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Zur Motivation:* 
 
    Der brüchige Waffenstillstand im Krieg um Bergkarabach bzw. zwischen Armenien und 
Aserbaidschan gefährdet nicht nur die Stabilität dieser beiden Länder, sondern die des 
gesamten Südkaukasus und möglicherweise die weltweite. Einerseits steigt die Bedeutung 
Aserbaidschans als Produzent und Transitland für Erdöl und Erdgas und andererseits war 
diese Region schon immer von großer geopolitischer Bedeutung. Hier stoßen die 
Interessensphären der großen politischen Spieler USA, Russland, die EU und China 
aufeinander. Hinzu kommen regionale Mächte mit besonderen Interessen wie die Türkei und 
der Iran. 
 
Die Konflikte in dieser Region dauern z.T. schon seit Generationen. Kriege und 
Okkupationen mit Vertreibung und auch mit Völkermord „kennzeichnen“ die Regionen 
nachhaltig zumindest seit fast 200 Jahren, d.h. seit dem Vertrag von Türkmentschaj 
(10.2.1828) zwischen Russland und dem Iran / Persien mit der Aufteilung von Aserbaidschan. 
Zu berücksichtigen sind aber auch der erste Weltkrieg (hier zwischen Russland und dem 
Osmanischen Reich), die Unabhängigkeitsbestrebungen und die ersten Republiken von 
Armenien, Aserbaidschan und Georgien mit deren Zerstörung durch die sowjetische 
Revolution, Stalin und die Sowjetunion sowie beim Zusammenbruch der UdSSR der Krieg 
um Bergkarabach mit dem dabei erfolgten Genozid an Aserbaidschanern. 
 
Die Auseinandersetzung mit dem gesamten Problemfeld „Bergkarabach“ (Sultanow, 
Fuhrmann; Fuhrmann)  führte stets auf Fragen des Völkerrechtes und dabei direkt zu den 
Fragen,  

- wie ist ein Völkermord definiert,  
- was kann uns der Dreißigjährige Krieg lehren und  
- wie kann eine nachhaltige Problemlösung aussehen.  

 
Die erste Fragestellung folgt fast zwangsweise aus der Beobachtung, daß auf der politischen 
Ebene und auch in allgemeinen öffentlichen Diskussionen immer wieder versucht wird, den 
Vorwurf und den Tatbestand in seiner Schwere abzuschwächen bzw. die rechtliche 
Bewertung abzumildern. Eine „Abschwächung“ bzw. Relativierung wird umso engagierter 
vorgetragen, je näher der Diskutant der schuldigen (bzw- Täter-) Nation oder religiösen 
Gruppe steht.1  
 
Alle drei Fragestellungen haben sowohl einen spezifischen Bezug zu Bergkarabach als auch 
eine generelle Bedeutung für die Lösung  derartiger Konflikte. Letzteres überwiegt hier.  
 

                                                 
* Für wertvolle Anregungen und Hilfen danke ich insbesondere Prof. Dr. Gunnar Heinsohn, Dr. Ajdyn 
Sultanow, Frau Dipl.-Vw. A. Braumann und Herrn Dipl.-Vw. Peter Herschel. Kommentare sind willkommen.  
   1 Es wird zumeist zugegeben, daß es sich zwar um Verbrechen und Morde gehandelt habe, aber doch nicht um 
einen Völkermord. Dieses mag daraus resultieren, daß der-/diejenige ihn sogar befürwortet oder aber selber 
Mitglied oder Nachfahre von Mitgliedern des Tätervolkes ist und die (insbes. moralische) Ungeheuerlichkeit des 
Geschehen erkennt (und auch alle nachhaltigen Wirkungen und alle „Kosten“ bei einer Verurteilung). Die 
Versuche der „Abschwächung“ und „Relativierung“ können aber auch daraus resultieren, daß die meisten Kriege 
(zumindest) der neueren Zeit mit Völkermord verbunden waren. Begrifflichkeiten wie „Umsiedlung“, 
„Aussiedlung“, „ethnische Säuberung“ einer Region usw. stehen letztlich fast immer für Vertreibung und Mord, 
d.h. für Völkermord; sie umschreiben die ungeheuerliche Tat mit einem menschlich erscheinenden „Positivum“. 
Die mangelnde Ächtung des Krieges (siehe unten) korrespondiert mit der mangelnden (und nicht mit Sanktionen 
bewehrten) Ächtung des Völkermordes.  
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I.  Was ist ein Genozid? 
 
Für die Definition bzw. Korrektheit der Verwendung der Bezeichnung Völkermord oder 
Genozid ist nicht entscheidend, ob eine ganze (ethnische, religiöse, …) Gruppe vollständig 
ermordet wurde oder zu ermorden geplant wurde. Es genügt, wenn es nur in einer Region 
oder gar nur in einer Stadt erfolgte bzw. geplant war. Auch die Anzahl der Ermordeten ist 
nicht entscheidend, denn  schon ein einziger Toter kann Opfer eines Völkermordes sein.  
 
Für den Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan bedeutet dieses: Die Vorkommnisse 
in Bergkarabach sowie in den anderen von Armenien besetzten aserbaidschanischen Gebieten 
und damit auch die bspw. in der Stadt Chodschali sowie in Suscha (vgl. den Anhang I.: Zur 
Geschichte von Aserbaidschan) waren eine geplante, gezielte und systematisch betriebene 
Vertreibung und Tötung der gesamten aserbaidschanischen Bevölkerung in der Region und 
stellt in diesem Sinne einen Völkermord dar. Es war ein von Armeniern an Aserbaidschanern  
begangener Genozid.   
 
Aber schon die Vertreibung oder die Schaffung von Lebensbedingungen für eine Gruppe, 
die geeignet ist, diese körperlich zu zerstören,2 kann auch schon ohne eine direkte Ermordung 
ein Völkermord sein. Diese Lebensbedingungen müssen dabei nicht in der Region bestehen, 
aus der vertrieben wird oder wurde, sondern können auch diejenigen in den Gebieten sein, in 
die vertrieben wird (also Vertreibung oder Umsiedlung in karge Berg- oder Wüstenregionen 
usw.). Zu den Opfern des Völkermordes gehören auch die Menschen, die auf der Flucht oder 
infolge der Strapazen der Flucht sterben. 
 
Entscheidend für die Definition des Völkermordes ist natürlich der Vorsatz bzw. die Absicht 
- vergleichbar mit der juristischen Definition eines Mordes.3 (Vgl. im Anhang II die 
Völkermordkonvention der UNO, und dort insbesondere die Artikel 2 und 3.) Dabei zeugen 
u.a. schon staatliche Planung, bestimmte Formulierungen in Schriftstücken oder eine 
systematische Ermordung durch Angehörige von Militär, Polizei, Sondereinheiten usw. von 
der Absicht.4  
 
Politisch strittig ist natürlich stets, wer war(en) der (die) Verantwortliche(n). Es ist i.d.R. 
juristisch nicht einfach, den oder die Verantwortlichen individuell nachweislich auszumachen 
und zu bestimmen. Waren es die Regierungsmitglieder gemeinschaftlich bzw. vereint oder 
war es letztlich entscheidend der Diktator, Staatschef, Monarch usw. eines Landes oder waren 
es bestimmte Regierungsmitglieder oder eine bestimmte „Arbeitsgruppe“ im Auftrag der 
Regierung, wer hat davon gewusst und war entsprechend Mittäter usw.? Natürlich sind es 
starke Indikatoren, wenn bspw. zuvor Politiker mit Ungeduld eine endgültige Lösung 
angemahnt oder sich über die vermeintlich zu große Geduld gewundert haben.  

                                                 
2 Hier wird im Sinne der Völkermordkonvention argumentiert. Wenn später die Betrachtung auf den kulturellen 
Genozid ausgedehnt wird, dann liegt ein Völkermord auch dann vor, wenn die Lebensbedingungen geeignet 
sind, die Gruppe kulturell zu zerstören. Beispiele sind u.a. die Zwangsassimilation (bis hin zur Namensgebung), 
das Verbot der Verwendung der eigenen Sprache im Alltag,  in Schulen, bei kulturellen Veranstaltungen usw. 
Hier ist bspw. auf die Politik Chinas in Tibet zu verweisen. Es gilt aber auch für viele Indianerstämme (für die an 
Indianern begangenen Völkermorde sei beispielhaft nur an den Völkermord der Franzosen an den Natchez-
Indianern (Mord und Verkauf als Sklaven) erinnert. Vgl. u.a. Gesellschaft für bedrohte Völker, Göttingen.   
3 Es gibt in der Neuzeit u.E. kein anderes Beispiel für die zweifelsfreie und klare Absicht (und dann auch 
Durchführung) eines staatlich betriebenen Völkermordes wie die sog. Endlösung der Judenfrage durch die 
Nationalsozialisten.  
4 Ein wesentlicher Streitpunkt zwischen Armenien und der Türkei liegt offensichtlich darin, dass die Türkei 
argumentiert, es gab niemals die (nachgewiesene) politische Intention und politisch betriebene Verfolgung der 
Armenier mit dem Ziel der Ermordung und eines Völkermordes.  
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Ein individueller Schuldnachweis ist rechtstaatlich natürlich vor einer durch den/die Kläger, 
einschließlich der UN-Weltgemeinschaft  angestrebten Verurteilung, Strafzumessung und 
Schadensersatzpflicht  erforderlich.   
 
Ohne den Zugang zu den Quellen, Staatsarchiven5 usw., d.h. belastbare Beweise kann eine 
derartige individuelle Verurteilung zumeist nicht mit abschließender Sicherheit erfolgen. 
Dieses gilt insbesondere dann, wenn der beschuldigte Staat diesbezüglich mit dem 
Internationalen Gerichtshof oder der UNO nicht kooperativ zusammenarbeitet. Die 
Bereitschaft zur Zusammenarbeit hängt wiederum von der politischen und wirtschaftlichen 
Stärke des Täterstaates und von seiner Unterstützung durch andere Staaten ab.  
Ein international nicht vollkommen isolierter (starker) Sieger konnte häufig die Geschichte 
schreiben, seine internationale Verurteilung verhindern und die Beute auf Dauer behalten.  
 
