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Freiheit unter Beschuss? 

COVID-19 im Südkaukasus

Armenien, Aserbaidschan und Georgien – die drei 
Länder des Südkaukasus haben ganz 
unterschiedlich auf die Pandemie reagiert. Die 
Infektionszahlen unterscheiden sich gewaltig. Was 
hat Georgien richtiggemacht? Wie geht es mit der 
Lösung der innenpolitischen Probleme weiter? Und 
wie sieht es in den Nachbarländern Armenien und 
Aserbaidschan aus? Der Projektleiter der Friedrich-
Naumann-Stiftung für die Freiheit, Peter-Andreas 
Bochmann, fasst die Entwicklungen der letzten 
Monate zusammen. 

Die aktuellen Corona-Fallzahlen illustrieren, wie 
unterschiedlich stark die drei Länder betroffen sind 
und wie sie auf die Pandemie reagiert haben:  

 Armenien, 28.936 Infizierte, 491 Todesfälle 
(ca. 2,9 Millionen Einwohner); 

 Aserbaidschan, 20.324 Infizierte, 250 
Todesfälle (ca. 9,5 Millionen Einwohner); 

 Georgien, 953 Infizierte, 15 Todesfälle (ca. 
3,7 Millionen Einwohner). 

(Stand 6. Juli 2020, Quelle: Johns Hopkins 
University, Coronavirus Resource Center) 

 
Georgien hat die Corona-Krise bisher eindeutig am 
besten gemeistert. Auch im internationalen 
Vergleich hat kaum ein Land beim Umgang mit 
COVID-19 so effizient gehandelt, schnell 
Maßnahmen ergriffen und damit Infektionszahlen 
und Todesfälle auf einem extrem niedrigen Niveau 
gehalten. Das brachte dem Land auch international 
– einschließlich seitens der WHO – viel Lob ein. Mit 
den geringen Fallzahlen erscheint das Land wie eine 
Oase inmitten seiner viel stärker betroffenen 
Nachbarn. In einem von Forbes veröffentlichtem 
Ranking wird die georgische Hauptstadt Tiflis sogar 
als sicherste Stadt Europas für Reisen und 
Tourismus nach dem Corona-Virus bezeichnet. Und 
auch die Europäische Union listet Georgien als eines 
von 14 Nicht-EU-Ländern, deren Bürgerinnen und 
Bürger seit dem 1. Juli wieder einreisen dürfen. 

Der erste Corona-Fall wurde in Georgien am 26. 
Februar gemeldet, da waren Flüge aus China bereits 
ausgesetzt. Es folgten die Einstellungen der 
Flugverbindungen nach Italien und Iran. Personen, 
die aus Risiko-Gebieten einreisten, mussten sich in 

Quarantäne begeben und schließlich wurden die 
Grenzen ganz geschlossen, alle Flugverbindungen 
eingestellt. 

Schulen und Universitäten wurden Anfang März 
geschlossen und auch nicht vor September wieder 
öffnen. Die Personenbeförderung in Marschruttkas 
(eine Art Sammeltaxi) wurde verboten, die meisten 
Geschäfte mussten ihre Türen ebenfalls schließen. 
Einzige Ausnahmen: Lebensmittelgeschäfte, 
Apotheken, Tankstellen und Banken. Einige Orte und 
Landkreise mit identifizierten erhöhten sogenannten 
Infektions-Clustern wurden abgeriegelt. Am 21. März 
erklärte die georgische Präsidentin Salome 
Surabischwili den Ausnahmezustand. Zu diesem 
Zeitpunkt gab es im Land 48 bestätigte Corona-Fälle.  

Es folgten weitere Maßnahmen innerhalb eines 
verschärften Ausnahmezustands:  

 Eine landesweite Ausgangssperre von 21 
bis 6 Uhr. 

 Der komplette öffentliche Nahverkehr wurde 
zusätzlich zum öffentlichen 
Überlandverkehr eingestellt. 

 Ansammlungen von mehr als drei Personen 
wurden verboten, außer in Geschäften und 
Apotheken, in denen Personen einen 
Mindestabstand von zwei Metern einhalten 
müssen. 

 Personen über 70 Jahren wurde es 
verboten, das Haus zu verlassen, mit 
Ausnahme von notwendigen Besuchen im 
nächstgelegenen Geschäft, in der Apotheke 
oder in einer medizinischen Einrichtung. 

 
Um die Umsetzung dieser Regelungen und 
verschärften Bedingungen zu überwachen, wurden 
durch Polizei und Armee Kontrollpunkte vor und in 
vielen Städten eingerichtet. 

