aktobe 72.6 Kostanai 79
Almaty 76.9 Pavlodar 86
Atyrau 82.0 Nord-Kasachstan 95
Ost-Kasachstan 90.1 Mangystau 32
West-Kasachstan 50.5 Süd-Kasachstan 12
Zhambyl 49.1 Stadt Astana 66
Karaganda 93.7 Stadt Almaty 47

Insgesamt 48

Quelle: UNDP, 2006: 18 



24 ZUSAMMENLEBEN DER ETHNISCHEN GRUPPEN IN KASACHSTAN

Der Staat versucht dem Problem der Wohnraumversorgung mit dem Bau von Adaptations- und Integrationszentren 
für die Oralmane entgegenzukommen. Zurzeit gibt es 14 solcher Zentren, die fast in jeder Region eröffnet 
wurden. Die Adaptationszentren gewähren den Oralmanen die Möglichkeit für ein befristetes Wohnen und bieten 
verschiedene Integrations- und Schulungskurse an (Abbildung 4). 

Abbildung 4: Adaptationszentrum für die kasachischen Rückkehrer in Aktau

Quelle: Toiken, 2015

Auf der anderen Seite versucht der Staat, die Probleme bezüglich des Wohnraums mit dem Bau von Wohnsiedlungen 
für die Oralmane zu lösen. Als Beispiel kann die Wohnsiedlung „Asar“ nahe der Stadt Schymkent genannt werden, 
die im Rahmen des staatlichen Migrationsprogramms „Nurly Kosch“ umgesetzt wurde (siehe weiter unten).

Trotz einiger Erfolge bleiben solche Lösungen jedoch immer noch Einzelbeispiele. Die überwiegende Mehrheit 
der Oralmane ist immer noch gezwungen, bei ihren Verwandten oder in Mieträumen zu wohnen (Finke, 2013: 
182). Andererseits werden die Adaptationszentren dafür kritisiert, dass sie nur kurzfristiges Wohnen gewähren, 
was in der Regel nicht ausreichend ist, sich an die Lebensbedingungen in Kasachstan anzupassen. Darüber hinaus 
beschweren sich die Oralmane über den Mangel an bzw. Fehlen von Integrations- und Schulungskursen in diesen 
Zentren (dazu Toiken, 2015).

Neben den Problemen mit der Wohnraumversorgung haben die Oralmane zusätzlich große Probleme mit 
dem Arbeitsmarktzugang in Kasachstan. Hierfür sind vor allem die fehlenden bzw. mangelnden Kenntnisse der 
russischen Sprache verantwortlich, die in der kasachischen Gesellschaft immer noch als lingua franca gilt und 
bei der Arbeitsaufnahme verlangt wird. Dieses Problem stellt sich besonders bei denjenigen Oralmanen als ein 
Problem, die nach Kasachstan von ausserhalb der GUS-Staaten gekommen sind (Diener, 2005a: 472; Shanatibieke, 
2016). Das Fehlen von Russischkenntnissen wird zusätzlich durch das Problem fehlender oder mangelnder 
Berufsqualifikation von den Oralmanen überlagert. Wie Mayinu Shanatibieke in ihrer Studie feststellte, sind die 
Mehrzahl der kasachischen Migranten aus China ehemalige Hirten und Bauern, was ihre erfolgreiche Integration 
in sonst moderne Wirtschaftsstrukturen Kasachstans äußerst schwierig macht (Shanatibieke, 2016: 15). Angesichts 
dieser Faktoren bleibt eine überwiegende Mehrheit der Oralmane, vor allem diejenigen von ihnen, die aus China 
und der Mongolei übergesiedelt sind (fast 23% aller kasachischen Rückkehrer) lange Zeit ohne Anstellung (Tabelle 
5). Als Ergebnis sind viele Oralmane gezwungen, ihren Lebensunterhalt in Selbstständigkeit, zum Beispiel aus dem 
Herstellen von Möbeln, Sammeln von Altmetall, oder in der Landwirtschaft zu bestreiten - alles Tätigkeiten, die in 
Kasachstan in der Regel keine großen Einkommen erbringen (Finke, 2013: 181-183).  
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Tabelle 5: Dauer der Arbeitslosigkeit unter den Oralmanen    

Quelle: UNDP, 2006: 16

Das nächste Problem stellt die gesellschaftliche Einstellung gegenüber den eingewanderten Kasachen dar. 
Mitunter sind die Einstellungen gegenüber den Oralmanen innerhalb der kasachischen Gesellschaft negativ. Die 
Gründe dafür sind vielfältig. Während die Oralmanen überwiegend Kasachisch sprechen und oft keine russischen 
Sprachkenntnisse haben, besitzen unter der einheimischen Bevölkerung in den Städten und in nördlichen 
Gebieten viele Personen keine oder sehr geringe kasachische Sprachkenntnisse.4 Die alltägliche Kommunikation 
zwischen den Einheimischen und den zugewanderten Kasachen wurde daher von den Befragten als oft schwierig 
beschrieben, was ihre Integration in die Gesellschaft behindert und Vorurteile und Missliebigkeiten gegenüber 
ihnen verstärkt (dazu Alff, 2011: 3). Es ist nicht ungewöhnlich, zum Beispiel, unter den einheimischen Einwohnern 
die Ansicht vorzufinden, dass die Oralmane „Trittbrettfahrer“ sind, die von den Sozialleistungen des kasachischen 
Staates profitieren, ohne dafür gearbeitet zu haben (Alff, 2011: 4). Die soziale Integration der Oralmane scheint 
insbesondere dort schwierig zu sein, wo die Oralmane in die Gebiete einwandern, die überwiegend von der 
russischsprachigen Bevölkerung bevölkert sind, wie beispielsweise die nördlichen Gebiete des Landes wie Nord-
Kasachstan, Akmola oder Kostanai (Tabelle 6).

Tabelle 6: Soziale Einstellung gegenüber den Oralmanen

Gut 34%
Tolerant 25%
Gleichgültig 22.5%
Schlecht 10.1%

Quelle: UNDP, 2006: 24.

Basierend auf diesen Eingangsanmerkungen wird in den nächsten Unterkapiteln auf die Ergebnisse der 
Befragungen mit einigen Vertretern der Oralmane eingegangen. Die Befragungen fanden zwischen Mai und Juli 
2017 in Astana, Almaty und Schymkent statt. 

Die Einstellungen zum Leben

Aufgrund der Befragungsergebnisse ist zu konstatieren, dass die Oralmane mit ihrer wirtschaftlichen Situation 
sowie gesellschaftlichen Stellung wenig zufrieden zu sein scheinen. Einige der eingangs erwähnten wirtschaftlichen 
und sozialen Probleme der Oralmane bestehen immer noch fort. Die Befragungen unter den Einwohnern der 
Wohnsiedlung „Asar“ nahe der Stadt Schymkent ergaben widersprüchliche Einstellungen unter den lokalen 
Oralmanen gegenüber dem Staat und seiner Bemühungen um die Integration der Oralmane in die Gesellschaft. 

4  Die Versammlung des Volkes verweist ihrerseits auf offizielle Statistiken der Volkszählung aus dem Jahr 2009, die 
besagen, dass die überwiegende Mehrheit der ethnisch kasachischen Bevölkerung über 15 Jahre alt ihre Muttersprache 
ausreichend beherrschen (98,3 % der Kasachen verstehen mündliche Kommunikation, 95,4 % lesen und 93,2 % 
schreiben frei Kasachisch) (dazu http://www.stat.gov.kz/getlmg?id=ws16200032648). Diese Zahlen sind aber strittig. Die 
Lebenspraxis in den Städten und im nördlichen Kasachstan widersprechen diesen Zahlen, da dort viele Kasachen für 
sich selbst mangelnde Kasachisch Kenntnisse konstatieren. Andererseits beherrschen bspw. viele Russen und Deutsche in 
Dörfern und kleineren Städten ihrerseits Kasachisch.
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Die Siedlung „Asar“ entstand im Jahr 2008, zunächst auf eine private Initiative hin, und wurde dann später im 
Rahmen des im Jahr 2008 speziell für die kasachischen Rückkehrer aus dem Ausland eingeleiteten Programms 
„Nurly Kosh“ umgesetzt. Bis heute sind in der Siedlung rund 1550 ein- und zweistöckige Häuser gebaut worden, 
die an die kasachischen Migranten aus Usbekistan auf Kreditbasis zu günstigen Zinsen verkauft wurden (Abbildung 
5). Im Moment leben in der Siedlung ca. 17 000 Einwohner, für die in der Siedlung zwei Schulen mit insgesamt 
1200 Plätzen, drei Kindergärten, und eine Poliklinik funktionieren. Jede Familie besitzt einen kleinen Garten 
oder ein Grundstück mit einem Glashaus, wo Gemüse und Früchte angebaut werden. Nach eigenen Worten 
der Ortseinwohner stellt der Verkauf von landwirtschaftlichen Erträgen eine der Haupteinnahmequellen für sie 
dar. Dabei werden die Einkünfte meistens für die Tilgung der Hauskredite verwendet. Die Gemeinde gliedert 
sich in mehrere kleinere Gemeinden, denen ein Vorsteher (bi) vorsteht, der für die Lösung von Streitigkeiten 
zwischen den Gemeindemitgliedern zuständig ist und im regelmäßigen Abstand von drei bis vier Jahren von den 
Einwohnern gewählt wird. 

Abbildung 5: Oralmanen-Siedlung „Asar“ nahe der Stadt Schymkent

Quelle: Wikipedia

Wo Konfliktlinien vorhanden sind, haben sie jedoch keinen ethnischen Hintergrund, sondern beziehen sich meist 
auf die wirtschaftlichen Probleme, wie z.B. die Höhe von Lebenshaltungskosten, einschließlich der Kredits- und 
Betriebskosten. Da viele Oralmane ihre Häuser auf Kredit gekauft haben, stellt sich die Rückzahlung der Kredite 
entweder auf Grund von Arbeitslosigkeit oder niedriger Einkommen als ein allgemeines Problem unter den 
Bewohnern der Siedlung „Asar“ dar. Viele von ihnen klagten darüber, dass die Kreditkosten entweder ziemlich 
hoch oder die Zahlungsperiode zu kurzfristig wären. Im Hinblick auf die hohen Lebenshaltungskosten für sein 
Haus beschwerte sich ein Einwohner namens Miras wie folgt: „Mein Haus ist dreihundert Quadratmeter groß. 
Dafür zahle ich rund 100 Tausend Tenge monatlich. Es bleibt nicht so viel übrig von dem, was ich auf der Baustelle 
verdiene“. Ein anderer Einwohner beschwerte sich über die Höhe der Wasserkosten: „Wir brauchen Wasser für die 
Bewässerung des Grundbodens im Glashaus. Da gibt es keinen Wasserkanal oder Fluß. Alles ist hier Grundwasser. 
Wenn wir unseren Grundboden wie gewohnt bewässern, würden unsere Wasserbetriebskosten auf gute 10 000 bis 
20 000 Tenge belaufen. Deswegen haben viele Nachbarn aufgehört, Gemüse anzubauen“ (Islam, Asar, Schymkent). 
In der Tat haben wir während der Beobachtung viele leere Glashäuser bemerkt, wo gar nichts angebaut wird, was 
schließlich auf die Uneinträglichkeit des Landwirtschaftens in dieser, vornehmlich wasserarmen Gegend schliessen 
lässt. Unser Respondent Miras sagte, dass einige Nachbarn sich an die staatlichen Behörden gewendet haben, 
setzte dabei aber wenig Hoffnung darauf, dass sie ihnen auf irgendeine Weise entgegenkommen werden.

Das Thema des Wasserzugangs stellt sich auch in anderen Stadtteilen von Schymkent als ein Problem dar, was 
natürlich damit zusammenhängt, dass viele Landbewohner hier ihren Unterhalt aus der Landwirtschaft beziehen. 
In dem benachbarten Dorf Tassay, wo Oralmane mit ethnischen Usbeken zusammenleben, scheint das Thema des 
Grundwassers immer auf der Tagesordnung in den Beziehungen zwischen den Ethnien zu stehen. Ein Dorfbewohner 
namens Basarbai, ethnischer Kasache, der aus Usbekistan einwanderte, hat sich dazu wie folgt ausgedrückt: „Auf 
meiner Strasse stehen sechs Häuser. Keiner rührt sich, um den Wasserkanal (Aryk) zu reinigen. Warum? Wir sind alle 
uns selbst am nächsten, aber der Kanal ist gemeinschaftlich“ (Basarbai, Tassay). Trotz angespannter Atmosphäre 
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wegen des Wasserzugangs verweigerte er jedoch jeglichen Hinweis auf einen möglichen interethnischen Konflikt. 
Auch wenn es in der Vergangenheit zu vereinzelten Konflikten zwischen den Usbeken und Oralmanen wegen 
Wasser kam, kamen sie zwischen den Jugendlichen vor, die betrunken waren: „die meisten Zusammenfälle 
passieren nur dann, wenn die Menschen saufen“ (Basarbai, Tassay). Im Gegenteil wird von ihm die Wichtigkeit 
der Erhaltung des interethnischen Friedens betont und auf die Gemeinsamkeiten zwischen den Kasachen und 
Usbeken hingewiesen: „Wir sprechen Usbekisch. Sie [die Usbeken] sprechen Kasachisch“ (Basarbai, Tassay).

Trotz dieser Spannungen nehmen die vorhandenen Konfliktlinien innerhalb der Oralman-Gemeinden keine 
ethnische Färbung an, sondern beziehen sich meistens auf die Defizite der bisherigen Maßnahmen, die Oralmane 
in die Gesellschaft vollwertig zu integrieren. Ein ethnischer Kasache aus der Mongolei, der im Moment nahe der 
Hauptstadt Astana lebt und bis vor kurzem einer Jugendorganisation der Oralmanen vorstand, beklagte sich 
im Interview über das Fehlen von beruflichen Schulungskursen für die jungen Oralmanen. Benötigt werden vor 
allem Russischkurse, weil die meisten Migranten aus der Mongolei die russische Sprache gar nicht beherrschen. 
Deswegen meinte er, dass die meisten von den jungen Oralmane entweder in der Bauindustrie arbeiten oder sich 
mit anderen schweren Arbeiten betätigen: „Nach der Ankunft [aus der Mongolei] haben sie niemanden hier, der 
ihnen helfen könnte. Sie sind meistens arm und verbittert auf die Machtorgane vor Ort“ (Kasymchan, Astana). Des 
Weiteren stellen die Korruption und der Nepotismus bei der Arbeitsaufnahme zusätzliche Problemfelder dar, die 
in den Gesprächen mit den Oralmanen immer wieder unter den Gründen genannt werden, die eine erfolgreiche 
Integration der kasachischen Einwanderer spürbar erschweren: „Die Regierung? Ich denke nicht, dass die Regierung 
arbeitet. Überall ist die Korruption. Zum Beispiel, wenn man auf der Strasse von der Miliz [Polizei] angehalten wird, 
lassen sie niemanden frei, bis sie nicht 2000 Tenge kassiert haben“ (...) „Und sie lassen niemanden frei, wenn die 
Person ein Oralmane ist“ (Kasymchan, Astana).

Die Oralmane fühlen sich vom Staat angezogen und empfinden positive Gefühle für ihre historische Heimat. 
Die meisten interviewten Oralmane haben übereinstimmend über die Pflicht eines jeden Kasachen gesprochen, 
sich für das Wohl des Staates einzusetzen und zu arbeiten. Doch wegen der Adaptationsprobleme, die einige 
Vertreter der Oralmane offensichtlich immer noch erfahren müssen, wie etwa auf dem Arbeitsmarkt, sind viele 
von ihnen von ihrer historischen Heimat enttäuscht. In diesem Zusammenhang ist wichtig, festzuhalten, dass aus 
Enttäuschung mit ihrer historischen Heimat nach Peter Finke viele Oralmane Kasachstan bereits wieder verlassen 
haben und in ihre früheren Heimaten zurückgekehrt sind. Obwohl die Zahl der ausgewanderten Kasachen schwer 
festzustellen ist, geht man in der Literatur davon aus, dass allein in den 1990er Jahren rund 10 000 ethnische 
Kasachen aus Frustration über ihre historische Heimat in die Mongolei zurückkehrt sind (dazu Finke, 2013: 179).5 
Unser Respondent Kasymchan bekräftigte seinerseits, dass es unter den ethnischen Kasachen in der Mongolei 
im Moment „niemanden gibt, der nach Kasachstan übersiedeln möchte“ (Kasymchan, Astana). Solche Aussagen 
zeugen von einer fehlenden Integration und Adaptation der Oralmane in Kasachstan.   

Über ethnische Vereine unter den Oralmanen und ihre Einstellungen zu der 
Versammlung des Volkes

Soziale und ökonomische Herausforderungen haben verschiedene Reaktionen auf der Seite der kasachischen 
Rückkehrer hervorgerufen (dazu Alff, 2011; Diener, 2010; Finke, 2013) Bedingt durch die Frustration über ihre 
historische Heimat und als Versuch, der mangelnden Integration und Adaptation der Oralmane durch den 
Staat entgegenzuwirken, haben sich einige Angehörige der Oralmane in Form von ethnokulturellen Vereinen 
zusammengeschlossen. Allem Anschein nach beabsichtigen die Oralmane mit diesem Schritt ihre Sichtbarkeit im 
Staat zu erhöhen und die Lücke in der Provision von sozialen Dienstleistungen durch den Staat an sie zu schliessen 
(dazu Alff, 2011: 4). Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es etwa 30 ethnokulturelle Vereine unter den Oralmanen, die 
überregional relativ weit verstreut sind, wobei sich die meisten von ihnen in Astana und Almaty befinden. Im 
Großen und Ganzen schätzen wir, dass rund 4000 kasachische Rückkehrer an der Arbeit dieser Organisationen 
als ständige Mitglieder, Mitarbeiter und Freiwillige beteiligt sind. Bezüglich ihrer Ziele können diese Vereine in 
soziale, wirtschaftliche und kulturelle Organisationen eingeteilt werden, wobei jede Aufteilung beliebig ist, weil 
viele von ihnen für mehr als einen Zweck etabliert wurden und sich oft in ihren Funktionen überschneiden. 

Die meisten Vereine engagieren sich für die soziale Unterstützung der Oralmane. Diese Unterstützung beinhaltet die 
Bereitstellung von Unterstützung bei der Ermittlung von Wohnraum, Beratung in Rechtsangelegenheiten in Bezug 
auf den Erwerb der Staatsbürgerschaft, Beratung im Zusammenhang mit der Beantragung von Sozialleistungen, 

5  Aktuelle Zahlen zur Remigration von Rückkehreren liegen nicht vor.
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ebenso wie die Beratung bei der Ausfüllung der Dokumente und ihrer Übersetzung, Unterstützung bei der 
Interaktion mit den Beamten und Unterstützung bei der Verbreitung von Informationen im Zusammenhang mit 
der Einwanderung. Als Beispiele für „soziale Organisationen“ können hier stellvertretend die Assoziationen „Asar“, 
„Ata Zhurt“ (Heimat), „EcoMigAral“ (Vereinigung ökologischer Migranten aus dem Aralsee) und „Otandastar“ 
(Landsleute) genannt werden. 

Die nächstgrößte Gruppe besteht aus Verbänden, die vor allem wirtschaftliche Unterstützung leisten. Der Umfang 
der Arbeit solcher Organisationen reicht von der Unternehmensberatung und der Personalausbildung bis hin zu 
Verteilung von Finanzkrediten für die Gründung von Unternehmen und die Bereitstellung von Sachleistungen für die 
am meisten gefährdeten Migrantenfamilien. Das prominenteste Beispiel einer solchen „Wirtschaftsorganisation“ 
ist der Verband „Zhebeu“ (Wohlfahrt), der seinen Sitz in Almaty hat.

Schließlich gibt es auch solche Verbände unter den Oralmanen, die sich um die Erhaltung des kulturellen Erbes 
der ethnisch kasachischen Rückkehrer und die Pflege ihrer Traditionen kümmern. Als das prominenteste Beispiel 
gilt hier die Assoziation ‚Kyzai Ana‘, die 2012 von den kasachischen Rückkehrern aus China gegründet wurde. Als 
Hauptziel sucht der Verein, das kulturelle Erbe und die Traditionen von Kyzai Ana, einer prominenten kasachischen 
Frau während des 15. Jahrhunderts, von der der gleichnamige Clan abgeleitet wird, zu pflegen und zu entwickeln 
und die Informationen über ihr Erbe zu popularisieren. Im Moment gibt es etwa 600 000 ethnische Kasachen, die 
zum Clan von Kyzai Ana gehören und die vor allem in China leben (dazu Shanatibieke, 2016).

Im Zusammenhang mit den ethnokulturellen Vereinen unter den Oralmanen ist wichtig, zu bemerken, dass im 
Vergleich mit anderen ethnischen Gruppen, die weiter unten behandelt werden, die freiwilligen Verbände unter 
den Oralmanen nicht auf Initiative des Staates, sondern vielmehr freiwillig und in Reaktion auf die Fehler der 
Integration der Oralmane entstanden sind. Insofern stellen die ethnokulturellen Vereine unter den Oralmanen 
eine neue Form der Zivilgesellschaft dar, die aus der Mitte der kasachischen Migranten zu Stande gekommen ist 
(dazu Laruelle, 2016).

Die Oralmane scheinen mit der Arbeit dieser Vereine wohl vertraut zu sein und wissen ihre Arbeit zu schätzen. 
Überall werden sie als die wahren Vertreter der Interessen der eingewanderten Kasachen wahrgenommen. Nach 
Kairat Bodauchan, der die Assoziation „Asar“ leitet, sind die ethnokulturellen Vereine die wahren Vermittler 
zwischen den benachteiligten Oralmanen und dem Staat (Interview, Juli, 2017). Die Vereine versuchen den Staat in 
der Gewährleistung der wichtigsten sozialen Leistungen an die Oralmane zu unterstützen und wo möglich seine 
Funktionen sogar zu übernehmen. 

Trotz der Bedeutung der freiwilligen Verbände für die Integration der Oralmane in die Gesellschaft erscheint ihre 
gesellschaftspolitische Stellung gegenwärtig stark unterminiert zu werden. Hierfür sind nach Meinung der von 
uns befragten Vertreter dieser Selbstorganisationen vor allem die Kürzungen der staatlichen Finanzierung für 
die gemeinnützigen Organisationen in Kasachstan im Allgemeinen sowie die Undurchsichtigkeit der Vergabe 
staatlicher Aufträge verantwortlich. Dies hat zu einer deutlichen Schrumpfung der Arbeitsbereiche und zum Teil 
sogar zu starkem Einflussverlust dieser freiwilligen Vereine unter den Oralmanen geführt (dazu Nowicki, 2000). 
Von den dreißig Verbänden, die wir während der Feldforschung gezählt und von denen wir einige anfangs erwähnt 
haben, haben einige Verbände ihre Arbeit bereits niedergelegt oder befinden sich kurz vor der kompletten 
Schließung ihrer Büros.6 Kasymchan, der die Jugendorganisation „Otandastar“ leitet, beklagte sich „was nützt 
das, sich um die staatlichen Kontrakte zu bewerben, wenn es von Anfang an bekannt ist, dass man den Kontrakt 
nicht bekommt. Man kann sich immer wieder bewerben, aber man bekommt nichts“ (Kasymchan, Astana). Ähnlich 
hat sich der Leiter des Verbandes „Ata-Zhurt“ über den Mangel an Finanzierung beklagt und das als Grund 
für die Schrumpfung der Aktivitäten seines Verbandes genannt. Die Einstellung der Aktivitäten der Oralmanen-
Verbände kann in der Perspektive die Integrationsprobleme der Oralmane weiterhin verschärfen und ihre stärkere 
Ausgrenzung aus der Gesellschaft herbeiführen. 

In dieser Hinsicht ist es auch wichtig, auf das Zussammenwirken zwischen den einzelnen Verbänden unter den 

6  Unklar ist allerdings, ob die Selbstorganisationen die Anträge immer richtig und fristgerecht stellen, was staatliche Stellen 
ihrerseits anzweifeln. Darüber hinaus wurde es während der Vorbereitung der Endfassung für die Publikation bekannt, dass 
die Regierung mit dem Erlass Nr. 644 vom 13. Oktober 2017 die nichtkommerzielle Aktiengesellschaft „Stiftung Otandastar“ 
gegründet hat, die zum Ziel hat, die Oralmane zu unterstützen. Die Stiftung Otandastar wird zu 100 Prozent vom Staat 
getragen (nach Angaben der Versammlung des Volkes). Dies stellt ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung dar, die hier 
aufgezeigten Defizite zu bekämpfen. Ferner hält der Weltverband der Kasachen den Kontakt zu den Auslandskasachen, die 
im Rahmen dieser Studie nicht einbezogen werden konnten.
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kasachischen Rückkehrern und der Versammlung des Volkes von Kasachstan einzugehen. Wie oben erwähnt wurde, 
wurde die Versammlung des Volkes mit dem Zweck gegründet, die ethnische Vielfalt Kasachstans zu unterstützen 
und die Interessen der ethnischen Gruppen gegenüber dem Staat zu vertreten (Kapitel 4). Trotz dieser besonderen 
Rolle der Versammlung des Volkes haben wir mehrmals feststellen müssen, dass die Oralmanen-Verbände gar 
keine Unterstützung durch die Versammlung des Volkes bekommen, und dass sie nur selten mit der Versammlung 
in Kontakt kommen. Kasymchan beschwerte sich, „sie helfen den Diasporen und ethnischen Minderheiten, helfen 
aber nicht den Repatrianten. Die letzteren sind doch zu sich nach Hause gekommen“ (Kasymchan, Astana).

Schlussfolgerungen

Die kasachischen Rückkehrer nehmen unzweifelhaft eine Sonderstellung innerhalb der multinationalen Gesellschaft 
Kasachstans ein. Auf der einen Seite stellen sie keine ethnische Minderheit dar - so wie z.B. die ethnischen 
Russen, die weiter unten behandelt werden, doch stellt sich ihre vollwertige Integration in die Gesellschaft 
wie bei anderen Migrantengruppen als ein beachtliches Problem dar. Die fehlenden Kenntnisse der russischen 
Sprache und die fehlenden Berufserfahrungen schieben die Oralmane an den Rand des gesellschaftspolitischen 
Lebens in Kasachstan. Das betrifft im Besonderen die kasachischen Rückkehrer, die von ausserhalb der GUS-
Staaten zurückgekehrt sind, weil sie in der Regel keine russischen Sprachkenntnisse und nicht die erforderlichen 
Berufsqualifikationen besitzen. Es kann festgestellt werden, dass viele Oralmanen sich immer noch als Bürger 
zweiter Klasse empfinden. Aus Enttäuschung mit ihrer historischen Heimat haben sich einige bereits für eine 
erneute Auswanderung entschieden. Dabei können die vermehrten Stimmen pro Auswanderung unter den 
Oralmanen  geradezu ein Anhaltspunkt für die mangelhafte oder fehlende Integration der Oralmanen sein und 
zum Anlass genommen werden, die Integrationspolitik Kasachstans gegenüber Oralmanen zu kritisieren und 
zu verbessern. In diesem Zusammenhang ist auch bedauernswert, dass die ethnokulturellen Vereine unter den 
kasachischen Rückkehrern immer mehr in Bedrängnis geraten. Im Gegenteil sollte der Staat versuchen, diese 
Vereine mehr zu unterstützen und sie in die Umsetzung seiner Minderheitenpolitik stärker einzubeziehen, denn sie 
können zu einer wahren Brücke zwischen dem Staat und den Oralmanen werden und ihre innergesellschaftliche 
Integration entscheidend herbeiführen. Die Versammlung des Volkes sollte Migrantengruppen in ihre Arbeit 
gezielter einbeziehen.
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6.2 RUSSISCHE BEVÖLKERUNG IN KASACHSTAN

Die Russen bilden derzeit die größte ethnische Gruppe nach Kasachen in Kasachstan. Zu Beginn des Jahres 2016 
gab es in Kasachstan 3 644 529 Angehörige der russischen Nationalität oder 20,6% der Gesamtbevölkerung.

Die russische Bevölkerung Kasachstans ist kompliziert nach ihrer Komposition und sozio-demographischen 
Merkmalen, bedingt durch die Besonderheiten ihrer Entstehung, Siedlungsstruktur und politischen und 
wirtschaftlichen Einflussfaktoren zu verschiedenen Zeitperioden. Über Jahrhunderte hinweg kamen nach 
Kasachstan russische Bauern, Kosaken, Arbeiter, Militärs, Beamte, Sträflinge, Verbannte und Intellektuelle, die den 
Grundstein für die russische Volksgemeinschaft gelegt haben. Derzeit ist die russische Bevölkerung in ihren sozialen 
und ökonomischen Parametern (reich und arm), Statuspositionen (Macht und Bildung) und Integrationspotenzial 
(Migration außerhalb Kasachstan oder Integration in die kasachstanische Gesellschaft) recht heterogen.

Die russische Volksgemeinschaft ist offener als die anderen ethnischen Gruppen im Hinblick auf ihre Fähigkeit, sich 
die kulturellen Praktiken anderer Völker, d.h. ihre Verhaltensmodelle, Wertparameter und Kommunikationsformen 
anzueignen, ist aber sehr besorgt über die Erosion der Grundpfeiler ihrer Ethnizität – Sprache und Glauben. Es ist 
die russische Bevölkerung, die die Positionen der russischen Sprache am aktivsten verteidigt und die historische 
Bedeutung der russischen Sprache in der Entwicklung Kasachstans anspricht.

Historischer Überblick über die Entstehung der russischen Volksgemeinschaft in Kasachstan

Die Entstehung der russischen Volksgemeinschaft in Kasachstan ist untrennbar mit der Geschichte der russischen 
Eroberungen neuer Gebiete in Zentralasien von Anfang des 16. Jahrhunderts an und später mit dem Aufbau des 
Zarenreiches verbunden (dazu Olcott, 1995: 28ff). Die ersten russischen Siedler besiedelten zuerst die nördlichen 
und nordöstlichen Gebiete des modernen Kasachstans und seit Anfang des 19. Jahrhunderts begann ihre aktive 
Kolonisierung der restlichen Territorien Zentralasiens. 

Während der Kolonisierungsphase war die russische Bevölkerung nach sozialen Kriterien sehr vielfältig und 
bestand aus der Bauernschaft, Kosaken, Bürokratie und Militär. Nach der Abschaffung der Leibeigenschaft in 
Russland im Jahre 1861 nahm die Übersiedlung der russischen Bevölkerung in die kasachischen Steppen deutlich 
zu. Etwas später entstand aus ihrer Mitte die Arbeiterklasse in der Provinz. Die russischen Siedler verkörperten 
den kolonisatorischen Geist des Zarenreiches, was sie in sozialer Hinsicht auf eine höhere Stufe im Vergleich mit 
den einheimischen Kasachen stellte. Trotz klar umrissener und durch die Kolonialbehörden stark unterstützter 
Segregationspolitik (russische Siedlungen bzw. Ansiedlungsgebiete, Statuspositionen und rechtliche Auflagen) 
hatte die russische Besiedlung der kasachischen Territorien einen erheblichen Einfluss auf die kasachischen 
Bewohner. Das fand ihren Ausdruck vor allem in der Verbreitung von Alphabetisierung unter den einheimischen 
Kasachen und der Übernahme einiger Aspekte des Lebensstils von Russen (Wohnen, Kleidung, Möbel, Geschirr, 
Wirtschafts- und Ernährungsgewohnheiten) (Olcott, 1995: 57). Ungeachtet dieser Aspekte waren die ersten 
Kontakte zwischen den russischen Siedlern und Kasachen feindlich und führten zur Ablehnung (aus religiösen 
und zivilisatorischen Gründen, so wie die Russen alles ablehnten, was mit der kasachischen, sprich nomadischen 
Kultur in Verbindung stand). Mit der Verstärkung der Position der russischen Regierung in der Region und der 
Zunahme der kasachischen Elite in der Kolonialverwaltung, wandelten sich die Einstellungen der kasachischen 
Bevölkerung zu den Russen. Die Russen wurden zunehmend als Synonym für den Fortschritt von einem Teil der 
liberalen kasachischen Elite wahrgenommen.