In Bergkarabach haben nationale armenische militärische Einheiten, unterstützt durch solche 
einer koalierenden Nation, u.E. unbestritten an den Morden und Vertreibungen aktiv 
teilgenommen bzw. sie durchgeführt.6 Es waren nach verschiedenen Berichten armenische 
und  russische Einheiten; dabei sind die Einheiten und z.T. auch die Personen namentlich 
bekannt. Dabei gab es in dem Eroberungskrieg anhaltende Belagerungen von Städten, 
Waffengefechte und Eroberungen, die jeweils mit der Ermordung sowie Vertreibung der 
gesamten aserbaidschanischen Bevölkerung „endeten“. Diese Einheiten müssen wohl 
befehlsgemäß gehandelt haben, da die Angehörigen dieser Einheiten anderenfalls wegen 
Befehlsverweigerung, Meuterei usw. hätten verurteilt werden müssen. Zweifelsfrei ist wohl 
auch, daß es überwiegend armenische Täter waren und Armenien die Okkupation in den 
Gebieten aufrechterhält. Entsprechend kann bezüglich der Großregion von Bergkarabach und 
der anderen eroberten Provinzen von einem durch Armenier an Aserbaidschanern begangenen 
Völkermord gesprochen werden.  
 
Ein häufig vorgebrachter Einwand in diesem Kontext lautet: Es war eine spontane 
Volkserhebung7 zur Befreiung bzw. ein Befreiungskampf der Armenier in Bergkarabach im 
Rahmen der Auflösung der UdSSR und der Gründung der Staaten Armenien, Aserbaidschan 
sowie Georgien und die armenische Armee ist den Armeniern in Bergkarabach nur zur Hilfe 
gekommen. Dieser Einwand geht aber fehl angesichts der Tatsachen, daß armenische und 
sowjetische Einheiten heftige Gefechte gegen die aserbaidschanische Armee, d.h. die präsente 
                                                 
5 Im Falle einer Anklage oder eines Anfangsverdachtes auf einen geplanten oder vollzogenen Völkermord sollte 
ein internationaler Gerichtshof Zugang zu allen Akten eines Landes, welches Mitglied der UN ist, erhalten.  
6 Es geht hier nicht um eine isolierte regionale Erhebung innerhalb eines Staates; es kann deshalb auch keine 
internationale Lösung wie möglicherweise im Falle des Kosovo geben. 
7 Hier wird zumeist auf den Ort Sumgait verwiesen. Am 22. Februar 1988 wurden zwei Aserbaidschaner von 
bewaffneten Mitgliedern der Nationalen Armenisch-Nationalen Dashnaktun Partei nahe der Stadt Askeran in 
Bergkarabach getötet. Die Ereignisse eskalieren: Im übrigen Aserbaidschan gibt es Unruhen, Demonstrationen 
gegen Armenier; in Bergkarabach greifen die  Dashnaken 12 mit mehrheitlich von Aserbaidschanern bewohne 
Distrikte an und vertreiben mehr als tausend aserbaidschanische Familien; viele wurde nach Sumgait vertrieben. 
Dort in Sumgait gab es Unruhen und plötzlich gab es am 28. Februar 1988 ein Massaker in Sumgait, in dem 28 
Armenier und 2 Aserbaidschaner getötet wurden. Dieses Massaker in Sumgait gilt vielen Armeniern als der 
Auslöser des Krieges um Bergkarabach, der damit für die Armenier von den Aserbaidschanern ausgelöst wurde. 
Aber selbst wenn man das akzeptierte, weder derartiges gibt eine wirkliche Begründung und ein Recht für den 
folgenden Völkermord noch eine Rache für einen früher und  anderenorts selbst erlittenen Völkermord.    
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(schwache) staatliche Ordnungsmacht in der Region führten und daß es in deren Verlauf eine 
systematischen Tötungen sowie Vertreibungen der aserbaidschanischen Volksgruppe in den 
eroberten Gebieten gegeben hat. Eine Rechtfertigung aufgrund potentiell drohender eigener 
Vertreibung geht vollkommen fehl (vgl. dazu einen kurzen Email-Verkehr im Anhang III). 
 
 
Sollen die anderen Länder mit ökonomischem Druck reagieren? 
  
Gemäß der UN-Völkermordkonvention hat jede unterzeichnende Vertragspartei die 
Verpflichtung zur Verhinderung und Bestrafung (s.u. II.). Wenn wie in diesem Falle die 
(o.g.) Großmächte unterschiedliche nationale geopolitische Interessen (und regionale 
Verbündete) in der Region haben, wird es in dem Klub, wenn man einmal die UN als einen 
Klub gemäß der Klubtheorie betrachtet, nie zu einer einstimmigen Verurteilung und 
möglicherweise nicht einmal zu einer Verurteilung infolge des eingelegten Vetos einer 
Großmacht kommen.  
Die beteiligten Länder sind darüberhinaus aber auch Mitglieder in anderen Klubs oder 
arbeiten in Ausschüssen und Programmen mit diesen zusammen (bspw. OSZE, NATO). Auch 
diese Klubs haben Wertekonventionen, zu denen u.a. die territoriale Integration der 
Mitglieder gehört. Nun haben diese u.a. festgestellt, dass Bergkarabach ein integraler 
Bestandteil des Staatsgebietes der Republik Aserbaidschan ist. In jedem Falle ergibt sich die 
Frage, wie ein derartiger Klub seine Werte sichert bzw. garantiert. Auch hier kann es 
Meinungsverschiedenheiten und damit keine Einstimmigkeit bezüglich der Maßnahmen 
geben.  
Dann aber stellt sich die Frage, wie sich jedes einzelne Land bzw. Mitglied verhalten sollte 
und darf. In diese Fragestellung gehört auch die Überlegung, wieweit ökonomische staatliche 
Instrumente individuell eingesetzt werden können und sollten. Es kann dabei nicht primär um 
den individuellen Warenverkehr usw. gehen – wohl aber um die Maßnahmen, die mit einer 
Reputationsübertragung und Stärkung der Reputation des Aggressors verbunden sind. Hierzu 
zählen staatliche Kredit- und Förderprogramme, staatliche Handelsgarantien usw. (erste 
Überlegungen Fuhrmann 2007). Derartige Förderungen sollten dem Land solange verwehrt 
werden, wie es einen Völkermord begeht oder begangen hat ohne eine internationale 
Untersuchung mit Urteil (Verurteilung oder Freispruch), dieses ist auch Anreiz zur 
Selbstanzeige mit dem Ziel der Klärung bzw. Unschuldsfeststellung, oder welches ein Gebiet 
besetzt hält. 
 
Ein kalkulierter umfassender Genozid? 
 
Die Geschichte zeigt auch in Europa, für viele europäischer Völker und auch der Deutschen in 
den ehemaligen deutschen Ostgebiete am Ende des zweiten Weltkrieges,8 dass es einen 
regionalen Genozid (mit Ermordung und Vertreibung) für einen „nachhaltigen“ und breit 
gestützten Sieger ohne juristische Untersuchungen durchaus geben kann.  
 
Dieses gilt nicht nur für das zwanzigste Jahrhundert. Die Heerführer und Staatsoberhäupter  
wussten schon immer um diese Logik und Möglichkeit.9 So wurde die Tötung möglichst aller 

                                                 
8 Die Lösung bspw. des sog. osteuropäischen Deutschenproblems der Siegermächte, d.h. der Existenz von 
Deutschen in den ehemaligen deutschen Ostgebieten am Endes des zweiten Weltkrieges 1945 war verbunden  
mit rd. 2,1 Mio. Getöteten und 13 Mio. Vertriebenen (viele von ihnen starben nach den Strapazen der Flucht). 
Vgl. Heinsohn, S. 154; Statistisches Bundesamt 1958. 
9 Es geht hier nicht nur um die Eroberung, die Macht oder das Recht. Bezüglich letzterem sei nur beispielhaft 
verwiesen auf Friedrich Schiller. Schiller lässt den berühmten Feldherrn Wallenstein im Dreißigjährigen Krieg 
sagen: „Sey im Besitze und du wohnst im Recht“ (Wallenstein`s Tod, 1. Aufzug, 4. Auftritt). 
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Männer und insbesondere der jungen, kampf- und zeugungsfähigen Männer sowie der Frauen 
i.d.R. mit Ausnahme der jungen und gebärfähigen Frauen wegen derer zwangsmäßigen 
Einvernahme und Vergewaltigung, d.h. die vollständige Ausrottung des Gegners durchaus zur 
fortwährenden Absicherung des Gewinns bzw. eines Sieges betrieben.  
 
Dem Völkermord, insbesondere aber dem Genozid in dem eroberten Gebiet, d.h. in nur einem 
Teil des gesamten Siedlungsgebietes des besiegten Volkes, folgt fast immer der kulturelle 
Genozid,10 d.h. die systematisch betriebene  Zerstörung der Kulturgüter (einschl. der 
gesamten Kulturlandschaft) eines besiegten Volkes in den eroberten Gebieten.11 Der 
„menschlich-physische“ und der kulturelle Genozid gehören quasi zusammen. Mittel des 
kulturellen Genozids sind bspw. die Zerstörung von Häusern, Schlössern, Kirchen, 
Denkmälern usw., aber auch die großflächige Zerstörung einer Landschaft (Gärten, Parks 
usw.) bspw. durch großflächige Brände.  
 
Damit ist ein Genozid insgesamt erst dann abgeschlossen, wenn die Gruppe bzw. das 
Volk und ihre Kultur, einschließlich ihres Kulturerbes (für die Welt) in einer Region 
vollständig eliminiert wurden. Ein Genozid endet somit nicht bereits mit dem letzten Mord, 
nicht mit dem letzten Vertriebenen. Er wird nach dem letzten Mord noch solange fortgesetzt, 
wie die Zerstörung der Kulturgüter der vertriebenen (ethnischen) Gruppe andauert. Allerdings 
ist der „kulturelle Genozid“ kein Bestandteil der UN-Völkermordkonvention (mehr). 
 