Die Strafen bei Verstößen waren drastisch: 3000 GEL 
für Privatpersonen (etwa 1.000 US-Dollar, eine 
unbezahlbare Summe für die meisten Georgier) und 
15.000 GEL für juristische Personen. Wiederholte 
Verstöße konnten strafrechtlich verfolgt und mit 
einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet 
werden. Die Bevölkerung hat alle Maßnahmen 
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geduldig und – für viele überraschend – diszipliniert 
mitgetragen, auch als rund um das orthodoxe 
Osterfest ein zehntägiges totales Fahrverbot 
verhängt wurde, was das öffentliche Leben dann 
nahezu zum Erliegen brachte. Ebenfalls 
überraschend war das große Vertrauen der 
Bevölkerung in das Krisenmanagement der 
Regierung und insbesondere in Premierminister 
Giorgi Gakharia, der noch einige Monate zuvor einer 
der umstrittensten Politiker des Landes war. 

Oppositionsparteien zunächst solidarisch mit 
der Regierung 

Auch innerhalb der Opposition herrschte anfänglich 
größtenteils ein Konsens, die Regierung und deren 
Maßnahmen nicht zu kritisieren. „Alle 
Oppositionsparteien waren mit der Regierung 
solidarisch, als sie im Kampf gegen die Pandemie 
den Ausnahmezustand erklärte. Als wir jedoch 
sahen, dass die Einschränkungen im 
Ausnahmezustand nur zum Wohle der Regierung 
genutzt wurden, drückten wir unser Misstrauen aus“, 
sagt Levan Samushia, Exekutivsekretär der Partei 
der Freien Demokraten in Georgien. Ähnlich sieht es 
Tamar Kordzaia, Exekutivsekretärin der 
Republikanischen Partei Georgiens: „Zu Beginn hat 
die Bevölkerung der Regierung vertraut, als sie 
strenge Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie 
ergriffen hat. Die Beschränkungen waren jedoch 
selektiv, da die Regierung zwischen Bidzina 
Iwanischwilli und dem Patriarchat hin- und 
hergerissen war. Beispielsweise an den 
Osterfeiertagen durften die Menschen, trotz 
Ausgangssperre und Ausnahmezustand, in die 
Kirchen gehen und die Regierung hat nichts dagegen 
unternommen.“ 

„Die Regierung hat den im Land erklärten 
Ausnahmezustand zu Wahlzwecken ausgenutzt“, so 
Levan Samushia. Durch ihr Handeln habe die 
Regierung sogar die Wahrnehmung des 
vorherrschenden formalen Säkularismus in der 
Gesellschaft beseitigt. Wahlen stehen vor der Tür 
und die Regierung hätte die Kirche für ihre 
Wahlstimmen genutzt, so Samushia 

Vor Ausbruch der Corona-Pandemie bestimmte die 
Diskussion über ein neues Wahlsystem in Georgien 
die innenpolitische Auseinandersetzung zwischen 
Regierung und Opposition – begleitet von Protesten, 
Parlamentsblockaden und der teilweise 
gewaltsamen Auflösungen von Demonstrationen. 
Nach langwierigen Verhandlungen hatten sich beide 
Lager am 8. März auf einen Kompromiss geeinigt. 
Dieser sieht weiterhin ein gemischtes Wahlrecht vor, 

jedoch werden nur noch 30 von 150 Abgeordneten 
mit Direktmandat gewählt. Die Barriere zum Einzug 
ins Parlament wird von fünf auf ein Prozent gesenkt. 
Bisher wurde das Parlament in einem gemischten 
System mit folgender Aufteilung gewählt: 73 
Abgeordnete direkt in Einzelwahlkreisen, die 
restlichen 77 Sitze entsprechend dem 
proportionalen Stimmenanteil der Parteien, wobei es 
eine 5-Prozent-Hürde zu überwinden galt. In diesem 
bisherigen Wahlrecht sah die Opposition einen 
übermäßigen Vorteil für die Regierungspartei 
„Georgischer Traum“. 

