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Am 28.11.2017 fand auf Einladung der Botschaft der Republik Aserbaidschan  in Berlin aus 
Anlaß des 25. Jahrestags der Aufnahme der Diplomatischen Beziehungen zwischen der 
Republik Aserbaidschan und der Bundesrepublik Deutschland ein Symposium mit Panel-
diskussionen statt. Zu dem Zweck hatte ich mir für mich als Diskussionsgrundlage zuvor die 
folgende Ideenskizze angefertigt  -  siehe Teil I:Ideenskizze(S 1 - 9). 
 
Der erste Teil wurde zwei Tage später als Grundlage eines Artikels (in englischer und in 
russischer Sprache von der Internetzeitung Vestnik Kavkaza genutzt und veröffentlicht. Ich 
habe sie hier als Teil II (engl.) , S. 10 -   14 und Teil III (russ.) , S. 15 - 20  angefügt. 
 
 
 
 
 

Teil  I.  Ideenskizze 

Die Republik Aserbaidschans ist mit rd. 9,5 Millionen Einwohnern eher ein kleines 

europäisch-kaukasisch geprägtes Land, welches schwer für seine Unabhängigkeit kämpfen 

mußte und noch immer um seine territoriale Integrität kämpft. 25Jahre diplomatische 

Beziehungen sind ein Anlaß zu feiern und sich der Anfänge zu erinnern. Es ist aber auch der 

Zeitpunkt für eine Bestandsaufnahme – nicht um Wasser in den Wein zu schütten, sondern 

eher um etwas mehr Dampf unter den Kessel zu leiten. 

Ökonomisch wird Aserbaidschan angetrieben von einem Transformationsprozeß in Richtung 

eines entwickelten modernen Landes und zum anderen von seinem Öl- und Gasreichtum hin 

zu einer diversifizierten Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft, um dem bekannten 

Ressourcenfluch zu entkommen. Aserbaidschan teilt diese Abhängigkeit von den Ressourcen 

, die rd. 85 % der aserbaidschanischen Exporte ausmachen, und damit den Druck zur 

Diversifizierung der Wirtschaftsstruktur bspw. mit Saudi-Arabien oder auch Norwegen. 

Aber, und das gilt es bei jeder Überlegung bezüglich einer strategischen Partnerschaft 

besonders zu beachten, das Land ist stark belastet, quasi gefesselt durch die Besetzung von 

sieben Provinzen bzw. Rayons und der Region Bergkarabach. Auch angesichts dessen 

versucht das u.a. religiös tolerante Aserbaidschan in den Zeiten verstärkter Blockbildung 
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seine Unabhängigkeit gegenüber Rußland und den USA, zwischen China und der EU sowie 

regional gegenüber dem Iran und in gewissen Maßen auch der Türkei zu wahren. Im 

Erfolgsfalle wird Aserbaidschan eine Art von Brücke oder von Knoten, wie man ihn aus 

Netzwerken und der Informatik kennt. Derartige Knoten bzw. Drehscheiben fördern per se 

die globale Stabilität, hier insbesondere die Stabilität Transkaukasiens. Ein kleines Land in 

der Funktion einer Drehscheibe darf sich dabei nicht abschotten, sondern muß allgemein 

öffen sein für den Transit/Transport von Gütern und Diensten. Dann schafft es zugleich 

Wege für Länder wie Turkmenistan usw. zum Welthandel ohne russische Infrastruktur 

(Straßen, Eisenbahn, Pipelines usw.) alternativlos nutzen zu müssen. Derartiges stärkt die 

Entwicklung und regionale Bedeutung Aserbaidschans. Die allgemein jahrelang gewachsenen 

wirtschaftlichen und politischen Beziehungen auch zu europäischen Ländern können dann 

Grundlage für den Aufbau strategischer Partnerschaften, d.h. strukturierter Zusammenar-

beit jeweils zum beidseitigen Vorteil bilden. Dabei ist auf das Gleichgewicht in der Region zu 

achten, d.h. strategische Partnerschaften dürfen nicht per se gegen einen Dritten entwickelt 

werden. Eine Ausnahme bildet Armenien infolge der Okkupationen. Strukturierte 

Partnerschaft bedeutet langfristig letztlich jeweils eine „Teilintegration“ (man denke an 

umfassendere Konzepte wie TPP -Trans-Pazifische-Partnerschaft usw.). 

 

Um einen derartigen nachhaltig die Wohlfahrt steigernden Zustand zu erreichen, darf man 

eine angestrebte Partnerschaft nicht mit politischen Forderungen und Vorwürfen zu stark 

belasten und auch nicht den Eindruck entstehen lassen, daß eine Art von politischer Doppel-

moral angewendet wird (bspw. gegenüber einem „großen“ Land  wie bspw. die Volks-

republik China und gegenüber einem „kleinen“ Land wie die Republik Aserbaidschan). Hier 

könnte und sollte sich Deutschland stärker für eine Rückgabe besetzter Rayons und eine 

Friedenslösung einsetzen und auch ein offenes klärendes Gespräch mit Frankreich diesbe-

züglich nicht scheuen. Bei aller Kritik, und die Presse in Deutschland ist frei und sollte es auch 

sein (s.u.), muß uns die Stabilität eines Partners am Herzen liegen. Auch die Diplomatie muß 

bei aller Eigenheit letztlich Ergebnisse liefern – 25 Jahre sind eine lange Zeit angesichts einer 

Lebenserwartung (in Aserbaidschan) von 75,1 und von Männern von 69.5 Jahren. Die 

Unsicherheit der Lebensplanung der rd. 1 Million Binnenvertriebenen ist zu groß und 

inhuman. Oder wird der jetzige Zustand im Großen und Ganzen gar als nahe der 

angestrebten Konfliktlösung gesehen? Sieht Deutschland die Lösung in Art der deutschen 

Erfahrung und Lösung? Hier ist mehr Klarheit, sind mehr Treffen der Minsk-Gruppe usw. 

unabdingbar. Ungeduld ist nicht nur ein Ausdruck von Unerfahrenheit der Jugend, sondern 

eine Verpflichtung der Alten für die Jüngeren. 
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II. 