Russen in Kasachstan während der sowjetischen Zeit

Die bolschewistischen Reformen in den 1920er Jahren in Kasachstan hatten eine russische Ausrichtung, auch 
wenn sie nicht immer von den Russen durchgeführt wurden. Die russische Sprache wurde zur Sprache von Politik, 
Recht, Wirtschaft, Bildung, Wissenschaft, militärischen Angelegenheiten und Sicherheit, Kultur, Kommunikation, 
Ethik und Moral. Russianness wurde in der sowjetischen Interpretation als Modell verstanden, das obligatorisch 
für das Nachahmen durch die einheimische Bevölkerung war, während die Beherrschung der russischen Kultur als 
fortschrittlich wahrgenommen wurde.
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Dadurch, dass die russische Bevölkerung der Träger des sowjetischen Volkes war, wurden die Positionen der 
russischen Bevölkerung auch ideologisch gestärkt. Die Russen wurden zum „älteren Bruder“, dessen zivilisatorische 
Mission (seit der Kolonialzeit) jetzt nicht nur externe, sondern auch interne Parameter des Aufbaues eines neuen 
kasachischen Menschen umfasste. Das Konzept der Freundschaft unter den Völkern ist zu einer Art Schlüssel 
für den Bau einer neuen Gemeinde des sowjetischen Volkes geworden. Kasachisch bzw. Nomadisch als etwas 
Rückständiges, dem das interne Potenzial für Innovation fehlte, wurde erodiert, während die  alten Identitätsmarken 
der Kasachen durch neue Steinblöcke bestehend aus russischer Kultur (Sprache, kulturelle Praktiken, mentale 
Systeme, Normen und Werte) ersetzt wurden.

Der Mangel an Forschungsdaten über die interethnische Konfrontation zwischen den Kasachen und Russen 
während der sowjetischen Ära und nach 1991 ist aus unserer Sicht auf folgende Ursachen zurückzuführen:

yy der Status der russischen Bevölkerung in der UdSSR war verfassungsrechtlich geschützt. Von daher war jede 
Verletzung der öffentlichen Ordnung aus ethnischen Gründen, insbesondere Proteste gegen alles, was mit 
den Russen verbunden war, als Verbrechen gegen den Staat und seine Grundlagen qualifiziert und wurde 
brutal verfolgt. Ein Beispiel hierfür sind die Ereignisse von Dezember 1986 in Alma-Ata [Zheltoksan], die 
bislang nicht der Gegenstand akademischer Forschung waren, vor allem weil sie zum Bereich der Ethnopolitik 
gehörten;

yy Während der sowjetischen Periode war die russische Bevölkerung hinsichtlich der Siedlungsgebiete gegenüber 
anderen Ethnien deutlich übervorteilt. Sie lebten vor allem in den Städten, was auch bedeutete, dass sie 
dementsprechend einen besseren Zugang zu Bildung, Erwerb von Berufen, und deswegen auch einen höheren 
Lebensstandard hatten. Die kasachische Bevölkerung konzentrierte sich dagegen in den ländlichen Gebieten 
im Süden des Landes. Geographisch dominierte die russische Bevölkerung im Norden und Nordosten der 
Republik, wo sie die absolute Mehrheit bildete. 

„Russische Frage“ im gegenwärtigen Kasachstan

Die so genannte „russische Frage“ im modernen Kasachstan hat innere und äußere Aspekte (dazu Peyrouse, 
2008; Diener, 2015). Interne Aspekte sind durch die Fortschritte der kasachischen Regierung bei der Errichtung 
des Staates und der Nation und der Haltung der russischen Bevölkerung gegenüber diesem Prozess bedingt. 
Externe Aspekte stehen in Verbindung mit der Politik Russlands auf dem postsowjetischen Raum und seinen 
geopolitischen Interessen, die darauf zielen, den Einfluss Russlands durch den Begriff der „russischen Welt“ 
zu erweitern. 25 Millionen Russen, die auf dem ganzen Territorium der ehemaligen Sowjetunion zerstreut 
leben, werden von der Führung der Russischen Föderation durch das Prisma betrachtet, die Politik der neuen 
unabhängigen Staaten zu beeinflussen und ihren Landsleuten „Hilfe“ zu leisten. Das Umsiedlungsprogramm 
„Landsleute“ (Соотечествeнники), das durch die Regierung Russlands für die ethnischen Russen im Ausland 
initiiert wurde, umfasst auch die Unterstützung der russischen Bevölkerung in den Gastländern, nämlich den 
Status der russischen Sprache, Bildung, soziale Kommunikation, Medien, Dokumentation und Verwaltung, 
kulturelle Praktiken und kulturelle Bewahrung. Von daher ist die russische Bevölkerung die am meisten geschützte 
Volksgruppe in der Republik Kasachstan. Die Rechte der russischen Bevölkerung Kasachstans werden durch die 
Rechtsdokumente der Republik Kasachstan, die zwischen den Regierungen der Republik Kasachstan und der 
Russischen Föderation unterzeichneten zwischenstaatlichen Abkommen, sowie im Rahmen von internationalen 
Rechtsakten geschützt. Darüber hinaus bietet die derzeitige Bildung eines Integrationsraums zwischen Kasachstan 
und Russland (Eurasische Wirtschaftsunion) der russischen Bevölkerung die Möglichkeit, die Grenze zur Russischen 
Föderation frei zu überqueren, in Kasachstan zu arbeiten und zu leben.

Seit Anfang der 90er Jahre wird ein ständiger Abfluss der russischen Bevölkerung aus Kasachstan beobachtet. 
Die Auswanderung wird sowohl durch objektive als auch subjektive Faktoren verursacht. Der Zusammenbruch 
der Wirtschaft, ein starker Rückgang des Lebensstandards der Bevölkerung (dies betraf alle ethnischen Gruppen, 
nicht nur die Russen), der Mangel an sozialer Sicherheit, die Krise in Bildung und Medizin usw.) führten zu einer 
Auswanderungswelle unter den ethnischen Russen. Die russische Bevölkerung sah keine Aussichten für sich und 
ihre Kinder und suchte nach Möglichkeit, das Land in Richtung Russland zu verlassen. Die russische Bevölkerung 
ist besorgt über die Senkung des Status der russischen Sprache (zur Zeit ist Russisch offiziell keine staatliche 
Sprache, sondern die Sprache der interethnischen Kommunikation) und die Verringerung der Möglichkeiten für 
den Gebrauch der russischen Sprache in Bildung, Kultur, Masseninformation, sowie in Politik, Verwaltung, und 
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in Gerichten.  Darüber hinaus erfährt die russische Bevölkerung demographische Probleme - eine Verringerung 
der Geburtenrate und eine übermäßige Sterblichkeit gegenüber Geburten, die durch die Tatsache verursacht 
wird, dass die meisten Russen, die Kasachstan verlassen, jung sind. Im Verhältnis ist der Anteil der Frauen höher 
als der Anteil der Männer, was zur Entstehung von interethnischen Ehen führt, was sich auch auf die Erosion des 
ethnischen Potentials unter den Russen auswirkt. Der Prozentsatz der interethnischen Ehen zwischen Kasachen 
und Russen war im sowjetischen Kasachstan und ist auch nach 1991 hoch geblieben. Zum größten Teil traten 
kasachische Männern eine Ehe mit russischen Frauen ein. Der Anteil der russischen Frauen an interethnischen 
Ehen beträgt 30,12%. In den Familien mit gemischten Eltern sprechen die Paare in der Regel Russisch, essen 
russische bzw. europäische Küche, Kinder bekommen russische Namen, und es wird nach russischen Werten und 
Normen gelebt. Bei der Erlangung eines Passes wird Russisch als Nationalität angegeben. 

Tabelle 7: Anteil der Vertreter der verschiedenen ethnischen Gruppen an der Gesamtzahl der interethnischen 
Ehen in Kasachstan, %

Nationalität 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Kasachen 53,71 54,53 55,36 56,15 56,87 57,54 58,22 58,87 59,50 60,15
Russen 29,75 29,19 28,59 28,02 27,49 26,97 26,42 25,88 25,35 24,80
Ukrainer 3,62 3,50 3,39 3,28 3,19 3,09 3,00 2,90 2,81 2,72
Usbeken 2,50 2,56 2,62 2,67 2,72 2,76 2,80 2,84 2,88 2,92
Deutsche 2,29 2,10 1,92 1,76 1,64 1,55 1,49 1,45 1,43 1,41
Tataren 1,66 1,64 1,61 1,59 1,57 1,55 1,52 1,50 1,47 1,45
Uiguren 1,41 1,44 1,46 1,47 1,49 1,50 1,51 1,51 1,52 1,53

Quelle: Boranbaibuly, 2013

Das Thema der russischen Bevölkerung in Kasachstan wird aus mehreren Gründen politisiert:

yy geopolitische Interessen der politischen Führung in Russland, Erweiterung der Einflusssphäre und Stärkung 
der Positionen Russlands in den Nachbarstaaten;

yy geopolitische Interessen der Außenstaaten (USA und der EU), die die Probleme der russischen Bevölkerung 
zunehmend im Licht der Konfliktszenarien mit der russischen Bevölkerung in den baltischen Ländern (die 
Menschenrechte der Russen als ethnische Minderheit und ihre Verschiebung aus dem Land) oder der Krim-
Ukrainischen (Ablehnung) betrachtet;

yy Interessen und Politik internationaler Organisationen, die die russische und russischsprachige Bevölkerung als 
ethnische Minderheiten betrachten, deren Rechte verletzt werden können;

yy die Notwendigkeit politischer Parteien in Kasachstan, an die russische und russischsprachige Bevölkerung als 
den aktivsten Teil der Wähler zu appellieren;

yy die Ressourcenbasis des herrschenden Regimes von Kasachstan, das eine Politik verfolgt, die zum Ziel die 
Bildung eines kasachstanischen Models für interethnische Toleranz und Harmonie hat;

yy Interessen eines Teils der russischen Bevölkerung, die daran interessiert ist, die Umsetzung des Konzepts der 
kasachstanischen Nation auf der Grundlage eines kasachischen Kerns zu verlangsamen.

Die nationalen Interessen der russischen Bevölkerung in Kasachstan werden in der Öffentlichkeit und im Dialog 
mit staatlichen Gremien von folgenden Organisationen vertreten:

Öffentliche Vereinigung „Republikanische Slawische Bewegung“ Lad „(RND „Lad“) (seit 26. September 1992)

In der Charta der Bewegung sind als Hauptziele „die Erhaltung der ethnischen Identität, der Kultur, der 
slawischen Sprachen; spirituelle Wiederbelebung der slawischen Völker der Republik Kasachstan; die Entwicklung 
und Stärkung der Demokratie; die Verwirklichung und der Schutz der politischen, wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Rechte und persönlichen Freiheiten; die Stärkung von Frieden und Freundschaft; brüderliche 
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Beziehungen zwischen den Völkern einer multinationalen Republik“. In ihrer Arbeit verbindet die Bewegung 
kulturelle, pädagogische und politische Aktivitäten. In einer Reihe von Bereichen haben lokale Organisationen 
den Kulturaustausch mit Russland gefördert und ermöglicht. Die Vereinigung hat eine eigene gedruckte Zeitung 
„LAD“, wo analytische Materialien veröffentlicht werden. Die Organisation hat etwa 50 000 Mitglieder und hat 24 
Niederlassungen im ganzen Land.

Russische Gemeinschaft Kasachstans

Die Vereinigung wurde zum Ziel gegründet, die Voraussetzungen für eine freie und gleichberechtigte Entwicklung 
von russischen und anderen slawischen ethnischen Gruppen und die Erhaltung ihrer Kultur und Identität in 
Kasachstan zu schaffen. Das beinhaltet:

yy die Teilnahme an der Arbeit der Versammlung des Volkes zur Stärkung der interethnischen Harmonie;

yy Unterstützung der russischen Bevölkerung Kasachstans bei ihrer geistigen Wiederbelebung und der 
Entwicklung ihrer nationalen Identität;

yy Propaganda der russischen und slawischen Kultur, Schaffung eines gemeinsamen Informations- und 
Kulturraums mit den Völkern Russlands, der Ukraine, Weißrussland und Kasachstan;

yy aktive Teilnahme an gemeinnützigen Aktionen;

yy Schaffung von Bedingungen, die zur Verbesserung der Gesundheit der Bürger beitragen, indem sie aktiv 
einen gesunden Lebensstil fördern, Trunkenheit und Drogenabhängigkeit bekämpfen, an der ökologischen 
Bewegung teilnehmen und die traditionelle slawische Volksmedizin wiederbeleben;

yy Unterstützung in der Entwicklung der Bildung in Bildungs- und Vorschuleinrichtungen mit Russisch als 
Unterrichtssprache;

yy Unterstützung und Entwicklung der Zusammenarbeit mit Organisationen der russischen und slawischen 
Völker im Ausland, Beteiligung an internationalen gemeinnützigen Nichtregierungsorganisationen;

yy Unterstützung beim Studium der Landessprache.

Andere Organisationen: 

yy Vereinigung der Lehrer der russischen Schulen in Kasachstan;

yy die öffentliche Vereinigung „Slawisches Kulturzentrum“;

yy „Vereinigung von russischen, slawischen und Kosakenorganisationen Kasachstans“

Analyse der Interviews mit den russischen Studierenden an der Universität KIMEP (Almaty) und 
der Nasarbajew Universität (Astana)

Als Teil der Studie wurden Interviews mit Studenten der russischen Nationalität an dem Kasachstanischen Institut 
für Management, Wirtschaft und Prognose (KIMEP) in der Stadt Almaty und an der Nasarbajew Universität in 
Astana durchgeführt. 

Wie sich herausstellte, haben alle russischen Studierenden ein starkes ethnisches Selbstbewusstsein. Sie kennen 
ihre Geschichte, bezeichnen Russisch als ihre Muttersprache, und geben Orthodoxie als ihre Religion an (die ihnen 
nach der Geburt gegeben wurde und obwohl sie eher passiv an der Feier der religiösen Daten teilnehmen).

Alle interviewten Studierenden bemerkten, dass sie in Kasachstan geboren wurden, während ihre Vorfahren hier 
sehr lange Zeit gelebt haben. Deswegen meinten einige von ihnen, wie von Danil bemerkt, dass sie das Gefühl 



34 ZUSAMMENLEBEN DER ETHNISCHEN GRUPPEN IN KASACHSTAN

haben, als ob sie hier immer gewesen sind. Alle Befragten haben einen Schulabschluss an russischsprachigen 
Schulen gemacht und sprechen kein Kasachisch. Trotz der Tatsache, dass in ihrer Umgebung, während der 
Kindheit und Schulzeit, als auch in der Nachbarschaft sehr viele Kasachen leben, halten sie es nicht für 
notwendig, die kasachische Sprache zu lernen. Irina Kryschkina behauptete, zum Beispiel: „Ich war im Ausland 
als Austauschstudentin (in Singapur) und alle waren überrascht, dass ich in Kasachstan lebe und die kasachische 
Sprache nicht kenne. Und ich sagte ihnen: „Wir alle sprechen Russisch und es ist nicht notwendig, Kasachisch zu 
lernen!“ (Irina). Nach der Meinung der Befragten haben ihre Eltern unter ihren Freunden meist nur Angehörige 
russischer Nationalität, während sie selbst mit Kasachen auch befreundet sind. Die jungen Russen sind auch 
bereit, jemanden von einer anderen Nationalität zu heiraten, auch wenn ihre Eltern etwas dagegen einwenden 
würden. Nach den Worten von Irina aus Almaty hat sie einen kasachischen Freund, den sie heiraten möchte, aber 
befürchtet, dass: „Verwandte auf der anderen Seite nicht bereit sind, mich zu akzeptieren“ (Irina). Um in Zukunft 
Probleme in der Beziehung wegen kultureller Unterschiede zu vermeiden, will sie alle Fragen mit ihrem künftigen 
Mann vorab besprechen. In einigen Familien gibt es Kasachen: „Tante ist mit einem Kasachen verheiratet... „ (Gleb). 
Alina aus Astana hat einen kasachischen Freund auch und hat ihn ihrer Familie bereits vorgestellt: „Wir haben viel 
gemeinsam. Sie sprechen Russisch, obwohl sie konservativer als wir sind“ (Alina, Astana). 

Unmissverständlich betrachtet die junge Generation von Russen Kasachstan als ihre Heimat und ist sogar bereit, 
sie mit Waffen in den Händen zu verteidigen, falls es sein sollte. Dagegen ist ihre Haltung gegenüber Russland 
unsicher, inspiriert durch Bilder aus Büchern und Massenmedien. Der nächste Dialog ist typisch für manche 
Studenten russischer Herkunft an der Universität KIMEP:

„Frage: Wie fühlst du dich in Bezug auf Russland?

Irina Kovalevas Antwort: Russland, weißt du, als eine alt-ethnische Heimat, natürlich. Es interessiert mich - Kultur, 
Leute, die dort leben, usw. Ich verstehe, dass ich nicht viel in Russland war, und dass wenn ich dort hingehe, dann 
können manche meiner visuellen Bilder zerfallen.

Frage: Was sind deine visuellen Vorstellungen über Russland?

Irina: Gut (lacht)

Frage: Großartig, mächtig, unbesiegbar?

Irina: Es ist nicht so unbesiegbar. Aber trotzdem etwas Schönes, Verwandtes.“ (Irina)

Trotz der Tatsache, dass Irina in Kasachstan geboren wurde und ihr ganzes Leben in Kasachstan gelebt hat, 
behauptet sie, dass Kasachstan ihre Heimat ist, während Russland als historische Heimat wahrgenommen wird, 
„weil Russen in Kasachstan „Gäste“ sind. Und das ist kein Vorbehalt, denn die ältere Generation bereitet die jüngere 
Generation für den Fall vor, dass sie früher oder später nach Russland umziehen müssen, und ihre „mentale Karte“ 
sollte für Russland vorbereitet sein, um als eine unvermeidliche Zukunft wahrgenommen zu werden (Irina).

Gleichzeitig hat sich herausgestellt, dass die Mehrheit der russischen Studenten gar nicht beabsichtigt, nach 
Russland auszuwandern, sondern eher bereit ist, ihr Wissen und ihre Ambitionen in anderen Ländern zu gebrauchen. 
Am häufigsten wird von ihnen Singapur erwähnt: „... es gibt bessere Orte. Und obwohl wir versichert sind, dass alles 
gut wird, sollen sie eher bleiben und selbst Kasachstan entwickeln“ (Gleb). Gleichzeitig sind ihre Vorstellungen über 
Russland und die Russen in Russland negativ: „Ich weiß, wie Russen und Russland sind. Sie scheinen mir böse zu 
sein. Obwohl ich nicht sagen würde, dass sie schlecht leben. Ich glaube nicht, dass sie schlechter als wir leben. Sie 
sind aus irgendeinem Grund immer verbittert, unzufrieden mit der Regierung, obwohl ihre Regierung besser als 
unsere funktioniert“ (Gleb).

Besorgnisse entstehen im Hinblick auf die Aussichten in Zukunft. Viele russischen Studierenden sind sich unsicher, 
ob sie die gleichen Voraussetzungen nach Nasarbajews Abtreten haben würden. Eine Studentin aus Astana war 
besorgt, dass „jemand nach Nasarbajew kommt, der ein Nationalist ist und die Russen diskriminiert“ (Riana, Astana). 
In diesem Zusammenhang sorgen die jüngsten Anstrengungen der kasachischen Regierung, das neue lateinische 
Alphabet für Kasachisch einzuführen, für viele Beunruhigungen unter den jungen Russen. Vielen sehen das als 
eine Ungerechtigkeit gegenüber den Russen, während die Nichtbeherrschung des Russischen von Kasachen als 
Schwierigkeit gesehen wird:



35ZUSAMMENLEBEN DER ETHNISCHEN GRUPPEN IN KASACHSTAN

„Irina: ... In der Militärabteilung wissen viele (Kasachen) kein Russisch.

Frage: Finden die Klassen auf Russisch statt?

Irina: Ja, auf Russisch. Das ist für die Jungs sehr schwierig.

Frage: Glaubst du, das ist ungerecht?

Irina: Ja, es ist ungerecht, aber wenn alles auf Kasachisch wäre, wäre das auch ungerecht. Zumindest für mich.“ (Irina, 
Almaty)

Nach Angaben einiger Befragten ist vor allem die ältere Generation ernsthaft besorgt, dass sie, wenn alle 
Verwaltungsvorgänge auf die kasachische Sprache umgestellt werden, damit große Schwierigkeiten haben 
werden.

Gleichzeitig aber fühlen sich die jungen Russen in Kasachstan über ihre Zukunft nicht deswegen unsicher, weil 
sie die kasachische Sprache nicht sprechen, sondern vielmehr wegen der gerechtfertigten Befürchtung, dass sie 
nicht in der Lage sein werden, ihr Wissen und ihre Ausbildung anzuwenden: „Irina: Jeder weiß, dass man einen Job 
nur dank persönlicher Beziehungen bekommt... Ich habe sie nicht. Ich kenne die kasachische Sprache auch nicht ...“ 
Zur gleichen Zeit bemerkt sie, dass im Moment ethnische Nischen entstehen, da die Vertreter einer ethnischen 
Gruppe es vorziehen, nur die Vertreter ihrer eigenen Nationalität einzustellen: „Der Vater hat in seiner Arbeit ein 
russisches Kontingent ... Wenn vakante Stellen da sind, werden die Kandidaten zunächst nach Nationalität und dann 
nach professionellen Fähigkeiten gesichtet.

Frage: Warum kommt die Nationalität zuerst?

Irina: Weil die Kasachen es schwierig finden, in einem russischen Team zu arbeiten ... Es gibt Konfrontationen. Die 
Kasachen stellen Kasachen ein, während Russen die Russen nehmen.

Frage: Um zu überleben?

Irina: Ja.“

Die Religion scheint im Leben der Jugendlichen keine besondere Rolle zu spielen. Sie scheinen in dieser Hinsicht 
tolerant zu sein und vertreten eher die These, dass „Gott eins (ist)!“. Gleichzeitig bemerken sie, dass sie bisher keine 
Fälle von ethnischer Diskriminierung oder Vorurteile gegen sie auf Grund ihrer russischen Herkunft erlebt haben. 
Obwohl manche von ihnen bemerkt haben, dass sie während ihrer Kindheit wegen ihrer russischen Herkunft 
gegen kasachische Kinder oft mit ihren Fäusten zu kämpfen hatten: „Irina: Im Sommerlager wurde mein Bruder 
wegen seiner Nationalität geschlagen. Man wollte ihn zwingen, die Hymne in Kasachisch zu lesen“. Einige Studenten 
bemerkten, dass sie sich während ihr Schulzeit unwohl gefühlt haben, als die Kasachen über sie als „Orys“ („Russe“ 
in Kasachisch) gemeckert haben“ (Gleb). Gefragt jedoch nach der Diskriminierung in der Gegenwart, glaubten 
alle, dass heutzutage die Rechte der Russen nicht verletzt werden.

Institutionelle Vertretung der russischen Bevölkerung in Kasachstan

Auf die Frage, ob sie über die Arbeit der Organisationen informiert sind, die die Interessen der russischen 
Bevölkerung vertreten, antworteten unsere Befragten, dass sie von ihnen gehört haben, aber an ihrer Arbeit nicht 
interessiert waren und sich nie direkt an sie gewendet haben: „Rein hypothetisch kann ich vermuten, was diese 
Organisationen tun, aber ich habe keine konkrete Ahnung von ihnen“ (Irina). Nach Irinas Meinung zeigen diese 
Organisationen wenig von sich selbst unter der russischen Bevölkerung („Menschen müssen motiviert sein. (...) Die 
Leute interessieren sich für sie nicht, sie wollen mit nichts zu tun haben“). Als Hauptgrund für solche Apathie wird 
häufig der Mangel an Glauben an die Politiker genannt: „die Leute glauben den Politikern nicht“. Die Studierenden 
bemerken eine deutliche Kluft zwischen den erklärten Errungenschaften und dem wirklichen Zustand der Dinge: 
„weil nach einigen Bewertungen Kasachstan auf dem ersten Platz (steht), was die Korruption angeht. Warum sollte 
den Politiker geglaubt werden, wenn wir solche Bewertungen haben? Sagen wir so, ich vertraue ihnen auch nicht“ 
(Irina). Seinerseits erscheint Gleb in seiner Ablehnung von Organisationen, die die Interessen der russischen 
Bevölkerung vertreten, noch kategorischer zu sein: „... Menschen brauchen eine Entschuldigung dafür, dass es ihnen 
so schlecht geht. Und was die Organisationen angeht, sehe ich keinen Sinn, denn ich denke, dass unsere Rechte nicht 
geschützt werden müssen. Es gibt 150 andere Nationalitäten”.
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Schlussfolgerung

Die Erhebungsdaten beziehen sich nur auf die Aussagen der jungen Russen in Kasachstan. Ihre Stellungnahmen 
müssen nicht unbedingt mit den Stellungnahmen der erwachsenen russischen Bevölkerung übereinstimmen. Trotz 
dieser Einschränkung kann anhand der Interviews mit den russischen Studierenden der Universität KIMEP und der 
Nasarbajew Universität behauptet werden, dass die jungen Russen in Kasachstan überwiegend zufrieden sind und 
sich mit dem Land identifizieren. Viele schätzen die Möglichkeiten, die sie im Moment im Studium haben und sind 
eher über ihre Berufsperspektiven als über interethnische Fragen besorgt. Es besteht auch kein großes Bestreben 
unter jungen Russen, das Land zu verlassen. Im Gegenteil verbinden viele ihre Zukunft mit Kasachstan. Die Vision 
von Russland als historische Heimat scheint unter dem Einfluss der Massenmedien und nicht zuletzt der jüngsten 
Ereignisse in der Ukraine eher negativ zu sein. Im Moment sehen die jungen Russen auch keine Anzeichen für 
eine Diskriminierung im Land und haben damit keine persönlichen Erfahrungen. Es gibt jedoch Beispiele für 
Besorgnisse unter den jungen Russen. Sie beziehen sich meist auf die Dominanz der kasachischen Sprache und 
die Zukunftsperspektiven von Angehörigen der russischen Bevölkerung nach Nasarbajews Ausscheiden aus dem 
Amt.  
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6.3 USBEKISCHE BEVÖLKERUNG IN KASACHSTAN

Die usbekische Volksgruppe in Kasachstan zählt mit 3,1% oder mehr als 600 000 Menschen zu der drittstärksten 
Volksgruppe in Kasachstan nach Kasachen und Russen (Agentur für Statistik, 2016). Die aktuelle Bevölkerungszahl 
deutet eher auf eine Zunahme der usbekischen Bevölkerung im Vergleich zur Volkszählung im Jahr 2009 (2,8%) 
hin. Besondere Orte ihres kompakten Lebens sind das Gebiet Süd-Kasachstan und die Stadt Schymkent, wo rund 
90% aller Usbeken leben. Allein in der Stadt Schymkent leben 160 000 Usbeken. Andere großen Ethnien schließen 
Kasachen (64% oder 548 000 Menschen) und ethnische Russen (100 000 Menschen) ein. Rund um Schymkent gibt 
es zahlreiche Ortschaften, wo die Usbeken sogar die absolute Mehrheit stellen und die kasachischen Bewohner 
zahlenmäßig übertreffen. In Enbekschi-Kasach, Tassay, Karabulak und Sayram Provinzen erreicht die Anzahl der 
Usbeken bis zu 80% der Gesamtbevölkerung. Der Ort Ak-Su (Belye Vody) ist zu 100% von Usbeken bevölkert. Die 
überwältigende Mehrheit der Usbeken ließ sich hier Anfang des 19. Jahrhunderts nieder. Historisch gesehen war 
der südliche Teil des heutigen Kasachstans ein Teil von Māwarā ‚al-nahr (Transoxiana), eine reiche Oasenzone 
zwischen den Amudarya und Syrdarya Flüssen, die die alten Städte Samarkand und Buchara einschlossen 
(dazu Oka, 2011: 2). Unter dem russischen Reich fiel dieser Bereich unter die Zuständigkeit des Turkestanischen 
Generalgouvernements, das einen Großteil des heutigen Territoriums von Usbekistan einschließt und auf dessen 
Grundlage die Turkestanische Autonome Sozialistische Sowjetrepublik nach der Oktoberrevolution gegründet 
wurde. Mitte des 20. Jahrhunderts wurde das Gebiet ein Teil von Kasachstan. Nach dem Zerfall der Sowjetunion 
sind die meisten Usbeken überwiegend hier geblieben. Die lange Anwesenheit der Usbeken an diesem Ort 
erklärt, warum die meisten Usbeken sich hier als indigen betrachten und ein ausgesprochen starkes Gefühl der 
Verwurzelung an diesem Ort haben (dazu Oka, 2011: 2). 

Im Gebiet arbeiten 14 Schulen mit Usbekisch als Unterrichtssprache und 122 gemischte Schulen (usbekisch-
kasachische, usbekisch-russische und usbekisch-tadschikische Schulen) mit einem Kontingent von über 100 000 
Schülern. Nach offiziellen Angaben arbeiten in diesen Schulen 8 341 Lehrer usbekischer Nationalität. Es gibt 
15 usbekische Kulturzentren, die fast in jeder Ortschaft vertreten sind und für die Entwicklung der usbekischen 
Sprache und Kultur zuständig sind. Seit 2003 gibt es ein usbekisches Theater. 

Für diesen Bericht wurden eine Fokusgruppe und zehn Interviews mit Angehörigen der usbekischen Bewohner 
der Stadt Schymkent und in der Umgebung durchgeführt. Insgesamt wurden 15 Menschen in die Untersuchung 
eingeschlossen. Die Fokusgruppe fand in dem Dorf Sayram statt, an der fünf Personen teilnahmen, die alle die 
Gemeindeältesten in ihrem Wohnort sind. 