Nach Massenprotesten im Sommer 2019 hatte 
Bidsina Iwanischwili – Parteichef der 
Regierungspartei „Georgischer Traum“ und 
milliardenschwerer informeller Herrscher des 
Landes – bereits ein neues Wahlrecht für die 
nächsten Parlamentswahlen angekündigt: Ein 
Übergang zu einem kompletten Verhältniswahlrecht 
ohne Sperrklausel. Auslöser der damaligen 
Protestdemonstrationen war der Auftritt russischer 
Duma-Abgeordneter im georgischen Parlament. 
Doch die vorgeschlagene Verfassungsänderung zur 
Reformierung des Wahlsystems scheiterte im 
November vergangenen Jahres bei einer 
Abstimmung im Parlament. 37 Abgeordnete der 
Regierungspartei enthielten sich der Stimme, drei 
stimmten dagegen. Das Versprechen des 
Parteivorsitzenden wurde damit von den 
Abgeordneten seiner eigenen Partei blockiert. Das 
Resultat: Erneute Proteste und Demonstrationen mit 
zum Teil mehreren tausend Teilnehmern. 

Durch die andauernden Proteste mit Forderungen 
nach einem Regierungsrücktritt und vorgezogenem 
Neuwahlen und auch steigendem internationalem 
Druck, sahen sich die Regierungsvertreter an den 
Verhandlungstisch gezwungen – ein 
Gesprächsmarathon folgte, der sich mehr als drei 
Monate hinzog. Dieser Dialog, mit dem Ziel, einen 
von allen Seiten akzeptierten Kompromiss zum 
Wahlrecht für die Parlamentswahlen zu erzielen, 
startete am 30. November 2019. Der deutsche 
Botschafter in Tiflis, Hubert Knirsch, der Leiter der 
EU-Delegation, Carl Hartzell, der Vertreter des 
Europarates sowie die Geschäftsträgerin der 
amerikanischen Botschaft agierten als Vermittler in 
diesem schwierigen Prozess.  

Verfassungsänderungen zum neuen 
Wahlsystem beschlossen 

Nachdem es teilweise Befürchtungen gab, dass der 
Zeitplan wegen der Corona-Pandemie nicht 
eingehalten werden kann, und einige Politiker des 

https://www.freiheit.org/proteste-georgien-die-politische-situation-georgien-ist-am-brodeln
https://www.freiheit.org/proteste-georgien-die-politische-situation-georgien-ist-am-brodeln
https://www.freiheit.org/proteste-georgien-die-politische-situation-georgien-ist-am-brodeln
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regierenden „Georgischen Traums“ eine mögliche 
Verschiebung des Wahltermins in Erwägung zogen, 
hat das Parlament am 29. Juni in dritter Lesung den 
Verfassungsänderungen zugestimmt. Die beiden 
großen Oppositionsparteien „Vereinigte 
Nationalbewegung“ und „Europäisches Georgien“ 
boykottierten die Abstimmung. Sie sahen den 
Kompromiss vom 8. März seitens der Regierung 
nicht erfüllt, da ein in ihren Augen politischer 
Gefangener nicht freigelassen wurde. Nachdem die 
georgische Staatspräsidentin Salome Surabischwili 
die Verfassungsänderungen kurz nach der 
Parlamentsabstimmung unterschrieben hatte, 
versprach Parlamentspräsident Archil Talakvadze, 
dass ein neues Wahlgesetz innerhalb der nächsten 
zehn Tage im Parlament beschlossen werden kann: 
„Ab heute werden wir mit der Arbeit am Wahlgesetz 
beginnen und das Parlament wird innerhalb der 
nächsten zehn Tage die Änderungen des Wahlkodex 
auf der Grundlage der Empfehlungen der OSZE 
verabschieden.“ 

Damit scheint zum jetzigen Zeitpunkt den 
Parlamentswahlen im Herbst unter dem neuen 
Wahlsystem nichts mehr im Wege zu stehen – mit 
einem leichten „Corona-Vorteil“ für die 
Regierungspartei und ersten Rissen in der vor 
Corona noch einheitlichen Front so ziemlich aller 
Oppositionsparteien. Aber die Stimmung kann sich 
jederzeit wieder ändern. Die wirtschaftlichen Folgen 
der Pandemie für die Bevölkerung sind noch nicht 
absehbar. Insolvenzen, der Verlust von 
Arbeitsplätzen insbesondere im 
Dienstleistungssektor, steigende Preise, ausfallende 
Rücküberweisungen von Auslandgeorgiern (die 
Georgische Nationalbank erwartet einen Rückgang 
von 30 Prozent im laufenden Jahr) und eine 
erhebliche Abwertung der Landeswährung stellen 
die Regierung vor große Herausforderungen. Die 
verschiedensten Hilfsprogramme und Maßnahmen, 
die seitens der Regierung beschlossen wurden, 
werden nicht ausreichen können. 