Eine strategische Partnerschaft bedingt letztlich approximative Übereinstimmungen der 

zivilgesellschaftlichen und politischen Ansätze sowie eine nachhaltige wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung. 

Bei letzterem Punkt denkt jeder sofort an den Ausbau im Bereich der Öl- und Gasindustrie in 

Aserbaidschan u.a. mit der Inbetriebnahme des Gasfeldes Shah Deniz 2 im Jahre 2018 und 

des Südlichen Gaskorridors ab dem Jahre 2020. Dieses wird zu einem steigenden Import 

dieser Rohstoffe seitens der EU aus Aserbaidschan führen. Im Jahre 2016 wurden 4,33 % der 

Erdölimporte der EU-28 aus Aserbaidschans bezogen – Aserbaidschan lag da nach Rußland 

31,69; Norwegen 12,04, Irak, Saudi-Arabien, Kasachstan und Nigeria an 7. Stelle (je nach 

Berechnung auch einmal an 5.) vor u.a. Algerien, Iran, Angola, Libyen. Diese Importsteige-

rung der EU ist sichtbarer Ausdruck der strategischen politischen Bedeutung Aserbaidschans 

für die EU-Energieversorgung - so wie sie politisch von der EU geplant und mit politischen 

Einwänden u.a. gegen Northstream 2 zu Lasten Rußlands initiiert wird. Die Importe von Öl 

und Gas aus Aserbaidschan werden voraussichtlich in Zukunft überproportional steigen.i 

Die möglichen Kosten dieser strategischen Partnerschaft sind erst zu erkennen nach u.a. der 

Reaktion Rußlands (auch politischer Art im Bergkarabach-Konflikt) und anderer Öl- und 

Gasexporteure, sofern diese gesteuerte Verdrängung im Szenario  einer steigenden Welt-

nachfrage nicht nur zu einer Umlenkung bisheriger Ströme führt, sondern auch zu Gas- und 

Ölpreissenkungen sowie Handelsverzerrungen. Produktionskürzungen und Streitigkeiten – 

wie bereits jetzt zwischen dem Iran und Saudi-Arabien – und mögliche Aufnahmen der 

Ölförderung in Libyen usw. belasten bereits heute den Energiemarkt. 

Durch den sog. Südkorridor können zwar die Exporteinnahmen Aserbaidschans steigen, aber 

festigen auch seine Abhängigkeit von diesen Rohstoffen! Trotz des staatlichen Ölfonds wird 

es dann zur Aufwertung des Manats führen, so wie die ÖL-Preissenkungen letztlich zur 

Abwertung geführt haben. Dadurch wird ebenso wie durch notwendigerweise steigende 

Löhne aber die internationale Wettbewerbsfähigkeit der im Rahmen der Diversifizierung 

entstehenden neuen Werke (s.u.) reduziert, so daß wahrscheinlich deren Renditen sinken 

werden und die aserbaidschanischen Importzölle mit ihrem vermeintlichem Schutzcharakter 

nicht gesenkt werden. 

Exkurs: Zur Energiepolitischen Zusammenarbeit 

Es geht primär um Ölimporte aus der Großregion „Kaspisches Meer“ über nicht-russisch 
kontrollierte Pipelines bzw. Netze (auch für Turkmenistan, zentralasiatische Länder wie 
Kasachstan, ggfs.  Iran  usw.). 

Die strategische energiepolitische Zusammenarbeit zwischen der EU und Aserbaidschan 
basiert auf dem Vertrag über die Energiecharta (16.4.1998) sowie von Art. 55 PKA-
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Aserbaidschans mit den Sonderprogrammen: TACIS, INOGATE und TRACECA (Technical 
Assistance for CIS, Interstate Oil und Gas Transport to Europe, Transport Corridor Europe 
Caucasus Central Asia). Art. 55 benennt die Bereiche der energiepolitischen Zusammenarbeit 
zwischen der EU und Aserbaidschan: 

Neuformulierung und Entwicklung einer Energiepolitik; 
Verbesserung der Verwaltung und der Regulierung des Energiesektors (marktwirtschaftlich); 
Verbesserung der Energieversorgung, einschließlich der Sicherheit der Energieversorgung, in 
wirtschaftlich und ökologisch vernünftiger Weise; 
Förderung des Energiesparens und der rationellen Energienutzung und Umsetzung des Protokolls der 
Energiecharta über Energieeffizienz und damit verbundene Umweltaspekte; 
Modernisierung der Energieinfrastrukturen; 
Verbesserung der Energietechnik für Versorgung und Endverbrauch für alle Energiearten; 
Managementausbildung und technische Ausbildung im Energiesektor; 
Transport und Durchfuhr von Energieerzeugnissen und Energieträgern; 
Schaffung der institutionellen, rechtlichen, steuerlichen und sonstigen Voraussetzungen, die für die 
Förderung einer Ausweitung von Handel und Investitionen im Energiebereich notwendig sind; 
Entwicklung der Wasserkraft und anderer erneuerbarer Energiequellen. 

Die Zusage Aserbaidschans, Europa mit Gas zu versorgen (6.11.2006) führte zum Konzept 
des Südlichen Versorgungskorridors. Die Einbeziehung Aserbaidschans in das „Programm der 
Europäischen Nachbarschafts-politik“ (ENP) (6.7.2004) führte zu einem umfassenden 
Aktionsplan, der die friedliche Lösung des Berg-Karabach-Konflikts zwar als erstes benennt - 
aber auch viele andere Punkte wie: faire und transparente Wahlprozesse, Menschenrechte 
und Grundfreiheiten sowie den Rechtsstaat, die Bekämpfung der Korruption; die Zollver-
waltung, die Diversifizierung mit der Entwicklung der ländlichen Gebiete, den Umweltschutz, 
die bilateralen Energiezusammenarbeit EU-Aserbaidschan, Verringerung der Armut und der 
Stärkung der regionalen und sozialen Kohäsion; usw. 

