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der Erfolg der Februar-revolution in russland und 
die Formierung einer Übergangsregierung trug maß-
geblich zur Beschleunigung der Entwicklung nationa-
ler Bewegungen und der Entstehung neuer politischer 
strukturen im Kaukasus bei. In aserbaidschan wurde 
schon anfang september des Jahres 1917 der „Zentrale 

transkaukasische Muslimische nationalrat“ eingesetzt, 
der die führenden politischen Kräfte aserbaidschans in 
sich vereinte. Im verlauf des sommers und herbstes des-
selben Jahres wurde der Prozess der Konsolidierung die-
ser Kräfte unter der führenden rolle der Partei „Müsavat“ 
abgeschlossen. als „Müsavat“ die herbst-Wahlen in den 
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„Bakuer rat der arbeiter- und soldaten-deputierten“ ge-
wann, bekräftigte das darauf folgende Parteitreffen das 
Bestreben seiner politischen Führungskräfte hin zu einer 
autonomie aserbaidschans im Bestand der Föderalen 
republik russland. diese haltung änderte sich jedoch 
nach der oktober-revolution und dem bewaffneten 
Umsturz der russischen regierung durch die von lenin 
angeführten Bolschewiken. so bewirkte die damit ein-
hergehende Wandlung des politischen Programms in 
Moskau eine abkehr der Bevölkerung der randgebiete 
des reiches von der Zentralmacht, woraufhin die na-
tionalen Parteien sich weigerten die herrschaft der 
Bolschewiken anzuerkennen. am 28. november 
1917 wurde der „transkaukasische Kommissariat“ ge-
gründet, der vorübergehend, bis zur Bildung der 
„allrussischen Konstituierenden versammlung“, das 
höchste herrschaftsorgan im gesamten transkaukasien 
bildete. die Wahlen zur versammlung, an denen 15 
Parteien transkaukasiens teilnahmen, fanden am 26.-
28. november 1917 statt. das resultat bestätigte die 
Unverhältnismäßigkeit der herrschaftsansprüche der 
Bolschewiken, die dabei nur einen geringen anteil der 
stimmen für sich gewinnen konnten (siehe tabelle I). 

Ungeachtet dessen und sich auf ihre militärische stärke 
stützend lösten die Bolschewiken die versammlung 
noch am tag ihrer Eröffnung auf. daraufhin wurde von 
den gewählten deputierten der region am 14. Februar 
1918 der Beschluss zur gründung eines regionalen 
regierungsorgans, des „transkaukasischen sejm“, ge-
fasst. der sejm bestand aus den vertretern der Parteien, 
die zuvor in die konstituierende versammlung gewählt 
worden waren, in proportionalem anteil zu ihren ge-
wonnenen stimmen. Eine Beteiligung an diesem neuen 
organ wurde jedoch von den Bolschewiken verweigert. 

Tabelle i: Wahlergebnisse zur „Allrussischen 
Konstituierenden versammlung“ im 

Transkaukasien, 26.-28. november 1917
Parteien Gewonnene Stimmen
Menschewiken (georgisch) 661.934
Müsavat (aserbaidschanisch) 645.816
hümmät (aserbaidschanisch) 84.748
Ittihad (aserbaidschanisch) 66.504
daschnaksutjun (armenisch) 558.400
Muslimische sozialistische 
Fraktion

