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Mörderisches Kasachstan
Seit mehr als zwanzig Jahren ist der neuntgrößte Binnenstaat der Erde unabhängig. 

Gewerkschaftsrechte werden dort massiv unterdrückt.

K
asachstan ist viel: Seit 20 Jahren 
ein Partner von Österreich, im-
mer wieder in den Schlagzeilen 
wegen dubioser Verbindungen 

verschiedenster Art, ein wichtiger Öl- und 
Gaslieferant, ein Urlaubsparadies, ein 
moderner Staat etc. Aber vor allem ist 
Kasachstan eine Diktatur, in der gewerk-
schaftliche Rechte und Menschenrechte 
mit Füßen getreten werden.

1991 erklärte Kasachstan seine Un-
abhängigkeit von der ehemaligen So-
wjetunion. 1998 wurde Astana zur neu-
en Hauptstadt. 2010 hatte Kasachstan 
den Vorsitz der OECD inne. Das Sagen 
hat Präsident Nursultan Nasarbajew. Der 
sorgt dafür, dass er und die Seinen nicht 
zu kurz kommen. Kasachstan ist eines 
der öl- und gasreichsten Länder der 
Welt und das Vermögen des Nasarba-
jew-Clans umfasst geschätzte sieben 
Mrd. US-Dollar. Wer nicht nach der 
Pfeife des Diktators tanzt, bekommt 
Probleme. Berichte über Rakhat Aliyev, 
Ex-Schwiegersohn und ehemaliger Bot-
schafter in Österreich, beweisen das. 
Dieser war lange selbst Teil des Regimes 
und konnte Millionen auf die Seite 
schaffen. Seit seinem Bruch mit Nasar-
bajew wird er verfolgt. Er hat Geld und 
Beziehungen, kann es sich richten.

Reichtum nur auf Bildern

Anders geht es den Tausenden Ölarbei-
terInnen und GewerkschafterInnen. Der 
Reichtum des Landes wird von Nasarba-
jew u. a. in Prunkbauten in der neuen 

Hauptstadt Astrana gesteckt. Knapp fünf 
Mio. Dollar soll das Wahrzeichen der 
Stadt, der Bajterek-Turm, gekostet ha-
ben. Auf der Aussichtsplattform gibt  
es einen goldenen Handabdruck von 
Nasarbajew. Die Menschen in Kasachstan 
sehen Reichtum nur auf Bildern und in 
der Werbung des Regimes. 

Kampf der ÖlarbeiterInnen

Seit Jahren gibt es immer wieder Protes-
te der Bevölkerung. Traurige Berühmt-
heit erreichte der Kampf der Ölarbeite-
rInnen in der westkasachischen Man-
gystau-Region. Die ArbeiterInnen, 
beschäftigt beim Öl-Konzern „KazMu-
naiGaz“, forderten das Recht, eine unab-
hängige Gewerkschaft zu bilden, sowie 
Lohnzulagen für Arbeiten unter gefähr-
lichen Bedingungen. Das Regime schlug 
mit voller Härte zu: 2.500 wurden ent-
lassen. Das Management ließ zumindest 
zwei der von den ArbeiterInnen gewähl-
ten Vertreter verhaften. Polizei, Gerichte, 
Geheimdienst und Staatsanwaltschaft 
stehen auf der Seite des Unternehmens. 

Die Anwältin der ÖlarbeiterInnen, 
Natalja Sokolowa, wurde „wegen Schü-
rens sozialer Konflikte“ zu sechs Jahren 
Gefängnis verurteilt. Eine der angeklag-
ten ArbeiterInnen berichtete über Fol-
ter, die sie „hier im Gerichtssaal nicht 
detailliert schildern möchte, weil meine 
Kinder im Raum sind“. JournalistInnen 
wurden brutal zusammengeschlagen, als 
sie versuchten, über den Streik zu be-
richten. Im August 2011 wurde Ge-
werkschaftsaktivist Zhaksylyk Turbayev 
von Auftragskillern getötet, nur Wochen 
später die Tochter eines weiteren Streik-

aktivisten ermordet. Nach monatelan-
gen erfolglosen Verhandlungen und ei-
ner Politisierung der ArbeiterInnen de-
monstrierten am 16. Dezember 2011 
anlässlich der Feierlichkeiten zum 20. 
Jahrestag der Unabhängigkeit in Shana-
ozen rund 3.000 ArbeiterInnen gegen 
das Regime und für die Forderungen der 
ÖlarbeiterInnen. In eisiger Kälte mar-
schierten Männer, Frauen und Kinder. 
Die Polizei kam, die Demonstration 
ging weiter. Dann fielen erste Schüsse, 
Menschen stürzten zu Boden. Panik 
breitete sich aus. Das Regime machte 
aus den Opfern TäterInnen und be-
hauptete, es habe „nur“ ein Dutzend 
Tote gegeben. Filme auf YouTube zeigen 
ein anderes Bild. Bis heute ist unklar, 
wie viele an diesem und den folgenden 
Tagen Opfer wurden. Schätzungen spre-
chen von rund 100 Toten bzw. nach wie 
vor Vermissten. Das Militär wurde ent-
sandt, der Ausnahmezustand verhängt, 
ArbeiterInnen berichten von Folte-
rungen. Teilweise wurde die Stromver-
sorgung gekappt (im Dezember!), Inter-
net, Handynetze und kritische Home-
pages wurden lahmgelegt. 

Geteilte Weltöffentlichkeit

Die Medien im Westen übernahmen im 
Wesentlichen die Darstellung des Regi-
mes. Erst Wochen und Monate später 
kam es vermehrt zu kritischer Berichter-
stattung. Doch zu diesem Zeitpunkt lie-
fen bereits die Verfahren gegen 37 Arbei-
terInnen. Im Glaskäfig mussten sie einen 
Schauprozess über sich ergehen lassen, 
der eine derartige Farce war, dass es sogar 
dem Anklagevertreter einmal zu schlimm 
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