Besonders hart hat die Corona-Krise den 
Tourismussektor getroffen. Erfolgreich hatte sich 
Georgien als Trendreiseziel etabliert und die 
Tourismuseinnahmen stiegen innerhalb der letzten 
fünf Jahre um 75 Prozent auf etwa 3,3 Milliarden US-
Dollar und erreichten damit knapp 19 Prozent des 
nominalen Bruttoinlandsprodukts (Quelle: Germany 
Trade and Invest).  

Um den Auswirkungen des Tourismusrückganges 
während der Corona-Pandemie entgegenzuwirken, 
hat die georgische Regierung bereits im März eine 
Reihe von Maßnahmen beschlossen. Dazu gehören 
beispielsweise eine Art Arbeitslosengeld, 

Steuerbefreiungen, Übernahme der Zinsen von 
Bankdarlehen und die Stundung von Zins- und 
Tilgungszahlungen. Personen, die durch die 
Pandemie ihren Arbeitsplatz verloren haben, können 
unter bestimmten Voraussetzungen für sechs 
Monate eine Art Arbeitslosengeld in Höhe von 200 
Lari (etwa 60 Euro) erhalten – ein Novum für 
Georgien. 

Öffnung für internationalen Tourismus 
verschoben 

Mit großer Erwartung und Hoffnung wurde der 1. Juli 
erwartet. Die Regierung hatte angekündigt, zu 
diesem Datum das Land wieder für den 
internationalen Tourismus öffnen zu wollen. Diese 
Öffnung sollte zunächst für einige wenige Länder in 
sogenannten „sicheren Korridore“ innerhalb von 
„grünen Zonen“ als eine Art Testlauf erfolgen. Dazu 
sollten bilaterale Vereinbarungen zunächst mit 
Israel, Österreich, der Tschechischen Republik, 
Ungarn, Polen und den baltischen Staaten getroffen 
werden. Mitte Mai kündigte der georgische 
Ministerpräsident Giorgi Gakharia an, dass das Land 
vermutlich als erste ausländische Touristen 
Besucher aus Israel empfangen werden wird. Die 
Kehrtwende begann am 10. Juni: Israel hätte 
gebeten, den Start des bilateralen Tourismus zu 
verschieben, erklärte ein georgischer 
Regierungssprecher. Am 11. Juni bestätigte der 
Botschafter Israels, Ran Gidor, die Verschiebung. 
Israel müsse wegen der Zunahme von Corona-
Infektionen vorsichtig sein und die Verhandlungen 
mit Georgien über die Wiederaufnahme von Flügen 
relativ verlangsamen. Israel möchte jedoch 
weiterhin, dass Georgien eines der ersten Länder sei, 
mit dem touristische Verbindungen und Direktflüge 
aufgenommen werden. 

Trotz dieses ersten Dämpfers hielt die georgische 
Regierung zunächst am 1. Juli-Termin als 
Öffnungsdatum für den internationalen Reiseverkehr 
als eines der Corona-sichersten Länder der Welt fest. 
Bis zum 22. Juni, als in Medienberichten über 
Überlegungen der Regierung berichtet wurde, diesen 
Termin möglicherweise zu verschieben, was offiziell 
allerdings zunächst nicht bestätigt wurde.  

Am 25. Juni verkündete dann Natia Turnava, 
Ministerin für Wirtschaft und nachhaltige 
Entwicklung, dass sich die Wiederaufnahme der 
regulären Flüge bis Ende Juli verzögern könnte, 
abhängig von der epidemiologischen Situation auf 
der ganzen Welt. Ähnlich äußerte sich die Leiterin der 
georgischen Tourismusverwaltung Mariam 
Kvrivishvili. Während die Formulierungen der 
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Wirtschaftsministerin und der Leiterin der 
Tourismusverwaltung noch im Konjunktiv gehalten 
waren, wurde es in einer Mitteilung der georgischen 
Zivilluftfahrtbehörde am gleichen Tag dann konkret: 
„Regelmäßige internationale Flüge werden in 
Georgien erst am 1. August wieder aufgenommen 
werden.“ In der Mitteilung hieß es weiter: „Die 
Entscheidung, den regulären Flugverkehr wieder 
aufzunehmen, wird auf der Grundlage der 
epidemiologischen Situation in der Welt und in 
Georgien getroffen. Die Zivilluftfahrtbehörde fordert 
die Bürger auf, keine Tickets zu kaufen, bis das 
genaue Datum der Wiederaufnahme internationaler 
Flüge nicht von „offiziellen Quellen“ bekannt gegeben 
wird.“ 

Die zögerliche Haltung der Regierung ist durchaus 
nachvollziehbar. Einerseits hängen am Tourismus 
unzählige Arbeitsplätze und Existenzen, andererseits 
würden durch zu schnelle Lockerungen die 
Infektionszahlen steigen und das Land damit seinen 
Status eines Corona-sicheren Landes verlieren. Ein 
unpopulärer Nebeneffekt: Auch vielen 
Auslandsgeorgiern, die traditionell ihren 
Sommerurlaub in der Heimat verbringen wollten, 
wurden die gekauften Tickets storniert. 