Von diesen Punkten sind zwei besonders hervorzuheben. 

Die „Stärkung der regionalen und sozialen Kohäsion“ entspricht im Prinzip Grundgedanken 
der europäischen Integration – aber hier zielt sie auch die Binnenflüchtlinge und deren 
Integration in die herrschende Gesellschaft ab und „schwächt“ damit den Druck zur 
Rückkehr nach Bergkarabach usw. Dieses und u.a. die verstreichende Zeit können möglicher-
weise Ausdruck einer bestimmten Vorstellung und Strategie im Falle der okkupierten 
Gebiete/Karabach im Sinne der „deutschen Lösung sein“(s.o.). 

Diese Art der Auflistung von Politikfeldern wie Korruption, Zollverwaltung usw. stellt bei 
einer ansonsten verschwiegenen Diplomatie Aserbaidschan an den Pranger und kann seitens 
der Presse als eine Aufforderung verstanden werden, derartige Mißstände aufzuspüren und 
breit publik zu machen. Eine Interpretation in diesem Sinne vermag zu erklären, warum die 
Presse über Aserbaidschan „alles Negative“ berichten und so die Reputation des Staates und 
der Regierung prinzipiell mindert und kaum positive Entwicklungen. Derartiges „stört“ die 
deutsche Politik im Falle der oben skizzierten Bergkarabach-Vorstellung nicht. Dabei gerät 
die Presse zusätzlich in die Falle modernen Journalismus: „Umfassende Fakteninformation“ 
und „Kommentare“ fließen untrennbar ineinander. 
  Ende des Exkurses 
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III. 

Viel bedeutender für die wirtschaftliche Entwicklung Aserbaidschans und damit die Stärkung 

seiner Unabhängigkeit wäre ein steigender Export Aserbaidschans an Gütern und Diensten 

aus dem Bereich der fortwährend angestrebten strukturellen Diversifikation. Dabei bringt es 

wenig, jetzt die Statistik zu bemühen und zu fragen, welche Produkte haben welche Anteile 

an den Exporten Aserbaidschans oder welche Bedeutung (Anteile) an den Importen der EU-

Länder oder Deutschlands aus. Diese Ziffern sind im Grunde gering, fast „vernachlässigbar“ 

gering. Diversifikation erfordert neue, innovative Güter und Dienste. Sie erfordert in einer 

Partnerschaft die Entwicklung gemeinsamer Güter bzw. ihrer arbeitsteilig zu produzierenden 

Komponenten oder komplementärer Güter. Die Schwierigkeit besteht aber in der Ermittlung 

der künftigen komparativen Vorteile Aserbaidschans bzw. der diesen genügenden 

innovativen Güter. Und hier gibt es keine strategische Partnerschaft bspw. zwischen 

Aserbaidschan und Deutschland.  

Natürlich hat Aserbaidschan diesbezüglich eigene Vorstellungen. Es gibt insbes. seit Ende 

2016 mehrere sog. Roadmaps zur Diversifizierung und Modernisierung.  Sie standen 

scheinbar unter dem Eindruck der sich fast halbierenden Exporterlöse mit der Folge einer 

angestrebten Diversifikation mit dem Ziel einer Importsubstitution. Im Fokus stehen neben 

der Verbesserung der Infrastruktur (Abfallmanagement, Abwasser/Wasser, Bewässerung, 

Bahnstrecken/Gleiserneuerung –Nord-Süd-Strecke, Stromversorgung usw) deshalb 

Industrien, die die Wertschöpfungskette des Öles und Gases verlängern, also 

petrochemische Werkskomplexe Dieses ist eine Weg, den bspw. auch Saudi-Arabien jetzt 

geht. Das Problem liegt in der Knappheit des Humankapitals und im Absatzmarkt.  

Insgesamt sind bei der geplanten Industrialisierung zu nennen: Industrieparks (Pirallahi), 

Agroparks, Chemieparks und ein Petrochemie sowie ein Metallurgie Komplex (Sumgait) mit 5 

Werken (Ammoniak, Polypropylen, usw.), eine Sonderwirtschaftszone beim Hafen Aljat 

(insbes. für den Handel mit Rußland, den zentralasiatischen Ländern und auch dem Iran 

sowie auch deren Anschluß an den Weltmarkt, über Eisenbahn, Straßen und Schiffahrt). 

So sollen durch heimische Produktion die Importe sinken von Landtechniken (um 65 % bis 

2020, mit russisch, weißrussischen Technologien), von Bohrausrüstung (um 45 % bis 2020), 

von pharmazeutischen Geräten und Arzneien (Werk im Industriepark Pirallahi), von Elektro-

bussen, von Autos (Produktion von jährlich 10.000 Einheiten in Nachitschiwan der chin. 

Marke : Lifan), von Solarpaneele (Prod. in Sumgait), Windkraftanlagen usw. Die Investitonen 

werden ausgeführt von ausländischen Unternehmen aus China, Rußland, den VAE, Indien 

und auch wenige aus Deutschland (im Rahmen der Wasser/Abwasserversorgung; Uniper: 

Dampfturbinengeneratoren; Econ Industries, Starnberg: Bohrschlammbeseitigung usw.). Es 

erfolgt überwiegend eine Ko-Finanzierung u.a. mit der Asiatischen Entwicklungsbank, der 

Weltbank, der EIB, der KfW, privaten Banken usw. 
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Auffällig ist die Breite der Projekte. Es kommen da scheinbar Aspekte der Importsubstitution 

(mit Ziel der Unabhängigkeit) zum Tragen und weniger Überlegungen bezüglich der 

komparativen Vorteile. Importsubstitution ist keine erfolgversprechende Strategie einer 

Entwicklung eines kleinen Landes im globalen Markt. Eine Exportorientierung aber hat auf 

die komparativen Kosten, das verfügbare Humankapital und die Absatzmärkte zu achten. 

