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FÜR ViELE MENScHEN DER ÄLTEREN GENERATiON STAND DER NAME HEyDÄR ÄLiyEV VOR 25 JAHREN FÜR DiE MöGLicHKEiT 
EiNER MODERNiSiERUNG DER ScHWiNDENDEN KAPAziTÄTEN DER UDSSR, UND SEiNE PERSON WiRD NOcH HEUTE DAMiT 
iN VERbiNDUNG GEbRAcHT. DAS ScHicKSAL ÄLiyEVS WiRD iN RUSSLAND UND iN DER EHEMALiGEN SOWJETUNiON VON 
ViELEN MENScHEN DURcH DAS PRiSMA DES PERSöNLicHEN DRAMAS GESEHEN, DENN DER zERFALL DES LANDES TRAF 
ViELE FAMiLiEN UNMiTTELbAR. GLEicHERMASSEN HÄTTE ÄLiyEV zUM GARANT FÜR EiNE REFORM DER SOWJETUNiON 
WERDEN KöNNEN: LAUT HOcHRANGiGEN SOWJETiScHEN bEAMTEN WAR iHM EiNE FÜHRENDE ROLLE iN EiNER GANzEN 
REiHE VON MODERNiSiERUNGS- UND RETTUNGSSzENARiEN FÜR DiE SOWJETUNiON zUGEDAcHT, DiE HÄTTEN VERWiRKLi-
cHT WERDEN KöNNEN, WENN DER REGiERUNG VON JURiJ ANDROPOV MEHR zEiT GEbLiEbEN WÄRE. DER VORLiEGENDE 
ARTiKEL WiDMET SicH iM WESENTLicHEN DiESER VERPASSTEN MöGLicHKEiT. 
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Politik

Äliyev hinterließ seine spu-
ren  auf zwei Ebenen: auf 
einer  informellen, d.h. sei-

ne Persönlichkeit prägte sich in das 
Gedächtnis all jener Menschen ein, 
die mit ihm arbeiteten, und einer 
physischen, die sich in den konkre-
ten Früchten seiner arbeit zeigt. die 
erste Ebene ist in vielerlei hinsicht 
subjektiv und emotional aufgeladen, 
es müssen abstriche im hinblick auf 

die konkrete situation gemacht wer-
den, in welcher der jeweilige Erzäh-
ler berichtet. jedoch ist es schwer 
beide Ebenen zu verfälschen wie es 
oft in jenen Fällen geschieht, wenn 
die Ereignisse in allzu großer distanz 
zu unserem eigenen Erleben liegen.

daraus resultiert das Interesse 
für die Persönlichkeit unseres Pro-
tagonisten: äliyev unterzieht sich 
nicht nur einer Bewertung durch 

die Fachleute, die archivdokumen-
te erforschen, sondern auch durch 
die Bevölkerung, die die realen Er-
gebnisse seiner Politik erlebt, sei es 
im gegenwärtigen Bildungs- oder 
Gesundheitssystem, in der vielzahl 
kleiner und großer unternehmen 
in den Gus ländern oder an der 
Baikal-amur-Magistrale, der größten 
sowjetischen Eisenbahnlinie. vieles 
entstand unter seiner unmittelbaren 
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Beteiligung oder dank der von ihm 
persönlich genehmigten Initiativen. 

dabei muss eingeräumt werden, 
dass sich auch ein lager überzeugter 
äliyev-Gegner bildete, das entweder 
seine Errungenschaften ignoriert 
oder aus opportunistischen Grün-
den sein Bild im nachhinein vorsätz-
lich verfälscht. und solche gibt es 
auf allen sozialen hierarchieebenen 
und in verschiedenen sphären der 
Macht. seine ehemaligen ideologi-
schen und politischen Gegner in-
nerhalb des Politbüros, in erster li-
nie Michail Gorbačov und aleksandr 
jakovlev, sowie ihre ideologischen 
nachfolger in russland aus der er-
sten Generation der liberal-demo-
kratischen Opposition bemühten 
sich, ein negatives Bild von äliyev zu 
zeichnen und seinen scharfsinn und 
seinen Kommunikationsstil in die 
gesichtslose Gesamtpalette sowjeti-