Während in Georgien zum großen Teil eine Rückkehr 
in die Normalität erfolgt ist, eine Öffnung der Grenzen 
und die Aufnahme internationaler Flugverbindungen 
zumindest im Raum steht, melden Armenien und 
Aserbaidschan täglich Hunderte von Neuinfizierten. 

Armenien: zwischen Hilflosigkeit und Medien-
Zensur 

Besonders schwer ist Armenien von der Pandemie 
betroffen. Mit seinen knapp drei Millionen 
Einwohnern verzeichnet das Land täglich zwischen 
500 bis 700 Neuinfektionen (im relativen Vergleich 
zu Deutschland bedeutet das ein Vielfaches). Das 
Land hat die Gefahr unterschätzt, Hygieneregeln 
wurden nicht eingehalten, Einschränkungen nicht 
von der Polizei durchgesetzt und das Land reagierte 
insgesamt zu spät. Der prominenteste Corona-
Infizierte: Revolutions-Ikone Nikol Paschinjan, der 
2018 durch die sogenannte „samtene Revolution“ 
Premierminister wurde. Seine Aufrufe über Medien 
oder soziale Netzwerke klingen mitunter verzweifelt: 
„Wir gehen ohne Masken. Was machen wir falsch, 
dass unsere Bürger in Bezug auf ihre Gesundheit so 
achtlos sind? Ist es wirklich notwendig, dass die 
Regierung, die als Ergebnis des Dialogs gebildet 
wurde, anfängt, Zwangsmaßnahmen zu ergreifen, 
damit die Menschen mit ihrer Gesundheit 
vorsichtiger werden?“, schrieb er am 18. Juni auf 

seiner Facebook-Seite. 

Am 6. Juni erklärte er während eines Briefings: 
„Leider gibt es im Moment etwa 200 Menschen im 
Land, die mit Coronavirus infiziert sind und darauf 
warten, dass sie an die Reihe kommen. Unser 
Gesundheitssystem ist so überfordert, dass sie die 
Patienten, die einen Krankenhausaufenthalt 
benötigen, nicht aufnehmen können. Darüber hinaus 
hatten wir Fälle, in denen Personen aufgrund 
verspäteter medizinischer Versorgung gestorben 
sind.“ 

Ebenfalls auf Facebook am 6. Juni: „Wir haben 
schlechte Nachrichten, die Situation verschlechtert 
sich, 697 neue Fälle wurden bestätigt. Dies bedeutet, 
dass wir Menschen haben, die ins Krankenhaus 
eingeliefert werden müssen, aber wir können sie 
nicht rechtzeitig behandeln.“ Effektivere 
Maßnahmen zur Bekämpfung wurden jedoch nicht 
ergriffen. Da erschreckt es, dass unter einer von 
einem ehemaligen Journalisten – der als 
demokratische Lichtgestalt gefeierte Paschinjan – 
geführten, als Ergebnis friedlicher Massenproteste 
frei gewählten Regierung innerhalb des 
Ausnahmezustands Einschränkungen für Medien 
verkündet wurden. Zum Thema Corona-Virus 
durften nur noch offizielle Verlautbarungen 
veröffentlicht werden. Erst nach internationalen 
Protesten wurden diese Verfügungen überarbeitet. 

Ringen um Verfassungsänderungen 

Auf Paschinjans innenpolitischem Wunschzettel 
stand lange Zeit die Durchführung eines 
Verfassungsreferendums, um einerseits die Justiz 
zu reformieren und anderseits unliebsame, noch von 
der alten Regierung eingesetzte Verfassungsrichter 
zu entlassen. Viele Beobachter gehen davon aus, 
dass dies ein Grund für die verspäteten Reaktionen 
zur Bekämpfung des Corona-Virus war und die 
Gefahr heruntergespielt wurde. Ohne Referendum 
verabschiedete die armenische 
Nationalversammlung am 22. Juni mit den Stimmen 
der Regierungspartei die Änderung der umstrittenen 
Passagen in der Verfassung. Die parlamentarischen 
Oppositionsparteien boykottierten die Abstimmung. 
Am 25. Juni erklärten der amtierende Vorsitzende 
des Verfassungsgerichts sowie drei weitere Richter, 
dass sie keineswegs die Absicht hätten, 
zurückzutreten, was dem Beschluss vom 22. April 
entsprechen würde. Sie vertreten die Auffassung, 
dass die beschlossenen Verfassungsänderungen 
anderen Gesetzen widersprächen. 
 