Bei diesen Diversifikationsbemühungen sind Deutschland und die EU relativ wenig beteiligt. 

Dabei gehören innovative Güter insbes. im Bereich der Investitionsgüter und des 

Maschinenbaus noch zur Kernkompetenz deutscher Unternehmen (allerdings sind sie  

möglicherweise zu teuer oder zu fortgeschritten im Verhältnis zum vorhandenen 

Humankapital, welches erst gebildet werden muß. Technologietransfer erfolgt nicht durch 

das Hinstellen modernster Maschinen, die nach dem Abzug der Techniker nicht sachgerecht 

bedient werden können. 

 

Aber es kann noch einen anderen Grund geben: Die Größe des Marktes bzw. der Landes. 

Schließlich kommt diese mangelnde Beteiligung auch in den Zahlen der von Aserbaidschan 

importierten Güter zum Ausdruck. Der Wert der Importe aus Deutschland betrug 2016: 320 

Mio $ gegenüber 825 Mio $ im Jahre 2012. Deutschland liefert seinerseits rd. 5 % der 

Importe Aserbaidschans. Für Deutschland betrug 2016 der Anteil der Exporte nach 

Aserbaidschan 317 Mio € bzw. knapp 0,03 % (der Quotient: 0,0002633) und der Anteil der 

Importe aus Aserbaidschan knapp 0,2 % (der Quotient: 0,00016901) bzw. absolut: 1.613, 979 

Mio €. Aserbaidschan lag damit bei den Exporten auf Rang/Platz 90 und den Importen auf 51 

(demgegenüber lag Armenien auf Platz 108 bzw. 101). Die deutschen Exporte (Importe) 

insgesamt betrugen 2016 absolut zu lfd. Preisen  €: 1.203833,146 (954.917,389) Mio €. 

Derartige Zahlen sind kleinen Ländern bekannt, sie ergeben sich im Handel mit den USA, 

China, Rußland, Japan usw. stets aus rein statistischen Gründen. Sie geben aber 

möglicherweise eine Erklärung für das Verhalten von privaten Unternehmen aus diesen 

Ländern: Es erscheint diesen Unternehmen privatwirtschaftlich (also ohne staatliche 

Förderprogramme) wenig rentabel Kapital in die Entwicklung eines relativ kleinen Marktes 

zu investieren, sie neigen dazu, diese Möglichkeit nicht zu nutzen. Hier zeigt sich, wie 

bedeutend die Suche nach den komparativen Vorteilen ist, da derartige innovative Güter 

einen größeren Markt, den Weltmarkt haben (es ist eine Exportstrategie damit verbunden, 

s.o.). 

 

Aber was für Unternehmen gilt, kann auch eine Erklärung für das Verhalten von Regierungen 

sein. Die heimischen Unternehmen nicht zu Investitionen und Handel in China anzuregen 

und politisch zu ermutigen, bedeutet gerade in derartigen Systemen möglicherweise den 

dauerhaften Verlust des Zuganges zu einem großen Markt und damit nachhaltige potentielle 
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Wohlfahrtsverluste und politischen Einfluß. Dieses ist bei kleinen Ländern kaum der Fall, so 

daß man derartige potentielle Risiken einzugehen bereit sein kann. 

Auch dieses erschwert die Lage Aserbaidschans. 

IV. 

Die Exporterlöse Aserbaidschans fließen zu rd. 85 % aus dem Öl- und Gasexport (1. Hj. 2017: 

86,7 %, davon nach Italien: 23,1 %; Türkei: 11,7; VR China 6,5 , Deutschland 3,7 % = an 9. 

Stelle). 

Aserbaidschan liegt als Exportland weltweit auf Platz 70. Davon gingen im Jahre 2016 rd. 43 

% in die EU. Das verarbeitende Gewerbe trägt rd. 10 % zum Export bei, davon 36 % aus der 

Nahrungsmittelindustrie i.w.S. (Rohzucker, Nüsse usw.) , 1 % Textilindustrie, dann 

Stromexporte, Tourismus usw.). Das größte Exportpotential in diesem Bereich wird von 

Aserbaidschan in der Landwirtschaft gesehen, die bei einem Beitrag von rd. 8% zum BIP  zu 

viele, nämlich rd. 34 % aller Arbeitskräfte beschäftigt! 

Und wieder:   Die Erwartungen eines Aufschwunges für das Jahr 2018 mit einem erwarteten 

Wachstum von 2 % (nach mehrjährigen starken Produktionseinbußen und BIP-Verlusten) 

wird hauptsächlich mit der Inbetriebnahme des Gasfeldes Shah Deniz 2 begründet (neben 

einer leichten Erholung der Privatwirtschaft mit Konsum und Investitionen). Längerfristig 

liegen die Hoffnungen auf dem Großprojekt „Südlicher Gaskorridor“ mit der Aufnahme der 

Gasexporte nach Europa im Jahre 2020. 

Die strategische Partnerschaft der EU und der BRD mit Aserbaidschan ist wahrscheinlich 

„nur“ als eine Art Energiepartnerschaft zu verstehen (s.o). 

V. 

Allerdings sollte der Blick stärker zukunftsorientiert als zustandsberichtend sein. 

V.a. 

