
Die Auseinandersetzungen zwischen Aserbaidschan und Armenien haben sich schnell 
zugespitzt. Beide Seiten setzen schwere Artillerie, Panzer und Flugzeuge ein, wobei die 
bestätigten Kausalitäten bereits in die Hunderte gehen, darunter auch Zivilisten.

Dieser Konflikt ist kurzfristig sowohl für die aserbaidschanischen als auch für die 
armenischen Eliten von Vorteil, da er es ermöglicht, die Menschen von den wirtschaftlichen 
Problemen abzulenken (verursacht durch die Anti-Coronavirus-Maßnahmen mit der 
weltweiten Rezession/Depression im Hintergrund) und sie angesichts einer wahrgenommenen 
Bedrohung vorübergehend zu vereinen, aber es gibt auch eine ausgeprägte internationale 
Dimension, Die Türkei unterstützt Aserbaidschan über ihre Netzwerke (der französische 
Präsident Emmanuel Macron hat u.a. erklärt, dass syrische Dschihadisten in Berg-Karabach 
kämpfen) und türkische Diplomaten, die in Bezug auf Armenien eine hoch militaristische 
Rhetorik verwenden (die Türkei sollte über alles schweigen, was mit Armenien zu tun hat, 
angesichts der Geschichte zwischen den beiden zu Beginn des 20.)

Es sind mehrere Faktoren im Spiel, aber es gibt einige kleinere Details, die von Analysten 
nicht wirklich beachtet werden.

Die derzeitige Direktorin der CIA, Gina Haspel, war in der Anfangsphase ihrer Karriere in 
der Türkei im Einsatz, sie spricht angeblich Türkisch, und sie war Ende der 1990er Jahre als 
Stationsleiterin in Baku das in Aserbaidschan liegt tätig. Es ist daher anzunehmen, dass sie 
noch immer Verbindungen zur lokalen Regierung und zur Wirtschaftselite hat.

Der derzeitige Chef des MI6, Richard Moore, hat ebenfalls eine Geschichte der Arbeit in der 
Türkei. Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre führte er dort Aufgaben für den 
britischen Geheimdienst aus. Moore spricht fließend Türkisch und diente auch als britischer 
Botschafter in der Türkei von 2014 bis 2017.

Die Geheimdienstchefs der beiden mächtigsten Länder in der Anglosphäre sind gute Kolegen 
mit Verbindungen in die Türkei und nach Aserbaidschan. Man kann davon ausgehen, dass ein
regionaler Konflikt dieses Ausmaßes, der sich jetzt unter ihrer Beobachtung abspielt, 
keineswegs ein reiner Zufall ist.

Außerdem gibt es zwei weitere Mächte in der Region, die letztendlich in diesen Konflikt 
hineingezogen werden können - Russland aus dem Norden und Iran aus dem Süden, die 
Länder, die in Armenien bzw. Aserbaidschan tiefe wirtschaftliche, kulturelle, diplomatische 
und sicherheitspolitische Interessen haben. Weder Russland noch der Iran brauchen ein 
weiteres Kriegsgebiet an ihren Grenzen, und weder Russland noch der Iran sind dafür 
bekannt, dass sie von den Eliten der USA und Großbritanniens gemocht werden.

Wir sollten auch nicht vergessen, dass dieses Jahr in den Vereinigten Staaten das Jahr der 
Präsidentschaftswahlen ist, und es ist üblich, dass die Amerikaner versuchen, ihre 
innenpolitischen Probleme durch eine aggressive Außenpolitik zu lösen (und diesmal haben 
sie Probleme; wahrscheinlich die schlimmsten Probleme, die sie seit den 1930er Jahren 
hatten). Interessant ist, dass dieser Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien (der 
Konflikt, der das Potenzial hat, zu einem Dritten Weltkrieg zu eskalieren) jetzt, nur wenige 
Wochen vor den Wahlen und dem möglichen Bürgerkrieg in den Vereinigten Staaten, 
stattfindet.



Außerdem ist es schließlich das Jahr 2020, in dem Pan(plan?)demiken, Rezessionen, 
wirtschaftliche Depressionen, Ultranationalismus, der von verschiedenen Machtgruppen in 
der ganzen Welt ausgenutzt wird, und das globale System im Allgemeinen massive 
Turbulenzen durchläuft.

Von all dem ist nichts Gutes zu erwarten.
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