Stellungnahmen über die Lage der Usbeken und die interethnischen Beziehungen

Im Allgemeinen fühlen sich die Usbeken sehr zufrieden mit ihren Lebensbedingungen in Kasachstan und fühlen 
sich in der Gesellschaft sehr gut integriert. Nach Information eines Respondenten, der Obst auf dem Bazar in der 
Stadt Schymkent verkauft: „Wir sind zufrieden. Alle haben eine Beschäftigung. Die Usbeken sind sehr arbeitsfleißig. 
Jeder tut irgendwas. Einer hat eine Bude zum Verkauf von mineralisiertem Wasser, anderer backt Brot oder arbeitet 
in Dienstleistungssektor (...). Einige bauen Möbel auf“ (Bachodyr, Schymkent). Laut einem Bewohner des Dorfes 
Karabulak, das etwa 40 km von der Stadt Schymkent entfernt ist und eine usbekische Moschee hat: „Wir fühlen 
uns wohl in Kasachstan. Dank unserem weisen Präsidenten haben wir gute Lebensbedingungen. Am Freitag gehen 
wir in die Moschee und können problemlos beten.... Inshallah, es wird alles gut sein“ (Abdulaziz, Karabulak).  Dabei 
scheinen alle sich der Verpflichtung bewusst zu sein, den öffentlichen Frieden zu bewahren und betrachten ihn 
als höchstes Gemeindegut: „Öffentliche Eintracht muss oberstes Ziel sein“ (Akmal, Ak-Su). Nach der Äußerung 
eines Teilnehmers in der Fokusgruppe, der im Dorf Sayram lebt: „wir sind uns alle bewusst, dass wir den Frieden 
untereinander zu bewahren haben“ (Akram, Sayram). Der Direktor des usbekischen Drama-Theaters in der Stadt 
Tassay, der zugleich der Leiter des usbekischen Kulturvereins ist, wies darauf hin, dass „die Aufrechterhaltung der 
nationalen Einheit die oberste Priorität sein muss“ und dass die Usbeken „seit alters her nie die Macht angestrebt 
haben. Wir waren immer Handwerker oder in der Landwirtschaft tätig. Familie ist für uns das höchste Gut“ (Ikram, 
Tassay).  

Bemerkenswert ist, dass in der Frage der interethnischen Eintracht viele Einwohner auf die Ereignisse im Süden 
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von Kirgisien im Jahr 2010 hingewiesen haben. Im Juni 2010 fanden dort unmittelbar nach der Revolution, die 
zum Sturz des korrupten Präsidenten Kurmanbek Bakiev führte, interethnische Zusammenstöße zwischen den 
Vertretern der kirgisischen und usbekischen Volksgruppen statt, die in mehr als 400 Toten, überwiegend unter den 
einheimischen Usbeken, und in Tausenden von Vertriebenen endeten (dazu Beyer, 2010). Wie der Theaterdirektor 
sagte: „ich war bei einer Veranstaltung in Bischkek nach den Ereignissen in Osch in 2010. Dort trat Rosa Isakovna 
Otunbaeva auf. Sie sagte damals auf die Frage eines Politologen hin, dass wir nicht nur die inter-nationale Einheit 
sondern auch die Einheit untereinander, den Kirgisen, verloren haben. (...) Wir können Frieden nur aufrechterhalten, 
wenn wir mit den Kasachen in Frieden leben“ (Ikram, Tassay). Ähnlich hat Abdulaziz aus Kara-Bulak behauptet: 
„Schaut Kirgisien an, was [2010] dort passierte. Das brauchen wir nicht“ (Abdulaziz, Karabulak).    

Gefragt nach den Verhältnissen in der Nachbarschaft haben sich alle Befragten positiv über die Beziehungen 
zwischen den verschiedenen Ethnien geäußert. Nach Worten eines usbekischen Einwohners des Dorfes Tassay bei 
Schymkent: „Wir verstehen uns ziemlich gut mit unseren Nachbarn. Bis jetzt hatten wir keine großen Probleme. Auf 
meiner Straße leben viele Oralmane und wir helfen einander“ (Alisher, Tassay). Auf die gleiche Einstellung konnte 
man in dem benachbarten Dorf Karabulak treffen: „Wir treffen uns auf dem Bazar regelmäßig und laden einander 
ein. Wir Usbeken lieben es, wenn die Gäste zu Besuch kommen. Mir ist es eine Freude, wenn meine Nachbarn zu 
mir kommen“ (Farhod, Karabulak). Nicht selten unterstreichen die usbekischen Bewohner, dass es in Wirklichkeit 
so viele Gemeinsamkeiten zwischen den Usbeken und Kasachen gibt. Ein anderer Einwohner des Dorfes Tassay, 
der ein Oralmane ist, sagte: „Wir sprechen Usbekisch. Sie [die Usbeken] sprechen Kasachisch“ (Basarbai, Tassay). 
Der Direktor des usbekischen Drama-Theaters in der Stadt Tassay drückte sich im gleichen Sinne aus, als er 
sagte: „wir [die Theatertruppe] schätzen hoch die gegenwärtige Harmonie. Die Kasachen verstehen uns sehr gut. Sie 
kommen gerne zu unseren Aufführungen. Neulich sind wir von der Theateraufführung in Astana zurückgekehrt, wo 
wir ´Kozha Nasriddin´ aufgeführt haben. Alle Zuschauer haben uns ohne weiteres verstanden und uns applaudiert“ 
(Ikram, Tassay).    

Es gab nur vereinzelte Hinweise auf die Missverständnisse zwischen den Ethnien, die in der Regel über die 
Grenzen einer Straße oder eines Dorfes nicht hinausliefen. Basarbai deutete zum Beispiel an, dass „die meisten 
Zusammenfälle nur dann passieren, wenn die Menschen saufen“ (Basarbai, Tassay). Ein anderer Teilnehmer in der 
Fokusgruppe aus dem Dorf Sayram behauptete ähnlich, dass wenn Streitigkeiten zwischen den einheimischen 
Usbeken und den zugewanderten Oralmanen entstehen, entstanden sie meist aus einem unbedeutenden Grund: 
„Die Oralmane fühlten sich nämlich beleidigt, als ihnen gesagt wurde, dass die Usbeken in dieser Gegend seit 
Menschengedenken leben, während sie erst neulich zugewandert sind“ (Omar, Sayram). Im Großen und Ganzen war 
das Bewusstsein unter allen Bewohnern stark, dass „man die Eintracht zwischen den Nationen aufrechterhalten 
muss“ (Basarbai, Tassay), und dass man sich auf die Ausschreitungen von „anti-nationalen Oppositionellen nicht 
fallen muss“ (Ikram, Tassay). 

Bemerkenswert ist, dass es unter den Befragten keine Anzeichen dafür gab, dass sie das Land verlassen wollen. 
Gefragt nach ihrer historischen Heimat Usbekistan und ob sie planen, irgendwann dorthin zurückzukehren, haben 
viele im Gegenteil gesagt, dass sie Kasachstan als ihre Heimat betrachten. Said, der in der Fokusgruppe beteiligte, 
behauptete zum Beispiel: „Warum sollen wir wegziehen. Wir haben hier seit Jahrzehnten gelebt. Nicht weit von 
hier gibt es das Mausoleum, wo Ibrahim Ata und Karaschasch Ana, der Vater und die Mutter von Achmed Yassawi 
begraben sind. Das heißt, unsere historischen Wurzeln hier gehen weit in die Geschichte zurück“ (Said, Sayram). Akmal 
aus dem Dorf Ak-Su deutete seinerseits an, dass „viele, die in den neunziger Jahren nach Usbekistan gegangen 
sind, nun zurückkehren. Hier ist es besser. Die Lage ändert sich allerdings unter dem jetzigen Präsidenten [Schavkat 
Mirsoev]. Trotzdem haben wir nicht vor, hier wegzuziehen“ (Akmal, Ak-Su). Nach den Worten des Direktors des 
usbekischen Theaters der Stadt Tassay „wir [die Usbeken] sind hier sehr gut integriert. Niemand hat Lust, von hier 
wegzuziehen. Sie haben in der Stadt viele Pavillions und Geschäfte gesehen. Sie sind alle usbekisch“ (Ikram, Tassay). 
Nicht selten wiesen usbekische Angehörige bei der Antwort auf diese Frage auf bessere Arbeitsbedingungen in 
Kasachstan im Vergleich mit Arbeitsbedingungen in Usbekistan hin. Dabei war offensichtlich, dass die Kenntnisse 
dreier Sprachen Usbekisch, Kasachisch und Russisch, die wir während der Interviews mehrfach auch feststellen 
konnten, den Usbeken im Alltagsleben sehr gut helfen, sich mit anderen Ethnien gut zu verständigen. Darüber 
hinaus meinten einige Informanten, dass die Interessen der ethnischen Usbeken in Kasachstan sehr gut vertreten 
sind: „Schauen Sie mal... Wenn nach Ihnen die Akime [Bürgermeister] und stellvertretende Akime Usbeken sind, 
deutet das etwa darauf nicht an“ (Ikram, Tassay). 

Gleichzeitig wünschten sich alle Befragten, dass ihre Kinder auch in Kasachstan bleiben und ihre Karriere hier 
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machen. Der Direktor des usbekischen Theaters behauptete, dass „fast alle usbekischen Kinder Kenntnisse von 
Russisch und Kasachisch haben. Viele Kinder nehmen an ENT [einheitliches Nationaltest] teil, um sich dann für 
Universität zu bewerben. Etwa 1500 usbekische Studenten werden jedes Jahr in die Hochschulen und Universitäten 
eingeschrieben“ (Ikram, Tassay). Der Obsthändler auf dem Bazar in Schymkent behauptete: „Es gibt im Moment 
gute Chancen für unsere Kinder, gute Ausbildungen zu bekommen. Allerdings sind gute Universitäten in Kasachstan 
teuer. Meine Tochter will nach Almaty oder Astana gehen. Hoffentlich wird sie dafür ein Grant bekommen“ (Bachodyr, 
Schymkent). Ein anderer Einwohner der Stadt Schymkent, der Taxi fährt, meinte, dass seine Kinder Wirtschaft in 
Almaty studieren und nachher ein eigenes Geschäft eröffnen wollen (Valid, Schymkent).  

Was die Bildungssituation der Usbeken in der Stadt angeht, haben wir hier jedoch widersprüchliche Angaben 
bekommen. Während die usbekischen Einwohner überwiegend gesagt haben, dass sie ihre Kinder an ENT 
teilnehmen lassen wollen, damit sie sich dann an Hochschulen und Universitäten bewerben können, hat ein 
offizieller Vertreter des Akimats (Bürgeramt) der Stadt Schymkent die Usbeken dafür kritisiert, dass sie ihre Kinder 
nicht an ENT teilnehmen lassen und sie dagegen zu früh verheiraten wollen. „Wenn sie ein Mädchen haben, wollen 
sie sie direkt nach der Schule verheiraten, möglichst jemand aus Usbekistan. Es ist nicht ihr Ziel, dass ihre Kinder in 
die Universitäten gehen“ (Arman, Schymkent).  

Angesprochen auf Diskriminierung behaupteten alle usbekischen Bewohner, dass sie keine Erfahrung damit hatten. 
Im Gegenteil wiesen sie darauf hin, dass für sie ein usbekisches Theater, usbekische Schulen und usbekische 
Moscheen in der Gegend funktionieren. Der stellvertretende Schuldirektor im Dorf Karabulak behauptete, zum 
Beispiel: „unsere Schule ist offen für alle. Wir haben hier Usbeken und Kasachen als Schüler und alle studieren zu 
gleichen Bedingungen. Der Schuldirektor ist ein ethnischer Usbeke. Es gibt noch eine andere usbekische Schule 
hier in der Nähe“ (Rakhimzhon, Karabulak). Abdulaziz aus Karabulak meinte ebenfalls: „Sie waren mit uns in der 
Moschee zu Freitagsgebet und haben mit Ihren eigenen Augen gesehen, dass alle in der Moschee Usbeken waren“ 
(Abdulaziz, Karabulak). Nach dem Leiter des usbekischen Theaters „gibt es keine Diskriminierung. Einer meiner 
Söhne arbeitet in der Polizei als Major; der andere Sohn arbeitet als Arzt. Noch ein Sohn ist Schuldirektor“ (Ikram, 
Tassay). 

Stellungnahmen über die Regierung und die vorhandenen Konfliktlinien

Nennenswert ist, dass die Usbeken ihre positive Einstellung zum Leben in Kasachstan mit der Person des ersten 
Präsidenten Nursultan Nasarbajew und seiner Politik in Verbindung bringen. Laut ihnen ist es dank seiner „weisen“ 
und „vorausschauenden Politik“, die es vielen Ethnien das Leben in Kasachstan gemütlich macht. Die folgenden 
Aussagen können stellvertretend für die vorherrschende Einstellung zu der Person des Präsidenten Nasarbajew 
und seiner Politik innerhalb der usbekischen Volksgruppe sein: „Der Präsident von Kasachstan ist ein weiser Mann, 
der alles dafür tut, dass die vielen Ethnien in Frieden leben“ (Mirzohid, Sayram). „Dank der klugen Politik unseres 
Präsidenten wurde 2003 dieses usbekische Drama-Theater eröffnet. Das war ein wahres Geschenk für unsere Ethnie, 
das ein halbe Million wert ist“ (Ikram, Tassay). 

Die Einstellung zur Regierung erscheint jedoch relativ stark emotional geladen zu sein. Denn sobald das Gespräch 
auf die Beschäftigungsmöglichkeiten und die Einkommen der einheimischen Usbeken einging, äußerten sich 
einige Befragten unzufrieden mit der gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation innerhalb ihres Wohnortes 
und im ganzen Lande im Allgemeinen. „Seht, das Zementwerk ist halbwegs auf. Was sollen wir denn machen?“ 
(Abdulaziz, Karabulak). „Früher hat Sayram die ganze Stadt [Schymkent] mit Früchten und Gemüsen versorgt. 
So viel wuchs hier. Was nun? Nichts... Wir müssen in die Stadt fahren, um Gemüse zu kaufen“ (Kemal, Sayram). 
„Tenge [Nationalwährung] ist dauernd im Rückfall. Seht, was ein Dollar kostet. Wie kann man so leben“ (Rustam, 
Schymkent). Um der Armut zu entkommen, sagten viele, dass sie entweder ein Garten haben oder ein kleines 
Business betreiben. In Wirklichkeit bildet der Verkauf von handwerklicher Produktion sowie landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen eine wichtige Zusatzeinkommensquelle für viele in Schymkent und in den usbekischen Dörfern um 
Schymkent herum. Aus Beobachtungen in den Dörfern Tassay, Ak Su und Sayram haben wir in der Tat festgestellt, 
dass es fast in jedem Haushalt ein Grundstück mit Garten gibt.

Neben zunehmender Arbeitslosigkeit haben sich die usbekischen Angehörigen auch über den Mangel an Wasser 
für die Bodenbewässerung beschwert. Obwohl viele verstehen, dass der Klimawandel dafür zum Teil verantwortlich 
ist, meinten sie, dass die falsche Politik der Verwaltungsbehörden daran auch schuld sei: „Sie wollen, dass wir den 
Boden bewirtschaften. Aber wie sollen wir mit unseren Einkommen die Wasserkosten bezahlen?“ (Omar, Sayram). 
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Ein anderer beklagte: „Der Garten braucht ein Mikroklima. Wie sollen wir dieses Mikroklima herstellen, wenn es kein 
Wasser gibt?“ (Bakhodyr, Schymkent).

Das Wasserproblem scheint in der Tat ein ernst zunehmendes Problem in dieser Gegend zu sein, das die Beziehungen 
zwischen den Ethnien potenziell verschlechtern kann (Ressourcenkonflikt). Die Teilnehmer in der Fokusgruppe 
haben zum Beispiel auf die Zunahme von kleinen, lokalen Streitigkeiten hingewiesen, die sich auf Grund des 
mangelnden oder fehlenden Wasserzugangs zwischen den Usbeken und kasachischen Einwohnern gehäuft 
haben. Bei den kasachischen Einwohnern geht es überwiegend um die kasachischen Rückkehrer (Oralmane) aus 
Usbekistan. „Manchmal gibt es Streitereien ums Wasser. Na ja, sie sind selten, aber sie kommen vor“ (Akram, 
Sayram). Bemerkenswert ist, dass wenn es zu solchen Vorfällen in der Vergangenheit gekommen war, sagten 
die anderen Teilnehmer der Fokusgruppe, dass die Gemeindeältesten auf beiden Seiten unter den Einwohnern 
zu vermitteln versucht haben: „Wir versuchen mit den Leuten zu sprechen und sie zu beruhigen. Wir versuchen 
sie auch mit Hilfe der Religion zu versöhnen“ (Kemal, Sayram). „Man muss verstehen, dass das Wasserproblem ein 
allgemeines Problem ist, das nicht nur die Usbeken allein betrifft“ (Mirzohid, Sayram). 

Wenn die usbekischen Bewohner anschließend nach den Verbindungen mit der „historischen Heimat“ Usbekistan 
gefragt wurden, sagten fast alle, dass sie Verwandte dort haben und mit ihnen verwandtschaftliche Beziehungen 
pflegen. Wie ein Bewohner sagte: „es ist nicht so weit von hier und über die Grenze zu gehen ist viel einfacher 
geworden. Manchmal reisen wir dorthin. Manchmal besuchen sie uns. Es hängt aber vom Geld ab.“ (Mirzohid, 
Sayram). Außer verwandtschaftlicher Beziehungen bestehen keine anderen Formen von Beziehungen mit 
Usbekistan. Auf finanzielle Unterstützung aus Usbekistan angesprochen haben alle Befragten das ausdrücklich 
verneint. Selbst der Direktor des usbekischen Drama-Theaters behauptete, dass sie als Theater keinerlei 
Unterstützung aus Usbekistan bekommen: „Das usbekische Drama-Theater ist ein staatliches Unternehmen 
des öffentlichen Rechts [государственное коммунально-казенное предприятие]. Wir werden von dem Staat 
finanziert. Das Gebietsakimat zahlt uns die Gehälter und deckt die Betriebskosten ab. Aus Usbekistan bekommen 
wir kein Geld. (...) Wir werden mit Theateraufführungen regelmäßig dorthin eingeladen. Sie kommen zu uns. Seit 
25 Jahren ist das zum ersten Mal, dass sie zu uns kommen. Außerdem unterhalten wir gute Partnerschaft mit dem 
kasachischen Kulturverein dort und machen gemeinsame Aufführungen“ (Ikram, Tassay).          

Über die ethnokulturellen Vereine und die Versammlung des Volkes Kasachstans

Was die Rolle der ethnokulturellen Vereine und der Versammlung des Volkes angeht, scheint es, dass viele lokalen 
Usbeken von diesen Institutionen gehört haben, aber nicht alle von ihrer Arbeit überzeugt sind. Das usbekische 
Drama-Theater arbeitet mit der Versammlung des Volkes sehr eng und hat in Vergangenheit entweder unter 
ihrer Schirmherrschaft oder unter ihrer Anleitung an mehreren Projekten bereits teilgenommen. Nach Worten 
des Theaterdirektors: „Ja, das stimmt, wie Sie sagten, sind wir im engen Kontakt mit der Versammlung des Volkes. 
(...) Dank den Anstrengungen der Versammlung des Volkes und des Bildungsministeriums stehen wir in Kontakt mit 
UNHCR [Hoher Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen] getreten. (...) Sie kommen nun jedes Jahr zu uns. Wir 
arbeiten mit ihnen an einem Projekt, das die Einrichtung bilingualer Schulen zum Ziel hat“ (Ikram, Tassay). Nach 
ihm wird das Konzept von bilingualen Schulen aktiv in den Gegenden umgesetzt, wo die Usbeken kompakt leben. 

Kritische Stellungnahmen überwiegen jedoch. Während der Interviews haben sich einige vor allem über die Rolle 
der Versammlung des Volkes kritisch geäußert. Ein Einwohner des Dorfes Ak-Su klagte, zum Beispiel: „Was hilft 
das, zu ihnen zu gehen. Sie können doch unsere Einkommen nicht erhöhen“ (Akmal, Ak-Su). Gleichfalls hat sich 
ein anderer Teilnehmer der Fokusgruppe beschwert: „Wir sind einmal zum Kulturverein gegangen und haben sie 
gebeten, zum Akimat zu gehen und das Wasserproblem zu lösen. Sie wurden von dort aber verjagt“ (Jafar, Sayram).      

Schlussfolgerungen

Anhand der Interviews mit den usbekischen Bewohnern der Stadt Schymkent und in der Region kann man den 
Schluss ziehen, dass sich die usbekischen Einwohner gut integriert fühlen und keine Diskriminierung aufgrund 
ihrer ethnischen Herkunft erfahren. Die Usbeken haben ein starkes Gefühl der Verwurzelung in der Gegend und 
haben keine Absichten, das Land zu verlassen. Im Gegenteil unterstreichen sie die historische und kulturelle 
Verbundenheit mit dem kasachischen Volk und sehen sich verpflichtet, die harmonische Beziehung mit den 
anderen Ethnien zu bewahren. Im Moment bestehen keine Anhaltspunkte für einen interethnischen Konflikt in 
der Region. Im Gegenteil haben wir den Eindruck bekommen, dass sich die Usbeken mit anderen Ethnien sehr gut 
verständigen und miteinander freundschaftliche Beziehungen unterhalten. Es gibt zahlreiche Institutionen in der 
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Region, die die usbekischen Interessen vertreten. Sie umfassen usbekische Schulen, Moscheen, Kulturvereine und 
eigenes Theater. Die Untersuchung zeigt, dass Angehörige der usbekischen Gemeinde in allen wirtschaftlichen und 
sozialen Bereichen relativ gut vertreten sind. Hiermit kann man behaupten, dass es im Moment keine Anzeichen 
für soziale Ungleichheit zwischen den Kasachen und Usbeken gibt. Hinsichtlich ihrer politischen Einstellungen 
verhalten sich die meisten Usbeken loyal gegenüber der Regierung und unterstützen ihre derzeitige Politik. 

Trotz dieser überaus positiven Einschätzung der Lage der Usbeken gibt es einige Konfliktlinien in den 
Beziehungen zwischen den Ethnien. Vor allem betreffen sie die Beziehungen zwischen den einheimischen 
Usbeken und den zugewanderten Kasachen (Oralmane) und beziehen sich auf die Probleme mit dem Zugang 
zum Bewässerungswasser für landwirtschaftliche Flächen. Es hat sich herausgestellt, dass die Probleme mit 
Wasserzugang die Beziehungen zwischen den Usbeken und den Oralmanen manchenorts bereits beeinträchtigt 
haben. Zu Unrecht geben die Angehörigen beider Gruppen einander Schuld an Wassermangel, obwohl dieses 
Problem offensichtlich durch fehlerhafte Verwaltungspolitik verursacht wird. Darüber hinaus werden die 
Angehörigen der usbekischen Gemeinde von den zugewanderten Kasachen beschuldigt, dass sie besser als die 
Kasachen leben, obwohl sie sich in ihrer historischen Heimat befinden, während Usbeken nur „Gäste“ sind.
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6.4 UKRAINISCHE BEVÖLKERUNG IN KASACHSTAN

Die ukrainische Volksgruppe Kasachstans stellt gleichermaßen einen interessanten Forschungsfall dar. Nach 
dem Beginn des Konfliktes in der Ukraine hat sich die ukrainische Gemeinde in Kasachstan wie in den anderen 
post-sowjetischen Republiken gegen Russland deutlich sensibilisiert. Gleichzeitig haben die Ukrainer damit 
angefangen, ihre Geschichte, Ethnizität und die Identität von neuem einzuschätzen. In diesem Kapitel behandeln 
wir die Einstellungen und Wahrnehmungen der Angehörigen der ukrainischen Volksgemeinschaft in Kasachstan. 
Im Einzelnen interessieren uns ihre Einstellung zum Leben in Kasachstan, der interethnischen Harmonie, und zu 
politischer Interessenvertretung. Bis jetzt gibt es leider keine wissenschaftliche Abhandlungen über die ukrainische 
Bevölkerung in Kasachstan. Insofern bietet dieses Kapitel einen ersten Einblick in ihre Situation in Kasachstan. 

Nach der Volkszählung 2009 lebten zum 1. Januar 2009 ethnische 333.000 Ukrainer in der Republik Kasachstan. 
Somit stellen die ethnischen Ukrainer die vierte ethnische Gruppe nach Kasachen, Russen und Usbeken in 
der Republik dar. Nach inoffiziellen Daten wird die Zahl der Ukrainer auf fast 450.000 geschätzt. Wenn man 
die demographische Dynamik der ukrainischen Volksgruppe genau betrachtet, kann man einen allmählichen 
Rückgang in der Bevölkerungsgröße dieser Volksgruppe beobachten: 1989 zählten sie 4,4%, 1999 - 3,2% und 2009 
- 2,1% der Gesamtbevölkerung Kasachstans. 2012 sank ihre Zahl bis 1,8% oder 308.100 Menschen. Die Orte des 
kompakten Lebens der ethnischen Ukrainer sind die nördlichen Gebiete Kostanay (102.400 Menschen), Akmola 
(etwa 46.000 Menschen), Karaganda (61.600 Menschen), Pavlodar (48.000 Menschen) und Nord-Kasachstan 
(35.600 Menschen).

Unter den ethnischen Ukrainern in Kasachstan dominieren Menschen im Ruhestandsalter (mehr als 55% ihrer 
Gesamtzahl). Das sind meistens die Menschen, die einst unter Druck gesetzt und nach Kasachstan deportiert 
wurden. Man schätzt, dass 18% von ihnen noch am Leben sind. Ihr Durchschnittsalter beträgt 70-80 Jahre alt. 
35% sind die Menschen, die in den 1950er Jahren infolge der Neuland-Kampagne nach Kasachstan gekommen 
sind. Die Zahl der jüngeren Generation der ethnischen Ukrainer beträgt auch etwa 35% der Gesamtbevölkerung. 
Außerdem gibt es noch 6-7% der Ukrainer, die nach Kasachstan als (legale oder illegale) Migranten aus der 
Ukraine, Russland und anderen zentralasiatischen Republiken gekommen sind.

Für diese Untersuchung wurden Daten aus der Studie über die ethnokulturellen Vereinigungen unter den 
Ukrainern verwendet. 

Historischer Überblick über die Ukrainer in Kasachstan

Im Allgemeinen kann man vier Migrationswellen der Ukrainer nach Kasachstan unterscheiden (dazu Nechayeva: 
2016: 7; Demin & Gasaliev, 2012: 6). Die ersten Ukrainer kamen hierher in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. 
Im Jahr 1768 wurden die Teilnehmer der sogenannten ́ Gaydamak´- Nationalbefreiungsbewegung nach Kasachstan 
vertrieben, die durch das russische Zarenreich unterdrückt wurde. Ihnen folgten die Saporoger Kosaken, die von 
der russischen Zarin Katharina II nach der Zerstörung des Saporoger Sitsch [Запорожская Сечь] im Jahre 1775 von 
dort vertrieben wurden.  Die zweite große Welle kam in den 1930er Jahren, als viele politisch Verurteilte aus der 
Ukraine in die zahlreichen Arbeitslager (z.B. Karlag, Steplag) auf dem Territorium Kasachstans verbannt wurden. 
Viele von ihnen beendeten ihr Leben dort. Die dritte Welle kam während des Großen Vaterländischen Krieges (1941-
1945), als nach dem Anschluss der Westukraine an die UdSSR im Jahre 1939 viele „Unerwünschten“ und „Feinde 
der Sowjetunion“ von dort vertrieben wurden. Darunter waren die Mitglieder der nationalen Befreiungsbewegung 
in der Westukraine, die in der Geschichte als „Bandera“ bekannt waren. Unter ihnen waren auch viele Vertreter der 
griechisch-katholischen Kirche, die 1946 abgeschafft wurde. Die sowjetische Regierung hat sie einer Kollaboration 
mit ukrainischen Nationalisten beschuldigt. Nach einigen Angaben wuchs allein in der Zeit zwischen 1944 bis 
1947 die Anzahl der Ukrainer in den Arbeitslagern um mehr als das Zweifache. Zum 1. Januar 1951 betrug die 
Gesamtzahl der Ukrainer in Gefängnissen, Lagern und Siedlungen 506 221 Menschen oder 20,02% der Gesamtzahl 
aller Sträflinge in Kasachstan (Demin & Gasaliev, 2012: 7). Die letzte, zahlenmäßig größere Gruppe der Ukrainer 
kam in den 1950er Jahren infolge der Neuland-Kampagne nach Kasachstan. Viele von den Neuangekommenen 
ließen sich in den nördlichen Gebieten nieder, wo die neuen Ackerländer erschlossen werden mussten. Unter den 
Mitgliedern der ukrainischen Kulturzentren in Astana und Pavlodar haben wir beispielsweise festgestellt, dass 
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die überwältigende Mehrheit von ihnen entweder selbst oder dass ihre Eltern während der 1950er Jahren nach 
Kasachstan gekommen sind. Dabei trafen wir auf viele Ukrainer, die ursprünglich aus Zhytomyr, Winnyzja, der 
Region Mykolaiv, Odessa und aus dem Donbass stammten. 

Die Einstellungen zum Leben in Kasachstan

Aus den Interviews mit den Angehörigen der ukrainischen Volksgruppe haben wir festgestellt, dass die Ukrainer 
sich in Kasachstan relativ gut integriert fühlen und nach eigenen Angaben keine Diskriminierung erfahren. Im 
Rahmen unserer Studie über die ethno-kulturellen Vereine unter den Ukrainern Kasachstans stellte sich heraus, dass 
die meisten Ukrainer sich einerseits als Teil des ukrainischen Volkes und andererseitsals Kasachstaner empfinden. 
Angesprochen auf ihre Einstellung zum Leben in Kasachstan sagte ein Respondent zum Beispiel: „Ich fühle mich 
in erster Linie zu der ukrainischen Volksgruppe der slawischen Völker zugehörig. Das ist mein dominierendes 
Selbstbewusstsein. Was meine Mentalität betrifft, fühle ich mich wie viele andere als ein Kasache“ (Taras, Astana). 
Ein weiterer Befragter Michail zeigte sich zufrieden, dass er in Kasachstan lebt: „Ich bin Ukrainisch, was bedeutet, 
dass ich die ukrainische Kultur unterstütze, und dass ich in der Ukraine geboren und aufgewachsen bin. Ich freue 
mich, dass ich in unserem gemeinsamen Kasachstan lebe“ (Michail, Astana). Viele Ukrainer in Kasachstan sprechen 
Russisch im Alltag. Nach der letzten Volkszählung 2009 sprechen nur 0,6% der ukrainischen Ethnie Kasachisch, 
während 63,3% der ukrainischen Angehörigen Russisch als ihre Muttersprache angegeben haben. Dagegen 
kann nur ein Bruchteil der Ukrainer ihre eigene Sprache sprechen. Nach eigenen Angaben haben viele Ukrainer 
aufgrund von Mischehen und überwiegend russischsprechender Umgebung ihre eigene Muttersprache verlernt. 

Gleichzeitig haben die Ukrainer auch eine positive Einstellung gegenüber anderen Nationalitäten in Kasachstan. 
Ein Befragter namens Stepan sagte zum Beispiel, dass er sich trotz seiner ukrainischen Abstammung sowohl in 
einem ukrainischen Ensemble „Chervona Kalina“ als auch in einem belarussischen Ensemble „Rainbow“ beteiligt 
und sowohl auf Ukrainisch als auch Weißrussisch singen kann. Svetlana, die im gleichen Ensemble auftritt, sagte, 
dass sie, obwohl sie einen russischen Pass hat, die ukrainische Kultur sehr liebt. Unterdessen existieren einige 
Sonntagsschulen, die von den ukrainischen Ethnokulturzentren betrieben werden. Nach eigenen Angaben 
nehmen sie alle Kinder auf, unabhängig von ihrer ethnischen Herkunft. Anhand dieser Beispiele kann man den 
Schluss ziehen, dass die ukrainische Volksgemeinschaft in Kasachstan keine in sich geschlossene ethnische 
Gruppe darstellt, die sich nur auf die Angehörige ihrer eigenen Ethnie fokussiert ist. Im Gegenteil schätzen sich 
die Ukrainer generell offener ein. 

