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Die Verlet-
zungen des 
Gewaltver-
bots müssen 
konsequent 
verurteilt 
werden.

Dr. André Härtel ist Gastforscher am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik (IFSH)  
in Hamburg und Martin Hock ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Technischen Universität 
Dresden. Sie plädieren dafür, dass die Staatengemeinschaft im Bergkarabachkonflikt auf das  
Konfliktmanagement anderer Akteure setzen sollte als auf den blockierten Sicherheitsrat.

Vor knapp einem Jahr, im Herbst 2020, kam 
es zur bisher heftigsten eskalation des Kon
flikts um die region Bergkarabach zwischen 

aserbaidschan und armenien seit dem Jahr 1994. 
Bergkarabach ist ein von armenien besetztes Ge
biet und gehört völkerrechtlich zu aserbaidschan. 
Die region hat sich jedoch seit dem armenischen 
Sieg im Krieg von 1994 zu einem von Jerewan un
terstützen De-facto-Staat entwickelt. Dieser wurde 
durch die militärischen erfolge aserbaidschans und 
das Waffenstillstandsabkommen vom 9. november 
2020 stark verkleinert, vom armenischen Staats
gebiet abgetrennt und unter den Schutz russischer 
Friedenstruppen gestellt. Der angriff aserbaid
schans auf Bergkarabach mit türkischer Unterstüt
zung wurde unter anderem mit dem Selbstverteidi
gungsrecht nach artikel 51 der UnCharta be 
gründet. nach so langer Zeit erscheint diese argu
mentation allerdings wenig überzeugend, da kein 
unmittelbarer zeitlicher Zusammenhang bestand. 
Der angriff ist vielmehr eine Verletzung des Gewalt
verbots nach artikel 2, absatz 4 der UnCharta.

Der Konflikt war mit über 6000 toten in rund 
eineinhalb Monaten und 100 000 Geflüchteten äu
ßerst gewalttätig und wurde durch Kriegsverbre
chen von beiden Seiten geprägt. Dennoch wurde er 
zu wenig beachtet und steht stellvertretend für die 
auch andernorts beobachtbare Gefahr der erosion 
des Gewaltverbots durch zunehmende Großmacht
konkurrenz. Diese ist kaum an internationalen nor
men orientiert und findet vor allem in peripheren 
regionen wie dem Südkaukasus statt. Hier kon
kurrieren revisionistische Mächte wie russland und 
die türkei, experimentieren mit neuen Waffentech
nologien und testen die reaktionsbereitschaft des 
Westens. Die Beteiligung russlands blockiert da
bei den Sicherheitsrat. Die fehlende Verurteilung des 
Verhaltens der Großmächte im rat könnten weitere 
Staaten als Legitimation für die militärische Durch
setzung ihrer interessen betrachten. Wie können 

die Vereinten nationen diesem trend entgegen
wirken?

Zur Bearbeitung des Konflikts haben die Un 
stark auf die Minsker Gruppe der organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in europa (oSZe) 
gesetzt. Durch deren politische Blockade sind die 
aussichten auf ein effektives Konfliktmanagement 
jedoch zweifelhaft. Die Vereinten nationen sollten 
daher unter Generalsekretär antónio Guterres die 
europäische Union (eU) aufrufen, sich mit einer 
Überwachungsmission und anderen nichtmilitäri
schen instrumenten stärker zu engagieren. Die Un
tätigkeit der eU und ihrer Mitgliedstaaten hat russ
land und der türkei bisher viel Spielraum im Süd  
kaukasus gelassen.

angesichts der Blockade internationaler orga
nisationen und des Sicherheitsrats müssen ande  
re Unorgane aktiv werden. insbesondere sollte 
Guterres seinen politischen einfluss geltend machen, 
um die den Werten der Un entgegenstehende Groß
machtkonkurrenz und die Gefahr der normen
erosion stärker zu thematisieren. Konflikte wie um 
Bergkarabach spielen dabei eine unterschätzte rol
le. es geht vor allem Moskau um die Überwindung 
der aus ihrer Sicht von den USa dominierten inter
nationalen ordnung und um die Umdeutung be
stimmter völkerrechtlicher normen. 

entscheidend ist, dass die mehrheitlich aus klei
nen und mittelgroßen Staaten bestehende UnGe
neralversammlung das ausmaß der Bedrohung er
kennt und sich im eigeninteresse gegen die regel 
averse Logik der Großmachtmachtkonkurrenz stellt. 
Verletzungen des Gewaltverbots müssen klar be
nannt und verurteilt werden. Damit wird auch der 
Sicherheitsrat politisch unter Druck gesetzt. Die 
konsequente Verurteilung von Verletzungen des 
Gewaltverbots und die nichtanerkennung der er
gebnisse dieser Situation kann helfen, nachahmer
staaten zu stoppen und so normenerosion zu ver
meiden.

Bergkarabach: 
alter Konflikt, neue Lehren