scher Bürokratie einzureihen. 
die ersten Gegner und Kritiker 

von äliyevs Politik zeigten sich in 
reaktion auf die von ihm, der Funk-
tion des Ersten sekretärs der KP der 
republik,1  organisierten anti-Kor-
ruptions-Kampagnen der 1960-70er 
jahre (1). Eine zweite, noch breitere 
Gruppe gekränkter Opponenten 
kam aus den reihen derjenigen, 
die in den 1990er jahren aus ihren 
Machtpositionen verdrängt wurden 
– größtenteils Erben des anarchis-
mus der national-demokratischen 
revolution in aserbaidschan. und 
nicht zuletzt finden sich wohl kaum 
äliyev-Fürsprecher im gegenwärti-
gen armenien, was jedoch die Folge 
des bekannten Konfliktes ist. 

heute, zehn jahre nach äliyevs 
tod, können zumindest drei we-
sentliche Etappen  seines schaffens 
unterschieden werden: als Führer 

einer sowjetischen republik, als er-
ster vize-Premier der unionsregie-
rung (stellvertretender vorsitzender 
des Ministerrats der udssr), und 
schließlich ein turbulentes jahr-
zehnt der  transformation als Präsi-
dent eines unab hängigen postso-
wjetischen aser baid schans. diese 
Perioden unter schieden sich im hin-
blick auf das ausmaß der gestellten 
aufgaben, Einfluss und Macht und 
die geographische spannweite der 
übertragenen amtspflichten. sie 
waren jedoch untrennbar miteinan-
der verbunden und bestimmten das 
schicksal eines einzelnen Menschen.

seiner arbeit an der spitze so-
wjet-aserbaidschan folgte ein „Fünf-
jahrplan“ im Kreml, von november 
1982 bis Oktober 1987. aber auch in 
Moskau hielt er den Finger am Puls 
der Entwicklung seiner republik. 
das waren zwei mehr oder w eniger 
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u nabhängige stränge seiner tätig-
keit. Man könnte sie als die ära „äli-
yev für aserbaidschan“ und die ära 
„äliyev für russland“ bezeichnen. 
heute ist er für eine vielzahl der 
Menschen in aserbaidschan zum 
symbol des selbst erarbeiteten Er-
folges eines aserbaidschaners in 
der sowjetunion geworden und im 
hinblick auf die postsowjetische 
Periode wird er manchmal auch als 
der „aserbaidschanische atatürk“ be-
zeichnet. 

welche Meilensteine lassen sich 
in äliyevs „Moskauer Periode“ her-
vorheben? unter seiner leitung 
befanden sich zwölf Ministerien, er 
überwachte Maschinenbau, leicht-
industrie, transport- und Kommu-
nikationswesen, zu seinen Kompe-
tenzbereichen gehörten auch Kultur 
und Bildung. Im jahr 1986 über-
nahm äliyev den Posten des vorsit-
zenden des Büros des Ministerrats 
der udssr für soziale Entwicklung. 
Er beteiligte sich an einer reihe von 
Projekten verwandter arbeitsberei-
che, die nicht zu seinen Kernkom-

petenzen gehörten. so leitete äliyev 
die Kommission für operative Fragen 
des Ministerrats, zu der die stellver-
tretenden vorsitzenden der regie-
rung und einige Minister gehörten. 
Mit äliyevs amtsantritt (und den 
montäglichen Beratungen) wurde 
die Kommission praktisch zum lei-
tenden Organ des Ministerrats und 
entschied eine vielzahl akuter Fra-
gen bezüglich der wirtschaftsfüh-
rung des landes. Gelegentlich wur-
de sie auch „das zweite Politbüro“ 
genannt.

