ANGRIFFE AUF BERG-KARABACH

Auftakt
zum
nächsten
armenischen Völkermord?
Von KONSTANTIN | Im Südkaukasus rauchen wieder die
Artilleriegeschütze. Die aserbaidschanische Armee rückt gegen
die mehrheitlich von Armeniern bewohnte Region im Südosten des
Kleinen Kaukasus vor. Der Zeitpunkt ist kein Zufall, sondern
das Resultat der Destabilisierungspolitik der Erdogan-Türkei.
Wie lange schaut der Westen dem Treiben noch zu?
Es
ist
eine
dieser
unsäglichen
vertrackten
Territorialstreitigkeiten: Berg-Karabach. Die unwirtliche und
aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten unattraktive Bergregion
irgendwo im südlichen Kaukasus. Das Gebiet gehört geographisch
nicht mehr zu Europa und auch noch nicht so richtig zu Asien.
Dennoch dominiert es wieder die Schlagzeilen.
Das von christlichen Armeniern bewohnte Gebiet war in der
Sowjetzeit der Aserbaidschanischen Sowjetrepublik als autonome
Provinz zugesprochen worden. Dieser Kunstgriff sollte den
Streit über die Hoheit über das Gebiet entschärfen. Ethnische
Konflikte gibt es bekanntlich im Alten wie im Neuen grünen
Sozialismus nicht und so erhielten Armenier ihre
Selbstverwaltung und Aserbaidschaner das Gefühl, das BergKarabach zu beherrschen. Der Konflikt brach mit dem

Auseinanderfallen der UdSSR 1989 wieder auf. Die Armenier
erzwangen mit tatkräftiger Unterstützung der Republik Armenien
und russischer Hilfe den defacto-Anschluss an die Republik
Armenien, der 1994 in einem Waffenstillstand endete.
Erneuter Eroberungsversuch durch Aserbaidschan
Die aserbaidschanische Armee scheint nach 2016 wieder den
Versuch zu unternehmen, das Gebiet militärisch zu erobern.
Medien berichten übereinstimmend von Bombardierungen der
selbsternannten Hauptstadt Stepanakert der Republik BergKarabach. Beide Seiten werfen sich gegenseitig vor, mit den
Kampfhandlungen begonnen zu haben.
Dabei gehört Berg-Karabach völkerrechtlich ohne Zweifel zu
Aserbaidschan. So wie der Kosovo zweifelsohne zu Serbien
gehört, hätte die Nato Serbien 1998 nicht so lange
bombardiert, bis sich die serbische Armee aus dem eigenen
Staatsgebiet zurückziehen musste.
Präzedenzfall Kosovo
Insofern schafft der Kosovo wieder mal einen gefährlichen
Präzedenzfall. Wieso dürfen Kosovaren ihre Unabhängigkeit
erkämpfen, Armenier allerdings nicht? Wieso sollte ein von
über 98 Prozent von Armeniern bewohntes Gebiet nach 30 Jahren
wieder nach Aserbaidschan eingegliedert werden? Die staatliche
aserbaidschanische Propaganda hat seit 30 Jahren Armenier
diffamiert und entmenschlicht.
Ein gemeinsames Zusammenleben von Aserbaidschanern und
Armeniern in einem Staat erscheint kaum möglich. Bei einer
Rückeroberung des Gebiets Berg-Karabach würde die
Ursprungsbevölkerung
wahrscheinlich
vertrieben
oder
massakriert. Dies würde dunkle Erinnerungen an den türkischen
Völkermord an den Armeniern vor 100 Jahren wecken.
Destabilisierung des Kaukasus durch Nato-Mitglied Türkei?

Bleibt die Frage, warum dieser unnötige Konflikt in 2020
wieder Tote fordert. Hier vermuten Experten die Türkei im
Hintergrund. Die Angriffe gehen zwar ausschließlich von
azerischen Einheiten und von aserbaidschanischem Staatsgebiet
aus. Allerdings berichteten Anfang September russische Medien
von türkischen Militärposten in Aserbaidschan. Über diese
sollen Milizionäre aus Syrien nach Aserbaidschan verfrachtet
werden. Insbesondere von turkstämmigen radikalen Moslems ist
hier die Rede. Auch der armenische Außenminister erhebt diese
Vorwürfe. Von unabhängiger Seite konnten diese Vorwürfe bisher
nicht erhärtet werden.
Allerdings würden sie einem neuen außenpolitischen Muster der
Türkei entsprechen. Die Türkei operiert bereits in Syrien mit
irregulären ehemaligen IS- oder IS-nahen Milizionären und
interveniert in Libyen mit solchen. Eine ähnliche
Unterstützung der turksprachigen Brudernation Aserbaidschan
scheint da möglich. Sollten sich die Vorwürfe als zutreffend
erweisen, haben die Nato-Mitgliedsstaaten wieder einmal eine
gute Gelegenheit, die Nato-Mitgliedschaft der Türkei zu
überdenken. Ansonsten macht sich diese Militärallianz in den
Augen der Welt einmal mehr unglaubwürdig.