Ein Genozid dauert aber auch nach dem letzten Mord noch solange an bzw. wird solange 
aktiv fortgesetzt, wie die Vertriebenen nicht in ihre Heimat, in ihre Häuser usw. 
zurückdürfen. Während dieser Zeit der Verweigerung des Rückkehr- und Heimatrechtes 
leben die Vertriebenen unter Bedingungen (nicht nur physischer Art, sondern auch 
seelischen), die geeignet sind, sie körperlich  zu vernichten. Das aber ist Bestandteil der 
Völkermorddefinition. Für die Lebensbedingungen aber hat nicht der Besiegte ein zustehen 
bzw. diese Verhältnisse zu beseitigen (s.u.); das Verursacher- und Schuldprinzip kann nicht 
derart einfach aufhören zu bestehen (auch wenn der besiegte Staat schon aus moralisch-
menschlichen Überlegungen das Los der Flüchtlinge erleichtern wird). 
 
Außerdem erfolgt gleichzeitig in den besetzten Gebieten der kulturelle Genozid und der 
Aufbau einer neuen nationalen Stadt- und Landschaftsarchitektur. In dieser Situation arbeitet 
die Zeit für den Täter. Das Heimatrecht, das Recht auf Eigentum wie bspw. Immobilienbesitz 
von Mitgliedern der vertriebenen Volksgruppe in den okkupierten Gebieten wird i.d.R. über 
den Zeitraum einer Generation verweigert, danach aber würden die potentiellen 

                                                 
10 Die Möglichkeit, dieses zu verhindern, bestand in der Kapitulation – und zwar noch bevor die feindlichen 
Truppen das Staatsgebiet betreten oder im Kern erobert hatten. Aber der Krieg hat sich stark verändert. So hat 
bspw. der Luftkrieg im letzten Jahrhundert mit extra konstruierten Bomben für jeden Typ von Wohnhaus in den 
feindlichen Städten (bekannt sind die sog. blockbuster), also speziell für solche in der Altstadt (mit bspw. 
überwiegend Fachwerkhäusern) und solche in modernen Stadtvierteln (Ziegel, Stahlbeton usw.) die Menschen  
bzw. die Zivilbevölkerung getötet und zugleich die Kulturgüter zerstört. Dieses erfolgte derart zeitlich z.T. vor 
der Zerstörung der militärischen Einrichtungen und damit bevor politisch eine Kapitulation verhandelt wird. Die 
Veränderung des Luftkrieges im Zeitablauf ist ebenso ein neues Forschungsfeld wie die Frage nach der 
Völkerrechtswidrigkeit eine Forderung nach einer vollständigen (und damit u.a. auch einer kulturellen) 
Unterwerfung eines Gegners bei dessen möglichen Kapitulation (wie im zweiten Weltkrieg).    
11 Eine Regierung, die statt der Kapitulation mit einer Rhetorik vom endgültigen Sieg die totale Niederlage in 
Kauf nimmt (sie mag dabei politisch in Art von Darwins Evolutionstheorie im Sinne eines „Überleben nur des 
Besten“ oder eines „Alles-oder-Nichts“ schwadronieren), handelt mit dem befohlenen quasi kollektiven 
Selbstmord („Geno-suizid“) verbrecherisch. Eine derartige Politik zeigt zugleich die Grenze jeder politischen 
Legalität und Legitimität sowie der Bindungskraft eines jeden Eides auf.  Sie zeigt aber gleichzeitig auch in 
vielen Bereichen den eher fiktiven Charakter der Souveränität des Volkes auf  bzw. die Notwendigkeit einer 
substantiellen Zivilgesellschaft.   
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Rückkehrwilligen keine Heimat mehr vorfinden, sondern ein fremdes Land. Sie müssten es 
sogar als fremdes Land anerkennen. 
  
Die Verhinderung der Rückkehr und damit die Verweigerung des Heimatrechtes ist wie eine 
täglich neue, d.h. eine täglich sich immer wiederholte Vertreibung.12

 
Entsprechend geht die Beendigung eines Genozids einher mit dem gleichzeitig wieder 
eingeräumten und materiell auch gesicherten Recht der Vertriebenen auf  Rückkehr. 
Ein Staat, der dieses nicht ermöglicht, ist wegen fortgesetztem Völkermord zu verurteilen. Für 
diese  Argumentation ist es prinzipiell (natürlich nicht materiell)  unerheblich, ob dieses im 
Rahmen der UN z. Zt. faktisch möglich ist. Es ist solange faktisch nicht möglich, wie es ein 
derart von Interessen geleitetes positives Völkerrecht sowie bei einer Anklage oder 
Verurteilung wegen eines Völkermords ein Vetorecht gibt und solange die Konvention nicht 
erweitert ist um den kulturellen Genozid in Folge sowie die Dauer des Völkermordes unter 
Einbezug des verweigerten Rückkehrrechts. Eine Diskrepanz zwischen der Forderung nach 
Verurteilung sowie  Sanktionen und den faktischen Möglichkeiten zeigt den noch 
bestehenden Grad bzw. Umfang der Fiktion innerhalb des Menschen- und Minderheitenrechts 
sowie der Völkermordkonvention auf. Es kann aber keine Ökonomik des Völkermordes in 
der Art einer Ökonomik des Rechtes und der Kriminalität geben, da es hier kein Optimum 
geben kann, sondern nur das absolute Verbot.    
 
Recht auf Rückkehr 
 
Für den Südkaukasus bzw. Bergkarabach bedeutet diese Überlegung zur Dauer eines 
Völkermordes, dass Armenien ohne Vorbedingung und unverzüglich den vertriebenen 
Aserbaidschanern und ihren zwischenzeitlich geborenen Kindern das Recht der Rückkehr 
nach Bergkarabach einzuräumen und ihr Leben zu schützen bzw. zu sichern hat. Ohne 
Diskriminierung gilt für sie dort derselbe staatliche Schutz wie für jeden Bürger. Jeder Tag, 
an dem dieses Recht verweigert wird, ist ansonsten international als fortgesetzter Genozid zu 
verurteilen und zu sanktionieren. 
 
Vergleichbar und unabhängig von einem Genozidvorwurf, aber im Sinne einer Schaffung des 
gegenseitigen Vertrauens, hat Aserbaidschan bedingungslos und unverzüglich allen seinerzeit 
während des Krieges aus Aserbaidschan geflüchteten Armeniern das Rückkehrrecht 
einzuräumen und ihnen, so wie jedem aserbaidschanischen Bürger diskriminierungsfrei den 
gesetzlichen staatlichen Schutz zu gewähren. Die Länder müssen ohne Bedingungen die 
Konventionen (und auch EU-Forderungen) der Sicherung und des Schutzes der  
Menschenrechte und des Minderheitenschutzes rechtlich verankern und effektiv umsetzen. 
 
In besonderen Fällen wie hier in Bergkarabach müßten UN-Polizisten (nicht Militär) oder 
multinationale Polizeikräfte bspw. aus USA, Russland, Deutschland, Japan  usw. die 

                                                 
12 Kann man quasi ökonomisch die Vertreibung als einen Schock betrachten, so ist die Vertreibung mit der 
Verweigerung der Rückkehr ein lang anhaltender Schock mit enormen strukturellen Folgen. Eine weitere 
ökonomische Verständnisanalogie lässt sich über die Haltung von Aktien über die Zeit bei bestehenden 
Sekundärmärkten finden:  - wer eine Aktie besitzt und sie nicht verkauft, der fragt sie im Grunde in jeder 
Sekunde selbst nach bzw. führt eine sog.  Reservations- bzw. Eigennachfrage aus – wer ein Gebiet mit 
Vertreibung erobert, der vertreibt und erobert es quasi jeden Tag wieder, solange es Rückkehrwillige gibt und er 
die Rückkehr gewaltsam verhindert. Das Menschenrecht und auch das Recht auf Heimat sind (normativ) von 
allen  Staaten zu „gewähren“ und zu sichern. Die Verweigerung dieser Rechte gefährdet die Stabilität der 
Weltgemeinschaft, sie ist (normativ) rechtswidrig (bzw. ein Verstoß gegen den Ordnungsrahmen) und erfordert 
gemeinschaftliche Sanktionen. Auf die große Diskrepanz zum „positiven“ internationalen Völkerrecht sei 
verwiesen. 
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Überwachung und Einhaltung der Menschenrechte übernehmen. Natürlich müssen die 
jeweiligen staatlichen Institutionen ihre Polizeikräfte und militärischen Einheiten zu einem 
entsprechenden Verhalten verpflichten. Wenn eine Regierung ihre Einheiten nicht dazu 
verpflichtet, dann betreibt sie direkt oder indirekt den Völkermord weiter (und ist 
international zu verurteilen und darf keine „Reputationsübertragungen“ (s.o.) erhalten). Wenn 
eine Regierung wie möglicherweise die armenische es nicht kann, da die Inhaber der Gewalt 
in der Region „separatistische Intentionen“ verfolgen, dann hat sie jede Unterstützung der 
„Separatisten“13 zu unterlassen – d.h. nicht nur ihre Truppen zurückzuziehen, sondern auch 
keine Waffen zu liefern oder derartige Lieferungen über ihr Staatsgebiet zu dulden oder 
paramilitärische Einheiten dort zu unterhalten, sondern auch keine Förderung des Tourismus 
nach Bergkarabach usw.    
 
Die anhaltende Vertreibung bzw. verhinderte Rückkehr der vertriebenen Aserbaidschaner 
verändert das Recht materiell zugunsten des Okkupanten. Die Zeit arbeitet für ihn und 
zwar „materialisiert“ sowohl bei allen Neusiedlern als auch Neugeborenen, da für diese alle 
natürlich das Menschenrecht gilt. Für die Tat der Eltern oder Geschwister ist das Kind nicht 
besonders verantwortlich; das Kind des Täters hat dasselbe Menschenrecht wie das Kind des 
Opfers. Eine Aussiedlung der Armenier aus den okkupierten Gebieten bei einer Rückgabe und 
Wiedereingliederung des Gebietes in das aserbaidschanische Staatsgebiet käme einer 
Vertreibung gleich.  
 
Da eine derartige (neue) Vertreibung weder politisch akzeptabel noch menschenrechtlich 
zulässig ist und auch nicht verantwortlich gewollt sein kann, müssen entsprechend die (früher) 
Vertriebenen in das besetzte Gebiet und in ihr Eigentum sehr schnell  zurückkehren. Nur dann 
kann ein zukunftsorientierter Ausgleich zwischen den Konfliktparteien bei Wahrung der 
Menschenrechte und des Minderheitenschutz, d.h. gemäß einer internationalen 
Zivilgesellschaft erreicht werden.14  
 
Nur dann kann die Idee der Europäischen Union der „Guten Nachbarschaft“ umgesetzt und 
die politische Stabilität der gesamten Region bei ökonomischer Integration erreicht werden. 
 