Im januar 1984 begann in der 
udssr eine schulreform, deren fe-
derführender Entwickler und Ku-
rator äliyev war. die reform betraf 
allgemeinbildende und Berufsschu-
len, pädagogische ausbildungsan-
stalten und die vorschulische Erzie-
hung. das schuleintrittsalter sollte 
um ein jahr vorverlegt werden und 
bei sechs jahren liegen; die aus-
bildungszeit in der mittleren allge-
meinbildenden schule von zehn auf 
elf jahre ausgedehnt werden. In den 
schulen wurde ein neues Fach ein-

geführt: die Grundlagen von com-
putertechnik und Programmierung, 
wozu massenhaft computer aus 
sowjetischer Produktion angeschafft 
wurden. die reform führte zum an-
stieg des gesellschaftlichen anse-
hens der schule und des lehrerbe-
rufs – das lehrergehalt wurde um 30 
Prozent angehoben, sozialleistun-
gen wurden eingeführt – und die 
verwaltungsstruktur im Bildungs-
bereich veränderte sich. zum jahr 
1989 sah äliyevs Projekt den Bau 
von schulen für sieben Mio. schü-
ler sowie von 800 Berufsschulen vor. 
das im dezember 2012 von wladi-
mir Putin unterzeichnete russische 
Bildungsgesetz stellt die weiterent-
wicklung des Fundaments dar, das 
in den 1980er jahren gelegt wurde. 

Einen besonderen stellenwert 
haben die reformen im sozialen 
Bereich und im Gesundheitswesen. 
auf Initiative von äliyev entstanden 
die ersten integrierten diagnose-
zentren; den sowjetischen chirur-
gen wurde erlaubt, Operationen 
am offenen herzen durchzuführen. 
äliyev trieb den aufbau des svjatos-
lav-Fjodorov-zentrums für augenmi-
krochirurgie voran und setzte durch, 
dass das zentrum ein mobiles labor 
auf einem auf der wolga verkehren-
den Flussschiff einrichten konnte. Im 
august 1987 leitete er eine Gesund-
heitsreform ein, die bis zum jahr 2000 
ausgelegt war und sich positiv auf 
den zustand des Gesundheitswe-
sens auswirkte. Gegenwärtig ziehen  
die Bereiche  Medizintechnik und die 
materiellen Grundlagen der Medizi-
nischen wissenschaften  in russland 
immer noch nutzen aus den von äli-
yev eingeleiteten  Initiativen. 

Politik
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das „recycling“ des sowjetischen 
Erbes ist bis heute noch nicht be-
endet: unternehmen sind aktiv, es 
funktionieren verwaltungs-, Kom-
munikations- und transportstruk-
turen und sogar  Entscheidungs-
findungsmodelle in russland die 
denen der 1980er jahre ähneln. 
Beispielsweise wurde der General-
bebauungsplan von Moskau bis 
zum jahr 2000 zum teil unter dem 
Einfluss der Initiativen äliyevs ange-
nommen, die er bei seiner rede im 
Oktober 1981 im haus des archi-
tekten in Moskau vorgestellt hatte. 
Ebenfalls erwähnenswert sind sei-
ne Methoden der gezielten staats-
förderung im Bereich der Kultur. so 
wird von vielen Elementen seiner 
administrativen Praxis auch heute 
noch Gebrauch gemacht. viele teile 
russlands, zentralasiens und Kauka-
siens sind gerade dank dem durch-
bruch der 1970-80er jahre in einem 
ausreichenden Maße mit einer viel-
seitigen Infrastruktur ausgestattet. 
heydär äliyev war unmittelbar an 
diesen Entwicklungen beteiligt. 

rückblickend auf die 1980er 
jahre ist vielen in Erinnerung ge-
blieben, dass sie gerade in dieser 
zeit ohne einen Bankkredit eine 
wohnung, ein landhaus oder das 
erste auto erwarben. seit juli 1985 
durften langlebige Gebrauchsgüter 
auf Kredit mit sehr niedrigen zins-
sätzen von zwei bis drei Prozent 
verkauft werden. dank den ver-
schiedenen Programmen des Mi-
nisterrats der udssr und unter der 
Beteiligung von äliyev konnten sich 
Geringverdiener einen angemesse-
nen lebensstandard leisten. 