Das kann man auch an der Einstellung zu Mischehen unter den ukrainischen Teilnehmern der ethnokulturellen 
Zentren deutlich erkennen. Wie es sich während der Interviews mit ihnen herausstellte, gehen die Ukrainer sehr 
oft inter-ethnische Partnerschaften ein. Eine weibliche Teilnehmerin namens Galina behauptete zum Beispiel, dass 
„Ich bin sowohl Russisch als auch Ukrainisch, weil meine Mutter eine Ukrainerin und mein Vater ein Russe sind“ 
(Galina, Astana). Während der Feldforschung in Pavlodar haben wir ebenfalls festgestellt, dass es in dieser Stadt 
viele gemischten Familien zwischen den Ukrainern und - überwiegenderweise - den ethnischen Russen gibt. 
Trotz positiver Einstellung zu Mischehen, hat sich aber herausgestellt, dass die gemischten Paare zwischen den 
Ukrainern und Kasachen recht selten sind.

In dieser Hinsicht ist interessant, dass angesichts des gegenwärtigen Konfliktes zwischen der Ukraine und Russland 
die kontinuierlich steigende Tendenz zu Mischehen zwischen den Ukrainern und Russen die Wahrnehmungen 
und Beurteilungen der Konfliktursachen unter den Ukrainern Kasachstans unterschiedlich beeinflusst hat. Wie 
sich herausstellte, scheinen sich die Nachkommen aus Mischehen in ihren Beurteilungen der Konfliktursachen zu 
beiden Seiten zu bekennen. Denn sobald sie auf den Konflikt in der Ukraine angesprochen wurden, zeigten sie 
sich auf einer Seite sehr besorgt über die Ereignisse dort. Viele haben Verwandten dort und deswegen fühlen sich 
über ihr Schicksal beunruhigt. Auf der anderen Seite jedoch schienen sie in der Beurteilung der Politik Russlands 
zwischen Ablehnung und Akzeptanz zu schwanken. Die folgende Aussage von Galina aus Astana spiegelt die 
widersprüchlichen Einstellungen zum Krieg in der Ukraine und der Politik Russlands unter den kasachischen 
Ukrainern wieder: „Ich bin sehr beunruhigt über die Ukraine, weil es dort einen Krieg und keine Ruhe geben. Wegen 
politischer Meinungsverschiedenheiten haben wir allerdings den Kontakt zu unseren Verwandten verloren. Ich 
liebe aber auch die russische Kultur, weil mein Vater Russisch ist“ (Galina, Astana). Anhand dieser Aussage kann 
man wenigstens sagen, dass die Ukrainer in Kasachstan keine einheitliche kollektive Gemeinschaft mit innerer 
Gruppensolidarität, Gemeinschaftsidentität und einer Fähigkeit für gemeinsame Aktionen darstellt. 
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Vor dem Hintergrund des Konfliktes in der Ukraine unterstreichen viele die Bedeutung, den interethnischen 
Frieden im Lande aufrechtzuerhalten und weisen auf geschichtliche und kulturelle Gemeinsamkeiten hin, die 
es zwischen den beiden Völkern gibt. Zum Beispiel, der Leiter der griechisch-katholischen Kirche in Astana, die 
von vielen Ukrainern besucht wird, hat auf die besondere Rolle Kasachstans in der Geschichte der griechisch-
katholischen Kirche hingewiesen:

„Kasachstan ist ein besonderer Ort ... wenn Sie über den Weg der griechisch-katholischen Kirche auf dieser Erde 
erfahren, wie viele Märtyrer ihre Reihen verlassen haben, dann werden Sie verstehen, dass hier das spürbare 
Geheimnis der verfolgten Kirche ist ... Kasachstan hat eine große Erfahrung mit dem Leben der Kirche im Untergrund 
gesammelt (...). Es gab viele Konzentrationslager auf dem Territorium von Kasachstan. Wir sammeln jetzt Daten über 
die Gefangenen. Es ist bereits bekannt, dass hier mehr als 200 Priester interniert wurden“ (Wassili Govera, Astana).

Abbildung 6: Ukrainische Kirche in Astana

Quelle: Eigenes Foto

Ukrainische ethnokulturelle Zentren und Institutionen

Die ukrainische Volksgruppe scheint in Kasachstan gut vertreten zu sein. Es gibt zwei republikanische Vereine 
„Die Rada der Ukrainer von Kasachstan“ und die „Ukrainer von Kasachstan“, die in der Versammlung des Volkes 
vertreten sind. Auf die Initiative der Versammlung des Volkes und mit ihrer Unterstützung funktionieren mehrere 
ethnokulturellen Zentren der Ukrainer und ukrainische Sonntagsschulen (dazu Demin & Gasaliev, 2012: 66). 
Außerdem gibt es ein ukrainisches Gymnasium in Astana und eine ukrainische Kirche. Hier fokussieren wir uns auf 
die ukrainischen ethnokulturellen Vereine in Kasachstan. 

Die ersten ethnokulturellen Vereine der Ukrainer entstanden noch zur Zeit der Sowjetunion, als auf Druck von 
vielen nationalen Bewegungen die sowjetische Regierung unter Michael Gorbatschow den vielen ethnischen 
Minderheiten und Gruppen die Bildung von eigenen Kulturzentren erlaubte, um ihr nationales Selbstbewusstsein 
zu steigern (dazu Gitelman, 1994). Die Bildung des ersten ukrainischen Kulturzentrums „Vatra“ in der damaligen 
Stadt Tselinograd (heute: Astana) wird häufig mit dem Namen von Z.N. Gritzulyak verbunden. In einem Gespräch 
mit dem heutigen Leiter des Vereins „Vatra“ T.A. Chernega erzählte er uns die Geschichte über die Gründung 
des Vereins: „Alles begann in den späten 1980er Jahren, als seit 1989 während der Perestroika viele Kulturzentren 
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entstanden. Die Deutschen waren die ersten. Zuerst waren die Ukrainer ein Teil der Slawischen Bewegung Lad. (...) 
Zinovy Nikiforowitsch Gritsulyak führte den ukrainischen Zweig der Bewegung „Lad“. Er absolvierte die medizinische 
Universität in Ivano-Frankovsk. Dann wurde er von dort exmatrikuliert, weil er auf der Idee bestand, dass die 
Lehrer ihre Veranstaltungen in der ukrainischen Sprache durchführen müssen. Er wurde verjagt, aber da er ein 
Sportler war, wurde er [in die Universität] wieder aufgenommen, aber nicht vergeben. Partorg [Beauftragter der 
Kommunistischen Partei in der Universität] sagte, dass für solche wie ihn ein Platz in Kasachstan ist. Und er bekam 
seine Platzeinweisung nach Kasachstan...“ (Chernega, Astana). Nach seiner Ankunft machte Z.N. Gritsulyak eine 
gute Karriere in Tselinograd. Nachdem er zum Abgeordneten des Stadtrates wurde, begann er seine Idee eines 
ukrainischen Kulturvereins durch das Maslikhat (Stadtrat) umzusetzen.

Abbildung 7: Ukrainisches Kulturzentrum „Vatra“

Quelle: Eigenes Foto

Heutzutage sind die ukrainischen ethnokulturellen Vereine zu einer wichtigen Anlaufstelle für viele ethnische 
Ukrainer Kasachstans und zu einer wichtigen Brücke zwischen der Ukraine und Kasachstan geworden. Die 
Zentren bieten diverse Sprachkurse für die interessierten Ukrainer an, organisieren verschiedene kulturelle 
Veranstaltungen sowie Informationsveranstaltungen, und betreiben Sonntagsschulen. Außerdem unterhalten die 
ukrainischen Kulturzentren enge Beziehungen mit der ukrainischen Botschaft und dem ukrainischen Konsulat. 
Einer der bedeutendsten Trends, die die derzeitigen Aktivitäten der ukrainischen ethnokulturellen Zentren 
kennzeichnet, besteht darin, die historische Gemeinsamkeit mit dem kasachischen Volk zu unterstreichen. Dabei 
gilt die Persönlichkeit und die Arbeit des ukrainischen Dichters, Künstlers und Denkers Taras Schewtschenko, 
der Mitte des 19. Jahrhunderts nach Kasachstan verbannt wurde, als Symbol der Einheit und Gemeinsamkeit 
zwischen den beiden Völkern. Während seines Exils in Kasachstan schrieb der ukrainische Dichter einen ganzen 
Zyklus von Gedichten, schaffte mehr als 200 Gemälde und verfasste neun Romane. Heutzutage organisieren 
die ukrainischen ethnokulturellen Zentren zusammen mit der Botschaft der Ukraine und unter der Teilnahme 
von Wissenschaftlern aus Kasachstan und der Ukraine Lesungen und andere Veranstaltungen zur Feier des 200. 
Jahrestages von Schewtschenko. In diesen Veranstaltungen wird die Einheit der Schicksale des kasachischen und 
ukrainischen Volkes betont und auf die Gemeinsamkeiten in der tragischen Geschichte der beiden Völker wie 
z.B. die Hungersnot von 1932-1933 (Golodomor), Massenrepression und Zwangsdeportation nach Kasachstan 
eingegangen. 
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Abbildung 8: Ukrainische Zeitungen in Kasachstan

Quelle: Eigenes Foto

Ein wichtiger Teil der Arbeit der ethnokulturellen Zentren besteht in der Entwicklung und Unterstützung von 
kulturellen und wissenschaftlichen Beziehungen mit der Ukraine. Zum Beispiel werden von den ethnokulturellen 
Zentren mit Unterstützung des ukrainischen Gymnasiums in Astana die Stipendien an die ukrainischen 
Studierenden zum Studium in der Ukraine jährlich vergeben. Allein im Jahr 2015, das heißt nach dem Beginn des 
Konfliktes in der Ukraine, wurden 10 Stipendien für den Bachelor-Abschluss und 10 Stipendien für die Magistratur 
an den ukrainischen Hochschulen vergeben. Es war aber unklar, ob die ukrainische Herkunft der Kandidaten 
für die Bewerbung obligatorisch war. Während der Interviews mit den Leitern und Mitgliedern der ethno-
kulturellen Zentren haben wir jedoch herausgefunden, dass viele Absolventen des ukrainischen Gymnasiums und 
der Sonntagsschulen an Hochschulen und Universitäten in der Ukraine ausgebildet wurden, darunter an dem 
berühmten Charkow Luftfahrtinstitut, der Polytechnischen Universität in Kiew, dem Luftfahrtinstitut in Kiew, usw. 

Die tragischen Ereignisse in der Ukraine hatten einen starken Einfluss auf die Arbeit der ukrainischen 
Ethnokulturzentren. Seit dem Konflikt versucht die ukrainische Botschaft in Kasachstan nämlich, sie als Sprachrohr 
für die Vermittlung neuer zivilisatorischen und politischen Werte ihres Landes unter den Ukrainern Kasachstans 
zu verwenden. Dabei wird die Notwendigkeit einer aktiven De-Sowjetisierung und Entkolonialisierung der 
ukrainischen Gesellschaft und der Bildung eines neuen ukrainischen Staates, der in Europa fest verwurzelt ist, 
stark vermittelt. Es ist wichtig zu bemerken, dass angesichts des Konfliktes in der Ukraine diese Anstrengungen 
der ukrainischen Botschaft von den Leitern der ethnokulturellen Zentren stark unterstützt werden. Der Leiter 
des Vereins „Vatra“ Chernega, zum Beispiel, schildert in der Zeitung „Ukrainskie Novosti“ die Ereignisse in der 
Ukraine anhand der Informationen aus den ukrainischen Massenmedien, die Russland als Aggressor darstellen. 
Die Geschichte der Ukraine wird auch intensiv behandelt. Die März-Ausgabe der Zeitung „Ukrainskie Novosti“ aus 
dem Jahr 2015 war der Person von T.G. Schewtschenko gewidmet, dessen 200. Jahrestag im Jahr 2014 gefeiert 
wurde. In dieser Ausgabe wurde der Aufsatz von Nikolai Zhulinsky, dem Direktor des Instituts für Literatur, 
unter dem Titel «Тарас Шевченко: «подай душі убогій силу…» (Україна і Казахстан у пощуках національної  
ідеі) („Taras Schewtschenko: gib Armen die Seelenstärke...“ (Ukraine und Kasachstan und die Nationale Idee) 
veröffentlicht. Zhulinsky behandelt die gemeinsame Kolonialzeit der Ukraine und Kasachstans innerhalb des 
russischen Zarenreiches unter dem Gesichtspunkt der Politik Russlands von Assimilierung und Russifizierung der 
nicht-russischen Völker. Nach Meinung von Zhulinsky ist diese Politik noch im Gange und folgert, dass die Ukraine 
und Kasachstan ihre eigene nationale Idee auf der Grundlage der grundlegenden kulturellen Werte („Volkskultur 
und Mobilität“) entwickeln müssen, welche in der traditionellen Kultur der beiden Völker enthalten sind. Ein 
weiteres Schwerpunktthema, in dem die Einheit der Schicksale des kasachischen und ukrainischen Volkes gesehen 
wird, sind die Massenhungersnot von 1932-1933, sowie die Massenrepressionen und Zwangsdeportationen der 
Ukrainer nach Kasachstan.

Zum anderen veranstalten die ukrainischen Kulturvereine seit dem Konflikt in der Ukraine immer mehr „runde 
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Tische“ mit den Vertretern der ukrainischen Diaspora in Kasachstan, wo unter anderem auch die sowjetische 
Vergangenheit diskutiert wird. Zum Beispiel, Volvik Irina Iwanowna erinnert sich an den runden Tisch zum Thema 
des Großen Vaterländischen Krieges, der im Mai 2015 unter der Teilnahme der ukrainischen Botschaft durchgeführt 
wurde. Nach dem Eindruck von Volvik wollte die ukrainische Botschaft die Bedeutung des Großen Vaterländischen 
Krieges für das sowjetische Volk runterspielen. Viele Teilnehmer, einschließlich ihr, sprachen dagegen für eine 
vorsichtige Annäherung an das Thema des Großen Vaterländischen Krieges: 

„Sie deuteten darauf hin, dass das kein Großer Vaterländischer Krieg, sondern der Zweite Weltkrieg gewesen sei. 
Der Große Vaterländische Krieg war ein Teil des Zweiten Weltkrieges, so wie die Kriege, geführt von Ungarn oder 
Rumänen, Teile davon waren. Die Ukraine war damals nicht ein Teil Europas. Lasst den Zweiten Weltkrieg sein, aber 
Ihr könnt nicht alles auf einen Schlag ändern. Wir müssen vorsichtig sein. Die Leute hören zu und werden böse. Wir 
sind in diesem sowjetischen Staat aufgewachsen und man kann in fünf Minuten nicht alles ändern“ (Irina, Astana).

Diese Position wird von vielen Mitgliedern des Zentrums geteilt. Die Direktorin der Sonntagsschule „Obereg“ in 
Astana Natalia Gluschchenko hat sich in unserem Interview an den kulturellen Schock erinnert, den sie erlebt 
hatte, als sie und ihre Schüler des ukrainischen Gymnasiums in Astana im Jahr 2008 in Lemberg waren. Sie sahen 
die Parade der Ukrainischen Aufständischen Armee im Stadtzentrum: „Die Jungs standen mit offenen Mündern 
[челюсти выпали]. Ich erfuhr auch einen kulturellen Schock. Ich sagte ihnen „Ihr seid Erwachsene. Bendera war ein 
Nationalheld. Ihr sollt das verstehen. Die Westukraine wurde mit Kraft annexiert und sie haben ihre eigenen Gefühle 
von Frustration und Bitterkeit“. Wir dagegen wurden gelehrt, dass sie Feinde waren. Im Kopf sitzt das tief. Ich kann 
meine Meinung nicht sofort ändern“ (Natalia, Astana).

Abbildung 9: Ukrainisches Kulturzentrum „Obereg“

Quelle: Eigenes Foto

Es ist bemerkenswert, dass die Mitglieder der ukrainischen ethnokulturellen Zentren diesen Prozess als 
Umdenken der Geschichte, als „Bruch“ oder „Krise“ interpretieren. Natalia hat diesen Prozess, zum Beispiel, wie 
folgt beschrieben: „Wir haben eine Krise, im Gehirn wird alles rekonstruiert, jeder muss sich entscheiden“ (Natalia, 
Astana).

Anhand dieser Beispiele kann man schlussfolgern, dass der Konflikt in der Ukraine einen komplexen, 
tiefgreifenden Umdenkungsprozess innerhalb der ukrainischen Volksgemeinschaft in Kasachstan hervorgerufen 
hat. Offensichtlich hat er sie für ethnische Fragen sensibilisiert und sie den interethnischen Problemen bewusst 
gemacht. Die eigene Geschichte, Politik und Religion werden neu bewertet. Wenn früher ethnische Kategorien 
das Leben der Teilnehmer des ukrainischen Kulturvereins auf der Ebene der ukrainischen Lieder, Tänze, und 
Schewtschenkos Gedichte beschäftigt haben, tauchen sie jetzt auf der Ebene des Umdenkens von Geschichte, 
Politik sowie der ethnischen und zivilisatorischen Identität auf.
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Schlussfolgerungen

Anhand der Interviews mit den Mitgliedern der ukrainischen ethnokulturellen Zentren lässt sich schlussfolgern, 
dass sich die Ukrainer mit ihrer Position in der kasachstanischen Gesellschaft zufrieden fühlen, und sich als Teil 
des kasachstanischen Volkes empfinden. Die Ukrainer in Kasachstan sind keine ethnisch geschlossene Gruppe. 
Sie begrüßen die kulturelle Vielfalt und gehen gerne interethnische Partnerschaften ein. Die ukrainischen 
ethnokulturellen Zentren begrüßen die Teilnahme von Vertretern verschiedener ethnischer Gruppen in ihrer 
Arbeit und versuchen, andere ethnische Gruppen mit der ukrainischen Kultur vertraut zu machen.

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hatte einen negativen Einfluss auf die Aktivitäten der ukrainischen 
ethnokulturellen Zentren. Wie die Leiter der Sonntagsschulen bemerkten, hat sich die Anzahl der Kinder, die an 
den Sonntagsschulen studieren, stark reduziert. Laut ihnen haben einige Eltern, vor allem die Angehörige der 
russischen Ethnie, unter dem Einfluss des Konfliktes aufgehört, ihre Kinder in die ukrainischen Zentren zu bringen. 
Viele Befragten fühlen sich derzeit für die ethnischen Probleme mehr sensibilisiert und sind besorgt über die 
Aufrechterhaltung der interethnischen Harmonie hierzulande. Viele haben den Wunsch geäußert, die Nachrichten 
über die Ereignisse in der Ukraine auch aus den ukrainischen Quellen erhalten zu können. Gleichzeitig wollen 
die Angehörige der ukrainischen Gemeinde mehr Lehrstühle und Forschungszentren für ukrainische Studien an 
kasachischen Hochschulen und Universitäten sehen, wo die Kultur, Geschichte und die Entwicklungsprozesse in 
der Ukraine studiert werden können.

Anhand der Interviews kann man auch schlussfolgern, dass die Angehörigen der ukrainischen Volksgruppe unter 
dem Einfluss des Konfliktes in der Ukraine in Kasachstan derzeit einen weltanschaulichen Umbruch erleben, der 
seinen Ausdruck in einer weitergehenden Distanz zu Russland und zum anderen in einer stärkeren Beschäftigung 
mit ihrer eigenen Geschichte und Identität findet.   
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6.5 DEUTSCHE BEVÖLKERUNG IN KASACHSTAN

Die deutsche Minderheit stellt ebenfalls ein interessantes Fallbeispiel für die Untersuchung dar. Neben den 
Tschetschenen, die weiter unten behandelt werden, gehören die Deutschen zu der Volksgruppe, die am meisten 
infolge der sowjetischen Repressalien in den 1940er und 1950er Jahren nach Kasachstan gekommen sind. So wie 
die Tschetschenen gehörten die Deutschen zu den „unerwünschten Menschen“ und waren lange Zeit zahlreicher 
Unterdrückung und der Kontrolle des sowjetischen Staates unterworfen. Außerdem stellt Deutschland für die 
Deutschen Kasachstans die externe Heimat dar, was sie identitätsmäßig an die Schnittstelle zwischen Kasachstan 
und Deutschland stellt.  

Die deutsche Volksgruppe nimmt zahlenmäßig den 7. Platz in der Republik Kasachstan ein. 2016 gab es noch 181 
754 Deutsche im Land oder 1,03% der Gesamtbevölkerung, was ein signifikanter Rückgang gegenüber 957 518 
Personen oder 5,8% der Gesamtbevölkerung war, die zum Zeitpunkt der letzten Volkszählung in der Sowjetunion 
im Jahr 1989 im Land gelebt haben (Podoprigora, 2015: 457). Bezogen auf die Volkszählung von 1989 schrumpfte 
die Anzahl der Deutschen in Kasachstan fast um 80%. Der Rückgang der deutschen Bevölkerung ist vor allem auf 
die Auswanderung deutschsprachiger Minderheiten nach Deutschland und Russland (in Russland vor allem in die 
Region Altai, Kursker Region und Kaliningrad) zurückzuführen (dazu Yves-Oliver Tauschwitz, 2015: 150). Obwohl 
sich die Auswanderung nach Deutschland in den vergangenen Jahren relativ verlangsamt hat (vor allem aufgrund 
der Anforderung der deutschen Regierung seit 1996 den deutschen Sprachtest zu bestehen (Sanders, 2015: 
294)), ist die Zahl der Volksdeutschen in Kasachstan rückläufig. Gegenwärtig leben die Vertreter der deutschen 
Minderheit im ganzen Land verstreut, vor allem aber in den nordöstlichen Gebieten Kostanai, Akmola, Pavlodar, 
Karaganda und in Almaty (Podoprigora, 2015: 458; Suraganowa & Kurmanowa, 2015: 434). So beziffert sich die 
Zahl der Deutschen z.B. im Gebiet Karaganda auf 33 273, im Gebiet Kostanai auf 27 798, im Gebiet Nordkasachstan 
auf 20 800, im Gebiet Ostkasachstan auf 14 030 Menschen. 6 400 Deutsche leben in der Stadt Semey. Dabei lebt 
die Hälfte aller Deutschen in Städten (89 322 Personen), während die andere Hälfte in den Dörfern lebt (89 087 
Personen) (Podoprigora, 2015: 458).

Im Vergleich mit anderen Ethnien, wie zum Beispiel Usbeken und Uiguren, beträgt die deutsche Volksgruppe 
Kasachstans im Alter von 0-9 und 10-19 Jahre alt nur 12,3%, was nach Podoprigora auf einen anhaltenden 
Geburtenrückgang unter den Deutschen deutet. Die zahlenmäßig größte Altersgruppe liegt zum Zeitpunkt der 
Erhebung zwischen 20-29 Jahren (23,4%). Das ist die Generation, die zwischen 1980 und 1990 geboren wurde, 
als bei den Deutschen Kasachstans eine Geburtensteigerung zu beobachten war (Podoprigora, 2015: 458). Am 
niedrigsten ist die Anzahl der Deutschen in der Altersgruppe zwischen 60-69 (4,6%) und 70 Jahren und älter 
(5,5%). Die niedrige Anzahl der Deutschen in diesen beiden Altersgruppen wird häufig auf die Folgewirkungen 
von Repressalien und Deportation in den 1940er und 1950er Jahren zurückgeführt. Gleichermaßen wird es auch 
mit der zahlreichen Auswanderung innerhalb dieser beiden Altersgruppen erklärt (Podoprigora, 2015: 459).

Historischer Überblick über die Deutschen in Kasachstan

Die ersten deutschen Siedlungen in Kasachstan entstanden gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Nach Wladimir 
Aumann war zu dem Zeitpunkt die Anzahl der Deutschen auf dem Territorium des heutigen Kasachstans noch 
recht unbedeutend und belief sich auf lediglich ca. 400 Personen (Aumann, 2015: 527). Diese ersten Deutschen 
waren zumeist Militärangehörige und Zivilbeamte, Militärärzte, Pharmazeuten und Freiberufler. Die Abschaffung 
der Leibeigenschaft in Russland im Jahr 1861 während der Herrschaft von Alexander II und die Verstärkung 
des gesellschaftlichen Zwangs hat Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts eine große Migrationswelle 
aus Russland nach Kasachstan ausgelöst. Darunter kamen auch viele deutsche Bauern, überwiegend aus den 
ländlichen Regionen im Wolgagebiet, der Schwarzmeerküste und aus Wolhynien (Aumann, 2015: 528). Vor dem 
Ausbruch des Ersten Weltkrieges (1914-1918) betrug die Anzahl der Deutschen in Kasachstan schon ca. 70 000 
Menschen. Die nächste Migrationswelle der Deutschen nach Kasachstan kam Mitte des 20. Jahrhunderts und 
fiel in die Zeit der massenhaften Zwangsumsiedlung der Sowjetdeutschen aus den Wolgagebieten und anderen 
Regionen Russlands in den 1950er Jahren (Aumann, 2015: 528). In diesen Jahren wurden mehr als 1 000 000 
Menschen in die östlichen Gegenden der Sowjetunion umgesiedelt. Die Hälfte davon kam nach Kasachstan. Auf 
diese Weise wurden die Deutschen zu drittstärksten Volksgruppe in Kasachstan. 
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In der Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Deutschen Kasachstans einer strengen Kontrolle 
durch den Staat unterworfen. Dadurch, dass sie während des Zweiten Weltkriegs der Spionage und des Verrats 
beschuldigt wurden, durften sie weder an Universitäten studieren, noch ihre Muttersprache öffentlich gebrauchen, 
noch spezielle Berufe ausüben. Erst 1964 wurden die Deutschen Kasachstans teilweise von diesen Vorwürfen 
freigesprochen, obwohl sie auf die Rehabilitation immer noch warten (Aumann, 2015: 528). Seit dieser Zeit konnten 
die Deutschen sich allmählich in die Gesellschaft integrieren und ihren einzigartigen Platz in der Wirtschaft und 
Gesellschaft Kasachstans einnehmen. Vor allem unter der Führung von Dinmuchamed Kunaev als Erster Sekretär 
des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei von Kasachstan (1960-1962; 1964-1986) wurden die Deutschen 
allmählich in die Machtorgane nominiert und gefördert. Man schätzte sie vor allem für ihren Fleiß, Ordnungssinn 
und ihre Zuverlässigkeit. In den zahlreichen Sowkhosen und Kolchosen, wo die Deutschen lebten, wurden aus 
ihrer Mitte Direktoren ernannt (dazu Aumann, 2015: 530; auch Taschtemchanowa & Bajmuldina, 2015).  

Einstellungen zum Leben in Kasachstan      

Im Allgemeinen beurteilen die meisten Deutschen ihre gegenwärtige Lage als zufriedenstellend und finden sich 
in Kasachstan sehr gut integriert. Nach Alexander Dederer, dem ehemaligen Vorsitzenden der Assoziation der 
Volksdeutschen Kasachstans „Wiedergeburt“, schätzen rund 90% aller Deutschen Kasachstans ihre materielle Lage 
als gut oder durchschnittlich ein. Nach ihm ist die Anzahl der deutschen Familien, bei denen eine Verbesserung der 
materiellen Lage zu bemerken ist, deutlich höher als die Anzahl der Familien, denen es materiell schlechter geht. 
Auf jeden Fall zeugen diese Zahlen von einer positiven Dynamik in der Zufriedenheit der deutschen Bevölkerung 
mit ihrem Lebensstandard und ihrer Lebensqualität in Kasachstan (Dederer u.a., 2015: 330). Allerdings bemerkt 
er, dass im sozialwirtschaftlichen Bereich Probleme bestehen. Die Erhebung aus 2015 zeigt, dass sich nur 2% aller 
Deutschen Kasachstans einen Immobilienerwerb, den Kauf von einem Fahrzeug, oder Urlaub in beliebten Orten 
u.ä. leisten könnten. Rund 47% aller erwerbsfähigen Deutschen werden zu den „armen“, 22% zu den „ärmsten“ 
gerechnet (Dederer, 2015: 331). Insbesondere spitzt sich diese Lage unter den Deutschen in den ländlichen 
Gebieten zu. 

Trotz dieses Umstandes zeigt sich eine positive Einstellung und überwiegende Loyalität unter den Deutschen 
gegenüber Kasachstan als Staat. Die meisten empfinden das Land als ihre Heimat. Aumann, zum Beispiel, 
behauptete: „Für mich, wie für die meisten in Kasachstan lebenden Deutschen, ist dieses Land meine Heimat 
geworden. Die Belastungen durch unverdiente Vorwürfe und Repressalien haben uns gestärkt, die Toleranz des 
Volkes Kasachstans hat vieles erträglicher gemacht“ (Aumann, 2015: 529). Gleichermaßen erscheint es, dass 
die Auswanderungsstimmung, die in den 1990er und in den 2000er unter den Deutschen stark verbreitet 
war, in der letzten Zeit deutlich zurückgegangen ist. Zum größten Teil liegt das an der Verschärfung der 
Einwanderungsgesetzgebung in Deutschland, die seit 1996 den obligatorischen deutschen Sprachtest für die 
deutschen Einwanderer aus den ehemaligen Sowjetrepubliken einführte (dazu Sanders, 2013: 200). Zum anderen 
kann man das aber auch auf einen positiven Stimmungswechsel innerhalb der deutschen Volksgemeinschaft 
zurückführen, der seinen Ausdruck darin findet, dass immer mehr Deutsche zu der Überzeugung gelangen, dass es 
ihnen in Kasachstan besser als in Deutschland gehen wird. Zum Beispiel, nach der Meinung von Egor Kappel, dem 
Abgeordneten im Unterhaus (Mashilis): „Früher war ich als Akim von Rayon Arschalyn im Akmolayer Gebiet tätig. 
...Vor 15 Jahren, als ich Direktor eines Sowchos war, stand ich auch vor der Wahl [auszuwandern oder zu bleiben]. 
Aber nach ruhiger Überlegung habe ich meinen Kindern gesagt: „Wir bleiben hier, darum macht eure Ausbildung, 
gründet Familien, arbeitet hier“. Und nun bin ich fest davon überzeugt, dass ich keinen Fehler gemacht habe. Man 
kann nicht im Land, das dich großgezogen und ausgebildet hat, aus dir eine Persönlichkeit gemacht hat, leben und 
dabei ständig an die Auswanderung denken. Wir alle müssen in den Menschen eine feste bürgerliche Einstellung unter 
dem Motto „Patriot, Asamat, Bürger Kasachstans“ erziehen“ (zit. in Podoprigora, 2015: 459-460). Laut Rita Sanders 
ist es in der Tat nicht ungewöhnlich, unter den Deutschen die Ansicht zu treffen, dass es besser ist, in Kasachstan zu 
bleiben, anstatt nach Deutschland zu gehen, weil es hier besser als „da drüben“ ist. Was die Kasachstandeutschen 
an Deutschland nicht mögen, ist die Fülle von strengen Vorschriften in Bezug auf „fast alles“, während sie den 
Mangel an Regeln in Kasachstan zu schätzen scheinen und die relative Leichtigkeit befürworten, mit der man 
die Probleme lösen kann. Unterdessen glauben viele Deutsche auch, dass die Umsiedlung nach Deutschland 
ihrer Gesundheit wegen der Klimaunterschiede zwischen den beiden Ländern schaden kann (Sanders, 2015: 307). 
Außerdem sind viele Deutschen davon überzeugt, dass die deutsche Identität in Kasachstan heutzutage sehr 
geschätzt wird und in vielen sozialen und wirtschaftlichen Bereichen vorteilhaft erscheint. Die Deutschen werden 
vor allem für ihre aktive bürgerliche Lebenseinstellung sowie ihren Fleiß hochgeschätzt (dazu Taschtemchanowa 
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& Bajmuldina, 2015: 381-385). Normalerweise neigen sie dazu, ihre Situation der Lage der deutschen Aussiedler 
in Deutschland gegenüberzustellen, die sich in der deutschen Gesellschaft relativ marginalisiert fühlen (Sanders, 
2015: 307).