Die häufig vorgebrachte politische Forderung nach einer Integration der Flüchtlinge und 
der Schaffung von menschenwürdigen zukunftsfähigen Verhältnissen (Schulen, Ausbildung 
usw.) ist primär menschlich und moralisch zu verstehen.15 Politisch wirkt sie aber zumeist 
„kontraproduktiv“ bzw. zu Lasten des (jetzt moralisch noch zur Schadensregulierung 
verpflichteten) „Verlierers“ und entgegen der Notwendigkeit einer  Bewehrung der 
Völkermordkonvention mit effektiven internationalen Sanktionsmechanismen. Darüberhinaus 
wirkt diese Forderung unterstützend für den „Okkupanten“ bzw. die Möglichkeit eines 
Völkermords im Sinne  eines politischen (und auch wirtschaftlichen) Kalküls. Nach einer lang 
anhaltenden Zeit der Okkupation bspw. von 15 Jahren wie bspw. im Falle von Bergkarabach 
kann eine derartige Forderung auch als ein „diplomatischer Hinweis“ auf die Dauerhaftigkeit 
des status quo interpretiert werden.  
 
 
                                                 
13 Auf die Problematik des Selbstbestimmungsrechts und der Abgrenzung in diesem Fall sei verwiesen. Dabei ist 
für Bergkarabach keine Analogie und entsprechend auch keine Lösung wie im Falle des Kosovo möglich.   
14 Die Vorstellung einer größeren geopolitischen Stabilität bei ethnisch „gereinigten“ (ein fürchterliches Wort) 
Regionen mit folglich homogener Bevölkerung aus dem Ende des 19. Jhs. führte erst zu entsprechenden Kriegen 
und Vertreibungen. Diese Ideenwelt, die bspw. vollkommen konträr zu jener in Preußen stand, wirkte selbst erst 
in ihrem Sinne destabilisierend.  
15 Vgl. die Interviews deutscher Parlamentarier wie Dr. Ch. Bergner, St. Reiche, J. Tauss, W. Wimmer in den 
aserbaidschanischen Internetzeitungen (Zerkalo und Ayna) im Frühjahr 2007. 
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Erst Rückgabe der besetzten Gebiete? 
 
Der Forderung nach unmittelbarer Beendigung der Vertreibung und Rückkehr der Flüchtlinge 
wird sofort entgegengehalten werden, dass der Waffenstillstand brüchig ist und der offene 
Krieg jederzeit möglich ist bzw. latent lauert. Die Situation in Bergkarabach ist nicht die eines 
sog.  „frozen conflict“. 
 
Die bedingungslose Rückgabe als ersten Schritt zur Wiederherstellung der staatlichen 
territorialen Integrität erfordert eine umfassende, fast vollständige Lösung des komplexen 
Problems mit einem tiefen historischen Hintergrund. Die Rückgabe entspricht dann eher einer 
gemeinsamen politischen Schocktherapie als einer Sequenz von Verständigungsprozessen.16 
Sie setzt ein vollkommenes Vertrauen insbesondere des Staates voraus, der u.U. aus einer 
Situation der relativen militärischen Stärke das rechtswidrig besetzte Gebiet zurückgeben soll. 
Die Verhandlungen über den föderalen Status und den Umfang der kulturellen sowie 
politischen Eigenständigkeit von Bergkarabach sowie seine militärische Integration (bei 
armenischer Angst vor einem Angriffskrieg) folgen entweder erst nach der Rückgabe (und ist 
damit nicht oder nur durch eine „begrenzt“ wirksame Selbstbindung gesichert) oder sie 
werden vor der Rückgabe und zwar verbindlich unter internationaler Absicherung verlangt. 
Dann aber ist die Wahrscheinlichkeit eines politischen Stillstands bzw. der Erfolglosigkeit 
von Gesprächen sehr hoch. Die letzten Jahre der Verhandlungen zwischen Aserbaidschan und 
Armenien sind ein (trauriger) Beweis dafür.  
 
Zu dieser Erfolglosigkeit und der mit der steigenden Dauer der Okkupation sinkenden 
Wahrscheinlichkeit der Re-Integration von Bergkarabach in das aserbaidschanische 
Staatsgebiet kommt noch ein weiterer Verlust. Solange der Konflikt politisch nicht gelöst und 
aus dem Waffenstillstand kein Friedensvertrag entwickelt worden ist, solange gilt eine Art 
von (u.U. eingeschänktem) Kriegsrecht in Aserbaidschan und auch in Armenien. Der Aufbau 
einer Zivilgesellschaft wird behindert, so dass sich eine verzerrte gesamtgesellschaftliche 
Entwicklung ergibt. 
 
 
II.  Was kann der Dreißigjährige Krieg lehren? 
 
Der Dreißigjährige Krieg hat rd. 70 % der Bevölkerung in Deutschland getötet. Es war ein 
„Religionskrieg“ zwischen Katholiken und Protestanten, die ihre diskriminierungsfrei 
Glaubensrechte und –freiheiten gefährdet sahen und sichern wollten. Zugleich war es ein 
Krieg auf deutschem Boden bzw. auf dem Boden des Heiligen Römischen Reichs Deutscher 
Nation unter Beteiligung vieler Nachbarnationen und damit auch ein Krieg um die deutsche 
Einheit bei einer Art religiösen Teilung in Süd (insbes. Bayern und Österreich mit Spanien 
usw.) und Nord (mit Schweden).  
 

                                                 
16 Entsprechend wird häufig zum Mut zu schmerzhaften Entscheidungen aufgerufen. So sollte die armenische 
Führung ihrem Volk erklären, dass eine Rückgabe von Bergkarabach unvermeidlich sei und damit so schnell wie 
möglich zu erfolgen hat; gleichzeitig sollte die aserbaidschanische Regierung ihrem Volk erklären, dass 
Bergkarabach auch bei Rückkehr eine sehr starke „armenische“ Autonomie innerhalb der dann eher föderalen 
Republik beibehalten wird. Zuweilen „taucht“ auch schon die Forderung nach dem Mut zur Anerkennung der 
Realitäten auf.  
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Der Westfälische Frieden (hier: Vertrag) vom 24. Oktober 1648 war neben der Sicherung der 
Glaubensfreiheit primär eine institutionell gesicherte neue politische Ordnung. Der Vertrag 
galt dabei nicht für einen bestimmten Staat bzw. ein bestimmtes Fürstentum in seinen wohl 
definierten Grenzen. Es war eine neue Ordnung für den gesamten bzw. gemeinschaftlichen 
Raum aller Vertragspartner bzw. Mitglieder dieser Institution. Man kann den Vertrag 
durchaus als eine gemeinsame (politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche) Ordnung für 
den größten Teil Europas interpretieren. 
  
Prinzip / Leitidee:  allgemeiner Nutzen und Notwendigkeit 
 
Einer derartigen institutionellen Ordnung bedarf es letztlich auch für den im Grunde trotz des 
vereinbarten Waffenstillstandes (mit ständig erfolgenden Verletzungen) anhaltenden Krieges 
um Bergkarabach und zwar für Armenien und Aserbaidschan, letztlich aber für alle Staaten 
im (Süd-) Kaukasus bzw. an ihn angrenzend. Es kann eine  gemeinsame, einheitliche 
Ordnung sein oder aber das Netz aus einer Vielzahl von Verträgen. Letztlich betrifft es neben 
Aserbaidschan und Armenien auch Georgien, den Iran,  Russland und die Türkei. 
 
Dabei wurde im Westfälischen Frieden von dem allgemeinen Nutzen bzw. der allgemeinen 
Nützlichkeit sowie der Notwendigkeit ausgegangen – siehe § 64; „publica utilitas aut 
neccessitas“. Die Nützlichkeit liegt in aller Interessen und folgt eher einem „Naturrecht und -
gesetz“ als einem positiven. 
Die Verständigung und Vertragsabschlüsse (nicht nur) zwischen Armenien und 
Aserbaidschan müssen von der unabdingbaren Notwendigkeit mit Blick auf das allgemeine, 
d.h. auch des beidseitigen Nutzens ausgehen. 
Die Politiker haben in ihren Ländern mit ihrer Politik (und das ist die wirkliche Aufgabe der 
Politik) das Notwendige möglich zu machen.  
 
Prinzip / Leitidee: friedliche Nachbarschaft 
  
Bezogen auf die Friedenssicherung war er ebenfalls beispielhaft, da es infolge einer Strafe des 
Friedensbruchs quasi eine Verpflichtung zur Friedenssicherung gab, obwohl jedermann 
wußte, dass zum Zeitpunkt des Friedensschluß und auch für die überschaubare Zukunft die 
Interessen der Vertragsparteien unterschiedlich bzw. nicht ausgeglichen waren und daß 
Gegensätze bestanden, die zu neuen Kriegen und Konflikten führen könnten. Gleichwohl 
sollte der Friede auch bei derartig auftretenden Gegensätzen gewahrt bleiben. Auch hier steht 
eine Art Naturrecht über dem positiven Recht: 
 
Dieses Primat des Friedens bzw. die allgemein  akzeptierte „Friedenspflicht“ führte zu § 115: 
`Der geschlossene Friede soll ungemindert in Kraft bleiben und alle Parteien dieses Vertrages 
verpflichten sich, jede einzelne Vorschrift und damit alle Vorschriften dieses Friedens geben 
einem Jeden und ohne eine Unterscheidung nach dem Glauben zu schützen und zu 
verteidigen. Sollte aber eine Vorschrift oder ein Teil des Vertrages durch wen auch immer 
verletzt worden sein, so soll der Verletzte bzw. Geschädigte zuerst den Verletzenden bzw. 
Schädigenden vom Wege der Tätlichkeit abmahnen, ansonsten aber soll der Fall selbst stets 
einer freundschaftlichen Beilegung oder einer Rechtsverhandlung unterworfen werden`.  
 