äliyevs arbeit war die antwort 

auf die herausforderungen einer 
technisch rückständigen sowjetuni-
on. der versuch, die reprographie-
Branche zu entwickeln, das Einfüh-
ren von Methoden der wirtschaftli-
chen Betriebsführung und einer un-
abhängigen Planungswirtschaft in 
den unternehmen – all das stamm-
te entweder aus äliyevs Feder oder 
wurde durch seine unterstützung 
für Enthusiasten, die solche Initiati-
ven vorschlugen, ermöglicht. Gegen 
Mitte und Ende der 1980er jahre 
bot gerade h. äliyev die chance, die 
größte geopolitische Katastrophe 
des 20. jahrhunderts auf eine huma-
ne  weise zu vermeiden. allerdings 
versackten diese umfassenden re-
formen nach jurij andropovs tod im 
dunstkreis des Bürokratismus und 
zwischenbehördlicher Kämpfe und 
wurden bald unter den trümmern 
des zerstörten politischen systems 
begraben. 

nach heydär äliyev riss der ro-
mantische vertrauensfaden der Bür-
ger in die sowjetischen Führer. doch 
von seiner arbeit zu sowjetzeiten 

blieb bei vielen, die damals die Ge-
legenheit hatten, ihn zu erleben, ein 
höchst positiver Eindruck zurück. Im 
Frühjahr 2007 führte der russische 
radiosender „Echo Moskvy“ unter sei-
nen zuhörern eine rating-umfrage 
über die herausragendsten Persön-
lichkeiten russlands der letzten 100 
jahren durch. die zuhörer konnten 
in alphabetischer reihenfolge für 
eine beliebige anzahl von Kandida-
ten stimmen. Eine besondere Über-
raschung war, dass zu den top-drei 
des Buchstabens „a“ neben anna 
achmatova und jurij afanas‘ev, ei-
nem noch lebenden historiker und 
Politiker, auch heydär äliyev gehör-
te. Ein „russischer“ heydär äliyev ist 
ein erstaunlicher umstand, steht 
jedoch im verhältnis zu dem ver-
mächtnis, das er in der Geschichte 
des großen landes hinterließ. 

äliyevs werdegang ist eine so-
wjetische Partei- und verwaltungs-
karriere, die im staatssicherheits-
system begann. die Konfliktanfäl-
ligkeit innerhalb der sowjetischen 
vertikalen administration war nicht 
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g eringer als im heutigen russland 
und möglicherweise gab es ein 
noch stärkeres auf und ab ange-
sichts der enormen Größe des be-
fehlenden Machtapparates und der 
verschiedenen Interessengruppen. 
äliyev hatte sich zu einer führenden 
Persönlichkeit entwickelt und arbei-
tete in einem system voller risiken, 
die durch die ideologischen Kli-
schees des sozialistischen systems 
verkompliziert wurden. 

wie sah das sowjetische ver-
waltungssystem aus? das Politbüro 
des zK der KPdsu bestand aus 14 
bis 20 Personen, von denen einige 
die ideologischen Interessen ver-
traten, andere die wesentlichen 
wirtschaftszweige, das Militär, die 
außenpolitik und den nachrichten-
dienst. dann gab es das zentralko-
mitee der KPdsu, das aus etwa 300 
Mitgliedern bestand und verschie-
dene Kommissionen zu Fragen der 
wirtschaft, verteidigung, Kultur und 
Bildung bildete. Formell war der sta-
tus eines zK-Mitglieds höher als der 
des stellvertretenden Ministerpräsi-
denten der udssr. der Ministerrat 
der udssr war im Grunde das aus-
führende Organ des Politbüros, das 
sich mit einer vielzahl von konkreten 
Fragen bezüglich der wirtschaftli-
chen tätigkeit auseinandersetzte. 
die Festlegung der Positionen für 
haushaltsausgaben, umfangreiche 
reformprojekte und viele andere 
Fragen wurden durch gemeinsame 
Entscheidungen des Politbüros und 
des Ministerrats entschieden. Inner-
halb des Ministerrats gab es eine viel-
zahl von vertikalen hierarchie linien, 
die sich immer wieder kreuzten und 
nicht immer auf einen einzelnen 