159.770

Partei der sozialrevolutionäre 117.522
Bolschewiken 95.581

Mit dem daraufhin am 3. März 1918 geschlossenen 
Friedensvertrag von Brest-litowsk verpflichtete sich das 
sowjetische russland, seine streitkräfte aus dem Kaukasus 
abzuziehen und sich nicht in die organisation der staats-
rechtlichen und völkerrechtlichen angelegenheiten 
der region einzumischen. Weiterhin verpflichtete sich 
russland dazu, die 5.000-6.000 Mann starken „armenischen 
Einheiten zu demobilisieren und aufzulösen“, die vom 
russischen reich für den Kampf gegen das osmanische 
Imperium gegründet worden waren. die bolschewisti-
sche Führung kam diesem Punkt jedoch nicht nach, und 
ein dekret des volkskommissars für nationalitätenfragen 
Josef stalin vom 16. März 1918 verordnete allen sowjeti-
schen Einrichtungen die Beförderung und Unterstützung 
zur Formierung armenischer Freiwilligentruppen. Was 
folgte, war ein dramatisches militärisches vorgehen der 
armenischen Einheiten gegen die türkische Bevölkerung 
in den okkupierten territorien des osmanischen reiches 
sowie auch gegen die aserbaidschanische Bevölkerung 
im Kaukasus. dabei wurden im gouvernement Eriwan 
rund 200 aserbaidschanische siedlungen, in denen 
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rund 135.000 Bewohner lebten, zerstört; 80.000 Muslime 
wurden zu Flüchtlingen. sejm-Mitglied M. seyidov be-
wertete das vorgehen der armenischen Militäreinheiten 
gegen die muslimische Bevölkerung als „zielgerichtete 
Eroberung von zusammenhängenden territorien für die 
ansiedlung armenischer Flüchtlinge und die gründung 
eines autonomen armeniens“. der Zusammenhalt des 
sejm wurde weiterhin schwer erschüttert, als im März 
und april weitere angriffe auf muslimische Zivilisten in 
und um die stadt Baku erfolgten. diese Ereignisse ver-
anlassten viele aserbaidschanische deputierte, die Frage 
der Unabhängigkeit für aserbaidschan aufzuwerfen. 
die muslimischen deputierten zeigten sich dabei nicht 
nur mit der gleichgültigen und passiven haltung der 
sejm-Führung und der transkaukasischen regierung 
zu den armenischen angriffen unzufrieden. neben den 
deportationen und der Politik der ethnischen säuberung 
beunruhigten sie auch die sich festigenden ansprüche 
der daschnaken auf die stadt Baku, welche neben ihrer 
schlüsselrolle in der region auch das nationale Zentrum 
der politischen Kräfte aserbaidschans darstellte.

die Existenz des sejm endete mit der 
Unabhängigkeitserklärung georgiens am 26. Mai 
1918. Kurz darauf, am 28 Mai, votierte auch der 
Muslimische nationalrat für die unverzügliche Erklärung 
aserbaidschans zu einer „unabhängigen demokrati-
schen republik in den grenzen des östlichen und südli-
chen transkaukasien“. Für die lange geschichte aserbaid-
schanischer staatlichkeit bedeutete die ausrufung der 
unabhängigen aserbaidschanischen demokratischen 
republik (adr), und damit der ersten republik der isla-
mischen Welt, ein herausragendes Ereignis.

die geopolitische Bedeutung aserbaidschans war 
insbesondere bestimmt durch seine einzigartige geo-
graphische lage an den strategischen schnittstellen 
zwischen nord und süd, Europa und asien, dem 
schwarzen und dem Kaspischen Meer und der christli-
chen und islamischen Welt. die Zeit zwischen 1918 und 
1920 besiegelte einen sich über Jahrhunderte erstrek-
kenden Prozess aserbaidschans, in dem es sich vom 
objekt regionaler rivalität zwischen russland, der türkei 
und Persien zu einem selbstständigen – wenn auch 
nicht gleichberechtigten und weiterhin von äußerer 
politischer und militärischer Unterstützung abhängigen 
– subjekt der internationalen Beziehungen entwickel-
te. dennoch wurde das 23-monatige Bestehen der adr 
von zwei gegensätzlichen politischen tendenzen ge-
prägt. so strebte auf der einen seite die aserbaidschani-
sche regierung die Etablierung von gleichberechtigten 
Beziehungen mit dem sowjetischen russland an, wel-
che der Umsetzung von dreierlei nationaler Interessen 
aserbaidschans dienen sollten: Erstens, der diploma-
tischen anerkennung durch den größten und ein-
flussreichsten nachbarn; zweitens, der gewährleistung 
der nationalen sicherheit der adr mithilfe stabiler 
diplomatischer Beziehungen auf augenhöhe mit 
russland; sowie drittens, der Wiederaufnahme alther-
gebrachter handelsbeziehungen und der nutzung 
russischer absatzmärkte für aserbaidschanisches Öl 
und andere Exportprodukte. auf der anderen seite 
stand dem die Politik russlands gegenüber, welche 
die nicht-anerkennung aserbaidschans verfolgte und 
dabei auf militärische und politische druckausübung 
zurückgriff. russland zielte damit auf die schwächung 
der aserbaidschanischen Position auf der internatio-
nalen Bühne sowie die destabilisierung der aserbaid-
schanischen staatlichkeit ab. letzteres wurde von 
regional-kaukasischen und Bakuer bolschewistischen 
organisationen vorangetrieben, deren repräsentanten 
im rahmen aserbaidschanischer rechtsstrukturen legal 
agieren konnten und sogar im nationalparlament ver-
treten waren. diese Politik stand im Kontext eines in sei-
nen ausmaßen weitaus größeren Prozesses, der in den 
Jahren 1917-1921 das gesamte gebiet des russischen 
Imperiums erfasste. die neue, sowjetische variante des 
russischen Imperialismus war zwar auf einem neuen 
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sozialen, politischen und ideologischen Fundament 
errichtet worden, dennoch blieben die geopolitischen 
Ziele ihrer anführer unverändert: die Beherrschung von 
ehemaligen „randgebieten“ und die Etablierung von für 
Imperien typischen abhängigkeitsbeziehungen zwi-
schen dem Zentrum und der Peripherie.