COVID-19 IM SÜDKAUKASUS  7 

 

Neben den Turbulenzen um die 
Verfassungsänderung und die Zusammensetzung 
des Verfassungsgerichts gibt es eine Reihe weiterer 
innenpolitischen Herausforderungen bei der die 
Rhetorik und das Agieren von Regierung und 
Opposition immer schärfer werden. Nicht unbedingt 
gute Voraussetzungen, um den aktuellen, mit der 
Pandemie verbunden Herausforderungen Herr zu 
werden. Das Gesundheitssystem ist hoffnungslos 
überfordert und die negativen wirtschaftlichen 
Folgen sind nicht absehbar. Ähnlich wie in Georgien, 
sind der Tourismus und noch mehr die 
Rücküberweisungen von im Ausland lebenden 
Armeniern wichtige Faktoren der armenischen 
Wirtschaft und Einnahmequellen vieler Familien, die 
nun weggebrochen sind. 
 
Die armenische Regierung hat verschiedene 
Programme aufgelegt, um die wirtschaftlichen 
Folgen der Pandemie entgegenzuwirken. Dazu 
gehören Sozialhilfe für die Bevölkerung und 
wirtschaftliche Maßnahmen zur Förderung der 
Wirtschaft. 
 

Aserbaidschan: Die „fünfte Kolonne“ isolieren 

Nachdem im Mai in Aserbaidschan die Reglungen 
wieder weitgehend gelockert wurden, gelten derzeit 
als Reaktion auf hohe Infektionszahlen seit dem 21. 
Juni wieder verschärfte 
Sonderquarantänebestimmungen. Diese 
Regelungen gelten zunächst bis zum 20. Juli. Neben 
Schließungen vieler Geschäfte, Museen und anderer 
Einrichtungen dürfen in diesem Zeitraum Personen 
nur noch für maximal drei Stunden das Haus 
verlassen, wenn sie dies vorher per SMS der Polizei 
angekündigt und eine Erlaubnis erhalten haben. 
Betroffen davon sind die Hauptstadt Baku und 
sieben weitere Städte. Partner der Friedrich-
Naumann-Stiftung für die Freiheit berichten, dass in 
der Vergangenheit zahlreiche Oppositionelle wegen 
angeblicher Verstöße gegen 
Quarantänebestimmungen verhaftet und inhaftiert 
wurden. Es überrascht kaum, dass seitens der 
Regierung die Situation genutzt wird, um 
oppositionelle Kräfte weiter einzuschüchtern. 

In seiner Glückwunschbotschaft an das 
aserbaidschanische Volk am 19. März zum Novruz-
Feiertag, erwähnte der aserbaidschanische 
Präsident auch die Opposition: „...die 
Präsidialverwaltung hat allen politischen Parteien 
einen Dialog angeboten. (...) Es ist kein Geheimnis, 
dass die aserbaidschanischen Behörden heute 
stärker sind als je zuvor in unserer Geschichte. Wir 
glauben, dass die starke Seite den ersten Schritt 

machen, das erste Angebot machen und denjenigen 
den Weg zeigen sollte, die sich, wenn ich so sagen 
darf, verirrt haben. Wir haben dies getan, und ich bin 
froh, dass die überwiegende Mehrheit des 
politischen Spektrums positiv auf diese Initiative 
reagiert hat und der politische Dialog tatsächlich 
bereits begonnen hat. (...) Die Gruppen, die den 
Dialogvorschlag abgelehnt haben, wissen es besser. 
Auf jeden Fall habe ich dies bereits gesagt, möchte 
aber wiederholen, dass wir nicht die Verliererseite 
sein werden und es in der neuen politischen 
Konfiguration keinen Platz für Verräter und korrupte 
Vertreter der fünften Kolonne geben wird. 
Aserbaidschan räumt, wie es sollte, von Verrätern 
und Vertretern der fünften Kolonne auf.“ 