In der bisherigen Betrachtung und Fokussierung auf die energiepolitische Zusammenarbeit 

ist der Bereich der Kreativwirtschaft nicht enthalten. Aber erst Kultur verbindet, schafft 

tieferes Verständnis und Gemeinsamkeiten in der „künstlerischen“ Auseinandersetzung mit 

zukünftigen Entwicklungen sowie Ängsten, in der Bewältigung von Problemen aus der 

Vergangenheit und in der Entwicklung von gesellschaftlichen Werten. Aserbaidschan ist in 

diesem Bereich sehr vital und hat verschiedene sehr gute Museen usw. Der beschrittene 

Weg mit kulturellen Veranstaltungen und Ausstellungen des einen Landes im anderen ist ein 

erster Anfang, kann aber verstärkt werden. Man denke an den für diese Beziehungsebene 

bedeutsamen Chanson-Wettbewerb in Baku. Aserbaidschan mit einer sich entwickelnden 

lebendigen Kreativindustrie kann eine „Kreativstrasse“ zwischen Deutschland, Europa und 



8 

 

Zentralasien für Künstler und Kultur werden. Die Beschäftigung in diesem Sektor steigt 

unaufhörlich (siehe Tourismus). Vergleichbar mit dem „Louvre Abu Dhabi“ könnte eine 

institutionalisierte Zusammenarbeit bspw. zwischen der Museumsinsel Berlin bspw. den 

dortigen Kunstmuseen und den Museen in Baku das Rückgrat einer neuen Partnerschaft 

sein. Ebenso wünschenswert und denkbar wäre eine Zusammenarbeit der nächste 

documenta 15 mit Baku als zweitem Ort, so wie es in diesem Jahr Athen war (allerdings ohne 

ein derartiges Defizit). 

So können nachhaltig und auch tragfähig kulturelle Verbindungen und Gemeinsamkeiten 

insbesondere der beiden Zivilgesellschaften geschaffen werden, deren Wert nicht über-

schätzt werden kann. 

V.b. 

Im Übergang von der Kreativwirtschaft zur traditionellen Wirtschaft und dem Arbeitsmarkt, 

bildet der Bildungsbereich, von der Schule über die Berufsschule bis zur Universität und 

Forschungseinrichtungen, ein zweites Zukunftsfeld. Hier kann der Bund mit Fördermittel 

Anreize für Berufsschulen und Universitäten zu institutionalisierten gemeinsamen 

Einrichtungen setzen - ohne in die föderale Länderhoheit einzugreifen. 

Denn trotz diverser in anderen Ländern aufgetretenen Schwierigkeiten, ist der Export des 

deutschen Systems der beruflichen Bildung sinnvoll. Es ist sinnvoll, da Aserbaidschan in der 

unmittelbaren Vergangenheit erlebt hat, wie notwendig der Aufbau einer diversifizierten 

Wirtschaftsstruktur ist, damit die negativen Effekte des sog. Ressourcenfluches und damit 

der einseitigen Wirtschaftsstruktur und Abhängigkeit von dem Wohl und Wehes eines 

Wirtschaftssektors reduziert und letztlich verhindert werden. Es ist notwendig, weil ohne 

derartig ausgebildete Menschen und damit verfügbares Humankapital ein Großteil der 

Projekte von den Roadmaps (Industriekomplexe usw.) zu Investitionsruinen verkommen 

können. 

V.c. 

Nicht zu vergessen sind, im Sinne der komparativen Vorteile eines Landes, zwei Sektoren: 

Tourismus und IT.  

Der Tourismusmarkt ist natürlich ein Käufermarkt, jedes Land will Touristen attrahieren 

zwecks regionaler Entwicklung – aber es geht heutzutage verstärkt um einen nachhaltigen 

Tourismus u.a. in die Berge und weniger in „Heimatbesichtigung“. Schließlich wollen immer 

mehr Touristen die Routen aktiv selbst (mit-)ausarbeiten und bestimmen. Es geht um „Bio-

Tourismus“ und damit um neu zu entwickelnde Produktgruppen. Derartige Formen des 

Tourismus bewahren nicht nur die Biodiversität, sondern fördern zugleich die eigene 

Identitätsbildung. Und der sich entwickelnde neue Tourismus ermöglicht/fordert bei der 

Entwicklung von Tourismusregionen immer mehr grenzüberschreitende Regionen. Hier liegt 
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die Zukunft auch in der Zusammenarbeit u.a. mit Georgien, aber auch mit Turkmenistan, 

dem Iran und hoffentlich bald mit Armenien. 

V.d. 

Zur Bedeutung von IT und IT-Sicherheit bedarf es keiner Ausführungen. Sie haben nicht nur 

große Bedeutung im Rahmen der kommenden wirtschaftlichen „Revolution“ (Wirtschaft 

4.0), sie haben auch in der Bedeutung Ähnlichkeit mit dem Bereich Risiken und 

Risikomanagement. Zwei Wachstumszweige per se. Hier gibt es noch weltweit große 

Kenntnislücken bzw. großes Potential. Weltweit engagieren sich in diesem Feld 

„Jugendliche“ und „Unternehmensgründer“ – so auch in Aserbaidschan und in Deutschland. 

Eine langfristig ausgelegte Zusammenarbeit oder gar Partnerschaft in diesem Bereich ist 

sinnvoll. In diese Richtung würde es gehen, wenn es gelänge, potentielle und tatsächliche 

Unternehmensgründer aus Aserbaidschan und Deutschland zusammen zu bringen (nicht nur 

mittels Risikokapital, also finanzieller Förderung), von Anbeginn ihre sog. Startups zu 

verbinden und gemeinsam zu starten. Begegnungen auf der universitären Ebene dienen 

dabei u.a. iizum Kennenlernen. 

Schluss 

Alle vier kurz aufgezeigten Bereiche: Kunst und Kultur, Bildung und Ausbildung, Tourismus 

sowie IT und Startups können mit neu geschaffenen institutionellen Rahmen zur Entwicklung 

von (von unten wachsenden) strategischen Partnerschaften Aserbaidschan und Deutschland  

in die Zukunft führen. 

Es gilt: Ein ehrlicher Partner hilft dem anderen, sich für die Zukunft optimal aufzustellen. Und 

der Partner ich muß zuhören und sich ggfs. helfen lassen. Dazu gehört allerdings Vertrauen  - 

auch bezüglicher Bergkarabachs 

PS 

Natürlich wurde recherchiert, wurden Literatur und Quellen ausgewertet, allerdings ist es 

nicht üblich, in „Vortragsmanuskripten“ Literaturverzeichnisse usw. einzufügen. 