leitungsposten zuliefen. heydär 
äliyev war bis september 1985 zu-
ständig für Kommunikations- und 
verkehrswesen. aus diesem Grund 
war er dem Ministerium für verkehr 
übergeordnet (1982 bis Februar 
1991 wurde es von nikolaj Konarev 
geleitet). zur gleichen zeit hing vom 
Funktionieren des verkehrs auch die 
Effizienz anderer wirtschaftszweige 
ab, die anderen stellvertretenden 
vorsitzenden des Ministerrats oder 
unmittelbar der obersten leitung 
der sowjetischen regierung unter-
stellt waren. Bekanntermaßen wurde 
die zusammenarbeit äliyev-Konarev 
zum effektivsten tandem im Bereich 
des sowjetischen Eisenbahntrans-
ports. den Ergebnissen von äliyevs 
arbeitsperiode nach hatte die Bran-
che bis 1988 nicht nur landesweit, 
sondern weltweit die höchsten lei-
stungszahlen erreichen können und 
im verkehrsvolumen z.B. die ameri-
kanische Eisenbahn um das zweifa-
che übertroffen. 

der tod von leonid Brežnev im 
november 1982 verstärkte die ver-
schiedenen szenarien der Macht-
verteilung zwischen den einzelnen 
Gruppierungen und innerhalb des 
Politbüros.2 Es ist bekannt, dass äli-
yev seine versetzung nach Moskau 
andropov zu verdanken hatte, der 
nach Brežnev den Posten des Gene-
ralsekretärs übernahm. tatsächlich 
wurde heydär äliyev im novem-
ber 1982 als erster stellvertreten-
der vorsitzender des Ministerrats 
auf vorschlag andropovs bestätigt, 
der nach dem tod von Brežnev für 
Personalfragen zuständig war. laut 
aussage des Ministerpräsidenten 
der russländischen sozialistischen 

Föderativen sowjetrepublik (rs-
Fsr), vitalij vorotnikov, „hatte äliyev 
großen respekt vor andropov und 
auch andropov respektierte ihn. sie 
waren sich sympathisch.“3 vermut-
lich hatte andropov bei dieser ver-
setzung einen aufstieg äliyevs zum 
regierungschef der sowjetunion 
im auge. nach den Erinnerungen 
von Brežnevs sicherheitschef vadim 
Medvedev, hatte der verstorbene 
Generalsekretär einfach nicht genug 
zeit, um äliyev ins Politbüro zu beru-
fen.4 zunächst sollte  der Ministerrat 
mit einer energischen Persönlichkeit 
gestärkt werden. 

Meiner Meinung nach kann 
äliyev rückblickend auf die regie-
rungsperiode von andropov als 
dessen rechte hand beschrieben 
werden. dies wurde deutlich in der 
stärkung der administrativen diszi-
plin, im Kampf gegen Bestechung 
und schattenwirtschaft und in et-
was geringerem Maße in Personal-
fragen (äliyev hatte im Gegensatz 
zu Gorbačov und ligačov praktisch 
keine eigenen „handlanger“, was sei-
ne Positionen während der zeit der 
harschen Kämpfe um den „thron“ im 
Politbüro entsprechend schwächte). 
nicht zufällig hatte andropov, als er 
äliyev nach Moskau holte, ihm zum 
ersten Mal in der sowjetischen Pra-
xis die Gelegenheit gegeben, seinen 
nachfolger im amt des republikvor-
sitzenden selbst zu benennen. 

und auch westliche analytiker 
sagten einen aufstieg äliyevs vor-
aus, was unter anderem im artikel 
„wandel im Kreml. die ersten hun-
dert tage andropovs“ des „washing-
ton Post“-journalisten dasco dodera 
deutlich wird, worin der autor auf 