Einige Passagen später wird er deutlicher: „...wir 
sehen offene Provokationen. Woher kommen diese 
Provokationen? Von der fünften Kolonne, von den 
Feinden, die unter uns sind, den Elementen, die sich 
Opposition nennen, den Verrätern, die Geld aus dem 
Ausland erhalten. Ihr Hauptziel ist es, Aserbaidschan 
zu zerstören. (...) Sie wollen Aufruhr. Sie wollen 
Panik. Und dann behaupten sie, dass sie sich um das 
aserbaidschanische Volk kümmern. Sie sind unsere 
Feinde. (...) Es ist möglich, dass irgendwann der 
Ausnahmezustand erklärt wird. In diesem Fall wird 
die Isolation von Vertretern der fünften Kolonne zu 
einer historischen Notwendigkeit.“ Insbesondere der 
letzte Satz ist nicht an Deutlichkeit zu übertreffen. 
Die Äußerungen des Präsidenten hatten zur Folge, 
dass sich seitdem bei Vertretern der Regierung und 
regierungsfreundliche Bloggern der Begriff „fünfte 
Kolonne“ als Bezeichnung für die Opposition etabliert 
hat 

Im autoritär regierten Aserbaidschan ist der erste 
Fall Corona-Infektion Ende Februar bestätigt 
worden. Recht spät wurde die Grenze zum stark 
betroffenen Nachbarland Iran geschlossen – 
vielleicht zu spät. Zunächst wurden spezielle 
Quarantänemaßnahmen ergriffen bevor auch hier 
Ende März der Ausnahmezustand ausgerufen 
wurde. Personen ab 65 Jahren duften das Haus nicht 
mehr verlassen, der Binnenverkehr wurde 
weitgehend eingestellt, Grenzen geschlossen, der 
Flugverkehr eingestellt u.a.m. 

Die Regierung versucht mit einem Milliarden-
Hilfspaket den wirtschaftlichen Corona-Folgen 
entgegenzuwirken. Das Öl- und Gasreiche Land 
leidet zusätzlich unter dem stark gesunkenen Öl-
Preis.  
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Georgisch-Armenische Dissonanzen 

Es war sicher nicht zu erwarten, dass die drei 
südkaukasischen Staaten in der Krise näher 
zusammenrücken, sich untereinander solidarisch 
zeigen oder sich Spannungen verringern. Aber es 
wäre eine Chance gewesen, angesichts einer 
weltweiten Pandemie dieses Ausmaßes. 
 
Für Verstimmungen im georgisch-armenischen 
Verhältnis sorgte eine Äußerung des armenischen 
Gesundheitsministers Arsen Torosyan im Mai. 
Dieser hatte erklärt, dass eine Reihe von Menschen, 
die aus Georgien nach Armenien kamen, mit dem 
Coronavirus infiziert gewesen sein sollen. Torosyan 
bezweifelte auch die offizielle Statistik Georgiens. 
Die geringe Anzahl von Infektionen und Todesfällen 
in Georgien im Zusammenhang mit COVID-19 sei auf 
mangelhafte Test zurückzuführen, zitieren 
georgische und armenische Medien den 
armenischen Gesundheitsminister. Seine 
georgische Amtskollegin Ekaterine Tikaradze 
bezeichnete die Vorwürfe als unbegründet: „Alle 
unsere Statistiken sind korrekt.“ Verärgert äußerte 
sich auch der georgische Außenminister David 
Zalkaliani: „Natürlich, waren diese Aussagen, gelinde 
gesagt, nicht korrekt gegenüber einem freundlichen 
Nachbarland.” Die georgische Seite forderte auf 
diplomatischem Wege Klarstellungen von den 
zuständigen Regierungsstellen in Armenien. 
Zalkaliani sagte, das armenische 
Gesundheitsministerium habe seine Position durch 
die georgische Botschaft in Eriwan erklärt. Das 
armenische Gesundheitsministerium habe die 
Botschaft angerufen und sein Bedauern über 
Torosyans „falsch interpretierte“ Aussage zum 
Ausdruck gebracht. Für Edmon Marukyan, 
Vorsitzender der oppositionellen Partei „Bright 
Armenia“ waren die Aussagen armenischen 
Gesundheitsministers „beschämend“: „Was war der 
Grund, die Beziehungen zu Georgien zu ruinieren? 
Was war der Grund zu sagen, dass ihre Lkw-Fahrer 
infiziert waren? Was ist, wenn die georgische Seite 
dasselbe sagt und unseren Fahrern Quarantäne 
auferlegen? Deshalb sollte jeder Beamte vorsichtig 
sein, bevor er eine Erklärung abgibt“, sagte Marukyan 
am 26. Mai. 
 
In den georgischen Medien und sozialen Netzwerken 
wurde diese Episode heftig diskutiert, mit dem Tenor, 
dass der armenische Gesundheitsminister von 
eigener Unfähigkeit ablenken wolle und Georgien für 
die hohen armenischen Infektionszahlen 
mitverantwortlich machen wolle. Dabei hatte 
Georgien dem Nachbarland mehrfach seine Hilfe 

angeboten, die aber nicht in Anspruch genommen 
wurde. 