 
1 Infolge von Solar- und Windenergie (mit einem Ausbau sogar in Aserbaidschan) sowie dem Fracking 
in den USA gibt esweltweit  einen Energieüberschuß, der die Preise kaum steigen lassen wird (und 
wenn nur infolge der Klimapolitik). Möglicherweise werden die tatsächliche Rentabilität der Exporte 
von Schah Deniz 2 und später über den Südkorridor geringer sein als erwartet – insbes. wenn 
Northstream 2 arbeitet. Also wird die EU verstärkt alles tun, um Northstream 2 zu „blockieren“ – 
allerdings wohl eher nicht wegen Aserbaidschan, sondern mehr zur Sicherung der Renditen von BP 
und den anderen „Konsorten“ sowie der Energiediversifikation. Das bedeutet dann politisch 
motivierte höhere  Energiepreise in (insbes. Süd-)Europa und damit eine Schwächung der 
internationalen Wettbewerbsfähigkeit dieser Länder. 
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Teil II 
 

Wilfried Furman: Germany can and should do more 

to return occupied territories to Azerbaijan 

30 Nov in 17:00 Orkhan Sattarov, the head of the European Office of Vestnik Kavkaza  

 

A lot of statements at the level of officials and experts were made during and after the 

November 24 summit of the Eastern Partnership in Brussels. Russian and South Caucasus 

media were especially interested in signing of an agreement on comprehensive cooperation 

between the EU countries and Armenia. 

Yerevan celebrates this agreement as a major diplomatic success, while Baku tries to analyze 

its possible consequences in the context of geopolitical situation in the region. Despite its 

confidence in monopoly for political influence in Armenia, Russia views Yerevan's flirt with 

Europeans with a certain degree of mistrust. Gazeta.ru even wrote that "Russia's allies are 

leaving it for the West." Meanwhile, the final declaration of this summit noted that 

"participants also welcome serious progress in work on the expanded agreement between the 

bloc states and Azerbaijan." There's nothing new about the fact that Azerbaijan and the EU 

are preparing a separate agreement. Media already reported that active negotiations are 

underway, but at the same time it was noted that they are pretty tense. This tension is quite 

understandable, since Azerbaijan, which hasn't joined any military bloc or integration 

association yet, has a higher level of sovereignty on the international arena than neighboring 

Armenia. Accordingly, Baku doesn't build relations with the European Union based on 

conditions set by Brussels and Moscow. However, a greater level of autonomy means higher 

political risks for the country. 

http://vestnikkavkaza.net/upload2/2017-12-01/15120852815a2097216ab298.32529851.jpg
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Professor Wilfried Fuhrmann from Potsdam told about the prospects of Azerbaijan's strategic 

partnership with the European Union to Vestnik Kavkaza. 

"Azerbaijan has to fight for its independence and is still fighting to protect its territorial 

integrity. When it comes to economy, Azerbaijan follows the process of transformation into a 

developed, modern country with a diversified industrial and "service" society, wishing to 

avoid "resources curse" syndrome. Azerbaijan has the same dependence on resources, which 

account for about 85% of the country's exports, as countries like Saudi Arabia and even 

Norway. 

However, and this is especially important when we discuss strategic partnership, the country 

is heavily burdened by occupation of seven districts and the region of Nagorno-Karabakh. 

Due to this problem, at the time when the old political blocs are being actively created and 

reformatted, Azerbaijan is trying to maintain independence in relations with Russia and the 

US, China and the EU, and also at the regional level with Iran and, to some extent, with 

Turkey. If it will be successful, Azerbaijan can become a regional bridge or hub. Such hubs 

contribute to global stability, in particular to stability of the South Caucasus. 

A small country that can function as a bridge can't afford to be isolated - on the contrary, it 

must be open for transit and transportation of goods and services. Then it will pave the way 

for countries like Turkmenistan and so on. They will be able to conduct trade without 

depending on the Russian infrastructure (roads, railways, pipelines). This strengthens the 

development and regional importance of Azerbaijan. Economic and political relations that 

have been formed over many years, including with European countries, can then become a 

basis for establishment of strategic partnerships and structured cooperation in mutual 
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interests. At the same, it's important time to take balance of powers in the region into account. 

In other words, strategic partnerships shouldn't be created just to compete against others. The 

only exception here is Armenia due to occupation. Ultimately, structured partnership means 

"partial integration" in the long term. 

In order to achieve a state that will contribute to sustainable development, the desired 

partnership shouldn't be overloaded with political demands and accusations. It shouldn't create 

an impression that there are political double standards. 

 

In this situation, Germany can and should do more to return occupied territories to Azerbaijan 

and find a peaceful solution to the Nagorno-Karabakh conflict. And it shouldn't avoid open 

conversation with France on this issue. Despite all the criticism, and the media in Germany is 

free and it should be this way, we must be concerned about stability of our partner. Even 

diplomacy, despite its peculiarities, must achieve results. The Nagorno-Karabakh problem is 

not resolved for 25 years. It's a very long period, considering average life expectancy in 

Azerbaijan - 75.1 years for women and 69.5 years for men. Uncertainty of the future of about 

a million internally displaced persons is too painful and inhuman. Or is the current state is 

viewed as a desired resolution of the conflict? Does Germany try to find solution to the 

conflict based on the German experience? It's necessary for everything to be clear, there 

should be more meetings in the framework of the OSCE Minsk Group. 
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Strategic partnership requires common approaches of civil society and politicians, as well as 

sustainable economic cooperation and development. As for the latter, I would like to highlight 

the expansion of the oil and gas industry of Azerbaijan, including due to commissioning of 

the Shah Deniz-2 gas field in 2018 and the Southern Gas Corridor in 2020. In 2016, 

Azerbaijan accounted for 4.33% of the EU's oil import - after Russia, Norway, Iraq, Saudi 

Arabia, Kazakhstan and Nigeria, ahead of Algeria, Iran, Angola, Libya. This increase in 

import to the EU shows Azerbaijan's strategic political importance in the EU's energy 

strategy. It's expected that import of oil and gas from Azerbaijan will increase even more in 

the future.  