Es bedarf damit einer Institution bzw. einer Art von Gericht aller Vertragsparteien. Dieses 
kann im Falle von Bergkarabach natürlich ein Gremium der UNO sein oder aber eines der 
OSZE, aus der Minsk-Gruppe sein.  In dieser Notwendigkeit der Sicherung liegt die 
Erkenntnis begründet, dass es keinen Vertrag allein zwischen Armenien und Aserbaidschan 
(aufgrund der Unmöglichkeit der vollständigen Selbstbindung) geben kann.  Sie müssen den 
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Inhalt und die Vereinbarungen aushandeln und ihre friedliche Nachbarschaft für die Zukunft 
fixieren. Die Länder mit eigenen, aber  durchaus entgegengesetzten Interessen wie China, die 
EU, Russland und die USA müssen als Garantiemächte für die einmal festgesetzten Grenzen 
unterzeichnen und eintreten. Sie können u.U. es auch im Sinne einer fortwährenden 
Überwachung der Einhaltung der Menschenrechte sein (anstelle der UNO). 
 
 
III. Frieden ist zu schaffen – er folgt nicht aus sich heraus 
 
Kein Friede ist ein Ereignis bzw. eine Gegebenheit einer (determinierenden) Natur.17 Ebenso 
ist der Friede eines Siegers i.d.R. kein dauerhafter, weil es kein gerechter bzw. ausgleichender 
Friede ist. Ebensowenig ist Friede ein Ereignis im Sinne eines Gnadenaktes eines Herrschers 
oder Vertreters eine Religion.  
 
Er ist es nicht bzw. kann es nicht sein, da die Interessen der Beteiligten i.d.R. zu divergent 
und vor allem zu komplex sind, um kompatibel sein zu können. Entsprechend ist ein Friede 
das Ergebnis eines beidseitigen politischen Willens und beidseitiger politischer Einsicht unter 
Hintanstellung von Eigeninteressen und Akzeptanz von übergeordneten, beidseitigen (Natur-) 
Rechtsvorstellungen. Zu dieser Erkenntnis haben insbesondere Philosophen und 
Rechtsgelehrte, auch Wirtschaftswissenschaftler beigetragen.18  
 
Der Krieg wurde von ihnen der Institution Recht unterworfen und ist es heute in einer 
Zivilgesellschaft – wenngleich er noch nicht vollständig verboten oder geächtet war und ist. 
Die von Menschen zu schaffende Institution bzw. das geschaffene Recht steht über dem 
Krieg. Es ist eine zivile Institution bzw. eine Institution von zivilisierten Gesellschaften bzw. 
eine Institution von Zivilgesellschaften.  
 
Dabei muß es für einen Frieden (wie im Dreißigjährigen Krieg) in Bergkarabach bzw. 
allgemein im Kaukasus mit so divergenten Interessen wie im Falle unterschiedlicher 
ethnischer Gruppen und Religionen (darunter ist auch ein Land mit einer Staatsreligion) eine 
Art von ewigem bzw. immerwährendem politischen „Vergessen“ geben.  
Es muß eine Art von gegenseitigen und gemeinsamen „Tilgen“ aller Taten seitens aller 
Beteiligter erfolgen. Dieses gilt umso mehr, je länger der Konflikt dauert bzw. stärker seine 
historischen Wurzeln sind. Dieses Vergessen bedeutet keinerlei Aufrechnung, die es 
prinzipiell nicht geben kann.  
Es können aber darnach auch keine juristisch zu materialisierenden Forderungen mehr aus 
Ereignissen der Geschichte bzw. vor dem „Tilgen“ zwischen den Staaten bestehen und 
erhoben werden. Dieses betrifft nicht nur die Schäden in Bergkarabach bei einer Rückgabe, 
sondern (mit Ausnahmen) generell jeden Fall von Völkermord.  
Es bedeutet aber auch nicht das absolute Ignorieren und die geschichtliche Indifferenz. 
Gedenk- und Mahnveranstaltungen bzw. Mahnmale etc. sind zur Stärkung des Bewusstseins 
und damit zur Sicherung der Zukunft nicht nur möglich, sondern sogar sinnvoll.  
 
Allerdings waren der Dreißigjährige Krieg und der Zweite Weltkrieg  Extremereignisse. Im 
erstgenannten Falle, wo der Krieg nahezu ausschließlich auf deutschem Boden stattfand, 
waren rund Zweidrittel der deutschen Bevölkerung durch Krieg und Kriegsfolgen sowie 

                                                 
17 Von der entgegengesetzten Haltung in Folge einer Art von „Darwinismus“ scheinen politische Konstrukte wie 
die von sog. Endlösungen auszugehen.  
18 Zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges entstanden u.a. die Ideen zum Völkerrecht (von Pufendorf u.a.), die 
Entwicklung und Systematisierung der Theorie des Völkerrechts (Hugo Grotius u.a.) und auch die Lehren bspw. 
von Thomas Hobbes. 
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Wirren gestorben. Die zivilen Ordnungen und Strukturen waren im Prinzip vollkommen 
zerstört; dieses galt auch für den Zweiten Weltkrieg. Damals im Westfälischen Frieden 
ebenso wie nach dem Zweiten Weltkrieg oder auch in einem Friedensvertrag zwischen 
Armenien und Aserbaidschan lag und liegt der kritische Punkt in der Fixierung von Grenzen 
und deren dauerhafte Akzeptanz.  
 
Die Akzeptanz von Staatsgrenzen steigt mit ihrer Durchlässigkeit (nicht nur touristisch, 
sondern auch in Form der Niederlassungsfreiheit usw.). Der andere Ausweg in Form einer 
Aufhebung von Grenzen bzw. der Schaffung von Gemeinschafts- bzw. Integrationsräumen 
verlagert die Interessen- bzw. Verteilungskämpfe in die Institutionen dieses 
gemeinschaftlichen Raums bis hin zur Entwicklung  eines supranationalen Raums. Dabei 
werden die Konflikte zum Teil aus ihrer Gesamtkomplexität in separierbare Bereiche getrennt 
und dort jeweils mit entsprechend geringerer Gesamtaggressivität einzeln verhandelt und zu 
einer gemeinschaftlichen Lösung geführt.  
 
Die Zeit für einen gemeinsamen, supranationalen Südkaukasus ist sicherlich noch nicht 
gekommen. Bis dahin bedarf es der länderspezifischen und damit einzelstaatlich 
unterschiedlichen Entwicklungen von Armenien und Aserbaidschan – allerdings unter der 
Leitidee und Erkenntnis der Notwendigkeit einer friedlichen Nachbarschaft.  
 
Wenn die politischen Kräfte für einen großen Schritt bzw. Schock nicht ausreichen, dann 
bedarf es einzelner Schritte, wobei die Abfolge die Gesamtwohlfahrt beider Länder auf jeder 
Stufe erhöhen muß. Wenn auch (wie in einem Spiel) die Züge nacheinander erfolgen, so wird 
doch jeder Spieler nur einen  Zug durchführen bzw. etwas geben, wenn der folgende Zug des 
„Partners“ mit Sicherheit folgt. Die Züge müssen z.T. zeitgleich und überlappend erfolgen; 
denn in einer Sequenz liefert Partei AM in t nur dann, wenn die Gegenleistung von AS in t+1 
nahezu sicher ist; dabei muß der Zug von AS in t+1 schon eine Vorleistung enthalten, auf die 
AM dann mit der nächsten Leistung  in t+2 regiert usw. („Ausgleich der Risiken“). Die 
Implementierung dieser politischen Handlungssequenz kann durch Druck von Drittstaaten 
(bspw. durch eine Reduktion der internationalen Reputation des Landes und damit eine 
Erhöhung seiner Risikozuschläge an den internationalen Märkten, Ausschluß von 
Förderprogrammen usw.) forciert werden. Dabei kann das Land, welches Okkupation und 
Völkermord erdulden musste, wie hier Aserbaidschan, die moralischen Kosten des 
Okkupanten beeinflussen. Eine in der EU (bisher als Rahmenbeschluß seitens der 
Justizminister in Luxemburg am 19.4.2007) vorbereitete Konvention gegen das Leugnen oder 
Verharmlosen von Völkermorden schafft das entsprechende Druckpotential. Aserbaidschan 
kann in den Verhandlungen mit Armenien bspw. auf die Klage und Feststellung des 
Völkermordes verzichten, wenn Armenien die Bergkarabach und die anderen Gebiete 
räumt und sie wieder zurückgibt. Anderenfalls würde Armenien das Risiko eingehen, 
international verurteilt und für alle Zeiten in der Weltöffentlichkeit moralisch gebrandmarkt 
zu sein.    
 
Die Sequenz bzw. der vereinbarte Plan („road map“) für die politischen 
Handlungsabläufe kann dabei für die nächsten zwei bis maximal drei Jahre aus folgenden 
Schritten bestehen: 
1. 

- die beidseitige Öffnung der Grenzen für Rückkehrer und deren Einsetzung in ihr 
privates Eigentum bei Sicherung aller Menschenrechte ohne Diskriminierung sowie 
Garantie des Bleiberechts, 

- die Entwicklung der Zivilgesellschaften in beiden Ländern (Menschenrechte, 
Minderheitenschutz, Demokratie, kulturelle Selbstbestimmung usw.), 
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- Rückgabe alle besetzten aserbaidschanischen Gebiete (mit Ausnahme von 
Bergkarabach und eines schmalen Verbindungskorridors nach Armenien), 

2. 
- die Einführung einer neuen föderalen Struktur in  beiden Ländern mit weitreichender 

Selbstverwaltung der „Provinzen“,   
- die Planung und Entwicklung gemeinsamer Infrastrukturprojekte sowie dann und 

insgesamt baldmöglichst bzw. spätestens im Jahre 2010 
3.  

- die Rückgabe von Bergkarabach und damit die Wiederherstellung der staatlichen 
territorialen Integrität Aserbaidschans mit seiner neuen föderalen Struktur und damit 
der konsistenten Eingliederung der  Selbstverwaltung von Bergkarabach, 

- Entwicklung einer Gesamtkonzeption für den Südkaukasus (unter Einschluß von 
Georgien und der Türkei), 

- Beginn der gemeinsamen Infrastrukturprojekte, 
4. 

- Gestaltung des Gesamtkonzeptes für den Südkaukasus - bspw. Schaffung 
gemeinsamer Institutionen wie einer Wasser- und Energieagentur, einer 
südkaukasischen Freihandelszone für bestimmte Güter, usw. 