 
Armenisch-Aserbaidschanisches Verhältnis: 
Dauerkonflikt Karabach 
 
Auf armenischer Seite gab es Befürchtungen, dass 
Aserbaidschan die geschwächte (Pandemie)-
Position Armeniens ausnutzen könnte, um 
militärische Aktionen um das umstrittene Gebiet 
Karabach starten könnte. Die Rhetorik verschärfte 
sich auf beiden Seiten und es häuften sich die 
Waffenstillstandsverletzungen, wobei sich die 
beiden Seiten dafür gegenseitig verantwortlich 
machten. Mitten in der Corona-Pandemie wurden 
Ende März und Mitte April Wahlen in Karabach 
abgehalten, die u.a. von EU, NATO und die OSZE als 
„illegitim“ bezeichnet wurden. Die Hoffnungen, dass 
unter einer von den „Samtenen Revolutionären“ 
geführten Regierung positive Bewegung in die 
festgefahrenen Verhandlungen um das 
völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehörende aber 
von Armeniern bewohnte Karabach kommen würde, 
erfüllten sich nicht. Im Gegenteil: Die Forderung von 
armenischer Seite nach einer Teilnahme von 
Vertretern der De-facto-Republik als einen 
gleichberechtigten Partner an den Verhandlungen 
teilzunehmen, sorgten für Verärgerung auf 
aserbaidschanischer Seite und auch für 
Unverständnis in Teilen der armenischen 
Bevölkerung. 
 
Eine unter Vermittlung der OSZE abgehaltene 
Videokonferenz zwischen den Außenministern der 
beiden Länder am 30. Juni brachte keine 
Fortschritte. Der einzige Konsens: Auch im nächsten 
Monat soll ein Online-Gespräch stattfinden.  
 

Schwerer Stand für die Freiheit 
 
Medienzensur und autoritäre Tendenzen einer frei 
gewählten Regierung in Armenien, die durch 
friedliche Massenproteste ein unfreies System 
ablöste, eine georgische Regierung die sich in ihrem 
Handeln innerhalb einer erfolgreichen Corona-
Bekämpfung von wahltaktischen Maßnahmen leiten 
lässt und ein aserbaidschanischer Staatspräsident, 
der den Ausnahmezustand für eine 
Repressionswelle gegen die Opposition nutzt: Die 
Freiheit hat es derzeit nicht leicht im Südkaukasus. 
 
Das zweite Halbjahr 2020 wird neben den aktuellen 
Herausforderungen im Zusammenhang mit der 
Covid-19-Pandemie – deren Bekämpfung und 
Überwindung – richtungsweisend für die drei 
südkaukasischen Staaten sein. 
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Werden in Georgien die Parlamentswahlen im 
Herbst unter einem neuen Wahlgesetz frei und fair in 
einem friedlichen Umfeld stattfinden können und 
dem Land mehr Demokratie und Stabilität bringen? 
Oder haben sogar die Unkenrufer Recht, die 
Iwanischwilli und seiner Regierung unterstellen, dass 
sie Georgien wieder an Russland annähern wollen? 
 
Werden die „Samtenen Revolutionäre“ in Armenien 
die innenpolitische Krise, auf deren einzelnen 
Aspekte an dieser Stelle nur zum Teil eingegangen 
werden konnte, bewältigen können? Wird sich die 
Situation in Nach-Corona-Zeiten für die Opposition in 
Aserbaidschan wieder bessern? 
 
In Georgien und in Armenien bemüht sich die 
Friedrich-Naumann-Stiftung nach wie vor intensiv, 
die Freiheitskräfte in den Ländern zu unterstützen, 
sei es z. B. durch sogenannte „Fuckup Nights“ zur 
Förderung der Sozialen Markwirtschaft, durch 
LGBTQI-Aktivitäten zur Durchsetzung von 
Minderheitenrechte, der Einsatz zur Bekämpfung 
von Desinformation, der Unterstützung moderner, 
interaktiver und partizipativer Bildungsmethoden für 
Schüler und Bürger oder die Unterstützung liberaler 
Parteien in ihren Bemühungen, wieder in die 
Parlamente einzuziehen. 
 

Peter-Andras Bochmann ist Projektleiter der Friedrich-
Naumann-Stiftung im Südkaukasus. 
Mitarbeit: Götz-Martin Rosin, Freier Journalist. 
 



 

 

 
 

  