Einen weiteren wichtigen Faktor, der zum 
niedergang der adr und der Besetzung aserbaidschans 
beitrug, bildeten die konvergierenden strategischen 
Ziele sowjetrusslands und der kemalistischen türkei 
in der region des südkaukasus. sie beruhten auf dem 
Interesse der gegenseitigen Unterstützung beider 
regierungen. der politische diskurs der türkei richtete 
sich seit dem Moment des Machtübergangs zur natio-
nalen regierung von Kemal atatürk und zur großen 
nationalversammlung  die ihre arbeit am 23. april 1920 
aufnahm  auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit 
dem sowjetischen russland. das russische reich stellte 
für die Kemalisten nun die einzige Quelle militärischer, 
wirtschaftlicher und politischer Unterstützung dar. 
damit ließen die Zusammenarbeit und die gemeinsa-
men Ziele dieser beiden großen regionalmächte einer 
unabhängigen Zukunft aserbaidschans keine chance. 
der namhafte amerikanische Wissenschaftler tadeusz 
swietochowski vertritt sogar den überzeugenden 
standpunkt, der türkische Faktor habe eine entschei-
dende rolle in der organisation des bolschewistischen 
Umsturzes in aserbaidschan im März und april 1920 
gespielt: „die türkischen Kemalisten in Baku mischten 
sich ein, um das geschehen zugunsten der regierung 
in ankara zu beeinflussen. Während anfang april er-
ste versammlungen zur Koordinierung der einzelnen 
gruppen stattfanden, hatten einige Beteiligte bereits 
zuvor mit den aserbaidschanischen Kommunisten 
zusammengearbeitet und waren Mitbegründer 
der im März 1920 in Baku gegründeten türkischen 
Kommunistischen Partei. Zur gleichen Zeit verabschie-
dete das Koordinationszentrum unter der Beteiligung 
von halil Pascha und Fuad sabit eine resolution zur Krise 
in aserbaidschan. die drei Kernpunkte dieser resolution 
bildeten 1) die schnellstmögliche absetzung der am-
tierenden pro-britischen regierung aserbaidschans 
und deren ablösung durch eine pro-bolschewisti-
sche regierung; 2) die Bildung eines Komitees für 

die durchführung des regierungswechsels, das die 
Bereiche Propaganda, druck und verlagswesen sowie 
das Militär unter bolschewistische leitung stellen sollte. 
der letzte Punkt 3) sah die die Besatzung Bakus durch 
die rote armee vor. dies sollte jedoch nur auf Wunsch 
der türkischen Kommunistischen Partei erfolgen, da es 
nach Meinung des von aserbaidschanischen und türki-
schen Kommunisten geführten Komitees eine [militäri-
sche] Eroberung aserbaidschans zu vermeiden galt.“

Folglich fand sowjetrussland die größte 
Unterstützung für seine in kürzester Zeit abgewickelte 
Besetzung aserbaidschans bei der türkei. dies wurde zu 
einem späteren Zeitpunkt selbst von Führungskräften 
in ankara bestätigt. so merkte Kemal atatürk bei einer 
sitzung der großen türkischen nationalversammlung 
am 14. august 1920 an: „den 10. und 11. [sowjet-]
armeen war es nur mit unserer hilfe und Einflussnahme 
möglich, den nordkaukasus ohne hindernisse zu 
durchqueren und in aserbaidschan einzumarschieren. 
die aserbaidschaner empfingen die streitkräfte voll-
kommen gelassen, und die sowjetarmeen konnten die 