Politik
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den Entbürokratisierungsprozess in 
der regierung hinwies. andropov 
schaffe das sekretariat des Gene-
ralsekretärs des Politbüros ab, das 
bereits seit der zeit chruščovs „aus-
wucherte“ und wichtige Entschei-
dungen am schnittpunkt zwischen 
dem Politbüro, dem zK und dem 
Ministerrat entweder lähmte oder 
ganz blockierte. der gleiche Prozess 
einer Optimierung träfe auch die 
regierung. am interessantesten ist 
jedoch die charakteristik des ersten 
Kreises der Macht um andropov. zu 
den wichtigsten neuen Figuren wur-
den heydär äliyev, vitalij Fedorčuk 
(der neue chef des Ministeriums 
für Inneres anstelle von Ščelokov, 
ein Berufsoffizier des KGB) und der 
erste sekretär des zK der Kommuni-
stischen Partei der ukraine, vladimir 
Ščerbitskij gezählt. 

wodurch unterschied sich an-
dropovs amtszeit als Generalsekre-
tär der KPdsu von der seiner vorgän-
ger? sein apparat, mit der unterstüt-
zung der durch äliyev angeführten 
Gruppe im Ministerrat, bereitete 
eine große reform der sozial-öko-
nomischen Entwicklung der udssr 
vor, die auf der Beschleunigung des 
wissenschaftlichen und technischen 
Fortschritts basierte. Es folgten Be-
mühungen, die zuständigkeiten der 
ideologischen abteilung der Kom-
munistischen Partei von den eigent-
lichen wirtschaftlichen Funktionen 
des staates abzugrenzen. Eben vor 
diesem hintergrund und unter nut-
zung der losung „Beschleunigung“ 
trat anfangs auch Michail Gorbačov 
hervor. 

Im Politbüro schätzte man 
heydär äliyev als den „Motor“ des 

Ministerrats, jedoch wurde er nicht 
als Kandidat für das amt des Ge-
neralsekretärs in Betracht gezogen 
- das poststalinistische syndrom 
machte sich bemerkbar: nach 1953 
formte sich der Konsens, dass ein 
abkömmling aus dem Kaukasus 
oder aus asien nicht an der spitze 
der udssr stehen sollte. an diesem 
vorurteil hielt man fest. das zögern 
des Politbüros nach andropovs tod 
mündete in einer unsicheren zwi-
schenlösung: Man beschloss, der 
jungen Generation den vortritt zu 
lassen, den status Quo der ausba-
lancierten Machtverhältnisse dabei 
jedoch zu verlängern. In anbetracht 
dessen wurde der schon etwas be-
jahrte Konstantin Černenko, ein 
Freund Brežnevs und ideologischer 
Konkurrent andropovs, am 13. Fe-
bruar 1984 zum Generalsekretär er-
nannt. dieser verbrachte jedoch den 
Beginn seiner amtszeit von august 
1984 bis März 1985 in der zentralkli-
nik, wo dann auch die sitzungen des 
Politbüros durchgeführt wurden. Im 
auftrag von Černenko wurden viele 
sitzungen des Politbüros in seiner 

abwesenheit von Michail Gorbačov 
geleitet. 

unter den historikern gibt es 
die auffassung, dass eine reihe von 
schlüsselparametern das tägliche 
Funktionieren des sowjetischen 
Machtsystems ermöglichte. dazu 
gehörte der zugang zum führen-
den amtsträger für die Mitarbeiter 
des apparats und die untergeord-
neten. Im hinblick auf Gorbačovs 
Entourage konstatieren viele das 
Phänomen der „vetternwirtschaft“. 
Es kam zu einer rigorosen spaltung 
in zwei lager: „Freunde“ und „Fein-
de“ Gorbačovs. Er begann praktisch 
unverzüglich, sich der vertreter der 
„alten Garde“ und relativ junger po-
tentieller Konkurrenten, wie etwa 
heydär äliyev, zu entledigen. das 
waren Menschen „mit rückgrat“, die 
Gorbačov nicht zu Munde redeten.