Abbildung 10: Haus der Freundschaft in Pavlodar. Jugendliche der Assoziation Wiedergeburt in einem Treffen 
mit dem Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kasachstan Thomas Helm 

Quelle: Eigenes Foto

Zum anderen kann man eine zunehmende Tendenz zur Rückkehr einiger deutscher Familien nach Kasachstan 
beobachten. Nach offiziellen Angaben sind von 1999 bis 2009 831 Menschen aus Deutschland nach Kasachstan 
zum ständigen Wohnsitz zurückgekehrt. Zum größten Teil sind die Beweggründe für die Rückkehr aus Deutschland 
die Sehnsucht nach der bisherigen Heimat, das Scheitern der Integrationsversuche in Deutschland, der Verlust 
der Arbeit oder auch familiäre Umstände (dazu Schönhuth & Kaiser, 2015). Gleichfalls kehren einige Deutsche aus 
den GUS Staaten nach Kasachstan zurück. Im gleichen Zeitraum, zum Beispiel, sind 1 800 Deutsche aus Russland, 
166 aus der Ukraine, 147 aus Kirgisien und 130 aus Usbekistan nach Kasachstan zurückgekehrt. 2010 sind 183 
Deutsche nach Kasachstan übergesiedelt (Podoprigora, 2015: 459).  

*****

Exkurs: Re-emigration der Deutschen aus Deutschland nach Kasachstan

(Alfred Eisfeld, Göttingen, Deutschland)

Der Migrationsaustausch zwischen Kasachstan und Deutschland wird von Experten sowohl im Rahmen 
globaler Migrationsprozesse als auch aus der Perspektive der ökonomischen Konsequenzen des „Brain Drain“, 
derAuswirkungen auf die demografische Entwicklung beider Länder oder als Teil der deutschen Politik zur 
Überwindung der Folgen des deutsch-sowjetischen Krieges von 1941-1945 (Kriegsfolgenbereinigungsgesetz) 
betrachet, das die Grundlage für die Massenmigration von Volksdeutschen aus der UdSSR und den GUS-Ländern 
seit den späten 1980er Jahren wurde. Unter den Faktoren, die die hohe Migrationsbereitschaft beeinflussten, spielte 
die Tatsache zweifellos eine Rolle, dass „die Russlanddeutschen nicht länger als 30 Jahre in irgendeiner Gegend 
geblieben sind“ (Savoskul, 2016: 2). Dabei wurden die während des Zweiten Weltkriegs aus dem europäischen 
Teil der UdSSR deportierten Deutschen, die kein Recht hatten, in ihre „kleine Heimat“ zurückzukehren, in erster 
Linie als eine Erwerbsbevölkerung betrachtet, für die es für zweckmäßig gehalten wurde, diese in den für sie durch 
die Behörden bestimmten Umsiedlungsregionen zu belassen und zu beschäftigen (Karpykova, 1997: 208-217). 
Während den 1960er und 1970er Jahren wurde eine „Löschung“ der rechtlichen und psychologischen Barrieren 
beobachtet, die um die deportierten Deutschen existierten. Diese Normalisierung wurde durch Urbanisierung, 
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den Verlust der Muttersprache, die Zunahme von interethnischen Ehen und die wachsende Selbstidentifikation 
der jungen Generation als gleichberechtigten Teil der kasachstanischen Gesellschaft begleitet. Die Veränderung 
der Migrationspolitik der UdSSR im Jahre 1987 eröffnete der deutschen Bevölkerung die Möglichkeit einer 
Umsiedlung nach Deutschland, das viele, vor allem die ältere Generation, ihre „historische Heimat“ nannten. 

Zwischen 1992 und 2016 kamen 934 514 Deutsche und ihre Familienangehörigen aus Kasachstan nach Deutschland 
zwecks ständiger Wohnsitznahme. Im selben Zeitraum zogen 711 628 Volksdeutsche und ihre Familien aus Russland 
nach Deutschland (Bundesverwaltungamt, 2016). Es war nicht überraschend, dass sich nicht alle Immigranten 
an ein neues Lebensumfeld adaptieren konnten. Ihre Sozialisation fand unter ganz anderen Bedingungen der 
sowjetischen Gesellschaft statt. Deswegen stellte sich die Frage, ob die Umsiedlung nach Deutschland richtig 
war, in erster Linie dann, wenn Konfliktsituationen im Alltag oder mit dem Gesetz auftraten. Bereits in den 1990er 
Jahren gab es Berichte in den deutschen Medien über Jugendliche, die von den Eltern während ihrer Kindheit 
„gebracht“ wurden, die für sich keine Perspektive für die Zukunft fanden. In anderen Fällen stellte sich die Frage 
nach der Rückkehr nach Kasachstan oder Russland, weil die zurückgebliebenen Eltern oder andere Verwandte, die 
nach Deutschland nicht nachgeholt werden konnten, Fürsorge brauchten.

Nach den im Jahr 1999 durch die Agentur für Statistik der Republik Kasachstan veröffentlichten Angaben kehrten 
von 1989 bis 1998 1312 Personen aus Deutschland nach Kasachstan zurück. Davon kehrten 972 Personen in die 
Städte und 340 Menschen in die ländlichen Gebiete zurück. Mehr als die Hälfte der Rückkehrer (734 Personen) 
lebten in Deutschland 6 bis 9 Jahre; 219 Personen lebten in Deutschland bis zu 1 Jahr. Es kann davon ausgegangen 
werden, dass kurz nach der Umsiedlung jeder sechste Rückkehrer feststellen musste, dass es eine unglückliche 
Entscheidung war, nach Deutschland umzusiedeln. Mehr als die Hälfte der Rückkehrer konnten sich in Deutschland 
nicht adaptieren, auch wenn sie dort schon lange gelebt hatten. Von den 972 Rückkehrern, die in die Städte 
zurückkehrten, machte fast zwei Drittel (633 Personen) diesen Schritt nach 6-9 Jahren Wohnsitz in Deutschland. 
Jeder dritte Rückkehrer in die ländlichen Gebiete hat diesen Schritt bereits im ersten Jahr gemacht. Es wäre wohl 
nicht richtig sie der Kategorie „Wirtschaftsflüchtlinge“ zuzurechnen, da sie nicht zu Unterhaltsempfängern der 
deutschen Steuerzahler wurden. Nach einem gewissen Aufenthalt in Deutschland (6-9 Jahre) kehrten sie in Städte 
Kasachstans zurück. Dies kennzeichnet sie eher als „temporäre Arbeitsmigranten“.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Emigration 
insgesamt 1339 974 971 818 1206 2179 2196 2679

Deutsche 675 473 464 405 595 1155 1174 1491

Immigration 
insgesamt 386 366 307 212 169 176 222 214

Deutsche 201 187 174 125 98 76 96 77

Wer waren diese Rückkehrer und warum kehrten sie zurück?

Unter den 1312 Rückkehrern waren 266 Deutsche, das heißt jeder fünfte. Das waren interethnische Ehen, in denen 
ein Ehegatte ein Deutscher war, während alle anderen Familienmitglieder keine Deutschen waren. Deutsche 
Ehegatten konnten die Möglichkeit einer legalen Umsiedlung nach Deutschland erhalten. Sie siedelten zusammen 
mit ihren Familienmitgliedern um, denen der Status eines Spätaussiedlers nicht zuerkannt wurde. Die größten 
Gruppen von Rückkehrern bildeten die Russen (653 Personen), gefolgt von Kasachen (225 Personen), Ukrainern 
(68) und Tataren (43). Unter den Rückkehrern in die Städte waren mehr als die Hälfte Russen, während die 
Deutschen weniger als 13% ausmachten. Unter den Rückkehrern in die ländlichen Gebiete stellten die Deutschen 
weniger als die Hälfte, während die Russen die größte nationale Gruppe bildeten (35,7%). Es ist bemerkenswert, 
dass 28,12% (369 Personen) aller Rückkehrer in Almaty ankamen, während die Russen mehr als die Hälfte (215 
Personen) dieses Kontingents ausmachten (Agentur für Statistik, 2000).

In den Jahren 1999-2009 kehrten 2080 Personen aus Deutschland zurück. Unter den Rückkehrern dieses Jahrzehnts 
stellten die Deutschen 40%, Russen 33,6% (699 Personen), Kasachen 15,5% (323 Personen) (Agentur für Statistik, 
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2011: 125-126). In diesen, meist interethnischen Ehen, machten die männlichen Deutschen 53,8% aus, während 
die deutschen Frauen 46,2% stellten (Agentur für Statistik, 2011: 131-132). Mehr als die Hälfte der Rückkehrer 
(60,1%) in dieser Periode kehrten in die Städte zurück, wobei 305 Personen nach Almaty und 178 Personen 
nach Astana gingen (Agentur für Statistik, 2011: 71-72, 75). Damit wählten 38,3% aller Rückkehrer die beiden 
Hauptstädte zum ständigen Wohnsitz. Bei dieser Gruppe der Rückkehrer kann als Grund für die Rückkehr aus 
Deutschland kaum angenommen werden, dass es sich bei ihnen um ländliche Einwohner handelte, die sich an 
das Leben in der Stadt nicht anpassen konnten. Vielleicht spielte die Tatsache eine gewisse Rolle, dass die Zahl 
der Migranten, die den Status eines Spätaussiedlers erhielten, zurückging. Da sie mit den Familienmitgliedern 
nicht abbrechen wollten, die das Recht auf Umsiedlung nach Deutschland nicht erhielten, verzichteten anerkannte 
„Spätaussiedler“ auf den Verbleib in Deutschland. Dabei verloren sie ihren Status nicht und könnten später nach 
Deutschland zum ständigen Wohnsitz umsiedeln. Die Zahl der Migranten sank in dieser Zeit von 49 391 Personen 
im Jahr 1999 auf 836 Personen im Jahr 2009 (Bundesverwaltungsamt, 2016: 2-3). Insgesamt kehrten in den letzten 
20 Jahren 0,37% aller deutschen Umsiedler nach Kasachstan zurück. 

*****

Was die Diskriminierung anbelangt, zeigen die jüngsten Erhebungsdaten, dass die Deutschen Kasachstans keine 
Diskriminierung auf Grund ihrer ethnischen Herkunft erfahren. Im Gegenteil zeigt sich, dass die meisten Deutschen 
sich ermutigt fühlen, sich als Deutsche zu bezeichnen (Vgl. dazu Sanders, 2015: 452-453). Nach Worten von 
Litnevskaya Olga Vladimirovna, die den deutschen Kulturverein „Wiedergeburt“ in Pavlodar als stellvertretende 
Direktorin leitet, „[haben] ethnische Gruppen keine Schwierigkeiten miteinander und leben in Frieden“ (Litnevskaya, 
Pavlodar). Was die Einstellungschancen für die ethnischen Minderheiten im öffentlichen Dienst angeht, hat sie 
behauptet, dass die Ethnien keine Schwierigkeiten damit haben, „denn Vertreter aus verschiedenen ethnischen 
Gruppen haben sehr gute Positionen in Pavlodar. Vielleicht entstehen Schwierigkeiten, weil sie keine staatliche 
(kasachische) Sprache kennen“ (Litnevskaya, Pavlodar). Zugleich stellte sie jedoch fest, dass alle Probleme mit 
der Arbeitseinstellung „relativ“ sind, weil alles von der Person und ihrer Fähigkeiten abhängt. Diese Auffassung 
wird auch von Goncharuk Liliya Pavlovna, die Vorsitzende des deutschen Kulturvereins „Wiedergeburt“ in Semey, 
geteilt. Im Gespräch mit ihr hat sie gesagt, dass „sie [die Deutschen] keine Probleme mit der Arbeit im öffentlichen 
Dienst haben. Die einzige Voraussetzung ist, dass man die kasachische Sprache beherrscht“ (Goncharuk, Semey). 

In diesem Zusammenhang sollte man auch auf die gesteigerte Tendenz unter den Deutschen Kasachstans 
hinweisen, mit den Angehörigen anderer Nationalitäten Mischehen einzugehen. Obwohl genaue Angaben über 
die Anzahl von Mischehen unter den Kasachstandeutschen fehlen, kann man davon ausgehen, dass die Zahl von 
solchen Ehen relativ hoch ist (Vgl. dazu Wolf & Beller, 2015: 397). Allerdings bevorzugen die Deutschen ihren 
„Nächsten“ unter den slawischen Völkern als unter den einheimischen Kasachen zu suchen. Hierfür spielen vor 
allem die sozial-kulturelle Nähe zwischen den Deutschen und den anderen Russischsprachigen eine Rolle. Eine 
deutsche Einwohnerin der Stadt Almaty hat sich zum Beispiel dahingehend geäußert, dass sie gegen eine Mischehe 
nichts hat, aber „wenn meine Tochter jemanden heiraten sollte, dann lieber einen Russen, weil die Kasachen von 
der Kultur und Sitten her anders als wir sind. (...) Mehr und mehr Kasachen gehen in die Moschee. Das ist etwas, 
was mich gerade von der Perspektive, dass meine Tochter einen Kasachen heiratet, zurückschreckt“ (Irina, Almaty). 

Vorhandene Konfliktlinien

Die offensichtlich positive Einstellung der Volksdeutschen gegenüber Kasachstan bedeutet nicht, dass es keine 
Konfliktlinien gibt. Nach der Meinung von vielen Befragten stellt die derzeitige Sprachpolitik für sie ein großes 
Problem dar. Heutzutage müssen die Angehörigen der deutschstämmigen Bürger, die in Kasachstan leben und 
ihre Zukunft mit Kasachstan verbinden, für ihre vollständige Integration in die moderne kasachische Gesellschaft 
die kasachische Sprache beherrschen. Die Kenntnisse der kasachischen Sprache werden zunehmend bei der 
Einstellung in den öffentlichen Dienst verlangt. Diese Anforderung scheint unzumutbar für viele Vertreter der 
deutschen Minderheit, die zumeist sehr russifiziert sind. 

Der Zunahme an Bedeutung der kasachischen Sprache steht ein Rückgang an der Bedeutung der deutschen 
Sprache entgegen. In der Tat ist der Erwerb der deutschen Sprache in der letzten Zeit in allen Bildungsstufen 
deutlich zurückgegangen (Vgl. dazu Bajmanowa, 2015: 420; Nagich, 2015). Das wird zum einen mit einem starken 
Rückgang der Deutschlehrenden und dem Mangel an qualifizierten Deutschlehrern als Folgeerscheinungen 
der massiven Auswanderung der Deutschen und zum anderen mit der gesteigerten Popularität der englischen 
Sprache als Sprache des internationalen Handels in Verbindung gebracht. Dabei hat die kasachische Regierung 
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zugesichert, den deutschen Sprachunterricht an den sogenannten Schulen des Partnerschulnetzwerks mit 
verstärktem Deutschunterricht (sogennante PASCH-Schulen) zu intensivieren und die Bedürfnisse dieser Schulen 
bezüglich der Lehrpläne für Deutschunterricht zu berücksichtigen (Kommunique, 11.07.2017: 2). Ungeachtet 
dieser Zusicherungen ist die Umsetzung der Pläne zum neuen Schuljahr nicht erfolgt. Deutschunterricht wird 
weiterhin in geringerem Maße unterrichtet und unterliegt als fakultatives Fach auch nicht der Benotung, was nach 
den Aussagen der Schuldirektoren die Motivation der Deutschlernenden stark beinträchtigt (nach Angabe einer 
Vertreterin der AG Deutsch, September 2017). Angesichts solcher Entwicklungen ist es wenig verwunderlich, dass 
sich manche Deutsche Kasachstans besorgt fühlen, dass die Deutschen sich „in absehbarer Zeit in Kasachstan (...) 
assimilieren und die Ethnie verschwindet“ (zit. in Aumann, 2015: 532).   

Des Weiteren entstehen Schwierigkeiten, wenn die Angehörigen der deutschen Bevölkerungsgruppe in 
Wechselwirkungen mit den neu eingewanderten Kasachen (Oralmane) treten, vor allem denjenigen, die 
in die nördlichen Provinzen zurückkehren, die früher von Deutschen und Russen bevölkert wurden. Da viele 
Volksdeutschen kein Kasachisch sprechen, während die eingewanderten Kasachen kein Russisch sprechen, ist der 
Austausch zwischen den beiden Gruppen oft schwierig (dazu Diener in Sanders, 2015: 307). 

Ein anderes Problem, das sich in den Gesprächen mit den Vertretern der deutschen Gemeinschaft in Pavlodar 
und Karaganda herausstellte, betrifft deutsche Rückkehrer. Das sind die Deutschen, die in Kasachstan geboren, 
dann aber nach Deutschland ausgewandert sind, wo sie die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen und eine 
Weile gelebt haben, und sich dann aber dazu entschlossen haben, nach Kasachstan zurückzukehren. Wie sich in 
Gesprächen zwischen dem Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kasachstan und den reemigrierten ethnischen 
Deutschen in Karaganda herausstellte, können die deutschen Reemigranten in Kasachstan derzeit kein staatliches 
Stipendium fürs Studium oder Förderungsgeld für die Erziehung ihrer Kinder vom Staat beanspruchen, weil sie 
eben keine Staatsangehörigkeit von Kasachstan mehr haben (nach Angaben des Leiters der KAS in Kasachstan, 
September 2017).

Institutionelle Vertretung 

Es gibt zahlreiche deutschen Organisationen im Land, die sich als Bewahrer und Vermittler der deutschen 
Bevölkerungsgruppe verstehen. Zunächst gibt es ein nationales deutsches Kulturzentrum „Wiedergeburt“, das als 
Dachorganisation für eine Anzahl von kleineren deutschen Kulturvereinen fungiert und ein Teil der Versammlung 
des Volkes von Kasachstan ist. Darüber hinaus gibt es zahlreiche deutsche Kulturvereine auf der regionalen und 
städtischen Ebene, ein deutsches Theater und ein Dutzend von deutschen Häusern, die von der Organisation 
„Wiedergeburt“ verwaltet werden und die ein Teil der kleinen Versammlungen der Völker auf der regionalen 
und städtischen Ebene sind. Zahlreiche Deutsche sind im Parlament, in der Wirtschaft, im Gesundheitswesen, in 
Bildung und Wissenschaft vertreten.

Nach Angaben von Alexander Dederer, der den deutschen Kulturverein „Wiedergeburt“ bis vor kurzem 
leitete, stößt die Arbeit der deutschen Vereine auf immer mehr Zustimmung und Unterstützung unter den 
Kasachstandeutschen (Dederer u.a., 2015: 333). Nach ihm hat sich der Anteil der Befragten, die die Maßnahmen 
der deutschen ethnokulturellen Vereine wahrnehmen, sich in letzten 4 Jahren verdoppelt, und zwar von 7,2% in 
2008 auf 14,4% in 2012, während der Anteil der Befragten, die sich an den Aktivitäten der deutschen nationalen 
Kulturvereine teilnehmen, sich um ein Drittel erhöhte, nämlich von 23,8% auf 32,5% in dem demselben Zeitraum 
(Dederer u.a., 2015: 333). 

Trotz dieser positiven Einschätzung wird die Arbeit der deutschen Kulturvereine immer mehr kritisiert, darunter von 
der deutschen Angehörigen selbst. Zum einen kritisiert man sie zunehmend für die ausschließliche Fokussierung 
auf die Interessen der deutschen Minderheit, während sie in der Umsetzung gesamtnationaler Bürgerinitiativen 
gar keine Rolle spielen (Dederer u.a., 2015: 335). Dederer argumentierte, zum Beispiel, dass „Die Tätigkeit mehrerer 
Gemeinschaften sich auf die mechanische Umsetzung der Projekte beschränkt [hat]. Als Ergebnis daraus (!) resultierte 
die Durchführung von Projekten durch das „Projektpersonal“, das zwar ein größeres Interesse an der Erhöhung der 
Anzahl der Projekte, dabei aber paradoxerweise absolut kein Interesse am Endergebnis aufwies. Das hatte zur Folge, 
dass die Verantwortung gegenüber der Gemeinde in solchen Strukturen fast verloren gegangen ist“ (Dederer u.a., 
2015: 333). An einer anderen Stelle forderte er dazu auf, dass „die ethnokulturellen Vereinigungen Kasachstans nicht 
nur der kulturellen Entwicklung, sondern auch der Umsetzung von den institutionellen Reformen helfen müssen“ 
(Dederer in Taschtemchanowa & Bajmuldina, 2015: 381). Dieser Ansicht ist auch Alexandra, ethnische Deutsche 
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aus Schymkent, die die Arbeit des dortigen deutschen Kulturvereins für die Entwicklung zur reinen „kulturellen 
Einrichtung“ kritisiert hat, die sich „lediglich um die Sprachkurse kümmert und abgesehen davon relativ unbemerkt 
funktioniert“ (Alexandra, Schymkent). 

Schlussfolgerungen

Aus der Analyse der Situation der deutschen Minderheit in Kasachstan kann man folgende Schlussfolgerungen 
ziehen. Im Allgemeinen lässt sich behaupten, dass sich die deutschen Angehörigen in Kasachstan insgesamt wohl 
fühlen und sich in die Gesellschaft gut integriert haben. Es bestehen für sie zahlreiche deutsche Organisationen, die 
sich um die Interessen der Deutschen Kasachstans kümmern und ihre Interessen gegenüber dem Staat vertreten. 
Ungeachtet der starken Attraktivität Deutschlands als historische Heimat ist das Auswanderungsbestreben unter 
den Kasachstandeutschen deutlich zurückgegangen, während eine überwiegende Mehrheit der Deutschen 
Kasachstan als ihre Heimat ansehen. Zudem deutet die zu beobachtende Rückkehrwanderung ethnischer 
Deutschen aus Deutschland nach Kasachstan auf eine gestiegene Attraktivität des Landes als Land zum ständigen 
Wohnsitz. Viele Deutsche sind in vielen politischen, wirtschaftlichen, und gesellschaftlichen Bereichen aktiv. In 
ihrer Gesamtheit zeigen die Deutschen keine Anzeichen für irredentistische Anstrengungen und legen großen 
Wert auf die Aufrechterhaltung interethnischer Eintracht und Toleranz innerhalb der Gesellschaft. 

Das Potential für einen interethnischen Konflikt zwischen den Deutschen und anderen Ethnien ist minimal. Die 
Deutschen stellen eine an sich offene Volksgemeinschaft dar, die für die Interaktion mit anderen Ethnien relativ 
aufgeschlossen ist. Die meisten Konflikte wie etwa Konflikte um die Sprachenpolitik und die Konflikte mit den 
zugewanderten Oralmanen waren meistens vereinzelte Vorfälle und sind nicht auf Konflikte größerer Ordnung 
hinausgelaufen. Die derzeitigen wirtschaftlichen Probleme, bei denen rund 70% der deutschen Bevölkerung arm 
oder verarmt ist, werden höchstwahrscheinlich auch nicht zu einer interethnischen Spannung führen. Was die 
ländliche Bevölkerung angeht, zum Beispiel, hat Rita Sanders herausgefunden, dass sie aus Reaktion auf die 
steigenden wirtschaftlichen Probleme in den ländlichen Gebieten in die Städte umziehen, wo sie für sich ein 
besseres Leben erhoffen (Sanders, 2013). 

Zum anderen haben die Einstellungen der Kasachstandeutschen gegenüber der Versammlung des Volkes und der 
deutschen Kulturvereine demonstriert, dass diese Organisationen auf breite Unterstützung unter den Deutschen 
stoßen. Viele Angehörige der deutschen Volksgemeinschaft sind der Ansicht, dass sie die interethnische Eintracht 
fördern und der Bildung des interethnischen Friedens dienen. 

Trotz positiver Einschätzung ihrer Lage und der interethnischen Situation wurden in der Untersuchung der 
Deutschen Kasachstans auch einige Konfliktlinien erkennbar. Zum einen hat die Analyse gezeigt, dass die 
Deutschen den Rückgang des deutschen Sprachunterrichts an kasachischen Bildungseinrichtungen kritisieren. 
Die Unterstützung der deutschen Sprache sollte insofern gesteigerte Aufmerksamkeit bei der kasachischen 
Regierung finden. Zum anderen wurde deutlich, dass sich nicht alle Volksdeutschen gut integriert fühlen. Das 
betrifft in erster Linie die Deutschen, die aus Deutschland nach Kasachstan zurückgekehrt sind. Der kasachischen 
Regierung soll es vorbehalten bleiben, ob sie das Rückkehrpotenzial der Deutschen als Brücke zu Deutschland 
benutzen will. Auf jeden Fall scheint es angeraten zu sein, es als ein positives Investment in die Beziehungen 
zwischen den beiden Ländern zu gebrauchen. Dafür bedarf es allerdings eines stärkeren Entgegenkommens der 
kasachischen Regierung gegenüber den deutschen Remigranten in der Sache der Erneuerung ihrer kasachischen 
Staatsbürgerschaft, damit sie sich wieder als vollwertige Staatsbürger fühlen können. Zum Schluss wurde in der 
Analyse auch deutlich, dass nicht alle Kasachstandeutschen die Tätigkeit der Versammlung des Volkes begrüßen. 
Die Meinung ist verbreitet, dass sie nur auf die identitäts- und kulturbezogene Bedürfnisse der deutschen 
Minderheit konzentriert ist, während sie in politischer Interessenvertretung keine Rolle spielt. Dadurch, dass diese 
Einschätzung der Rolle der Vollversammlung mit den Einschätzungen anderer ethnischen Gruppen in dieser 
Studie übereinstimmt, sollte die Empfehlung berücksichtigt werden, die Versammlung des Volkes stärker in die 
politische Entscheidungsfindung einzubeziehen und ihr mehr politische Zuständigkeiten zu gewähren.
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6.6 UIGURISCHE BEVÖLKERUNG IN KASACHSTAN

Allgemeine Angaben

Die uigurische Volksgruppe in Kasachstan zählt zur fünftstärksten ethnischen Gruppe. Seit Anfang 2016 betrug 
die Zahl der in Kasachstan lebenden Uiguren 256 223 Personen oder 1,45% der Gesamtbevölkerung (Agentur 
für Statistik, 2016: 2). Bei der Volkszählung von 2009 wurde die Zahl der uigurischen Volksgruppe auf 227 000 
Personen geschätzt (oder 1,39% der Gesamtbevölkerung). Hiermit deuten die jüngsten Bevölkerungszahlen auf 
die Tatsache hin, dass die Zahl der uigurischen Volksgruppe zunimmt. In Kasachstan ist die uigurische Diaspora 
überwiegend in Uigur, Panfilov, Enbekshi-Kasach und Talgar Bezirken der Almaty-Region und in der Stadt Almaty 
konzentriert (Kamalov, 2012: 345). Nach den Angaben der Agentur für Statistik war zu Beginn des Jahres 2016 die 
Zahl der Uiguren in der Almaty-Region auf 153 501 Personen geschätzt, während allein für die Stadt Almaty ihre 
Zahl auf 91 959 Personen geschätzt wurde (Agentur für Statistik, 2016: 2).

Derzeit hat die uigurische Gemeinschaft eine komplexe Struktur der internen Beziehungen, die auf Hierarchie 
und Autorität der „Ältesten“ sowie Respekt für die Traditionen und Sitten (wie z.B. die Geburt und Erziehung der 
Kinder, Schließung der Ehe, Bestattungsrituale „myashryap“, u.ä) aufbauen. Die uigurische Volksgruppe zeichnet 
sich durch kompaktes Wohnen und ein hohes Maß an ethnischer Kohäsion aus. Das traditionelle Element der 
ethnischen Konsolidierung von Uiguren stellen die Gebiete des Gemeinschaftslebens (makhalla, zhut) dar. In jeder 
zhut gibt es eigene Moscheen, Bestattungsorte und Schulen. In der Stadt Almaty gibt es ein uigurisches Theater 
namens Kuddusa Kuzhamyarova, nationale Kulturzentren und Druckmedien (z.B. Zeitung ´Uigur Avazi´). Bis vor 
kurzem wurde das private uigurische Fernsehen ́ Tangri Tag´ in der Stadt Almaty ausgestrahlt. Die meisten Uiguren 
von Almaty konzentrieren sich in den Siedlungen von Dostyk (die ehemalige Siedlung von Druzhba), Zarya 
Vostoka und Gorny Gigant. In allen Siedlungen sind die Selbstverwaltungsinstitutionen der Gemeinde zhigit-beshi 
(zhigit-bass) und Mashrap erhalten geblieben. Das Vorhandensein von geschlossenen Verwaltungsstrukturen 
innerhalb der uigurischen Gemeinschaft als Institutionen zur Erhaltung ihrer ethnischen Identität deutet auf 
relative Geschlossenheit der uigurischen Gemeinschaft hin.

Im Allgemeinen ist die uigurische Volksgruppe Kasachstans in Bezug auf ihre Alterskomposition „jung“ und relativ 
mobil. Die meisten von ihnen sind dreisprachig und sprechen neben der eigenen Sprache noch gutes Russisch 
und Kasachisch. Vertreter der uigurischen Gemeinschaft sind in der Regel in der Versammlung des Volkes von 
Kasachstan, in der lokalen Stadtverwaltung der Stadt Almaty (Maslikhat) als auch in verschiedenen Bereichen 
der Gesellschaft und in Wissenschaft vertreten. Nach eigenen Angaben sind die meisten von ihnen jedoch im 
Agrarsektor beschäftigt. Es gibt auch viele, die im Dienstleistungssektor (Handel, Gesundheitswesen und Bildung) 
sowie in kleinen und mittleren Privatunternehmen tätig sind.

Für diesen Bericht wurden im Zeitraum vom 15. bis 25. Juni 2017 eine Reihe von tiefergehenden Interviews mit 
den Vertretern der uigurischen ethnischen Gruppe in Almaty (Siedlungen Dostyk, Algabas und Gorny Gigant) und 
in Almaty Oblast (Talgar, Uzynagash, Chilik) durchgeführt. Insgesamt sieben Männer und fünf Frauen nahmen 
an dem Interview teil. Das Alter der Informanten war zwischen 27 bis 68 Jahren alt. Unter den Informanten mit 
Hochschulbildung waren sieben Personen, mit Sekundärspezialausbildung zwei und mit Sekundarstufe drei.

Einstellungen zum Leben in Kasachstan

Im Großen und Ganzen fühlen sich die Vertreter der uigurischen Gemeinschaft in Kasachstan „geschützt“ und 
betrachten die Bedingungen ihres eigenen Wohnsitzes im Land als sehr günstig. Gefragt nach ihrem Leben 
in Kasachstan, empfinden viele Informanten Genugtuung über ihr Leben hierzulande ausgesprochen. Wie 
ein Befragter sagte: „... wir leben in Frieden und Freude ... es gibt uigurisches Theater, Moscheen und Schulen. 
Kasachstan ist das beste Land, wo man leben kann“ (Bachytzhan, Talgar, Almaty Gebiet). Nach Angaben eines 
anderen Informanten „jeder hier fühlt sich gut. Dadurch, dass wir in einem demokratischen Land leben, werden hier 
alle Bedingungen für die Menschen geschaffen. Sie können einen Beruf frei wählen. In solch einem Land kannst du 
dich nicht schlecht fühlen“ (Radmir, Almaty). 