 
 
 
Je bedeutsamer die letztgenannten Punkte unter 3. und 4. sind bzw. als solche von allen, 
insbesondere Armenien angesehen werden, desto schneller können die erstgenanten Punkte 
erfolgen, so dass eine Rückgabe von Bergkarabach auch schon in 2008/2009 möglich und 
(politisch sowie ökonomisch) sinnvoll ist.  
In jedem Falle aber muß erst die Rückkehrmöglichkeit für alle Vertriebenen gefordert und 
geschaffen werden, bevor die Rückgabe von Bergkarabach zu erwarten ist.  
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Anhang I. 
 
 

Zur Geschichte von Aserbaidschan 
 

A.  Zur Vergangenheit 
 
Die Geschichte von Aserbaidschan ist gekennzeichnet durch den fortwährenden Kampf der 
Aseris um Eigenstaatlichkeit und Freiheit gegen immer neue Angreifer und Usurpatoren. 
Dieser Kampf fand und findet in einer Region statt, die als eine Wiege der Menschheit und 
Zivilisation bezeichnet werden kann. Viele unserer Wurzeln haften und viele unserer ältesten 
Kulturerrungenschaften stammen aus dieser Wiege, dem früheren, dem geschichtlichen 
Aserbaidschan. Bergkarabach war dabei eine zentrale Region der kulturellen Entwicklung 
Aserbaidschans, vielleicht vergleichbar mit „Weimar“ oder „Königsberg“.  
 
Zarathustra sah schon das ewige Feuer auf seiner Wanderung am Kaspischen Meer, nahe 
des heutigen Bakus auf der Halbinsel Apscheron. Seine Erkenntnisse und Lehre des 
Widerstreites von Gut und Böse begründeten den Zoroatrismus bzw. Parsismus, die Religion 
der Parsen, d.h. der Anbeter des gnadenspendenden Feuergottes Ahura-Masda. Friedrich 
Nietzsche schrieb rund 2 ½ Tausend Jahre später „Also sprach Zarathustra“. Das ewige Feuer 
ist längst erloschen, doch das Öl fließt stärker als je zuvor und trägt zunehmend zur 
Energieversorgung Europas bei.  
 
Mugham, diese einzigartige Musikkultur und ein anerkanntes Weltkulturerbe kommt aus 
Bergkarabach ebenso wie Ashugs, d.h. die Kunst der improvisierten Lieder bei Begleitung 
durch Kobuz-Spieler. Das aserbaidschanische Mugham war unter der sowjetischen 
Herrschaft, d.h. bis zur Wiedererlangung der Unabhängigkeit Aserbaidschans am 18. Oktober 
1991 als Subkultur unterdrückt.  
 
Shuscha, die Hauptstadt von Bergkarabach war das Konservatorium bzw. die informelle 
Musikhauptstadt von ganz Transkaukasien, d.h. des südlichen Kaukasus. Shuscha war 
Jahrhunderte lang auch ein Zentrum aserbaidschanischer Schriftkunst sowie Literatur mit 
einer weltbekannten Dichtung. Und auch nicht vergessen werden sollten die (Schlösser-) 
Architektur mit den ornamentisch verzierten Fenstergittern (shebaka) sowie die kaukasischen 
Teppiche (Tschelebi, Lampa, Drachen-Teppich usw.). Shuscha  hat der Welt, der Menschheit 
viel geschenkt. Dabei ist Shuscha, wenngleich kulturell und historisch einzigartig, dennoch 
nur ein Beispiel für viele aserbaidschanische Städte bzw. Tragödien.  
 
1989 lebten in der Stadt Shuscha gemäß offizieller sowjetischer Volkszählung 17.000 
Einwohner und im Distrikt Shuscha 23.000. Davon waren 98% (!) der Stadtbevölkerung und 
91,7% der Distriktbevölkerung Aserbaidschaner bzw. Aseries.  
 
1992 starben sie, ermordet durch armenische und sowjetische Truppen oder aber sie wurden 
vertrieben und flohen, so dass sie seitdem als Flüchtlinge im eigenen Land in Aserbaidschan 
leben. Am 8. Mai 1992 war Shusha zerstört, eingenommen und durch die Truppen 
ausgeplündert. Bergkarabach ist gemäß der aserbaidschanischen Verfassung integraler Teil 
des Staatsgebietes der international anerkannten Republik Aserbaidschan.  
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1750 wurde Shuscha, dieses Zentrum von Bergkarabach von Panah Ali-khan aus dem 
Geschlecht Javanshir gegründet. Panah Ali-khan (1748-1763) war zugleich der erste 
Herrscher des unabhängigen aserbaidschanischen Fürstentums, d.h. des Khanates Karabach. 
Aserbaidschan war nach dem Einfall und Sturm der Mongolen und dem Zusammenbruch der 
Mongolenherrschaft quasi zerstört und strukturell aufgelöst. Es lebte langsam wieder auf und 
bildete erste Strukturen in Form vieler Kleinstaaten und Khanate, d.h. Aserbaidschan war zu 
der Zeit durch eine, uns Deutsche gut bekannte Klein- und Vielstaaterei gekennzeichnet. Die 
Neugründung Shuscha, die die Burg Bayat als alte Hauptstadt ablöste, war dabei als eine 
uneinnehmbare Festung gegen die anstürmenden Perser/Iraner gedacht und notwendig.  
 
Alle Weltmächte und Eroberer wurden von dieser zum Teil paradiesischen, z.T. bizarr 
zerklüfteten, wild-vitalen und reichen Kaukasusregion angezogen. Man denke an die 
Mongolen unter Dschingis-Khan, die Griechen unter Alexander dem Großen, die Türken bzw. 
Osmanen, die Perser bzw. Iraner, die zaristischen und sowjetischen Russen und auch die 
Engländer sowie Amerikaner. Zu den sie alle attrahierenden Gründen gehörten u.a. das 
Goldene Vlies (Jason, Medea), die Vorherrschaft über Kleinasien und am Schwarzen Meer 
(Griechen, Bosporan – siehe den Drei-Brüder-Kurgan,  Amazonen – dazu siehe auch Kleists: 
Penthesilea, Troja), der Ost-West-Handel auf der Seidenstraße, das Öl und auch die sehr 
schönen Frauen (u.a. als Tributzahlung an die arabischen Eroberer).  
 
Das aserbaidschanische Volk ist dabei tendenziell unbeugsam und stolz, vielleicht gerade 
weil es ständig von fremden Mächten unterjocht wurde. Es ist und war stets tapfer, aber (wie 
die Khanate) häufig zerstritten und derart nicht nur quantitativ dem Eroberer unterlegen.  
 
Diese aserbaidschanische Wiege der eurasischen Kultur ist heute immer noch zu 20% seines 
Staatsgebietes von Armenien nach unvorstellbaren Greueltaten vor über zehn Jahren besetzt. 
Die rund 8,5 Millionen Aserbaidschaner, darunter etwas mehr als 1 Million Flüchtlinge 
hoffen auf eine friedliche Rückgabe dieser historischen aserbaidschanischen Siedlungsgebiete 
mit Hilfe der internationalen Gemeinschaft, insbesondere der OSZE und dort der sog. Minsk-
Gruppe.  
 
 
 
 
B. Zur Zukunft 
 
Viele Flüchtlinge warten geduldig, friedlich und angesichts des erlittenen Unrechtes doch 
recht ruhig. Gleichwohl fordern europäische Christen von ihnen immer noch mehr Ruhe und 
Geduld sowie mehr Geld für die Flüchtlingslager – sie fordern es aber merkwürdigerweise 
nicht von Armenien als dem Verursacher, sondern aus dem aserbaidschanischen Haushalt. 
Letzteres ist eine Notwendigkeit allein aus moralisch menschlicher Sicht, ersteres aber ist 
politisch international geboten und steht der humanitären Hilfe mit ihren bereits laufenden 
Siedlungs-, Schul- und Ausbildungsprogrammen nicht im Wege. Aber eine derartige 
Forderung wird politisch eher nicht aus Gründen der Menschlichkeit erhoben, sondern wegen 
der dadurch erwarteten nachhaltigen Integration der Flüchtlinge in der jetzigen Region und 
der damit einhergehenden Abschwächung der Emotionen und Rückkehrmotivation.  
 
 
 
 
 

 16



 
Krieg um Bergkarabach bzw. eine kriegerische Auseinandersetzung ist aus der Sicht eines 
jeden, der bspw. durch die deutsche Geschichte, die deutsche Aufklärung und die 
Entwicklung der Menschenrechte geprägt und sozialisiert ist, sicherlich die unbedingt zu 
vermeidende, schlechte Lösung. Sie ist eigentlich nicht akzeptabel – und dieses gilt nicht nur 
(obwohl selbstverständlich auch!), weil er wieder zu Lasten der leidgeprüften Menschen in 
Aserbaidschan sowie dann auch jener in Armenien ginge und nicht nur, weil er die Stabilität 
der gesamten Region und darüber hinaus möglicherweise die der Welt gefährden würde. 
Krieg ist in keiner Weise eine überhaupt notwendige politische Option.  
 
 
Armenien19 hat im wohlverstandenen Eigeninteresse die Bringschuld der bedingungslosen 
Rückgabe. Es ist die beste Option gegenüber den beiden ansonsten verbleibenden Optionen. 
Diese bestehen in einem erneuten Krieg oder in der Aufrechterhaltung des Status Quo für 
längere Zeit in deren Folge wird es aber wohl in Armenien kommen zu: a.) einer steigenden 
relativen Verarmung in Armenien - u.a. gemessen am Pro-Kopf-Einkommen, b.) einem 
Verlust an Entwicklungspotential in Folge der zunehmend abwandernden Jugend, c.) einer 
steigender Abhängigkeit von Russland und von den (überwiegend) nationalistischen 
Auslandsarmeniern sowie d.) zu einer (insbesondere ökonomischen) internationaler Isolation, 
insbesondere bei Großprojekten der transkaukasischen Infrastruktur, bei der eigenen 
Energieversorgung (Ölbezug) usw.. Demgegenüber hat Aserbaidschan nach einer erfolgten 
inneren Stabilisierung die Isolation, von der das moderat muslimische Land (es ist so etwas 
wie eine „Schweiz des Islams“) durch die ihm wohl fälschlicherweise angelasteten Unruhen 
bei der Erlangung der Unabhängigkeit  von Russland zusätzlich so hart getroffen wurde. 
 