zum einflussreichsten Favoriten 
Gorbačovs wurde der Ideologe der 
Perestrojka, aleksandr jakovlev, seit 
1988 bereits Mitglied des Politbü-
ros des zK der KPdsu. als ehemali-
ger sowjetischer Botschafter in Ka-
nada, dann Führungskader des zu 
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s owjetzeiten einflussreichen Insti-
tuts für außenwirtschaft und Inter-
nationale Beziehungen an der rus-
sischen akademie der wissenschaf-
ten, hatte er eine äußerst destrukti-
ve wirkung auf den regierungsstil 
Gorbačovs. Gorbačov entsandte 
seinen vertrauensmann auf dienst-
reisen, um mit aktiven nationalsepa-
ratisten zu verhandeln. diese art von 
diplomatie wirkte bald mehrdeutig: 
jakovlev überbrachte bald nicht 
mehr den willen des Politbüros an 
die Führer nationaldemokratischer 
Bewegungen in sogenannten „Pro-
blemrepubliken“, aber seine reisen 
wurde von ihnen als zustimmung 
bewertet. als besonders misslungen 
sollte sich jakovlevs Mission nach 
Erivan im Mai 1988 erweisen. dort 
wurde sein Besuch ebenfalls als eine 
deutliche Geste der zustimmung 
Gorbačovs zu den handlungen der 
armenischen separatisten interpre-
tiert. 

auf diese weise fiel das Ende 
äliyevs am ruder der wirtschaftli-
chen Macht der udssr zusammen 
mit dem Ende der kollegialen re-
gierung in der sowjetunion, orga-
nisiert durch den „demokraten“ 
Michail Gorbačov.5  Infolge führte 
das unter anderem wenige jahre 
später zum zusammenbruch des 
ganzen landes. 

nachdem die republik aserbaid-
schan 1991 ihre unabhängigkeit er-
klärt hatte, wurde sie mit ernsthaften 
Kampfansagen und realen drohun-
gen konfrontiert. Fragen nach dem 
aufbau von neuen staatlichen Insti-
tutionen sowie der lodernde Kon-
flikt in Bergkarabach stellten eine 
untragbare last für die damalige 

regierung der republik dar. Ohne 
über die Fähigkeiten zu verfügen, 
die es ermöglicht hätten, komplexe 
lösungen für Probleme zu finden, 
wurden die ersten Führer des  unab-
hängigen aserbaidschans mehrfach 
ausgetauscht. die 1991-92 verpas-
sten Möglichkeiten führten zu terri-
torialverlusten, Fluchtbewegungen 
und vertreibungen. Bis 1993 entwik-
kelte der Konflikt mit armenien den 
charakter eines zwischenstaatlichen 
Krieges.

so begann faktisch erst 1993 mit 
dem regierungsantritt von heydär 
äliyev der Prozess des aufbaus neu-
er staatlichkeit und äliyev wurde mit 
für ihn völlig neuen Formen innerer 
und äußerer zwänge konfrontiert. 
heydär äliyev gelang es, destabi-
lisierungsversuche zu unterbin-
den, indem er die Entschlossenheit 
der regierung demonstrierte, den 
staatsapparat zu stärken und eine 
reihe von Maßnahmen zur vertei-
digung und inneren Konsolidierung 
des landes einleitete. Im november 
1993 begann die Formierung einer 
zentralarmee, anstelle sogenannter 
selbstverteidigungs-Bataillone, die 
nur dem namen nach als Einheit 
agierten. zur Gemeinschaftsbildung 
auf der Grundlage der nationali-
tät formulierte äliyev die losung 
„Azerbajdžanizm / Azärbaydschant-
schiliq“  („aserbaidschanertum“), was 
den Beginn einer auf die stärkung 
des nationalen selbstbewusstseins 
gerichteten Politik markierte. um 
gegen das Klischee einer angebli-
chen verletzung des Grundrechtes 
der völker auf selbstbestimmung 
anzugehen, führte äliyev konse-
quent eine Politik durch, die die 

weltgemeinschaft davon überzeug-
te, dass das recht auf den Erhalt 
der territorialen Integrität aserbaid-
schans ein unveräußerliches recht 
des aserbaidschanischen volkes ist. 