Die meisten Informanten betrachten Kasachstan als ihre historische Heimat und haben nicht vor, in ein anderes 
Land zu ziehen. Die Möglichkeit des Umzugs wird nur im Falle von politischer Unterdrückung und Zwang 
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in Betracht gezogen. „Da unsere Vorfahren nach Kasachstan gezogen sind, betrachten wir uns als Bürger von 
Kasachstan“ (Radmir, Almaty). „Wir wollen nicht umziehen. Vielleicht werden wir umziehen, wenn sie anfangen, uns 
zu belästigen oder uns in die ´Heimat´ zu schicken“ (Chadisma, Dorf Koschmambet, Almaty Gebiet).

Dabei haben die Informanten auch keinen ausgeprägten Wunsch, dass ihre Kinder aus Kasachstan wegziehen. 
Als die Hauptgründe hierfür lassen sich die starke Gruppenkohäsion innerhalb der uigurischen Gemeinschaft, 
die starke Verwurzelung im Wohngebiet, die günstigen Arbeitsbedingungen in Kasachstan und nicht zuletzt 
die ausreichende Assimilation ihrer Kinder anführen. „Ja, das ist natürlich meine Heimat. Ich glaube, dass sie [die 
Kinder] hier arbeiten werden. Egal wie es war, das ist mein Heimatland“ (Rustam 2, Almaty). „Ich will nirgendwohin 
von hier aus. Ich war in vielen Ländern. Das ist aber mein Haus und ich würde es nie für irgendetwas umtauschen 
wollen“ (Oma Fatima, Almaty). Es ist bemerkenswert, dass viele Informanten ihre Zugehörigkeit zu Kasachstan mit 
der Kenntnis der kasachischen Sprache und historischer Verbundenheit mit dem kasachischen Volk bekräftigen. 
„Wir sind mit den Kasachen in diesem Land gemeinsam geboren“ (Bichar, Almaty). „Meine Kinder sind auf dem 
kasachischen Land geboren“ (Rustam 1, Almaty). „Kinder sprechen bereits Kasachisch“ (Bachytzhan, Talgar, Almaty 
Gebiet).

Darüber hinaus zeigten alle Informanten keinen Wunsch, in die historische Heimat zurückzukehren. Gleichfalls 
deuteten sie an, dass unter ihren Verwandten und Freunden auch kein Wunsch besteht, das Land zu verlassen. 
Im Gegenteil behaupten sie, dass viele Uiguren im Ausland, vor allen Dingen in China, nach Kasachstan umziehen 
wollen. „Meine Verwandten träumten von Kasachstan und zogen von XUAR [Uigurisches Autonomes Gebiet 
Xinjiang] nach Kasachstan vor 6 Jahren“ (Dilyaram, Dorf Usyn Agasch, Almaty Gebiet). 

Gleichzeitig muss festgehalten werden, dass unter den Informanten eine gewisse Besorgnis zu beobachten ist, vor 
allem im Hinblick auf die deutliche Dominanz und die „Sonderposition“ des kasachischen Ethnos und die Existenz 
latenter Widersprüche in der Gesellschaft, die nicht offen diskutiert werden. „Im Allgemeinen ist es okay, aber es 
bedeutet nicht, dass es absolut so ist. Ihr müsst verstehen, dass es Leute gibt, die andere Leute oft nach ihrer Nationalität 
beurteilen“ (Suchrab, Almaty). Trotz der Tatsache, dass die Mehrheit der Informanten auf der deklarativen Ebene 
sich als „vollkommen geschützt“ erklären, offenbaren einige gewisse „Angst“, wenigstens auf der emotionalen 
Ebene, die für den externen Beobachter sehr wahrnehmbar ist. „Wahrscheinlich ist es gemäßigt positiv, denn nicht 
alles so ist, wie es man sich gewünscht hätte. In Kasachstan gibt es keine Unterdrückung. Trotzdem ist es spürbar, 
dass sich die Gesellschaft mehr und mehr in Richtung kasachischer Staat bewegt“ (Rustam 2, Almaty). Latente 
Widersprüche äußern sich vor allem in Gegenwärtigkeit unzureichender und ungleicher Rechte und Chancen. „Es 
gibt wohl Momente drinnen; sie sprechen nicht offen darüber“ (Oma Fatima, Almaty). Zum Beispiel haben einige 
Informanten auf die Ungleichheit und die zugenommene Verletzung der Beschäftigungsrechte (insbesondere 
wenn die Uiguren zum Zivildienst zugelassen sind, wo die Vertreter der Titularnation überwiegen) sowie den 
Nepotismus in all seinen Manifestationen hingewiesen und das als äußerst besorgniserregend empfunden. „Im 
Allgemeinen es ist nicht schlecht, bis auf die Tatsache vielleicht, dass man im öffentlichen Dienst kaum gefördert 
wird“ (Zulfiya, Almaty). „Wenn eine Person arbeitet, nimmt sie nur ihre Verwandten in ihrer Umgebung“ (Bichar, 
Almaty). „Meistens werden Menschen dank ihrer familiären und verwandtschaftlichen Beziehungen gefördert“ 
(Suchrab, Almaty).

Heute sind die Uiguren weniger als andere Ethnien in das staatspolitische Leben des Landes integriert. Dabei ist 
einer der begrenzenden Faktoren die unzureichende Beherrschung der Landessprache: „Es gibt Schwierigkeiten 
für andere Nationalitäten. Soweit ich weiß, wird in staatlichen Gremien die Sachbearbeitung mit der kasachischen 
Sprache verbunden... Nun weicht die Gesellschaft in die kasachische Richtung ab; früher war es so nicht“ (Rustam 2, 
Almaty).

Obwohl alle Informanten zuvor keine Erfahrung mit der Diskriminierung aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit 
oder Ethnizität hatten, deuteten sie zur gleichen Zeit auf isolierte, kleine Fälle von ethnischem Nationalismus 
und Spaltungen hin, die im Alltag auftreten, und die oft in einer verborgenen (manchmal halbkomischen) Form 
ausgedrückt werden. In dieser Hinsicht scheinen nicht die einzelnen kleinen Fälle von Belästigung (wenn sie 
existieren) ein großes Problem zu sein, sondern die mangelnde Kenntnis eigener Rechte und Chancen und das 
Fehlen von ausreichenden Informationen über sie.

Einstellungen zur historischen Heimat und Konfliktlinien

Neben Information über ihr Leben in Kasachstan wurden die Informanten auch nach ihrer Einstellung zu ihrer 
historischer Heimat XUAR [Uigurisches Autonomes Gebiet Xinjiang] gefragt. Hier haben alle Informanten ein 
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erhöhtes Interesse an der Geschichte und Kultur ihrer Heimat und ihrer Ethnie gezeigt. Viele von ihnen äußerten 
sich sehr besorgt über die Ereignisse in Xinjiang. Alle Informanten zeigten sich besorgt über sprachliche, religiöse 
und wirtschaftliche Diskriminierung und Marginalisierung der Uiguren dort und verurteilten die gegenwärtige 
staatliche Politik in China gegenüber den Uiguren. Allerdings muss hier bemerkt werden, dass die uigurische 
Gemeinschaft in Kasachstan in ihrer Zusammensetzung aufgrund mehrerer Migrationswellen relativ heterogen 
ist. Sie umfasst ländliche und städtische Einwohner, indigene und Migranten, um nur wenige Unterschiede zu 
nennen. Diese Heterogenität der uigurischen Gemeinschaft hat unter ihnen unterschiedliche Verhaltensmuster 
sowie Interaktionsmodelle mit dem Staat und der Identifikation in Bezug auf die historische Heimat hervorgebracht 
(dazu Roberts, 2009). In der Tat haben wir unter den Informanten eine gewisse Differenzierung hinsichtlich ihrer 
Einstellungen gegenüber ihrer historischen Heimat empfunden. Es gab diejenigen, die das XUAR in gewissem 
Maße als historische Heimat und als einen Teil ihrer eigenen Geschichte wahrgenommen haben: „Ja, natürlich 
wird sich jeder Mensch für seine Geschichte interessieren, also interessiere ich mich für Xinjiang“ (Bachytzhan, Talgar, 
Almaty Gebiet). „Natürlich mache ich mir Sorgen um sie und wünsche mir, dass es ihnen gut geht“ (Bichar, Almaty). 
Zur gleichen Zeit gab es auch diejenige, die sich indifferent gegenüber ihrer historischen Heimat verhalten und 
sich dagegen vollkommen und ausschließlich mit Kasachstan identifiziert haben: „Wir haben unsere eigene Heimat 
nicht... Wir haben unser ganzes Leben in Almaty gelebt“ (Oma Fatima, Almaty). „Ich interessiere mich nicht so sehr 
für Informationen über die historische Heimat“ (Chadisma, Dorf Koschmambet, Almaty Gebiet). 

Trotz gewisser Elastizität ethnischer Identifikationsmuster unter den Informanten sind Integrationstendenzen 
und der Wunsch, sich als ein Ganzes - ein „Land“ - zu fühlen, innerhalb der Gruppe sehr deutlich zu spüren. 
Allerdings hängt die Art und Weise, wie die Einstellung zu diesem Problem ausgedrückt wird, weitgehend von 
dem Bildungsniveau der Informanten ab. Einige Informanten, überwiegend Angehörige der älteren Generation 
und Personen mit sekundärer Bildung, vermischen die Konzepte und geben in ihren Antworten das Gewünschte 
für Wirklichkeit aus. Für sie ist die ethnische Identität entscheidend, während „geographische“ bzw. „regionale“ in 
den Hintergrund gerückt wird. Die Informanten weisen darauf hin und verurteilen die negativen Erfahrungen und 
die falsche staatliche ethnische Politik von China und Usbekistan. Dabei berührten viele Informanten das Thema 
eigener Staatlichkeit und deuteten wiederholt auf die Notwendigkeit der Bildung eines eigenen getrennten Staates 
„Uigurstan“ als eine Lösung hin. Laut Schavket aus Almaty „ist die chinesische Regierung nicht daran interessiert, 
die Rechte der Uiguren zu schützen“ (Schavket, Almaty). Er ist auch der Meinung, dass „Jede Nation das Recht [hat], 
ihren eigenen Staat zu gründen. Denn nur die Schaffung eines eigenen Staates kann alle Probleme lösen“. „Uiguren 
haben kein eigenes Land. Wenn es Uigurstan gleich Kasachstan gegeben hätte, würde ich mir sicherlich wünschen, 
dass sie freundschaftliche Beziehung gehabt hätten. Aber wir haben kein eigenes Land. Es gibt ein Land, aber es ist 
nicht unseres“ (Bachytzhan, Talgar, Almaty Gebiet). Das Vorhandensein eines eigenen Territoriums oder Staates 
wird von den Informanten als eines der Hauptmerkmale einer ethnischen Gruppe festgestellt: „Wenn es ein Volk 
gibt, muss es einen Staat geben“ (Bachytzhan, Talgar, Almaty Gebiet).

Zur gleichen Zeit drücken die Informanten eine gewisse Enttäuschung aus, wenn sie nach der Möglichkeit einer 
Unterstützung ihrer ethnischen Gruppe durch die Regierung ihrer historischen Heimat gefragt sind: „Ja, für alle, 
meiner Meinung nach, ist es egal, ob ich in Kasachstan lebe. Es kann ja wohl Putin sein, der sich um Russen kümmert. 
Was uns angeht, scheint es mir, dass sich niemand für uns nicht einmal interessieren wird“ (Bichar, Almaty). 

Wenn es unter den Informanten Beziehungen mit der historischen Heimat gibt, scheinen sie grundsätzlich 
kultureller Art zu sein, und bestehen hauptsächlich aus Unterstützung und Entwicklung der uigurischen Kultur: 
„Wir kooperieren mit dem chinesischen Konsulat als auch mit den Aktivisten in XUAR hinsichtlich der Entwicklung 
unserer Kultur“ (Rustam 1, Almaty).

Die Uiguren zeichnen sich durch ein ziemlich strenges hierarchisches Prinzip des Gemeinschaftsaufbaus, der Erhaltung 
einer privilegierten Stellung des „Ältesten“, einem hohen Maß an Kohäsion, sowie gegenseitige Unterstützung 
und die Bereitschaft, „ihre eigenen“ zu unterstützen, aus. Die meisten Informanten sind in einer multiethnischen 
Umgebung geboren, aufgewachsen, und leben dort. Bisher hatten sie keine Meinungsverschiedenheiten mit 
Vertretern anderer ethnischen Gruppen, die in der Nachbarschaft leben: „Unsere Nachbarn sind gut, wir sind 
Freunde mit unseren Nachbarn. Nur 75 Familien gibt es auf unserer Straße und wir alle pflegen gute Beziehungen 
miteinander“ (Oma Fatima, Almaty). „Nun, gelobt sei Allah, die Beziehungen zu den Nachbarn sind gut, niemand 
jagt niemanden weg, niemand zeigt einen Finger“ (Dilyaram, Dorf Usyn Agasch, Almaty Gebiet). „Wir leben jetzt 
freundschaftlich“ (Chadisma, Dorf Koschmambet, Almaty Gebiet). 

Abgesehen davon haben die Informanten der „älteren Generation“ auf den Rückgang von Toleranz unter den 
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Kindern und Jugendlichen hingedeutet, den sie mit dem Mangel an Erziehung in Verbindung bringen. Einige 
Informanten haben auf einzelne Fälle von Belästigung unter den Kindern aufgrund ethnischer Zugehörigkeit 
hingewiesen: „Ehrlich gesagt, ja, es kam vor. Aber es war in den unteren Klassen. Es kam vor, weil die Eltern solche 
Themen in der Erziehung von Kindern nicht ansprechen“ (Suchrab, Almaty). „Aber natürlich, als Kind gab es kleine 
Schikanen. Das muss man zugeben. Wir waren nur deswegen schuld, weil wir Uiguren waren. Meistens waren das 
die russischen Kinder, die uns schikaniert haben. Was mich aber wunderte, war, dass die kasachischen Kinder von 
ihnen auch schikaniert wurden, trotz der Tatsache, dass sie in ihrem eigenen Land leben“ (Dilyaram, Dorf Usyn 
Agasch, Almaty Gebiet).

Gefragt nach interethnischen Ehen wurden sie von den Teilnehmern meist als Norm und als ein Indikator für die 
Einheit der Gesellschaft wahrgenommen, die nach den „jungen“ Informanten „die Gesellschaft der Toleranz und 
der Fähigkeit, Vertreter verschiedener Nationen mit Verständnis zu behandeln“ lehrt (Bichar, Almaty). Die Aussagen 
einiger Informanten waren jedoch durch eine gewisse Zurückhaltung gekennzeichnet. Wie ein Interviewer 
bemerkte, „jeder Elternteil will natürlich, dass seine Kinder jemanden aus seiner Nation heiraten. Nun ja, wenn sie [die 
Kinder] sich anders entscheiden, dann muss es ein Schicksal sein“ (Schavket, Almaty). Ebenso gibt es eine gewisse 
Menge an „abergläubischer Angst“ vor „Blutvermischung“ und der Gegenwart eines „Fremden“ in der Familie sowie 
der Spaltung „des ethnischen Kulturkerns“ im Falle einer Mischehe, die einige Informanten dazu veranlassten, 
die Unterschiede in Kultur, Traditionen und Sitten zwischen den Menschen in Kasachstan zu unterstreichen. Im 
Allgemeinen haben viele Informanten ein gewisses Gefühl vom „richtigen Verhalten“ und „richtigem Verständnis“ 
der Wichtigkeit des Bewahrens interethnischer und interkultureller Harmonie im Lande entwickelt. Laut einem 
Befragten, „in dem Gebiet, in dem wir leben, sind die Kasachen zu Hälfte. Sie [die Kasachen] sind schon wie Uiguren 
geworden, während wir uns schon in Kasachen verwandelt haben „(Bichar, Almaty). Gleichzeitig wurde während 
der Interviews auf eine Art von „Provokateurleuten“ unter ihnen hingewiesen, das heißt Menschen, die bewusst 
interpersönliche Konflikte auf der Haushaltsebene in interethnische Konflikte umsetzen. Die Informanten sind 
sich jedoch ihrer persönlichen und kollektiven Verantwortung für die Verletzung der öffentlichen Ordnung, der 
Integrität des Landes und der Aufrechterhaltung seiner Sicherheit bewusst. „Die Verantwortung liegt bei jedem, 
unabhängig von seiner ethnischen Zugehörigkeit, einschließlich der Vertreter der Titularnation Kasachen“ (Rustam 
1, Almaty).

In diesem Zusammenhang haben einige Informanten auf das Vorhandensein von ethnischen Stereotypen 
und die Teilung in „wir“ und „sie“ innerhalb der Gesellschaft hingewiesen,  die sich in positiven und negativen 
Konnotationen und Ungenauigkeiten der Urteile widerspiegeln. Dabei gelten die Stereotypen für Angehörige 
aller ethnischen Gruppen ohne Rücksicht auf individuelle Unterschiede. Ein Informant behauptete: „Die Uiguren 
entwickelten einen Ruf von kniffligen, intellektuell minderwertigen und unehrlichen Leuten. Diese Haltung 
verursacht Schwierigkeiten im Alltag und wird von Uiguren als verzerrtes Bild wahrgenommen“ (Rustam 2, Almaty). 
Ein anderer Informant berichtete mit Bedauern: „Bei Ersuchen von öffentlichen Dienstleistungen werden Vertreter 
der uigurischen Gemeinschaft oft mit vorurteilhaften Einstellungen konfrontiert, die sie als Ausländer herausstellen“ 
(Rustam 1, Almaty).

Während die Politik der Mehrsprachigkeit von der überwiegenden Mehrheit der Informanten unterstützt wird, 
teilen sie sich hinsichtlich der Frage der Existenz von getrennten Schulen für ethnische Minderheiten in diejenigen, 
die einen Grund zu der Annahme haben, dass der Staat die Gelegenheit bieten soll, die eigenen Sprachen in 
der Schule zu lernen und betrachten das als die Voraussetzung für die Erhaltung und Entwicklung der eigenen 
Sprache. Auf der anderen Seite gibt es jene, die glauben, dass „die Eröffnung von eigenen Schulen, die Zuteilung von 
besonderen Wohngebieten in Wirklichkeit nur zu interethnischen Spannungen führen würden“ (Schavket, Almaty).

Institutionelle Interessenvertretung 

Zum Schluss wurden die Informanten über die Rolle von politischen Institutionen als Interessenvermittler zwischen 
verschiedenen ethnischen Gruppen gefragt und gebeten, sich dazu zu äußern. Im Allgemeinen scheint es, dass 
es unter den Uiguren eine starke Überzeugung gibt, dass Kasachstan die notwendigen Institutionen hat, die in 
der Lage sind, auftauchende Fragen zwischen einzelnen ethnischen Gruppen zu lösen. Vor allen Dingen zeigten 
sich die Teilnehmer mit der Existenz und der Arbeit von ethnokulturellen Zentren einschließlich des uigurischen 
ethnokulturellen Vereins und der Versammlung des Volkes als Dachorganisation vertraut: „Ich kenne keine 
öffentlichen Verbände, aber ich weiß, dass es verschiedene ethno-kulturelle Vereinigungen gibt. Die Versammlung 
des Volkes von Kasachstan arbeitet auch. Allah sei gelobt, dass weder ich noch meine Verwandten sich an sie bisher 
gewendet haben. Es gab keinen Grund dafür, keine Konflikte“ (Chadisma, Dorf Koschmambet, Almaty Gebiet). „Wir 
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haben unsere eigene uigurischen ethnokulturellen Zentren; in jeder Siedlung, jedem Mikrodistrikt, das „dzhigit beshi“ 
genannt sind. Wenn es irgendwelche Probleme gibt, dann appellieren die Uiguren an diese Leute und sie lösen ihre 
Probleme“ (Bachytzhan, Talgar, Almaty Gebiet).

Neben den ethnokulturellen Zentren äußerten sich die Befragten auch positiv über die Rolle der Versammlung 
des Volkes von Kasachstan und ihre Arbeit. Im Großen und Ganzen teilten die Befragten die Auffassung, dass die 
Versammlung des Volkes zu einer „einzigartigen Plattform für den Dialog zwischen den Ethnien“ geworden ist. 
Einige Informanten sind selbst Mitglieder der Versammlung, während ein Drittel aller Befragten an verschiedenen 
durch die Versammlung organisierten Veranstaltungen regelmäßig teilnimmt: „Der Leiter der Versammlung des 
Volkes von Kasachstan ist unser Präsident Nursultan Nasarbajew. Ich schätze die Versammlung sehr hoch und 
möchte, dass sie immer arbeitet“ (Saudzhan, Almaty). Allerdings äußerten sich die meisten Befragten, wenn gefragt 
wurde, an welche Institutionen sich die Mitglieder der uigurischen Gemeinschaft wenden, falls irgendwelche 
Fragen hinsichtlich interethnischer Beziehungen entstehen, die einer Lösung bedürfen,  dass sie eher bereit sind, 
Hilfe von lokalen Behörden, Ordnungsbehörden und dem Rat der Ältesten innerhalb ihrer Gemeinschaft als von 
der Versammlung des Volkes zu ersuchen. Laut einem Interviewteilnehmer „erhalten wir in der Versammlung nur 
Information und Beratungshilfe“ (Rustam 2, Almaty).

Schlussfolgerungen

Die Ergebnisse der Forschung haben gezeigt, dass die Angehörigen der uigurischen Volksgemeinschaft mit 
anderen ethnischen Gruppen in Kasachstan eine harmonische Beziehung entwickelt haben. Die Vertreter der 
Uiguren fühlen sich wohl in Kasachstan und betrachten ihre Lebensbedingungen als günstig. Sie wissen auch die 
gegenwärtige Nationalitätenpolitik der Regierung zu schätzen.

Die uigurische Volksgruppe ist nach ihrer Komposition ziemlich heterogen, bedingt durch mehrere Migrationswellen 
und verschiedene Identifikationsmuster innerhalb der Gemeinschaft. Es besteht eine latente Besorgnis innerhalb 
der Gemeinschaft über die verstärkte „Sonderstellung“ der kasachischen Ethnie und die Widersprüche, die daraus 
entstehen und die nicht offen diskutiert werden.

Die Beziehungen zwischen Uiguren, Kasachen und anderen Ethnien sind recht stabil. Die Studie hat eine gewisse 
Nähe von Lebensweisen und –haltungen zwischen den Uiguren und Kasachen offenbart. Im Großen und Ganzen 
haben Uiguren keine negativen Gefühle gegenüber den Kasachen und anderen ethnischen Gruppen, was von 
einer Dominanz toleranter Einstellungen im Massenbewusstsein innerhalb der uigurischen Volksgemeinschaft 
zeugt. Gleichzeitig haben wir das Vorhandensein von weniger toleranten Einstellungen, vor allem unter den jungen 
Uiguren und im Besonderen bei Leuten mit Sekundarausbildung, herausgefunden. In diesem Zusammenhang 
wurde auch auf eine Art von „Provokateurleuten“ hingewiesen, die es innerhalb der uigurischen Ethnie gibt, die 
Konflikte auf der Haushaltsebene in interethnische Konflikte bewusst umsetzten. 

Außerdem hat die Studie eine positive Einstellung zu der Versammlung des Volkes und ihrer Arbeit innerhalb 
der uigurischen Gemeinschaft festgestellt. Nach Meinung vieler Uiguren besteht die Arbeit der Versammlung 
des Volkes nicht nur in der Förderung von Kulturen vieler Ethnien in Kasachstan, sondern auch in „politischer 
Vertretung“ ethnischer Gemeinschaften, einschließlich der Uiguren. Gemäß ihnen wird mit Hilfe der Versammlung 
und verschiedener ethnischen Organisationen eine feste Völkergemeinschaft gebildet und ein „Sinn für 
Zugehörigkeit und Nähe“ gefördert.

Auf der anderen Seite haben wir auch festgestellt, dass das Vorhandensein von ethnischen und kulturellen 
Markierungen und Symbolen wie Sprache, Religion, Vorstellungen vom gemeinsamen Ursprung und der Geschichte 
u.ä. für die Uiguren immer wichtiger werden und immer mehr einen symbolischen Wert bekommen, der das 
Verhalten von Vertretern der uigurischen Minderheit bestimmt und sie zur Einhaltung von bestimmten Spielregel 
verpflichtet. Zum einen findet das seinen Ausdruck in den diversen Programmen der uigurischen ethnokulturellen 
Zentren, die auf die Entwicklung der uigurischen Sprache und Kultur gerichtet sind. Zum anderen wird das in der 
Verbreitung von Ideen über die Notwendigkeit deutlich, die ethnischen Traditionen der Uiguren zu erhalten und 
die Rechte der Uiguren zu schützen.
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6.7 TSCHETSCHENISCHE BEVÖLKERUNG IN KASACHSTAN

Historischer Überblick über die tschetschenische Volksgruppe in Kasachstan 

Die tschetschenische Volksgemeinschaft stellt auch aus einer Reihe von Gründen einen einzigartigen Fall für die 
akademische Forschung dar. Zunächst stellt die tschetschenische Diaspora eine transnationale Gruppe dar, die 
zwischen der Russischen Föderation und der Republik Kasachstan (mit einer beträchtlich großen tschetschenischen 
Diaspora in der Türkei) lebt. Politische Faktoren wie das aktuelle politische Regime in der Tschetschenischen Republik, 
die Frage der Staatsbürgerschaft sowie die Clan-Strukturen spielen in den Entscheidungen der tschetschenischen 
Familien über die Migration von Russland nach Kasachstan und umgekehrt eine bedeutende Rolle. Seit ihrer 
Deportation nach Kasachstan im Jahr 1944 haben sich die Tschetschenen immer bewusst zurückgehalten und die 
kulturellen Barrieren aus Entfernung beobachtet, wenn sie sich nicht vollständig zurückziehen konnten.

Zum 1. Januar 2016 lebten 32 695 Tschetschenen in Kasachstan, ungleichmäßig über das Territorium des Landes 
verteilt, aber vornehmlich in den städtischen Gebieten des nordöstlichen Kasachstans und der Stadt Almaty. Sie 
repräsentieren eine zahlenmäßig schwankende ethnische Minderheit wegen einer starken Migrationsdynamik 
innerhalb der Gruppe und abhängig von der Situation in der historischen Heimat, der Tschetschenischen Republik 
Ichkeria. 

Die Entwicklung der tschetschenischen Gemeinschaft in Kasachstan kann in mehrere Zeitabschnitte geteilt 
werden. Die erste Periode (1944-1957) umfasste die Deportation von Tschetschenen aus dem Nordkaukasus 
nach Kasachstan durch Stalin und ihre Anpassung an die sozioökonomischen Bedingungen in der Kasachischen 
SSR. Die zweite Periode dauerte von 1957 bis 1990 und umfasste die Rehabilitation von Tschetschenen und ihre 
Rückkehr in die historische Heimat. Die dritte Etappe begann nach dem Zerfall der Sowjetunion im Jahr 1991 
und umfasste die zwei Tschetschenien-Kriege (zwischen Russland und Tschetschenien) und die Nachkriegszeit. 
Während dieser Zeit kam eine neue Welle von Tschetschenen nach Kasachstan, wohingegen einige das Land auch 
wieder verließen.

Diejenigen tschetschenischen Familien, die die Deportation überlebt haben, wurden nach ihrer Ankunft in 
Kasachstan in Dörfern niedergelassen. Bis zum Tod von Stalin im Jahre 1953 waren die Tschetschenen so wie 
andere deportierten Ethnien einer strengen Überwachung und Kontrolle durch den Staat unterworfen. Bis heute 
gilt die Deportation von Tschetschenen als ein großes Geschichtstrauma. Jedes Jahr am 23. Februar gedenken die 
tschetschenischen Gemeinden an die Verstorbenen während der Deportation.

Seit dem Tod von Stalin, 1957, wurden viele unterdrückte Ethnien, einschließlich der Tschetschenen, rehabilitiert. 
Viele von ihnen kehrten in ihre Heimat zurück. Allerdings fand ihre Rückkehr selektiv statt. Nach der Abschiebung 
von Tschetschenen nach Kasachstan wurden ihre Grundstücke von anderen ethnischen Gruppen eingenommen, 
die von der NKVD [das Innenministerium der UdSSR] in die Gegend umgesiedelt wurden. So konnten nur einige 
wenige Tschetschenen zurückkehren, während die meisten Familien in Kasachstan zurückgeblieben sind. Einige 
der Befragten erwähnten, dass diese selektive Rückkehr eine absichtliche Strategie des sowjetischen Regimes 
war. Viele Familien hatten keine Ressourcen, um den Behörden in Tschetschenien zu begegnen und ihr Land 
zurückzufordern. Die Rückkehrentscheidung hing auch von dem sozialen Status der Familien ab, denn die Reise 
erforderte Geld für die Fahrt und die Unterbringung. Vor diesem Hintergrund haben es viele Tschetschenen 
geschafft, sich bis Ende der 1950er Jahre in einige Wirtschaftsnischen in Kasachstan, vor allen Dingen im 
Handel, erfolgreich zu integrieren und damit Ressourcen zu akkumulieren. Während dieser ganzen Zeit haben 
Tschetschenen feste Verbindungen mit ihrer historischen Heimat aufrechterhalten. Aufgrund dieser Umstände hat 
sich die Rückkehr nach Tschetschenien bis Anfang der 90er Jahre hingezogen.

Der Zeitraum von 1957 bis 1991 war für Tschetschenen aus einer Reihe von Gründen entscheidend. Zunächst 
zerstörte die Deportation von 1944 Verbindungen zwischen einzelnen Stämmen (Clans) und untereinander. Die 
Clans wurden in zunehmender Weise verschiedenen Tests hinsichtlich ihrer Solidarität und Loyalität gegenüber dem 
sowjetischen Regime ausgesetzt. Die tschetschenischen Clananführer beurteilten kritisch die Überlebenschancen 
ihrer Gemeinschaften unter veränderten Bedingungen und die Erhaltung der Kernstrukturen der tschetschenischen 
Gesellschaft (u.a. Sprache, Religion, Clansaufteilung, Familiensitten und -praktiken und Geschlechtsnormen). Der 
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Status vieler ethnischer Gruppen im sowjetischen Kasachstan wurde durch ihre Loyalität gegenüber dem Regime, 
ihre Integrationsfähigkeit und die Assimilation zu „sowjetischen Menschen“ bestimmt (sovetskii narod). Die 
Tschetschenen zeigten Loyalität gegenüber dem Regime (obwohl es gewalttätige Ausschreitungen zwischen 1944 
und 1957, vor allem in den Siedlungsgebieten und in den GULAG-Lagern, gab), vereinnahmten die wichtigsten 
Markenzeichen der sowjetischen Identität wie die russische Sprache und die sowjetische Geschichtsinterpretation 
und folgten damit dem sowjetischen Lebensstil, indem sie in die Sowjetarmee zogen und zu Mitgliedern des 
Komsomol und der Kommunistischen Partei wurden. Allerdings behielten sie die Unabhängigkeit von der 
Regimekontrolle und dem Eindringen multikulturellen Einflusses. 

Die Tschetschenen im sowjetischen Kasachstan folgten allgemein anerkannten islamischen Praktiken 
und normativen Vorschriften, die von spirituellen Führern formuliert wurden. Undurchdringlichkeit der 
tschetschenischen Gemeinschaft durch die äußeren Einflüsse und die Anforderung, den Praktiken der 
ethnokulturellen Code-Reproduktion (Glaube, Sprache, genealogisches Wissen, Ehe) rigoros zu folgen, hat es ihr 
ermöglicht, ihre Einzigartigkeit während der Sowjetunion zu bewahren, trotz der Anstrengungen der Sowjetmacht, 
in die Familiensphäre einzudringen, um den Kern der Ethnizität zu zerstören.