Anreize dürfen von der internationalen Gemeinschaft auch nicht aufgrund christlicher Nähe 
zu Armenien falsch gesetzt werden. Ein Staat, der Mitglied in internationalen Organisationen 
bzw. Klubs ist, zu deren Prinzipien die territoriale Integrität eines Landes, Menschenrechte 
und Minderheitenschutz gehören, darf einem Aggressor keine internationale Reputation durch 
staatliche Förderung jeder Art übertragen. Hilfen sollten Anreize setzen mit dem Ziel der 
beidseitigen nachhaltigen Befriedung. Dieses aber bedeutet es freie Rückkehrmöglichkeit für 
alle Vertriebenen und Flüchtlinge (es sei betont, daß es auch in Armenien Flüchtlinge gibt, 
armenische Flüchtlinge bspw. aus Baku) ohne neue Vertreibungen oder Umsiedlungen sowie 
staatlicherseits eine föderale Struktur in Aserbaidschan mit einer weitgehenden 
Selbstverwaltung von Bergkarabach mit seiner wohl sich erhaltenden armenischen 
Bevölkerungsmehrheit. Aber es heißt auch: territoriale Rückgabe aller besetzten 
aserbaidschanischen Gebiete (es sind mehr aserbaidschanische Gebiete bzw. Provinzen  
besetzt als nur Bergkarabach). Notwendig ist eine beidseitige Orientierung sowohl von 
Aserbaidschan als auch von Armenien, die, wiederum eingebettet ist in eine   
transkaukasische Gesamtvision unter Einschluß von Georgien, ausgerichtet ist auf die Zukunft 
mit dem Willen zur Verständigung. Notwendig ist die Konzentration auf die Gestaltung einer 
hassfreien gemeinsamen Zukunft in Transkaukasien. Es ist eine Orientierung und Ausrichtung 
primär an der Jugend und damit eine über den Zeitraum von einer Generation.  
 
 
 
 

                                                 
19 Bevölkerungspolitisch ist die Situation in Armenien besonders prekär. Die Bevölkerung betrug 1990 noch 
knapp 4 Mio.; sie hat sich bis 2002 rund halbiert auf rd. 2 Mio. bei einer starken Überalterung. Die Zahl der 
jungen Armenier im Ausland hingegen ist deutlich gestiegen, worin eine Ursache für die verstärkt aggressiven 
nationalistischen Töne seitens der Auslandsarmenier liegt. 
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Die Zerstörung der aserbaidschanischen Kultur bzw. Kulturgüter in Berg-Karabach im sinne 
eines „kulturellen Genozids“ durch Armenien und sein Militär fand und findet auch heute 
noch jeden Tag statt. Es wird eine komplett neue Infrastruktur mit neuen armenischen 
Kulturgütern geschaffen. Die Finanzierung erfolgt u.a. seitens der zahlreichen, im Ausland 
lebenden Armenier sowie seitens andere Staaten und zusehends auch aus Einnahmen durch 
Touristen, insbesondere solchen aus Europa und den USA. Zeit und Gelegenheit zu diesem 
Aufbau im okkupierten Bergkarabach erhält Armenien durch die direkte und indirekte 
Unterstützung von allen Staaten, die Armenien nicht nachdrücklich zur bedingungslosen 
Rückgabe von Bergkarabachs drängen. Armenien und viele Länder „spielen“ auf Zeit und mit 
Blick auf die nächsten Generationen, die dann immer weniger einen Verlust an Heimat und 
Identität beklagen. Ein derartiges Verhalten hat auch in Europa funktioniert – Sieger haben 
bisher immer einen Grund gefunden und ihre Rechtsposition aufgebaut. 
 
Durch dieses Spiel auf Zeit ohne eine offizielle Anklage und Verurteilung sowie fehlende 
Sanktionsmechanismen und Sanktionen verliert Aserbaidschan 
- zwar keine prinzipielle Rechtsposition – faktisch aber wird der prinzipielle Anspruch 
materiell ausgehöhlt mit jedem Jahr der Fremdherrschaft, 
-  nicht das gesellschaftliche „Leid“ – aber der „Schmerz“ wird mit der Zeit „erträglich“, da 
immer Menschen „abstumpfen“, resignieren und ein vollkommen befreites Lebensgefühl gar 
nicht mehr kennen, 
- nicht den prinzipiellen Wunsch auf Rückkehr in die alte Heimat – aber immer mehr 
Flüchtlinge werden alt oder haben sich etwas Neues aufgebaut,  
- nicht das würdige Gedenken – aber immer mehr Gedenkfeiern, Rituale und Veranstaltungen 
werden zu quasi Abschiedsfeiern für die Alten.  
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Anhang II. 
 
 

Die Völkermordkonvention der UNO von 1948 

(Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes) 

Siehe auch: Statut des Internationalen Strafgerichts der UNO von 1993 
Siehe hinten: B. Zur Entwicklung der Konvention 

Hervorhebungen durch den Verfasser  
 

 
A. Der Text der Konvention 

„Präambel 

Nach Erwägung der Erklärung, die von der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen in ihren Resolutionen 96 (I) vom 11. Dezember 1946 abgegeben wurde, 
daß Völkermord ein Verbrechen gemäß internationalem Recht ist, das dem Geist 
und den Zielen der Vereinten Nationen zuwiderläuft und von der zivilisierten Welt 
verurteilt wird, 
in Anerkennung der Tatsache, daß der Völkermord der Menschheit in allen Zeiten 
der Geschichte große Verluste zugefügt hat, und 
in der Überzeugung, daß zur Befreiung der Menschheit von einer solch 
verabscheuungswürdigen Geißel internationale Zusammenarbeit erforderlich ist, 
sind die Vertragschließenden Parteien hiermit wie folgt übereingekommen: 

Artikel 1 
Die Vertragschließenden Parteien bestätigen, daß Völkermord, ob im Frieden oder 
im Krieg begangen, ein Verbrechen gemäß internationalem Recht ist, zu dessen 
Verhütung und Bestrafung sie sich verpflichten. 

Artikel 2 
In dieser Konvention bedeutet Völkermord eine der folgenden Handlungen, die 
in der Absicht begangen wird, eine nationale, ethnische, rassische oder 
religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören: 
(a) Tötung von Mitgliedern der Gruppe; 
(b) Verursachung von schwerem körperlichen oder seelischen Schaden an Mitgliedern der 
Gruppe; 
(c) vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen für die Gruppe, die geeignet sind, ihre 
körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen; 
(d) Verhängung von Maßnahmen, die auf die Geburtenverhinderung innerhalb der Gruppe 
gerichtet sind; 
(e) gewaltsame Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe. 
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Artikel 3 

Die folgenden Handlungen sind zu bestrafen: 
(a)     Völkermord, 
(b)     Verschwörung zur Begehung von Völkermord, 
(c)     unmittelbare und öffentliche Anreizung zur Begehung von Völkermord, 
(d)     Versuch, Völkermord zu begehen, 
(e)     Teilnahme am Völkermord. 

Artikel 4 
Personen, die Völkermord oder eine der sonstigen in Artikel 3 aufgeführten Handlungen 
begehen, sind zu bestrafen, gleichviel ob sie regierende Personen, öffentliche Beamte oder 
private Einzelpersonen sind. 

Artikel 5 
Die Vertragschließenden Parteien verpflichten sich, in Übereinstimmung mit ihren jeweiligen 
Verfassungen die notwendigen gesetzgeberischen Maßnahmen zu ergreifen, um die 
Anwendung der Bestimmungen dieser Konvention sicherzustellen und insbesondere 
wirksame Strafen für Personen vorzusehen, die sich des Völkermordes oder einer der 
sonstigen in Artikel 3 aufgeführten Handlungen schuldig machen. 

Artikel 6 
Personen, denen Völkermord oder eine der sonstigen in Artikel 3 aufgeführten Handlungen zu 
Last gelegt wird, werden vor ein zuständiges Gericht des Staates, in dessen Gebiet die 
Handlung begangen worden ist, oder vor das internationale Strafgericht gestellt, das für die 
Vertragschließenden Parteien, die seine Gerichtsbarkeit anerkannt haben, zuständig ist. 

Artikel 7 
Völkermord und die sonstigen in Artikel 3 aufgeführten Handlungen gelten für 
Auslieferungszwecke nicht als politische Straftaten. 
Die Vertragschließenden Parteien verpflichten sich, in derartigen Fällen die Auslieferung 
gemäß ihren geltenden Gesetzen und Verträgen zu bewilligen. 

Artikel 8 
Eine Vertragschließende Partei kann die zuständigen Organe der Vereinten Nationen damit 
befassen, gemäß der Charta der Vereinten Nationen [vom 24.9.1945] die Maßnahmen zu 
ergreifen, die sie für die Verhütung und Bekämpfung von Völkermordhandlungen oder eine 
der sonstigen in Artikel 3 aufgeführten Handlungen für geeignet erachten. 

Artikel 9 
Streitfälle zwischen den Vertragschließenden Parteien hinsichtlich der Auslegung, 
Anwendung oder Durchführung dieser Konvention einschließlich derjenigen, die sich auf die 
Verantwortlichkeit eines Staates für Völkermord oder eine der sonstigen in Artikel 3 
aufgeführten Handlungen beziehen, werden auf Antrag einer der an dem Streitfall beteiligten 
Parteien dem Internationalen Gerichtshof unterbreitet. 

Artikel 10 
Diese Konvention, deren chinesischer, englischer, französischer, russischer und spanischer 
Text gleicherweise maßgebend ist, trägt das Datum des 9. Dezember 1948. 
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Artikel 11 
Diese Konvention steht bis zum 31. Dezember 1949 jedem Mitglied der Vereinten Nationen 
und jedem Nicht-Mitgliedsstaat, an den die Generalversammlung eine Anforderung zur 
Unterzeichnung gerichtet hat, zur Unterzeichnung offen. 
Diese Konvention bedarf der Ratifizierung; die Ratifikationsurkunden sind bei dem 
Generalsekretär der Vereinten Nationen zu hinterlegen. 
Nach dem 1. Januar 1950 kann jedes Mitglied der Vereinten Nationen und jeder Nicht-
Mitgliedsstaat, der eine Aufforderung gemäß Absatz 1 erhalten hat, der Konvention beitreten. 
Die Beitrittsurkunden sind bei dem Generalsekretär der Vereinten Nationen zu hinterlegen. 