die verabschiedung einer ver-
fassung im jahr 1995 bekräftigte die 
Grundprinzipien des aufstrebenden 
staates. äliyev gelang es, ein republi-
kanisches system aufzubauen, ba-
sierend auf der nationalen Erfahrung 
der republik aserbaidschan aus den 
1918-1920er jahren, während er 
die festgelegten vertikal-horizonta-
len-Kommunikationswege des so-
wjetischen verwaltungssystems in 
aserbaidschan modernisierte und 
Elemente eines westeuropäischen 
rechtssystems nutzte. Im politi-
schen system aserbaidschans gab 
es auch raum für die Besonderhei-
ten der türkisch-islamischen synthe-
se, für oppositionelle stimmungen, 
für Interessen der Führer postsowje-
tischer national-demokratischer Be-
wegungen sowie für andere positive 
Errungenschaften der aserbaidscha-
nischen intellektuellen Elite. auf die-
se weise entstand in der nachbar-
schaft des islamischen traditionalis-
mus eine im nahen Osten praktisch 
einzigartige säkulare republik. 

die unterzeichnung des „jahr-
hundertvertrages“ 1994 und die 
umsetzung des Projekts einer Ex-
portpipeline Baku - tbilisi - cey han 
mar kierten die außenpolitische 
stra tegie des landes, die auf die 
stärkung wirtschaftlicher souverä-
nität und internationaler anerken-
nung gerichtet ist. die in der zwei-
ten hälfte der 1990er bis zu Beginn 
der 2000er jahre angenommenen 
grundlegenden Gesetze und Ent-

Politik
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wicklungskonzepte für das land, die 
Festlegung des außenpolitischen 
Kurses und die umsetzung einer Öl-
strategie bildeten eine solide Grund-
lage für die sozio-ökonomische Ent-
wicklung eines unabhängigen aser-
baidschans.  

Quellen:

1 razzakov, F.: Korrupcija v Polit-
bjuro [Korruption im Politbüro]. 
Moskva, 2009, 266-273.

2 Krjučkov, v.: andropov. Moskva, 
2012, 29.

3 achundova, E.: Gejdar alijev. 
ličnost i epocha [heydär äli-
yev. Persönlichkeit und Epoche], 
Band 2, s. 754. 

4 Ebd., s. 755.

5 dmitrij Olšanskij, ein berühmter 
russischer Blogger und chef-
redakteur der zeitschrift „Rus-
skaja Žizn“, charakterisierte Gor-
bachovs reformen wie folgt: 
„Gorbačovs regierungsperiode 
ist ein Beispiel eines nicht lös-
baren Problems: alles Positive in 
diesen jahren wurde durch ne-
gatives aufgewogen. die zerstö-
rung der Kommunistischen Par-
tei, die schwächung des KGB, die 
Freilassung von politischen Ge-
fangenen, die Glaubensfreiheit, 
die reisefreiheit, rehabilitation 
des handels, faire wahlen, aufhe-
bung der zensur, Entfaltung des 
Buchwesens etc. - all das wurde 
bezahlt mit Pogromen und Mor-
den, Bürgerkriegen an der Peri-

pherie, Gebietsabtretungen, von 
dessen abfindungssummen man 
hätte das land ernähren können, 
mit verrat gegenüber dem eige-
nen Militär, den wirtschaftlichen, 
außenpolitischen und national-
politischen Interessen, mit Idiotie 
und chaotischer Plünderung des 
staatseigentums, das auf den 
Knochen von GulaG-Insassen 
und Bauern erkauft worden war. 
vielleicht wird Gott entscheiden, 
wenn er über Gorbačov und sei-
ne zeit richtet, was davon wich-
tiger war, ich weiß es nicht, und 
will darüber auch nicht richten.“

 http://www.newlookmedia.
ru/?p=26279