Possible price of this strategic partnership may be determined after the response of Russia and 

other oil and gas exporters, if this shift will not only lead to redirection of export routes that 

have existed so far, but also to lower prices for gas and oil and changes in trade balance. After 

all, the decline in production and various conflicts - just like it happens between Iran and 

Saudi Arabia - or restoration of oil production in Libya, as well as other factors, already 

overload the energy market. 

Although the Southern Gas Corridor will help to increase Azerbaijan's export earnings, it also 

increases dependence on it. This situation will lead to increase of the Azerbaijani manat 

exchange rate, just like decline in oil prices led to its devaluation. For this reason, as well as 

due to inevitable growth of salaries, international competitiveness of new enterprises, created 
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in the framework of economic diversification policy, will decrease, which will likely 

negatively affect their profitability, and Azerbaijan's import tariffs won't be reduced.  

 

What's more important for Azerbaijan's economic development and strengthening of its 

independence is the growith of export of goods and services from non-oil sector. 

Diversification requires new, innovative products and services, the development of joint 

products or components. The problem is that it's hard to determine future advantages and 

potential innovative products of Azerbaijan. Azerbaijan has no partners in this field, like 

Germany, for example. 

Of course, Azerbaijan has some ideas. In particular, since the end of 2016 it created several 

"road maps" for diversification and modernization. Perhaps they were created due to decrease 

of the country's export revenues. Along with improvement infrastructure, Azerbaijan also 

pays a lot of attention to petrochemical complex. Saudi Arabia is following the same path 

right now. The problem is, however, that there's a lack of human resources and market 

opportunities." 

 
Main, Analysis        Zugriff: 1.12.2017, 14.06 Uhr;  
In: Vestnik Kavkaza , Rubrik:  Analysis;  eingestellt am 30.1.2017   
http://vestnikkavkaza.net/analysis/Wilfried-Furman-Germany-can-and-should-do-more-to-return-
occupied-territories-to-Azerbaijan.html 
 

http://vestnikkavkaza.net/
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Teil III: 
 

Вильфрид Фурман: Германия может и должна 

сделать больше для возвращения 

оккупированных районов Азербайджану  

30 ноя в 10:14 Орхан Саттаров, руководитель европейского бюро "Вестника Кавказа"  

 

По итогам состоявшегося 24 ноября саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе 

было сделано множество заявлений на уровне официальных чиновников и экспертов. 

Российские и южнокавказские СМИ проявили особый интерес к подписанию Арменией 

соглашения о всестороннем сотрудничестве со странами ЕС. 

В Ереване соглашение празднуют как крупный дипломатический успех, в Баку 

пытаются проанализировать его возможные последствия в контексте геополитики 

региона. В России же, несмотря на уверенность в монополии на политическое влияние 

в Армении, на заигрывания Еревана с европейцами смотрят с определенной долей 

недоверия, в связи с чем российское издание "Газета.ру" даже пишет, что "российские 

союзники уходят на Запад". Между тем, в итоговой декларации саммита отмечается, 

что "участники мероприятия также приветствуют серьезный прогресс в работе над 

расширенным соглашением между государствами блока и Азербайджаном". То, что 

Азербайджан и Евросоюз готовят отдельное соглашение – не новость. В прессу 

просачивалась информация о том, что переговоры идут весьма интенсивно, но при этом 

довольно напряженно. Эта напряженность вполне объяснима, поскольку Азербайджан, 

все еще не присоединившийся ни к одному из военных блоков или интеграционных 

объединений, обладает более высоким уровнем реального суверенитета на 

международной арене, нежели соседняя Армения. Соответственно, Баку не 

выстраивает отношения с Евросоюзом в заранее отведенных Брюсселем и Москвой 

рамках. Больший уровень самостоятельности предполагает, однако, и более высокие 

политические риски для страны. 

http://vestikavkaza.ru/upload/2017-11-30/15120259675a1faf6f4ab703.53054715.jpg
http://vestikavkaza.ru/upload/2017-11-30/15120259675a1faf6f4ab703.53054715.jpg
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О перспективах стратегического партнерства Азербайджана с Евросоюзом "Вестнику 

Кавказа" рассказал профессор Вильфрид Фурман (Потсдам): 

"Азербайджанская Республика была вынуждена бороться за свою независимость и по-

прежнему борется за свою территориальную целостность. В экономическом плане 

Азербайджан руководствуется процессом трансформации в развитую, современную 

страну с диверсифицированным промышленным и "сервисным" обществом, желая 

избежать синдрома "ресурсного проклятия". Азербайджан разделяет эту зависимость от 

ресурсов, которые составляют около 85% экспорта страны, с такими странами, как 

Саудовская Аравия или даже Норвегия. 

Но, и это особенно важно при любом рассмотрении стратегического партнерства, 

страна сильно обременена, фактически связана оккупацией семи провинций и региона 

Нагорного Карабаха. В том числе и в свете этой проблемы, Азербайджан пытается во 

времена, когда активно создаются новые и переформатируются старые политические 

блоки, сохранить независимость в отношениях с Россией и США, Китаем и ЕС, а также 

на региональном уровне – с Ираном и в определенной степени с Турцией. В случае 

успеха Азербайджан превратится в своего рода региональный мост или узел. Подобные 

узлы способствуют глобальной стабильности, в частности, стабильности Южного 

Кавказа. 

Небольшая страна с функцией моста не может позволить себе изолироваться - 

напротив, она должна быть открыта для транзита и транспортировки товаров и услуг. 

Тогда она откроет пути для таких стран, как Туркменистан и т.д. возможности вести 

торговлю, не находясь при этом в безальтернативной зависимости от российской 
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инфраструктуры (дороги, железные дороги, трубопроводы). Это укрепляет развитие и 

региональное значение Азербайджана. Экономические и политические отношения, 

которые формировалось на протяжении многих лет, в том числе и с европейскими 

странами, могут затем стать основой для установления стратегических партнерских 

отношений - структурированного сотрудничества в интересах взаимной выгоды. Важно 

при этом учитывать баланс сил в регионе, то есть стратегические партнерства не 

должны разрабатываться против третьих сторон. Исключением здесь является Армения 

в связи с ее оккупационной политикой. В конечном счете, структурированное 

партнерство означает "частичную интеграцию" в долгосрочной перспективе (здесь 

можно вспомнить более широкие концепции, как Транстихоокеанское сотрудничество 

и другие). 