Artikel 12 
Eine Vertragschließende Partei kann jederzeit durch Mitteilung an den Generalsekretär der 
Vereinten Nationen die Anwendung dieser Konvention auf alle oder eines der Gebiete 
erstrecken, für deren auswärtige Angelegenheiten diese Vertragschließende Partei 
verantwortlich ist. 

Artikel 13 
An dem Tag, an dem die ersten zwanzig Ratifikations- und Beitrittsurkunden hinterlegt sind, 
erstellt der Generalsekretär ein Protokoll und übermittelt jedem Mitglied der Vereinten 
Nationen und jedem der in Artikel 11 in Betracht gezogenen Nicht-Mitgliedsstaaten eine 
Abschrift desselben. 
Diese Konvention tritt am neunzigsten Tag nach dem Zeitpunkt der Hinterlegung der 
zwanzigsten Ratifikationsurkunde oder Beitrittsurkunde in Kraft. 
Eine Ratifikation oder ein Beitritt, der nach dem letzteren Zeitpunkt erfolgt, wird am 
neunzigsten Tage nach der Hinterlegung der Ratifikations- oder Beitrittsurkunde wirksam. 

Artikel 14 
Diese Konvention bleibt für die Dauer von zehn Jahren für diejenigen Vertragschließenden 
Parteien in Kraft, die sie nicht mindestens sechs Monate vor Ablauf der laufenden Frist 
gekündigt haben. 
Die Kündigung erfolgt durch schriftliche Mitteilung an den Generalsekretär der Vereinten 
Nationen. 

Artikel 15 
Wenn als Ergebnis von Kündigungen die Zahl der Parteien der vorliegenden Konvention auf 
weniger als sechzehn sinkt, tritt die Konvention mit dem Zeitpunkt außer Kraft, in dem die 
letzte dieser Kündigungen rechtswirksam wird. 

Artikel 16 
Ein Antrag auf Revision dieser Konvention kann jederzeit von einer Vertragschließenden 
Partei durch eine schriftliche Mitteilung an den Generalsekretär gestellt werden. 
Die Generalversammlung entscheidet über die Schritte, die gegebenenfalls auf einen solchen 
Antrag hin zu unternehmen sind. 

Artikel 17 
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen macht allen Mitgliedern der Vereinten Nationen 
und den in Artikel 11 in Betracht gezogenen Nicht-Mitgliedsstaaten über die folgenden 
Angelegenheiten Mitteilung: 
(a)     Unterzeichnungen, Ratifikationen und Beitritte, die gemäß Artikel 11 eingegangen 
sind; 
(b)     Mitteilungen, die gemäß Artikel 12 eingegangen sind; 
(c)     den Zeitpunkt, zu dem diese Konvention gemäß Artikel 13 in Kraft tritt; 

 21



(d)     Kündigungen, die gemäß Artikel 14 eingegangen sind; 
(e)     Außerkrafttreten der Konvention gemäß Artikel 15; 
(f)     Mitteilungen, die gemäß Artikel 16 eingegangen sind. 

 
Artikel 18 

Das Original der vorliegenden Konvention wird in den Archiven der Vereinten Nationen 
hinterlegt. 
Eine beglaubigte Abschrift der Konvention wird jedem Mitglied der Vereinten Nationen und 
jedem der in Artikel 11 in Betracht gezogenen Nicht-Mitglieder übermittelt. 

Artikel 19 
Diese Konvention wird am Tage ihres Inkrafttretens von dem Generalsekretär der Vereinten 
Nationen registriert.“  
 
 
 
 
B.  Zur Entwicklung der Völkermordkonvention: 
 
Im April 1947 beauftragt der Generalsekretär der UNO drei Fachleute  
- Prof. Donnedieu de Vabres, Prof. Pella und  den „Unofficial Man“ Lemkin - , einen ersten 
Entwurf der Secretariat’s Human Rights Commission für ein internationales Strafgesetz gegen 
Völkermord zu beraten, den einer der drei weitgehend allein entwickelt hatte (Lemkin 1946; 
Lemkin 1947).  
 
Der zweite Entwurf aus einem sog. Ad Hoc Committee bekommt am 10. Mai 1948 den 
Namen Convention on Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Konvention 
über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes). In diesem fehlen der sog. Cultural 
Genocide und die Pflicht, Völkermörder auszuliefern.  
 
Die Schlußfassung wird am 9. Dezember 1948 bei einer Sitzung im Pariser Palais Chaillot 
von der UN-Vollversammlung mit 55:0:0 Stimmen angenommen (Resolution der 
Generalversammlung 260 [III]).  
20 Staaten unterzeichneten die Konvention sofort. Die Konvention ist - am neunzigsten Tag 
nach dem Zeitpunkt der Hinterlegung der zwanzigsten Ratifikationsurkunde gemäß ihres 
Artikels 13, Absatz 2 - am 12. Januar 1951 in Kraft getreten.  
Die Bundesrepublik Deutschland übernimmt die Konvention am 22. Februar 1955 
(Bundesgesetzblatt 1954, II, S. 730), die Bundesrepublik Österreich folgt am 17. Juni 1958 
(Österreichisches Bundesgesetzblatt Nr. 1/1958)  
(siehe: Robinson 1960). 
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Anhang III. 
 
Kurzer Email-Schriftverkehr zur Frage des Genozid20

 
 
A. 
Dear Sir: 
 
I am not a historian and cannot say what is right or wrong from historical point of view in 
your article, but one thing that matters to me and maybe not only to me, is the collective 
memory of nation (which is constructed based on history books, historical novels, and real 
facts). 
 
This collective memory tells me that if the Armenians in Nagorno-Karabakh (NK) didn't 
revolt in 1988 (believing in glasnost/free speech), they would have been wiped out from NK 
as it happened to Armenians in Nakhichevan, as it is happening NOW to Armenians in 
Turkey/Iraq/Turkmenistan/etc..   
 
SO IF YOU ARE TELLING ANYONE THAT HIS HOME IS GOING TO BE INVADED 
(AND THERE IS A REAL EVIDENCE THAT THE NEIGHBORS' HOMES WERE, IN 
FACT, INVADED), AND HE DOES NOT TAKE MEASURES TO PROTECT HIS HOME, 
I WOULD SAY HE IS STUPID AND DOES NOT DESERVE TO HAVE A HOME. 
 
ARMENIANS OF NAGORNO KARABAKH DESERVE TO HAVE A HOME ON THE 
HISTORICAL LAND WHERE THEIR FATHERS and GRANDFATHERS LIVED 
(PLEASE NOTICE I AM NOT SAYING THEIR GREAT GRANDFATHERS-I AM NOT 
HISTORIAN). THEY PICKED UP ARMS AT THE RIGHT TIME AND PROTECTED 
THEIR HOMES FROM WOULD-BE INVADERS.    
 
THE ABOVE IS THE MAIN PRINCIPLE I THINK HUMANS/NATIONS/ETHNIC 
GROUPS SHOULD FOLLOW, PROTECT YOUR HOME IF YOU CAN OR DIE/FLEE. 
 
best regards,  
A.A. 
(the name is known to the author) 
 
 
B. 
 
Dear A.A., 
many thanks for your email and idea, unfortunately I`m in a hurry, but my principle is to 
answer as quick as it is possible. 
Of course, you have to protect your home and you do have to take such costs. 
But, even in those situations, where your group is the vast majority or is only expecting a 
would-be invader?  I think: definitely not, due to the appropriateness. 

                                                 
20 Die Emails stammen aus dem Feb. 2007 in Folge des im Internet stehenden Beitrages von A. Sultanow, W. 
Fuhrmann. Der Name des Verfassers der Email ist bekannt.  
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But if you don`t believe in a world community of archaic wild living tribes in a jungle, to my 
understanding, then you have to stand to the international law, to human rights and minority 
protection etc.! - at the latest, after those murders.  
Otherwise you would be, to my understanding, a kind of an “outright” and pleading for the 
next war, for the killing of people and so on. That is the way to hell! 
And beside, to me with your idea of the right of the fittest you are giving the fittest even the 
right to a genocide ( ! / ? ) An idea, I know from the history of Nazi-Germans. 
   
I don`t know anything of you and your background, and even nothing of your nationality - but 
to me, your point of view is extremely discriminating (!) the people of Armenia and their 
history, too.  
As I understood your idea it is an ex post justification of the mass-murder or even genocide 
the Armenian people suffered in history as well as the people of Azerbaidschan suffered now. 
 
I`m sorry in saying: 
If you believe in the relative strength and power of people as the source of (inter-)national 
rights, why (please don`t misunderstand me) are you living here somewhere in the West / 
Europe (?) and not in regions conducting a policy according to your ideas? Okay? 
 
But of course: Please stay here, where ever you are, we all need open discussions and ideas 
(but of course no violence and war). We, you and I, but even every generation of a people, we 
all are living only once and in one world and together (!). 
 
Try or help to open the border for Azeris to return to their homes in Karabagh! 
 
Best greetings, 
 
 
C. 
 
Thanks for the response. 
 
I once wrote a letter to Armenian foreign minister with the idea that Nagorno Karabakh 
should consider going back to Azeri jurisdiction if and when Azerbaijan becomes part of 
European Union.  
Given that you believe in international law, I think this is fair, right?  
By being accepted to EU, Azerbaijan will prove to the ethnic minorities in Azerbaijan that 
they live in a European state and 'SUMGAIT's will not happen.21  
 
I still believe that any one has the right to kill someone that enters into his home without his 
permission and with possibly evil intentions. One might kill the innocent bystanders when 
protecting his home, but this happens (I remember the NATO campaign in Serbia when they 
blew a bridge with busload of people on it).  
 
Anyhow, I hope you will understand the viewpoint of  Armenians like me, and I think I am 
liberal in my views living so long in the USA.  
 
Best regards,  
A.A. 

                                                 
21 Hier wird das Massaker in Sumgait angesprochen; siehe oben Fußnote 7.  
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