Seit 1957 konnten tschetschenische Familien aus Kasachstan die Tschetschenisch-Inguschische Republik 
besuchen und dort auf diese Weise enge Kontakte mit geistigen Führern und Stammesköpfen bilden. Das stärkte 
entscheidend die Beziehungen zwischen den Tschetschenen in beiden Republiken und führte zu der Entstehung 
doppelter politischer und ethno-kultureller Identität. Somit waren die meisten Tschetschenen sowohl der 
tschetschenischen Führung in ihrem Heimatland, als auch dem sowjetischen Kasachstan treu.

Bis 1989 gab es 50 000 Tschetschenen in der Republik. Die Desintegration der UdSSR im Jahr 1991 wurde zu 
einem Wendepunkt in der Geschichte des tschetschenischen Volkes. Viele von ihnen zogen in ihr Heimatland. Als 
1994 der Krieg zwischen Tschetschenien und Moskau ausbrach, mussten die Tschetschenen in Kasachstan ihre 
Migrationspläne ernsthaft überdenken. 

Interne Organisation der tschetschenischen ethnischen Gemeinschaft

Es ist ziemlich schwierig, die tschetschenische Gemeinschaft in Kasachstan sowohl in akademischer als 
auch in politischer Hinsicht zu definieren. Auf einer Seite ist sie offensichtlich eine Diaspora in Bezug auf die 
Tschetschenische Republik. Die Selbstorganisation von Tschetschenen hängt aber nicht von der Führung der 
tschetschenischen Republik ab. Auf der anderen Seite behandelt die offizielle Politik in Kasachstan verschiedene 
ethnische Gruppen nicht als Diaspora, um die Einmischung der äußeren Akteure in innere Angelegenheiten des 
Landes zu verhindern.

Die gesellschaftspolitische Struktur der tschetschenischen Gemeinschaft ist komplex und umfasst sowohl 
archaische Elemente der Stammesorganisation (Teilung in Stammesverbände und Clans (teips)) als auch regionale 
Zugehörigkeit zu der örtlichen Moschee (islamische Gemeinschaft), ethno-kulturelle Gruppierungen / Zentren, 
die von den tschetschenischen Vertretern im Auftrag des Staates und hochrangigen tschetschenischen Vertretern 
in der Versammlung des Volkes von Kasachstan verwaltet sind.

Jeder Clan hat seinen Abstammungsort in Tschetschenien, wo die Stammesvorfahren lebten und von wo sie 
dann während der Deportation vertrieben wurden. Nach 1957 konnten viele tschetschenische Familien durch 
regelmäßige Besuche in Tschetschenien ihre Anspruchsrechte auf Abstammungswohnorte in Tschetschenien zum 
Teil wiederherstellen. Tschetschenen in Kasachstan identifizieren sich durch Stammes- bzw. Clanbezeichnungen - 
Teip oder Teipa - und ordnungsgemäße geographische Bezeichnungen wie z.B. Berg- oder Talgebiete, Flüsse und 
andere Markenzeichen.

Die interne Organisation der tschetschenischen Gemeinschaft in Kasachstan ist sowohl auf bottom-up als auch 
auf top-down Wechselwirkungen zwischen den Regimen (Sowjet, Post-Sowjet in der Russischen Föderation, der 
Tschetschenischen Republik und der Republik Kasachstan) und der ethnischen Führung zurückzuführen, die 
entsprechende Überlebensstrategien von ihnen unter gegebenen politischen Bedingungen bestimmt haben. Viele 
Tschetschenen räumten ein, dass ihre interne Selbstorganisation sie vor dem physischen Aussterben gerettet, ihre 
Identität bewahrt und die Erosion der einzigartigen Normen und Formen der Lebensorganisation der ethnischen 
Gruppe während der Stalin- und Post-Deportationsperioden verhindert hatte.
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Die tschetschenische Gemeinde in Kasachstan ist hierarchisch aufgebaut. Es gibt offiziell anerkannte Führer 
der tschetschenischen Gemeinschaft: religiöse Führer (imam / sheikh), den Ältestenrat (sovet stareishin), den 
Vorsitzenden des tschetschenischen ethno-kulturellen Zentrums, und Vertreter der Tschetschenen in der 
Versammlung des Volkes von Kasachstan. Fast jede Gemeinde, unabhängig davon, ob sie sich in städtischen 
oder ländlichen Gebieten befindet, hat einen Ältestenrat, welcher den Alltag der Gemeinde beeinflusst. Familien-
Clans werden von den ältesten Männern nach der Top-Bottom-Hierarchie-Reihenfolge geführt. Im Allgemeinen 
wird die tschetschenische Gemeinschaft von Männern dominiert, während Frauen in der Regel den Männern 
untergeordnet sind.

Einstellungen zum Leben in Kasachstan

Die meisten Befragten sind sich einig, dass ihr Leben in Kasachstan gut ist und sie das Land nicht verlassen 
wollen. Das Feedback der Befragten über ihr Leben in Kasachstan war weitgehend positiv. In der Tat haben 
viele Tschetschenen einen hohen wirtschaftlichen Status, weil die meisten von ihnen in der Wirtschaft und in 
verschiedenen unternehmerischen Aktivitäten einschließlich Baugewerbe, Handel und Landwirtschaft tätig sind. 
Die Befragten waren positiv über die Zukunft ihrer Kinder in Kasachstan gestimmt und erwähnten, dass „es das 
beste Land für sie und ihre Kinder“ ist. „Im Vergleich zu anderen Republiken fühlen sich ethnische Gruppen in 
Kasachstan sehr wohl“ (Salman, Astana). 

„Ich fühle mich gut in Kasachstan. Tschetschenen haben gute Beziehungen mit Kasachen. Meine Kinder werden 
hier leben und arbeiten, aber ich kann ihr Schicksal nicht bestimmen. Mir wurde vorgeschlagen, nach Europa 
und Russland zu gehen. Aber ich fühle mich wohl in Kasachstan. Nach 50 Jahren kannst du nicht einfach nach 
einem neuen Vaterland suchen. Auch in Tschetschenien fühle ich mich weniger sicher als in Kasachstan. Wenn eine 
Person ein guter Spezialist ist, ein Profi, wird er überall gebraucht. Ich wurde wegen des Mangels an kasachischen 
Sprachkenntnissen nie diskriminiert“ (Hussein, Petropavlovsk).

Andere Befragten stellten auch fest: „Wir lieben die Kasachen“ (Zoya, Stadt Issyk). Nach Worten von Barik 
Magomadov: „Wir sind ähnlich zu Kasachen; Kasachstan gilt als mein zweites Vaterland. Almaty ist alles für 
mich. Nichts kann Almaty ersetzen. Die besten Lebensbedingungen sind in Kasachstan. Nichts ist schöner und 
einheimischer als Almaty“. Ein anderer Befragter betonte Frieden und Stabilität in Kasachstan als eine der 
wichtigsten Voraussetzungen für ihn, um im Land zu bleiben. Nach A. Khazhaliev haben alle ethnischen Gruppen 
im postsowjetischen Kasachstan gleiche Chancen und keine sichtbare Diskriminierung wird beobachtet, obwohl 
seltene Fälle des alltäglichen Nationalismus gemeldet werden können. Diese Fälle sind jedoch nicht das Ergebnis 
einer allgemeinen negativen Einstellung zwischen den ethnischen Gruppen, sondern weisen eher auf die 
Unterschiede in individuellen Konflikteinschätzungen hin: 

„... Stellen Sie sich vor, dass ich aus irgendeinem Grund nach Grozny gehe. Nach einer Woche werde ich Almaty 
vermissen, Berge, die ich aus dem Fenster nicht mehr sehen werde. Ich werde Leute vermissen. Und ich bin nicht die 
einzige Person, die solche Gefühle hat. Viele Leute, die Kasachstan nach Grozny verlassen haben, sehnen sich nach 
dem Land zurück. Sie bedauern, dass sie gehen mussten. Ich denke, dass es an der Anhänglichkeit zum Land liegt, 
wo sie aufgewachsen sind, obwohl es hier nicht immer gut war.“ (Khazaliev, 2017).

Einer der Faktoren, die Kasachstan für viele Tschetschenen attraktiv macht, sind wirtschaftliche Möglichkeiten. 
„Es ist nicht so gut, in Moskau und Sankt-Petersburg Geschäfte zu machen wie in Astana“ (Hussein, Petropavlovsk). 
„Es gibt viele Möglichkeiten und nur die Faulenzer können in Kasachstan nicht erfolgreich sein. Wenn du arbeitest, 
kannst du alles haben, was du willst“ (Salman, Astana). Nach den Worten von Barik Magomadov: „es gibt ein paar 
arme tschetschenische Familien. Schätzungsweise 5-6% könnte es geben“. Allerdings hilft die Gemeinde diesen 
Familien auf Anweisung des Ältestenrates.

Khazhalievs Kinder leben in Kasachstan, und er und seine Familie haben keine Pläne, nach Tschetschenien zu 
ziehen, weil sie sich gut in das moderne Leben in Kasachstan integriert fühlen: „Das Einzige, was ich auf jeden 
Fall sagen kann, dass Tschetschenen niemals ein Stück Land in Kasachstan beansprucht haben, um irgendeine Art 
von Autonomie zu bilden... Aber sie wussten ganz genau, dass es kasachisches Land ist, und waren den Kasachen 
dankbar, dass sie Tschetschenen und Inguschen erlaubt haben, hier leben zu dürfen. Das bezieht sich nicht auf mich, 
da ich ein Kasachstaner bin. Ich bin hier geboren und habe meine Staatsbürgerschaft nicht verändert. Es ist auch 
mein Land, und ich werde es mit all meinem Blut verteidigen“ (Khazhaliev, Juli 2017).
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Allerdings gibt es einige Tschetschenen, die gerne zurückkehren und in Tschetschenien leben wollen, aber sie 
können das wegen des Regimes von Kadyrow und der „Verfolgung“ durch die anderen Clans nicht machen. 
Viele Interviewpartner erwähnten, dass sie nicht planen, nach Tschetschenien zurückzukehren, weil sie vor 
dem gegenwärtigen Regime und der hohen Arbeitslosigkeit dort Angst haben. Die Befragten haben darauf 
hingewiesen, dass in Wirklichkeit nicht viele Tschetschenen in ihre Heimat zurückkehren, wenn sie die kasachische 
Staatsbürgerschaft haben. Allerdings ist ein Generationeneffekt vorhanden. Im Gegensatz zu der mittleren und 
älteren Generation will die jüngere Generation nicht nach Tschetschenien gehen. Einer der jungen Interviewten 
erwähnte, dass sein Vater nach Tschetschenien zurückkehren möchte, weil er seinen Job in Kasachstan verloren hat. 
Doch seine Mutter und er wollen das nicht, weil „die Menschen dort anders sind“, „es gibt keine Freunde da drüben“, 
„sie [Leute in Tschetschenien] sehen uns nicht als „unsere“ [ne schitaut za svoih]“ und „meine tschetschenische 
Sprache ist nicht so gut“.

Als Gründe, warum einige Tschetschenen aus Kasachstan auswandern möchten, werden häufig die Verwandten, 
die in Tschetschenien leben, und der Mangel an Arbeitsplätzen genannt. „Es ist schwierig, einen sehr gut bezahlten 
Job zu finden“, weil „Beziehungen in Kasachstan wichtig sind“ (Akhmat, Juni 2017). Einer der Befragten hat auch 
festgestellt, dass „es einige Diskriminierung [gibt] und einige Politik nicht richtig [ist], aber es ist besser hier als in 
Grozny“ (Suleiman, Astana). Einige Befürchtungen über die Zukunft bestehen jedoch bei einem kleinen Bruchteil 
von Tschetschenen nach dem Konflikt in Malovodnoe und Kazatkom, der im März 2007 zwischen Tschetschenen 
und Kasachen ausbrach. Gemäß einem Informanten haben einige Tschetschenen (die sich das leisten konnten) 
unmittelbar nach dem Konflikt Wohnungen in Tschetschenien für den Fall eines erneuten Konfliktes oder einer 
Strafverfolgung in Kasachstan gekauft. Ein anderer Grund für die Unzufriedenheit unter den Tschetschenen (was 
die Befragten nicht zu betonen versucht haben) war der Ausfall von Ausgleichszahlungen für die deportierten 
Menschen durch die Regierung Kasachstans. „Nicht alle Tschetschenen erhielten die Entschädigung für die 
Deportation“ (Ruslan, Almaty Gebiet).

In dem Interview sagte Sheikh Alsabekov, ein religiöser Führer der tschetschenischen Gemeinschaft, dass die 
Tschetschenen in Kasachstan glücklich sind und dass sie das Land als ihr zweites Vaterland betrachten. „Alle meine 
Kollegen wurden mit zwei Herzen geboren: eines gehört zu Kasachstan und das zweite zum Kaukasus“. Alsabekov 
betet sogar in der kasachischen Sprache in der Moschee trotz der stillen Kritik von einigen Mitgliedern der 
tschetschenischen Gemeinde, die sagen, dass in der Tschetschenisch-Inguschischen Moschee „Vainakh“ alles auf 
Tschetschenisch und Inguschisch sein sollte. Sein Argument ist jedoch: „Wir leben in Kasachstan, die kasachische 
Sprache ist die Landessprache; Ich muss religiöse Versammlungen in der Moschee in der kasachischen Sprache 
abhalten“.

Über die Verbindungen mit der historischen Heimat und potenzielle Konfliktfaktoren

Auf Verbindungen zu ihrem Heimatland und Faktoren potenzieller Konflikte angesprochen, haben viele 
Befragte die Bedeutung von persönlichen Verbindungen mit ihrem Heimatland betont und ihr Interesse an der 
politischen und wirtschaftlichen Lage Tschetscheniens geäußert. Zum Beispiel ist A. Khazhaliev über die Ereignisse 
in Tschetschenien sehr gut informiert und unterhält enge Kontakte mit den Verwandten und Freunden dort. 
Ähnlich verfolgen viele andere Befragte die politischen Prozesse und Ereignissen in Tschetschenien. Die jüngere 
Generation dagegen macht das in geringerem Maße.

Die meisten Befragten sind nicht der Meinung, dass sich die Regierung von Tschetschenien um die Interessen der 
Tschetschenen in Kasachstan mehr als die lokale Regierung kümmert: „Nein, es gibt keine Hilfe“, „ich habe nichts 
davon gehört“.

Während viele Befragte geantwortet haben, dass es keine Bereiche von potenziellen Konflikten gibt, haben 
einige von ihnen erwähnt, dass Konflikte aufgrund von sozioökonomischer Ungleichheit wegen knapper 
Ressourcen entstehen könnten, vor allem wegen Geschäftsinteressen. Andere Befragten, die im ländlichen Teil 
des südlichen Kasachstans leben, der ein dicht besiedeltes Gebiet ist, erwähnten, dass es einige Konflikte wegen 
landwirtschaftlichen Flächen zwischen den neu angekommenen Kasachen (Oralmane) und den Einheimischen 
gab. Andere glauben, dass es keine Konfliktlinien gibt, „sofern sie nicht künstlich geschaffen sind“. Die Befragten 
betonten aber, dass bestehenden Probleme keinen ethnischen Hintergrund haben, wie zum Beispiel, Korruption, 
Kriminalität, Verwaltungsmissmanagement, und dass sie von der Gesellschaft und staatlichen Gremien im 
Allgemeinen behandelt werden müssen.
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Institutionelle Repräsentation und Interessenvertretung

Was die Institutionen angeht, die die tschetschenischen Interessen vertreten, können sie in formale und 
informelle geteilt werden. Zu den formalen Organisationen gehören die Versammlung des Volkes von Kasachstan, 
verschiedene ethno-kulturelle Zentren (weitgehend „Vainakh“) sowie Tanz- und Musikgruppen, während zu den 
informellen Institutionen der Ältestenrat, religiöse Anführer und Moscheen gehören.

Angesprochen nach der Einstellung zu diesen Institutionen, kennen die meisten Befragten die Versammlung 
des Volkes und haben eine sehr positive Einstellung ihr gegenüber. „Ich habe eine ausgezeichnete Meinung über 
diese Organisation. Sie verbindet alle ethnischen Gruppen“ (Salman, Astana). Der Vorsitzende des Zentrums in 
Astana, Geroev Salman, ist Mitglied der Versammlung. Nach seinen Worten „die Versammlung hilft, verschiedene 
Konflikte zu lösen ... Es ist ein effektives Institut. Wenn deine Rechte verletzt werden, dann können wir helfen. Zum 
Beispiel wenn man illegal gefeuert wird oder ein Konflikt im Business entsteht“ (Salman, Astana). A. Khazhaliev ist 
zuversichtlich, dass die Versammlung eine wichtige Rolle spielt, indem sie ein Gefühl der Zugehörigkeit unter den 
ethnischen Gruppen herstellt und ihnen eine gewisse Stimme in politischen Entscheidungsprozessen bietet. „Ich 
werde es offen sagen, dass die Versammlung des Volkes von Kasachstan die beste Säule in Kasachstan ist, weil alle 
ethnischen Gruppen dort vertreten sind. Und die wichtigste Funktion der Versammlung ist es, die Einheit Kasachstans 
und ihre Integrität zu bewahren“. Khazhaliev weist auch darauf hin, dass die Versammlung die ethnische Politik des 
Präsidenten stark unterstützt.

Im Allgemeinen weisen alle Befragten darauf hin, dass die Versammlung keine wirksame Hilfe leistet, weil sie mit 
ihnen meistens im kulturellen Bereich zusammenarbeitet. Einige Befragten glauben, dass die Versammlung eine 
wichtige Rolle bei der Interessenvertretung von ethnischen Gruppen spielt, die auf dem Gebiet von Kasachstan 
leben. Zoya Magomadova sagte, dass „die Versammlung eine wichtige Rolle [spielt]. Die Menschen sind gegenüber 
einander toleranter geworden. Toleranz ist das, was die Versammlung fördert“.

Ethno-kulturelle Zentren 

Neben der Versammlung des Volkes bestehen zahlreiche tschetschenisch-inguschischen Kulturzentren, die in 
allen regionalen Zentren Kasachstans und den Großstädten Almaty und Astana funktionieren. Die Bewertung der 
Aktivitäten der Zentren durch die Befragten ist allerdings gemischt. Einige glauben, dass die Zentren sehr wichtig 
sind, weil sie die Verbindung zwischen dem Staat und der Gemeinschaft herstellen, während andere behaupteten, 
dass sie es nicht sind. Es hängt wohl von dem Leiter des jeweiligen Zentrums und den Aktivitäten ab, die ein 
bestimmtes Zentrum durchführt. Die Zentren kooperieren aktiv mit lokalen Akimaten [Bürgerhaus] und anderen 
kulturellen Organisationen und vermitteln im Falle von Streitigkeiten und Konflikten zwischen der Gemeinde 
und den staatlichen Gremien. Eines der am weitesten verbreiteten Tschetschenisch-Inguschischen Zentren ist das 
Vainakh-Zentrum, das seine Niederlassungen in vielen Regionen Kasachstans hat.   

Das Tschetschenisch-Inguschische ethno-kulturelle Zentrum „Vainakh“ wurde in Astana 1994 gegründet. Ziel des 
Zentrums ist die Stärkung des Friedens, der Freundschaft und des Vertrauens zwischen den Völkern und die 
Förderung der interethnischen Beziehungen und der Stabilität in der Republik Kasachstan. Zu den Hauptaktivitäten 
des Zentrums gehören gesellschaftspolitische Aktivitäten, Propaganda und Entwicklung der Kultur, Sprache und 
Traditionen von Tschetschenen und Inguschen und die Arbeit mit den Jugendlichen. Nach Worten des Vorsitzenden 
des Vainakh-Zentrums in Astana, Salman Geroyev, und dem Kunstdirektor der Tanzgruppe „Vainakh“ hat das 
Tanzensemble 120 Mitglieder verschiedener Nationalitäten wie Kasachen, Ukrainer, Koreaner, Tschetschenen, 
Inguschen usw. Das Zentrum kooperiert mit anderen Kulturzentren, wie dem Ukrainischen, dem Deutschen, dem 
Koreanischen, dem Türkischen und anderen. Das Akimat der Stadt Astana bietet finanzielle Unterstützung für 
das Ensemble. „Ja, wir erhalten finanzielle Unterstützung vom Staat, aber es ist nicht ausreichend. Die staatlichen 
Stellen sollten den Kulturzentren mehr Hilfe leisten“ (Salman, Astana). Der Staat leiht dem Zentrum das Geld für 
die Herstellung der traditionellen Kleidung für die Tanzgruppe ( jedes Kleid könnte bis zu 200 000 Tenge kosten) 
und für die Auszahlung von Gehältern an zwei Lehrer der tschetschenischen und inguschischen Sprachen in der 
ethnischen Schule. Außerdem erhalten das Zentrum und die ethnische Schule Unterstützung von Privatsponsoren 
innerhalb der tschetschenischen Diaspora.

Das tschetschenisch-inguschische Zentrum in Almaty wurde 1989 gegründet. A. Khazhaliev, der das Zentrum 
leitet, erinnert sich: „Es war in sowjetischen Zeiten, und ich erinnere mich sehr gut. Wir mussten Moskau überzeugen 
und Olzhas Suleimenov hat uns dabei unterstützt, die Erlaubnis zu bekommen, um nationale Kulturzentren zu 
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eröffnen. Er flog mit uns nach Moskau“. Khazhaliev betont, dass es sehr schwer war, die Moskauer Genehmigung 
zu bekommen: „Die UdSSR war wie eine Nation und am wichtigsten da war „der ältere Bruder“, der uns beherrschte 
und uns begleiten sollte, und der nationale (ethnische) Merkmale vieler ethnischen Gruppen, auch die von Kasachen, 
allmählich eliminiert hatte. Die Hauptsprache für Kommunikation und Verwaltung war Russisch und wir alle haben 
ethnische Besonderheiten verloren. Wir haben festgestellt, dass wir alle [Tschetschenen und Inguschen] gleich 
geworden sind wie Ivans ohne Hintergrund (Ivanami bez rodstva). Wir waren interessiert zu wissen, warum es 
passiert ist. Die offizielle Geschichte gibt eine Version, während alte Leute verschiedene Dinge erzählen. Deshalb 
haben wir beschlossen, ein Zentrum zur Wiederbelebung der ethnischen Kultur zu gründen, aber wir haben uns mit 
vielen Hindernissen auf dem Weg konfrontieren müssen. Dank der Anstrengungen der Union der Schriftsteller und 
mit Hilfe von Olzhas ist es uns gelungen, das erste national-kulturelle Zentrum zu eröffnen. Aber was interessant ist, 
die Zentren haben nicht nur zur Wiederbelebung der Kulturen beigetragen. Sie wurden von dem Präsidenten auch 
dafür eingesetzt, das interethnische Verständnis und die Einheit im Staat zu fördern. Jetzt ist es unsere große Mission 
und das ist Erfolg für die Zukunft“.

Ein weiterer Respondent, Zoya Magomadova, leitet das ethno-kulturelle Zentrum in der Stadt Yessik in der 
Nähe von Almaty. Das Zentrum wurde im Jahr 2008 gegründet und ist zuständig für die Organisation von 
kulturellen Veranstaltungen (Ausstellungen, Aufführungen, Konzerte) und die Unterstützung von Mitgliedern 
der tschetschenischen Gemeinschaft bei der Lösung von Konflikten, Beilegung von Streitigkeiten, Erziehung von 
Jugendlichen u.ä. Das Zentrum hat 11 Mitglieder und wird aus privaten Spenden innerhalb der tschetschenischen 
Diaspora finanziert. Zoya glaubt, dass das Zentrum zu einer Brücke zwischen dem Staat und der Volksgruppe 
geworden ist. Als Leiterin des Zentrums unterhält Zoya enge Kontakte mit den lokalen Akimaten und der Abteilung 
für innere Politik. Sie unterhält auch Kontakte mit den Leitern und Mitgliedern der tschetschenischen Zentren in 
dem Gebiet Almaty und in der Stadt Almaty. 

Laut dem Interviewpartner Akhmat (Almaty) ist das Zentrum in Almaty ein wirksamer Mechanismus, um verschiedene 
Streitigkeiten zu lösen. Doch nicht alle Tschetschenen sind davon überzeugt. Denn wenn Probleme entstehen, 
suchen die meisten Hilfe bei ihren Familienmitgliedern. Das Vainakh-Zentrum hilft jedoch bei der Arbeitssuche 
und leistet auch finanzielle Hilfe. Die Mitglieder der Zentren sind meistens Männer, was auf die Dominanz 
von patriarchalischen Tendenzen und geschlechtsspezifische Ungleichheit innerhalb der tschetschenischen 
Volksgruppe deutet. Einer der wichtigsten Leistungen des Vainakh-Zentrums in Almaty war die Verlängerung der 
Registrierungsplicht in Kasachstan von 3 bis 6 Monaten für Tschetschenen, die die russische Staatsbürgerschaft 
haben. Das Kulturzentrum unterhält gute Beziehungen mit den georgischen und dagestanischen Kulturzentren. 
Das Vainakh Kulturzentrum erhält materielle Unterstützung aus Tschetschenien. Allerdings kann das Zentrum nicht 
als Brücke zwischen dem Staat und der tschetschenischen Volksgemeinschaft dienen, weil es eine „sehr begrenzte 
und schwache Einflusssphäre hat“ und „instabil und schwach ist“ (Akhmat, Almaty). Der Chef des Vainakh-Zentrums 
in Almaty beklagte sich auch über die schlechte Unterstützung von ethno-kulturellen Zentren durch das örtliche 
Akimat (vor allem unter dem heutigen Akim der Stadt Almaty Baurzhan Baybek). Nach ihm interessieren sich 
das Akimat und das Sekretariat der Versammlung des Volkes von Kasachstan lediglich für die Organisation von 
verschiedenen Veranstaltungen mit der Teilnahme von ethno-kulturellen Zentren und statistische Datenerhebung, 
während wirkliche Unterstützung für die ethnischen Gemeinden minimal ist. Der entmutigendste Moment der 
gegenwärtigen Regierungspolitik gegenüber den ethnischen Vereinen ist, dass sie von der Regierung weitgehend 
für die Ausstrahlung eines Images von Kasachstan als multikultureller Staat und die Vorführung von verschiedenen 
kulturellen Veranstaltungen genutzt werden. Dagegen bekommen sie keine wirkliche Unterstützung vom Staat. Er 
fügt hinzu, dass die ethno-kulturellen Zentren unter dem Akim Imangali Tasmagambetov mehr Aufmerksamkeit 
und Unterstützung erhielten.

Gleichzeitig drückten die offiziellen Vertreter der tschetschenischen ethno-kulturellen Zentren ihre Loyalität und 
Unterstützung gegenüber der Politik von Präsident Nursultan Nasarbajew aus. Zum Beispiel sagte A. Khazhaliev: 

„Es gibt viele multiethnische Länder; vielleicht in Russland und den USA leben viele ethnischen Gruppen. Dasselbe 
kann man über jedes europäisches Land sagen. Nimmt Frankreich als Beispiel. Nur unser Präsident hat verstanden, 
dass es ein großer Vorteil ist, wenn so viele Ethnien zusammenleben, weil der Staat davon profitieren kann. Zunächst 
bedeuten viele Ethnien viele Kulturen, Traditionen. Wir können einander beobachten und von einander was Gutes 
leihen... Und der Präsident könnte die Situation von diesem Standpunkt aus betrachten“.

Trotz der Bedeutung von ethno-kulturellen Zentren spielen die informellen Institutionen wie der Ältestenrat 
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(sovet aksakalov oder sovet starteishin) und religiöse Führer und Moscheen eine viel kritischere Rolle. Viele 
Befragte erwähnten den Ältestenrat als eine respektvolle und mächtige Institution, die soziale Beziehungen in 
der tschetschenischen Gemeinschaft reguliert. „Das Wort eines Aksakals wird auf einem hohen Niveau geschätzt“ 
(B. Magomadov, Almaty) Der Ältestenrat umfasst von 7 bis 17 Menschen. Barik Magomadov sagte: „Zum Beispiel 
wurde das Geld über den Rat gesammelt, um einer Familie zu helfen, deren Haus abgebrannt ist. Wir helfen 
Menschen mit Beerdigungen, Hochzeiten ... Es gibt 240 Familien, die kein Land haben, keine Renten; der Ältestenrat 
hilft diesen Familien. Wenn es Konflikte unter den Tschetschenen gibt, dann hilft der Rat, den Konflikt zu beenden. 
Das ist obligatorisch“ (B. Magomadov). „Der Ältestenrat half, das Geld zu sammeln und Moscheen in Koyandy Dorf 
und Agrogorod zu bauen. Er hat auch dabei geholfen, den muslimischen Friedhof zu verbessern. Er durchführt auch 
auyzy ashar [gemeinsames Abendessen für Muslime während der Fastenzeit] für 180-200 Leute jeden Abend“ 
(S. Geroyev). „Der Rat ist hilfreich, wenn jemand die Gesetze verletzt“. Darüber hinaus führt der Rat auch einige 
Arbeit gegen religiösen Extremismus, Wahhabismus, erklärt die Bestimmungen des traditionellen Islam. Es ist 
offensichtlich, dass die Versammlung, die ethno-kulturellen Zentren und die Ältestenräte miteinander interagieren 
und ihre Aktivitäten koordinieren.

Chancen, ihre eigene Kultur / Traditionen / Sprache zu bewahren

Angesprochen auf die Möglichkeiten, ihre einzigartige Kultur und Sprache zu pflegen, haben alle Befragten 
behauptet, dass sie die Gelegenheit haben, ihre Kultur, Traditionen und Sprache in Kulturzentren sowie ethnischen 
Schulen zu unterstützen. Die Sprache und Traditionen werden auch durch Familien übertragen. Ethnische Schulen 
gibt es in vielen städtischen Gebieten von Kasachstan, wo Tschetschenen ihre Sprache und Geschichte lernen 
können. Zum Beispiel, in Astana gibt es eine tschetschenisch-inguschische ethnische Schule, wo 20 Kinder 
tschetschenische und inguschische Sprachen und Geschichte ihrer historischen Heimat lernen. Die Schule wurde 
2009 gegründet und arbeitet meist sonntags. In ihrer Arbeit ist sie dem ethno-kulturellen Zentrum unterstellt. „Es 
gibt eine Klasse in der Schule, wo meine Kinder studieren und wo sie Tschetschenisch in ihrer Freizeit lernen können“ 
(Hussein, Petropavlovsk). Bemerkenswerterweise betonten viele Befragten, dass es keine Notwendigkeit gibt, 
getrennte ethnische Schulen wegen der geringen Anzahl von Tschetschenen in Kasachstan zu haben, und dass 
die Existenz der Sonntagsschulen (oder Klassen), in denen Sprache und Geschichte gelernt werden, ausreichend 
ist. „Nein, es gibt keine Notwendigkeit, eine solche Schule zu haben, denn es gibt eine Landessprache [Kasachisch] 
und es ist genug“ (Hussein, Petropavlovsk). „Es gibt keinen solchen Bedarf. Der letzte Unterricht in der Schule in 
Dzhambul war Tschetschenisch“ (Salman, Astana).