Чтобы достичь положения, способствующего устойчивому повышению 

благосостояния, не следует перегружать желаемое партнерство политическими 

требованиями и обвинениями и способствовать созданию впечатления, что 

применяются политические двойные стандарты (например, по отношению к "большой" 

стране, как Китайская Народная Республика и "маленькой" стране, как 

Азербайджанская Республика). 

 

Здесь Германия может и должна сделать больше для возвращения оккупированных 

районов Азербайджану и мирного решения нагорно-карабахского конфликта, а также 

не уклоняться от открытого, разъяснительного разговора с Францией в этом 

отношении. Несмотря на всю критику, а пресса в Германии свободна и должна быть 

такой, нас должна волновать стабильность нашего партнера. Даже дипломатия, 

несмотря на свои особенности, должна добиваться результатов. 25 лет, на протяжении 

которых не решается нагорно-карабахская проблема – очень длительный срок с учетом 

средней продолжительности жизни в Азербайджане - 75,1 лет для женщин и 69,5 лет 

для мужчин. Неопределенность планирования дальнейшей жизни около миллиона 

внутренне перемещенных лиц слишком болезненна и бесчеловечна. Или текущее 

состояние, в целом, рассматривается как близкое к желаемому разрешению конфликта? 
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Рассматривает ли Германия решение конфликта с точки зрения немецкого опыта? Здесь 

необходимо внести больше ясности, требуется больше встреч в рамках Минской 

группы ОБСЕ. 

 

Стратегическое партнерство требует общности подходов гражданского общества и 

политики, а также устойчивого экономического сотрудничества и развития. В 

контексте последнего следует напомнить о расширении нефтегазовой отрасли 

Азербайджана, в том числе, в связи с вводом в эксплуатацию газового месторождения 

"Шахдениз-2" в 2018 году и Южного газового коридора с 2020 года, что приведет ЕС к 

растущему импорту этого сырья из Азербайджана. В 2016 году из Азербайджана было 

импортировано 4,33% импорта нефти ЕС-28 - после России, Норвегии, Ирака, 

Саудовской Аравии, Казахстана и Нигерии Азербайджан занял седьмое место, 

опередив Алжир, Иран, Анголу, Ливию. Это увеличение импорта ЕС стало заметным 

выражением стратегического политического значения Азербайджана в стратегии 

поставок энергоресурсов ЕС - политически желаемого ЕС с учетом претензий Брюсселя 

к "Северному потоку-2" и России. Ожидается, что импорт нефти и газа из 

Азербайджана будет непропорционально увеличиваться в будущем. 

Возможная цена за это стратегическое партнерство может быть определена после 

получения реакции со стороны России (также политического характера в нагорно-

карабахском конфликте) и других экспортеров нефти и газа, если это перемещение в 

сценарии растущего мирового спроса приведет не только к перенаправлению 

существовавших до сих пор потоков, но также к снижению цен на газ и нефть и 

перекосам в торговле. Ведь сокращение производства и конфликты - как это уже 

происходит между Ираном и Саудовской Аравией - или восстановление добычи нефти 
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в Ливии и другие факторы уже сейчас представляют собой нагрузку на энергетический 

рынок. 

 

Хотя "Южный коридор" может увеличить экспортный доход Азербайджана, он также 

усиливает зависимость от этого сырья. Несмотря на наличие в стране государственного 

нефтяного фонда, такая ситуация вновь приведет к усилению курса азербайджанского 

маната, так же, как снижение цен на нефть привело к его девальвации. По этой 

причине, как и из-за неизбежно увеличивающихся зарплат, международная 

конкурентоспособность создаваемых в рамках политики экономической 

диверсификации новых предприятий снизится, что, вероятно, негативно отразится на 

их доходности, а импортные тарифы Азербайджана с их предполагаемым защитным 

характером не будут снижены. 

Куда более важным для экономического развития Азербайджана и, таким образом, 

укрепления его независимости является увеличение экспорта товаров и услуг из 

ненефтяного сектора. Диверсификация требует новых, инновационных товаров и услуг, 

разработки совместной продукции или ее компонентов. Трудность, однако, 

заключается в определении будущих сравнительных преимуществ Азербайджана и его 

потенциальных инновационных товаров. В этой сфере нет стратегического 

партнерства, например, между Азербайджаном и Германией. 

Конечно, у Азербайджана есть идеи в этом отношении. В частности, с конца 2016 года 

было создано несколько "дорожных карт" для диверсификации и модернизации, 

импульсом для составления которых стало, вероятно, снижение экспортных доходов 

страны почти в два раза. Наряду с улучшением инфраструктуры (управление отходами, 

очистка сточных вод, ирригация, железнодорожные линии, маршрут Север-Юг, 

энергоснабжение), основное внимание уделяется отраслям, которые расширяют 



20 

 

цепочку добавленной стоимости нефти и газа, то есть комплексы нефтехимической 

промышленности. По этому пути сейчас идет, например, Саудовская Аравия. 

Проблема, однако, заключается в нехватке человеческого капитала и рынка сбыта".  

 
(Vestnik Kavkaza)    Главная » Аналитика  Zugriff 1.12.2017  um 14.13    Uhr 

http://vestikavkaza.ru/analytics/Vilfrid-Furman-Germaniya-mozhet-i-dolzhna-sdelat-bolshe-dlya-

vozvrashcheniya-okkupirovannykh-rayonov-Azerbaydzhanu%C2%A0.html 

 
 
 
 
 
 
 
                                                            
i Infolge von Solar- und Windenergie (mit einem Ausbau sogar in Aserbaidschan) sowie dem. 
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