Die Befragten haben auch erwähnt, dass sie alle Verbindungen zu ihrer historischen Heimat haben und sich aktiv 
für die Ereignisse in Tschetschenien interessieren. Tschetschenen haben Zugang zu Fernsehprogrammen von 
Grozny und Zugang zu Zeitungen über Internet.

Die Einstellung zu einer eigenen Zeitung in der tschetschenischen Sprache ist jedoch gemischt. Einige Befragten 
glauben, dass es keine Notwendigkeit gibt, eine solche Zeitung zu haben, weil alle Nachrichten über Tschetschenien 
über Internet bekommen, während andere sagen, dass es gut wäre: „Ich möchte gerne einige Fernsehprogramme 
auf KZ TV in tschetschenischer Sprache ansehen“. Viele Befragten sind sich einig, dass sie aufgrund moderner 
Informationstechnologien problemlos Informationen aus verschiedenen Medien und Internetquellen sowie 
innerhalb der Gemeinde (per Telefon, E-Mail, SMS, persönliche Kontakte und Teilnahme an Veranstaltungen 
innerhalb der Gemeinde) erhalten können. Tschetschenen beteiligen sich aktiv am Gemeinschaftsleben, indem 
sie sich oft gegenseitig besuchen und sich an lebenswichtigen Ereignissen wie Begräbnissen, Hochzeiten und 
Gedenkfeiern sowie an den Veranstaltungen des tschetschenischen Zentrums regelmäßig beteiligen.

Ein wichtiges Medium für die Erhaltung der tschetschenischen Kultur und Traditionen stellen intra-ethnische Ehen 
dar. In der Tat haben Tschetschenen eine starke ethnische Identität, die auch in der Bevorzugung von ethno-
homogenen Ehen ausgedrückt wird. Während der Interviews antworteten einige junge Befragten, dass ihre Eltern 
es ihnen nicht erlauben würden, einen Mann oder ein Mädchen einer anderen Ethnizität zu heiraten, weil das 
zu einer Tradition gehört und die Bedeutung der Verwandtschaft und Stammkontinuität betont. Andere haben 
erwähnt, dass es egal ist, jemanden zu heiraten, wenn er nicht Muslim ist.

Der Chef des Almaty-Kulturzentrums, A. Khazhaliev, unterstützt die intra-ethnischen Ehen innerhalb der 
tschetschenischen Gemeinschaft. Er hält das für einen wichtigen Faktor, um die tschetschenische Identität zu 
bewahren. Aber wenn „ein kasachisches Mädchen einen Tschetschenen heiratet, muss sie zunächst die Sitten des 
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tschetschenischen Volkes lernen. Im Gegenteil, wenn ein tschetschenisches Mädchen einen kasachischen Kerl heiratet, 
muss sie wenigstens für einige Zeit vergessen, dass sie eine Tschetschenin ist. In Atyrau lebt ein guter Freund von 
mir, Akayev Adam. Seine Frau ist eine Kasachin, sie haben fünf Söhne und zwei Töchter. Ich würde sagen, dass sie 
eine gute Familie haben, drei Sprachen sprechen, als ob drei Nationen in einer Familie leben: Russisch, Kasachisch 
und Tschetschenisch“.

Aus diesen Bemerkungen lässt sich schließen, dass die Tschetschenen aufgrund der starken intra-ethnischen 
Kultur und der Einhaltung homogener Ehestrategien der „ethnischen Erosion“ in Kasachstan nicht ausgesetzt 
sind. Traditionen, Kultur und letztlich die tschetschenische ethnische Identität werden vor allem innerhalb der 
Familie gepflegt. „Ein Kind muss seit der Geburt die Muttersprache hören. Aus diesem Grund blieb ich nach der 
Heirat mit meinen Eltern, während mein Kind bis fünf Jahre alt kein Russisch konnte. Als er fünf wurde, schickten wir 
ihn in den Kindergarten, um Russisch zu lernen, und er lernte es schnell“ (A. Khazhaliev).

Schlussfolgerungen

Basierend auf den Interviews können wir einige Schlussfolgerungen ziehen. Insgesamt fühlt sich die tschetschenische 
Gemeinschaft in Kasachstan in Bezug auf ihre Identitätserhaltung wohl. Sie haben sowohl die Möglichkeit, ihren 
Traditionen und Bräuchen zu folgen, als auch die tschetschenische Sprache zu sprechen. Die ältere Generation 
von Tschetschenen betont immer wieder eine Menge von Gemeinsamkeiten zwischen Tschetschenen und 
Kasachen (anstelle von Unterschieden) in Bezug auf ethnische Traditionen und Praktiken, nämlich die Wichtigkeit 
von genealogischer Abstammung, Achtung von Älteren, Clanhierarchie, Ehestrategie, Familienwerte, männliche 
Dominanz und Gastfreundschaft, um ein paar zu nennen.

Ein wichtiger Punkt ist, dass viele Tschetschenen wirtschaftlich erfolgreich sind und einen hohen wirtschaftlichen 
Status in Kasachstan erreicht haben. Seit der sowjetischen Zeit arbeiten sie im Handel, Baugewerbe und in der 
Landwirtschaft.

Die Tschetschenen stellen eher eine geschlossene Gemeinschaft dar, die sich stark an den tschetschenischen 
Kulturkodex hält, der starke islamische Praktiken, Clan-Zugehörigkeit, Lebenszykluspraktiken und Riten, 
Geschlechtsnormen und Standards beinhaltet. Die Tschetschenen beobachten ihre ethnischen Grenzen durch die 
intra-ethnische Ehe (nur für die Vertreter der tschetschenischen ethnischen Gruppen und entlang der strategischen 
Heiratslinien). Dies erschwert ihre Assimilation mit anderen ethnischen Gruppen im Land.

Insgesamt demonstrieren alle Befragten eine positive Einstellung gegenüber Kasachstan und insbesondere den 
Kasachen und betonen, dass Kasachstan ihr zweites Vaterland ist und fühlen sich dankbar gegenüber den Kasachen, 
dass sie die Tschetschenen während der Deportation 1944 und später unterstützt haben. Offensichtlich dient das 
kollektive Trauma der Deportation als Konsolidierungsmechanismus unter den Tschetschenen in Kasachstan und 
als die Grundlage für ihre Dankbarkeit gegenüber der kasachischen Bevölkerung, die viele Tschetschenen gerettet 
haben. Es ist ebenfalls offensichtlich, dass die Tschetschenen ethnischen Frieden und Harmonie schätzen und nicht 
mit „Störungsmachern“ in einer multiethnischen Gesellschaft verbunden sein wollen. Während der Interviews 
versuchten alle Tschetschenen, es zu vermeiden, über negative Probleme wie die ethnischen Zusammenstöße in 
Malovodnoe und Kazatkom zu sprechen, und haben sich dagegen auf positive Erfahrungen konzentriert.

Die Besonderheit der Tschetschenen in Kasachstan liegt darin, dass sie sehr enge und umfangreiche Verbindungen 
zu ihrem historischen Heimatland Tschetschenien haben. Es gibt einige Tschetschenen, die in Kasachstan leben und 
arbeiten, zugleich aber die russische Staatsbürgerschaft besitzen. Die Wechselwirkungen zwischen Tschetschenen 
von Kasachstan und denen, die in Tschetschenien leben, gibt es auf individueller, organisatorischer und nationaler 
Ebene.

Die meisten Befragten erkennen die Bedeutung der Versammlung des Volkes von Kasachstan an und weisen auf 
ihre positive Rolle in der Förderung von Toleranz unter den ethnischen Gruppen hin. Während des Interviews 
wurde jedoch festgestellt, dass die Mitglieder der Versammlung nicht gewählt sondern eher von oben ernannt 
werden. Einige Befragten berichteten über die „künstliche Struktur“ der Versammlung (Sekretariat), die mehr auf 
die Datenerhebung ausgerichtet ist und den ethno-kulturellen Zentren keine wirkliche Unterstützung (besonders 
finanzielle) bietet. So spielt die Versammlung eher eine symbolische Rolle.

Ethno-kulturelle Zentren sind wichtige Organisationen zur Unterstützung von Kultur und Traditionen der 
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tschetschenischen Volksgruppe; aber sie spielen keine Rolle bei der Förderung der politischen Repräsentation 
dieser ethnischen Gruppe. So dienen die Zentren und die Versammlung des Volkes von Kasachstan vor allem 
als Kooptationsmechanismus, der nur dazu da ist, die Bestrebungen der ethnischen Gruppen zur Erhaltung ihres 
kulturellen Kodex zu realisieren, während sie gar keine Funktion für die Stimulierung politischer Partizipation der 
Ethnien wahrnehmen (dazu Laruelle, 2016).

Bemerkenswerterweise spielen die informellen Institutionen wie der Ältestenrat eine viel wichtigere Rolle bei 
der Regulierung ethnischer sozialer Beziehungen und insbesondere bei der Konfliktprävention und -lösung. Die 
Ältestenräte sind Vermittler zwischen den Staatsorganen und den örtlichen tschetschenischen Gemeinschaften. 
Offensichtlich gibt es eine Aufteilung der Arbeit zwischen den Kulturzentren und den Ältestenräten.

Das Potenzial für ethnische Spannungen und Konflikte in Kasachstan ist recht gering. Die meisten Konflikte 
zwischen Tschetschenen und anderen ethnischen Gruppen (vor allem Kasachen) ergeben sich aus ihrer 
Unzufriedenheit mit der Verteilung von Ressourcen auf lokaler Ebene. Ein gewisses Konfliktpotenzial findet sich in 
der zunehmenden sozialen und wirtschaftlichen Ungleichheit, vor allem in ländlichen Gebieten, in denen ethnische 
Tschetschenen etwas besser gestellt sind als ethnische Kasachen. Während der Interviews wurde festgestellt, 
dass sich einige Konflikte über Landeigentumsrechte ergeben, vor allen Dingen zwischen den Oralmanen und 
den tschetschenischen Einwohnern. Korruption und Missbrauch von öffentlichen Ämtern können auch zu den 
Wahrnehmungen der Ungerechtigkeit unter den verschiedenen ethnischen Gruppen und dem Gefühl der 
Entbehrung (z.B. Ausfall von Ausgleichszahlungen) führen. Darüber hinaus ist es wichtig, zu beachten, dass es 
eine übermäßige ‚Securitisation‘ von routinemäßigen, alltäglichen Konflikte besteht, besonders wenn sie zwischen 
verschiedenen ethnischen Gruppen auftreten.
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7. DISKUSSION UND POLITISCHE EMPFEHLUNGEN

Diese Studie beschränkte sich auf sieben ethnische Gruppen und umfasste jeweils bis zu 20 Experteninterviews 
in jeder Gruppe. Die Forschungsergebnisse lassen positive Einstellungen zu der Lage der ethnischen Gruppen 
und dem Stand der interethnischen Beziehungen im Land innerhalb jeder ethnischen Gruppe erkennen. Die 
Ergebnisse decken sich weitgehend mit der Forschung, die die Lage der ethnischen Gruppen und den Stand 
der interethnischen Beziehungen in Kasachstan als positiv bewertet sowie den Ausbruch eines interethnischen 
Konfliktes im Land, etwa nach dem ukrainischen Szenario, für unwahrscheinlich hält (z.B. Bhavna, 2007; Laruelle, 
2016). 

Fasst man die Ergebnisse der Studie zusammen, kann konstatiert werden, dass im Großen und Ganzen die 
derzeitige interethnische Situation im Lande zufriedenstellend ist. Nahezu alle Gruppen, deren Stellungnahmen 
zur ethnischen Situation im Lande untersucht wurden, haben sich positiv über den Stand der interethnischen 
Beziehungen im Land geäußert. Jedoch haben Migranten in Kasachstan wie beispielsweise Oralmane aufgrund 
einer mangelnden Unterstützungsstruktur soziale Probleme und Integrationsschwierigkeiten, die in dieser Studie 
aufgezeigt wurden. Kasachstan ist zu einem Heimatland für mehr als 100 Nationalitäten und Ethnien geworden. 
Mit Sicherheit kann behauptet werden, dass sich die verschiedenen Nationalitäten im Land durch eine gemeinsame 
Geschichte, gemeinsame kulturelle und ideologische Werthaltungen, und nicht zuletzt die russische Sprache, die 
zu lingua franca geworden ist, stark verbunden fühlen. Die Studie hat es deutlich gemacht, dass alle untersuchten 
ethnischen Gruppen darin übereinkommen, dass die ethnische Vielfalt Kasachstans das unschätzbare Gemeingut 
seiner Gesellschaft darstellt. Im Besonderen wird von allen Ethnien auf die Möglichkeit hingewiesen, verschiedene 
Traditionen und Bräuche voneinander zu lernen, kulturelle Vielfalt zu erleben, und Toleranz aufzubauen. Dagegen 
wird von den ethnischen Gruppen weniger auf die Risikofaktoren eingegangen, die mit einer multikulturellen 
Gesellschaft in Verbindung stehen könnten. Dieser Umstand zeugt von einer festen Überzeugung innerhalb der 
kasachstanischen Gesellschaft, dass alle Ethnien Teile eines einheitlichen Gemeinwesens sind.

Abbildung 11: Haus der Freundschaft in Kyzylorda. Der Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung Thomas Helm mit 
Vertretern verschiedener ethnischen Gruppen, März 2017

Quelle: Eigenes Foto
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Die Studie hat festgestellt, dass gegenwärtig keine Anhaltspunkte für ausgeprägte Nationalismen unter den 
ethnischen Gruppen vorhanden sind. Obwohl einzelne Respondenten nationalistische Bestrebungen bis hin zur 
Eigenstaatlichkeit artikulierten, handelte es sich hierbei jedoch um vereinzelte private Meinungsäußerungen, die 
sich in politische Forderungen nicht umgesetzt haben. Im Gegenteil wird von allen ethnischen Gruppen großer 
Nachdruck auf die Notwendigkeit gelegt, den interethnischen Frieden im Land und die Chancengleichheit für 
alle ethnischen Gruppen zu bewahren. Eine überwältigende Mehrheit der ethnischen Gruppen betrachtet sich 
als Bürger der Republik Kasachstan und nimmt sie als ihre (zweite) Heimat wahr. Dabei wird dieser Standpunkt 
sowohl von der älteren Generation, als auch von der jüngeren Generation geteilt. Des Weiteren ist bemerkenswert, 
dass es unter den ethnischen Gruppen in Kasachstan keinen starken Wunsch gibt, das Land zu verlassen. Mit 
wenigen Ausnahmen sehen viele Gruppen ihre Zukunft und die Zukunft ihrer Kinder in diesem Land, was von 
einer zunehmenden Zuversicht unter den ethnischen Minderheiten in die Zukunft des Landes zeugt. Allem 
Anschein nach wird diese Einstellung durch das zu beobachtende Wirtschaftswachstum und die vorhandene 
innergesellschaftliche Toleranz begünstigt.

Außerdem hat die Studie festgestellt, dass alle untersuchten ethnischen Gruppen keine ethnisch geschlossenen 
Gemeinschaften darstellen. Wie festgestellt wurde, stehen alle ethnischen Gruppen, mit der Ausnahme der 
tschetschenischen Volksgruppe, interethnischen Partnerschaften offen gegenüber und betrachten die Ethnizität 
als kein Kriterium bei der Auswahl eines Lebenspartners. Im Gegenteil betonen alle Befragten die historische Nähe 
von Kulturen und Religionen zwischen den einzelnen Ethnien in Kasachstan. Dabei wird diese Einstellung von allen 
Befragten geteilt, unabhängig von ihrem Alter und Bildungsniveau. Dieser wichtige Befund kann eine positive 
Wirkung auf die Entwicklung der interethnischen Toleranz und Solidarität in der Gesellschaft haben. 

Was die Verbindungen mit der historischen Heimat angeht, hat die Studie festgestellt, dass alle untersuchten 
ethnischen Gruppen an den sozialpolitischen Ereignissen in ihrer historischen Heimat interessiert sind und sie mit 
Interesse verfolgen. Trotz dieses Interesses unterhalten sie jedoch unterschiedliche und zum Teil widersprüchliche 
Einstellungen zu ihr und vor allen Dingen zu der Rolle, die ihre historische Heimat im gesellschaftspolitischen 
Leben ihrer ethnonationalen Angehörigen in Kasachstan spielen muss. Wichtig ist festzuhalten, dass eine 
grenzüberschreitende Einmischung ihres Heimatstaates in die innergesellschaftlichen Angelegenheiten 
Kasachstans von keiner ethnischen Gruppe unterstützt wird. Dabei fällt auch auf, dass nur ein Bruchteil der 
ethnischen Gruppen eine klare Vorstellung von ihrer historischen Heimat hat und dieser Vorstellung einen klar 
definierten ideologischen und semantischen Inhalt zugrundelegt (wie z.B. ethnische Heimat). In den meisten 
Fällen hat die Vorstellung von der historischen Heimat keine klaren Grenzen und wird überwiegend aus den 
Massenmedien geschöpft. Ein Grund dafür kann sein, dass die überwältigende Mehrheit der Befragten zur zweiten 
oder sogar dritten Generation von Migranten gehört und über keine direkten Erfahrungen mit ihrer historischen 
Heimat verfügt. Von daher ist es wenig überraschend, dass bei vielen ethnischen Gruppen mit der Vorstellung 
der historischen Heimat auch negative Konnotationen wie z.B. das autoritäre Regime und die wachsende 
Islamisierung der Gesellschaft (Tschetschenische Republik), der Mangel an Sicherheitsgarantien (Tschetschenische 
Republik, Xinjiang, Ukraine), die Schuld an Kriegsanzettelung (Russland), oder die zunehmende Marginalisierung 
von eigenen zurückgekehrten Landsleuten (Russland, Deutschland) hervorgerufen werden. Positiv erscheint, 
dass solche negativen Chrakteristika in der Regel den derzeitigen günstigen Entwicklungsbedingungen für die 
ethnischen Gruppen in Kasachstan gegenübergestellt werden.

Im Hinblick auf die institutionellen Rahmenbedingungen für die Vertretung der Interessen der ethnischen 
Gruppen in Kasachstan hat die Studie festgestellt, dass alle befragten ethnischen Gruppen mit der Existenz und 
der Arbeit der Versammlung des Volkes und der ethnokulturellen Zentren sehr gut vertraut sind. Alle befragten 
Gruppen haben sich an ihrer Arbeit auf die eine oder andere Weise beteiligt. Auffallend ist, dass die Arbeit der 
Versammlung des Volkes in Kasachstan auf eine breite Unterstützung unter den nationalen Minderheiten stößt. 
Man unterstreicht ihren positiven Beitrag zum Aufbau der interethnischen Harmonie und des Einvernehmens 
zwischen den Ethnien im Land. Gleichermaßen positiv wird auch die Arbeit der ethnokulturellen Zentren beurteilt. 
Es erscheint in der Tat, dass im Bewusstsein vieler Ethnien in Kasachstan die beiden Gremien im Laufe der Zeit 
zu einer wichtigen Anlaufstelle zu Fragen der Entwicklung der eigenen Sprache und Kultur sowie in Fragen der 
Entwicklung von harmonischen Beziehungen miteinander geworden sind. Kulturelle Veranstaltungen, runde 
Tische zu aktuellen Themen, akademische Kurse zum Studium eigener Muttersprachen: das sind alles Tätigkeiten, 
die zu einem wesentlichen Bestandteil der Arbeit dieser Organisationen geworden sind.

Ungeachtet dieser positiven Einschätzung der Lage der ethnischen Gruppen und des Standes der interethnischen 
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Beziehungen soll an dieser Stelle auf die negativen Erscheinungen und Entwicklungen eingegangen und daraus 
Empfehlungen und Anregungen vorgeschlagen werden. Erstens, die Studie hat gezeigt, dass sich einige ethnische 
Gruppen unzureichend integriert fühlen. Das betrifft vor allem die Oralmanen, im Besonderen diejenigen, die 
ausserhalb der Quote zurückgekehrt sind. Wie wir es oben gezeigt haben, fühlen sich viele von ihnen in wirtschaftlicher 
und sozialer Hinsicht stark benachteiligt und an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Die gegenwärtigen 
Integrationsprogramme der Regierung reichen offensichtlich nicht, den Bedürfnissen der Oralmane gerecht zu 
werden, damit sie sich in die Gesellschaft vollkommen integrieren. Hauptsächlich geht das ihre wirtschaftlichen 
und beruflichen Perspektiven im Land an. In dieser Hinsicht ist es notwendig, dass die Regierung Sprachkurse und 
Berufsschulungsprogramme für die kasachsichen Rückkehrer aus China, der Mongolei, Afghanistan, der Türkei, 
und dem Iran umsetzt, die ihnen eine effektive Integration in den kasachischen Arbeitsmarkt ermöglichen würden. 
Die mangelnden bzw. fehlenden Sprachkenntnisse und die mangelnde Berufsqualifikation machen diese Gruppe 
der kasachischen Migranten gegenwärtig besonders anfällig für dauerhafte Arbeitslosigkeit und Armut. Zum 
Beispiel, im Hinblick auf ihre Arbeitsperspektiven würde die Anerkennung ihrer Abschlussdiplome und Zeugnisse 
ihre Berufschancen in Kasachstan deutlich verbessern. Gegenwärtig werden Diplome der Oralmane aus China und 
der Mongolei nicht anerkannt (dazu Shanatibieke, 2016: 16). 

Des Weiteren hat die Studie im Hinblick auf die Diskriminierung der ethnischen Gruppen festgestellt, dass die 
meisten ethnischen Gruppen keine direkten Erfahrungen mit einer Diskriminierung aufgrund ihrer ethnischen 
Herkunft haben. Während das ein positives Zeichen von einem gesellschatlichen Einvernehmen sein kann, soll 
an dieser Stelle auf wachsende Unzufriedenheit der nicht-kasachischen Ethnien mit der Vorrangstellung der 
kasachischen Sprache in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, vor allem aber im öffentlichen Dienst, 
hingewiesen werden. Obwohl viele nicht-kasachischen Ethnien die gegenwärtige Entwicklung der kasachischen 
Sprache mit Verständnis beobachten, fühlen sich viele von ihnen über ihre Zukunftsperspektiven beunruhigt. In 
diesem Zusammenhang kann die Empfehlung sein, dass die Entwicklung der kasachischen Sprache unter der 
Berücksichtigung der Interessen anderer ethnischen Gruppen vorgenommen und durch diverse Sprachtrainings- 
und Umschulungsprogramme für die nicht-kasachischen Angehörigen begleitet wird. 

Außerdem hat die Studie festgestellt, dass die Situation der Usbeken und Oralmanen im Gebiet Süd-Kasachstan 
einer Aufmerksamkeit durch die Regierung bedarf. Wie oben gezeigt wurde, haben einige Vertreter dieser 
beiden Volksgruppen einen geringen Zugang zu Bewässerungswasser für landwirtschaftliche Flächen. In der 
Vergangenheit wurde dieser Umstand häufig zu einem Grund für Konflikte zwischen den beiden Volksgruppen. 
Bisher könnten sie durch eine Vermittlung der zivilgesellschaftlichen Strukturen innerhalb der beiden Gruppen 
wie Ältestenräte beigelegt werden. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Probleme mit Wasserzugang 
wegen häufigem Regenausfall und allgemeiner Trockenheit im Süden des Landes  mit großer Wahrscheinlichkeit 
weiterhin bestehen bleiben, bedarf es dringend alternativer Lösungen zur Wasserversorgung in der Region, um 
die Konflikte zwischen den beiden Ethnien in Zukunft zu vermeiden.

Darüber hinaus hat die Studie deutlich gemacht, dass immer mehr ethnische Gruppen auf die dringende 
Notwendigkeit einer Reform der Versammlung des Volkes hinweisen. Es wird von allen Ethnien erwartet, dass 
die Vollversammlung sich nicht nur auf identitäts- und kulturbezogene Aktivitäten beschränkt, sondern sich auch 
um politische Belange der Ethnien und die Umsetzung politischer Bürgerinitiativen kümmert. Die derzeitige 
symbolische Rolle der Versammlung und ihre fehlende Kompetenz bei der politischen Entscheidungsfindung 
werden von allen ethnischen Gruppen im Land kritisiert. Ausserdem soll der Versammlung des Volkes die Bildung 
klarer und transparenter Strukturen nachdrücklich empfohlen werden. Es wurde deutlich, dass die Vollversammlung 
eine Vielzahl von Gremien hat, deren Funktionen sich überschneiden oder zum Teil nicht klar sind. Eine verbesserte 
Transparenz in Arbeit und Struktur ist somit empfehlenswert, damit die Versammlung des Volkes Kasachstans 
weiterhin als eine solide institutionelle Grundlage für die Entwickung des Einvernehmens zwischen den Ethnien 
in Kasachstan bleiben kann. 

Zum Schluss soll auf die eingangs gestellte Frage eingegangen und die Wahrscheinlichkeit eines interethnischen 
Konflikts in Kasachstan beurteilt werden. Im Allgemeinen deuten die Ergebnisse unserer Studie darauf hin, dass 
die Wahrscheinlichkeit eines interethnischen Konflikts in Kasachstan im Moment als sehr gering erscheint. Wie 
die Studie gezeigt hat, ist bei den meisten ethnischen Gruppen in Kasachstan ein hohes Maß an Patriotismus 
und Stolz auf das Land, seine Leistungen, und seine Menschen vorzufinden. In den Beziehungen zwischen den 
einzelnen ethnischen Gruppen zeigt sich ein hohes Maß an gegenseitigem Verständnis und der Toleranz. Alle 
befragten Bevölkerungsgruppen unterstreichen die Wichtigkeit einer Erhaltung des interethnischen Friedens und 
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der Harmonie im Land und betonen die Bedeutung der Weiterentwicklung des Dialogs zwischen den einzelnen 
Nationalitäten und dem Staat. 

In diesem Zusammenhang erscheint es auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass sich der Konflikt in der Ukraine 
entgegen manchen Vorhersagen nicht in eine Mobilisierung der russischen Bevölkerungsgruppe in Kasachstan 
übertragen hat. Auf der Basis der Befragungsergebnisse kann man behaupten, dass die kritische Haltung der 
russischen Bevölkerung Kasachstans gegenüber Russland zum Teil hierfür verantwortlich war. Wie die Interviews 
mit Studierenden in Astana und Almaty gezeigt haben, wird Russlands Aussenpolitik von vielen jungen Russen 
in Kasachstan stark kritisiert, während nur ein Bruchteil von ihnen dorthin ausreisen will. Zum anderen genießt 
die kasachische Regierung eine starke Unterstützung von fast allen ethnischen Gruppen und hat in der Tat eine 
einzigartige Stellung. Die konstruktive Rolle des Staates und insbesondere seiner Führung in der Förderung des 
interethnischen Dialogs wird von allen ethnischen Gruppen stark begrüßt und positiv beurteilt.
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8. FAZIT

Vielvölkerstaaten können durch Nationalitätenkonflikte von einer inneren und äußeren Spannung geprägt sein, 
die insbesondere dort zu Auseinandersetzungen führen können, wo die nationalen Minderheiten sich als Teil einer 
über die Grenzen mehrerer Nationalstaaten hinausreichenden Kulturnation definieren (dazu Schnellbach, 2016).  
Auf dem Territorium der ehemaligen Sowjetunion sind die Ereignisse in der Ukraine, als die russischen Bewohner 
der Halbinsel Krim sich in einem Referendum für die Abtrennung von der Ukraine und den Anschluss an Russland 
gestimmt haben, können dafür ein Beispiel sein. Die starke Präsenz einer russischen Minderheit auf der Halbinsel 
wurde zur Quelle und Ursache für irredentistische Bestrebungen unter den russischen Nationalisten, unterstützt 
durch die Regierung in Russland. Die Annexion der Krim hat einen Präzedenzfall für eine Reihe weiterer russischen 
Irredenta auf dem Territorium der ehemaligen Sowjetunion hervorgerufen (z.B. Ost-Ukraine), sowie eine Welle 
von Verschwörungstheorien und Analysen unter den Wissenschaftlern und Experten hinsichtlich einer ähnlichen 
Konfliktaustragung in anderen ehemaligen Sowjetrepubliken, wo die russische Bevölkerung eine Minderheit 
bildet, hervorgebracht (e.g. Goble, 2014; Karagiannis 2014; Fallon, 2015; Trimbach and O’Lear, 2015; Simão, 2016; 
Rogstad, 2016). Neben anderen post-sowjetischen Staaten stellte Kasachstan auch einen solchen Staat dar, wo 
angesichts seiner ethnischen Zusammensetzung viele den Ausbruch eines interethnischen Konfliktes nach einem 
ukrainischen Szenario erwartet haben.

Diese Studie hat gezeigt, dass diese Befürchtungen zum größten Teil unbegründet waren. Die vielen ethnischen 
Gruppen, die in Kasachstan leben, leben in Frieden miteinander und fühlen sich wohl in diesem Vielvölkerstaat. 
Wie festgestellt wurde, hat der interethnische Konflikt in der Ukraine nicht zu einer Mobilisierung der ethnischen 
Minderheiten in Kasachstan geführt. Andererseits bestehen auch wenig Anzeichen dafür, dass die einzelnen 
Ethnien durch ihre „historische Heimat“ als Vorwand ausgenutzt werden, um die territoriale Integrität Kasachstans 
zu verletzen. 

Zum anderen hat diese Studie auch gezeigt, dass das kasachstanische Model für interethnische Toleranz und 
Solidarität, die durch die Versammlung des Volkes und die vielen ethnokulturellen Vereine verkörpert ist, bislang 
effektiv gewesen ist. Es scheint so, dass dieses Model den Interessen der ethnischen Minderheiten zum größten 
Teil entgegenkommt. Wie in der Studie mehrmals betont wurde, findet dieses Model eine breite Unterstützung 
unter den ethnischen Minderheiten. 

Trotz dieser positiven Einschätzung hat die Studie es aber auch klar gemacht, dass es für die Aufrechterhaltung 
eines interethnischen Friedens nicht ausreicht, das der Staat seinen nationalen Minderheiten lediglich die 
Möglichkeit gewährt, ihre kulturellen und sprachlichen Bedürfnisse zu erfüllen. Es muss mehr getan werden, 
wenn es dem Staat um die Aufrechterhaltung einer harmonischen und friedlichen Entwicklung seiner nationalen 
und ethischen Minderheiten ernst ist. Die internationale Erfahrung zeigt, dass die Schaffung eines dauerhaften 
Friedens in einem Vielvölkerstaat die Umsetzung wirtschaftlicher, politischer, und kultureller Rechtsgarantien für 
nationale Minderheiten erfordert. Wie wir oben gezeigt haben, bietet das kasachstanische Model für interethnische 
Toleranz den ethnischen Minderheiten derzeit nur die auf ihre Identitätspflege bezogenen Individual- und 
Gruppenrechte wie z.B. das Recht auf freien Gebrauch der eigenen Muttersprache und Kultur. Gleichwohl haben 
die sozialen Aktivitäten der Untergliederungen der Vollversammlung des Kasachischen Volkes befriedenden 
Charakter. Die politische und rechtliche Stellung der ethnischen Gruppen wird über sie formal gewährleistet. 
Unsere Erhebungen haben festgestellt, dass für viele der Befragten der untersuchten ethnischen Gruppen diese 
Rechte nicht ausreichend sind, um sich in der Gesellschaft als gleichberechtigt zu fühlen. In dieser Hinsicht muss 
die zunehmende Kritik an mangelnder politischer Einflusskompetenz der Versammlung des Volkes Kasachstans 
von den politischen Entscheidungsträgern ernst genommen werden. 
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