Die Unabhängigkeitserklärung der Aserbaidschanischen 
Demokratischen Republik, verabschiedet vom Nationalrat 
am 28. Mai 1918
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notwendigen militärstrategischen Maßnahmen an den 
grenzen zu armenien und georgien ergreifen und mit 
ihnen gemeinsam mit uns in Kontakt treten.“

Eine weitere nicht minder entscheidende rolle für 
den niedergang der adr spielte die fehlende militä-
rische, politische und diplomatische Unterstützung 
ihrer verbündeten, sprich der siegermächte des 1. 
Weltkrieges, den Usa, großbritannien, Frankreich, 
Italien und Japan. diese hatten am 12. Januar 1919 den 
obersten rat der Pariser Friedenskonferenz gegrün-
det und bildeten später, im März 1919 und nach dem 
ausschluss Japans, den „rat der vier“.

die anerkennung der Unabhängigkeit der adr und 
der anderen neu begründeten nationalrepubliken an 
den ausläufern des ehemaligen russischen Imperiums 
wurde von diesen „großen vier“ nicht als eigenständi-
ge angelegenheit betrachtet, sondern stets im Kontext 
der Beziehungen zu sowjetrussland gesehen. die 
anerkennung der aserbaidschanischen republik stand 
dabei in engem Zusammenhang mit der lösung der so 
genannten „russischen Frage“. darin ging es um die Frage 
nach dem Erfolg der Bemühungen dieser Mächte um die 
rekonstitution einer monarchischen oder kapitalistisch-
demokratischen staatsordnung in russland. so erhielt 
aserbaidschan seine Unterstützung nur wenn es den 
westlichen Interessen entsprach, vor allem im hinblick 
auf die wirtschaftliche Blockade des sowjetischen 
russlands sowie die Einschränkung seiner Einflusssphäre 

in richtung Europa und transkaukasien.
In den Jahren 1918-1919 verfolgten die führenden 

Westmächte zunächst uneingeschränkt die strategie der 
geopolitischen schwächung sowjetrusslands, welches 
sie als eine kommunistische Bedrohung für die westliche 
Zivilisation betrachteten. doch die grenzen des west-
lichen Einflusses und des strebens die Bolschewiken 
durch gewaltsame Konfrontation aufzuhalten, wurden 
in britischen regierungskreisen bereits zu Beginn des 
Jahres 1919 deutlich. großbritannien fand sich dabei in 
einer situation wieder, in der ein weiterer ausbau der 
anti-bolschewistischen Militärintervention sowie auch 
die aufrechterhaltung wirtschaftlicher Blockaden gegen 
russland zu einer tiefgreifenden innenpolitischen und 
ökonomischen destabilisierung des landes führen konn-
te. dieser Umstand spiegelte sich somit auch in der Politik 
großbritanniens gegenüber der adr wieder. vor die-
sem hintergrund einer endgültigen neubewertung der 
situation und der Erkenntnis, dass die Wiederherstellung 
der Moskauer gewalt über die transkaukasischen 
republiken nicht aufzuhalten war, kam es bereits Mitte 
1919 zu einer revision der britischen Unterstützung für 
die Unabhängigkeit aserbaidschans und georgiens. 
so lautete es in einem Memorandum des britischen 
außenministeriums, dass „die britischen Interessen nicht 
ausreichend stark waren, um die undankbare aufgabe 
einer längerfristigen schutzherrschaft über die region 
transkaukasiens auszuüben“.

Folglich wurden bis Ende august 1919 – mit 
ausnahme eines kleinen Militärstützpunktes in Batumi 
und einer diplomatischen Mission in Baku, geleitet 
vom obersten Kommissar für transkaukasien oliver 
Wardrop – alle britischen streitkräfte aus der region ab-
gezogen. sie galten bis dahin als garanten für die fragile 
Unabhängigkeit der adr.

Zu den grundpfeilern der Politik Washingtons 
gegenüber Europa gehörte in der Zeit zwischen 
Ende 1918 und anfang 1920 die schaffung eines 
gleichgewichts der Kräfte auf dem Kontinent. aus 
dieser Perspektive war deutschland in der lage den 
Einfluss großbritanniens und Frankreichs einzuschrän-
ken, sowie die kleinen staaten Europas im gegenzug 
den Einfluss der großen staaten begrenzten. nur ein 
solches system konnte den Usa die führende rolle 

Aserbaidschanische Delegation auf der Pariser 
Friedenskonferenz, Anfang 1920
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in der nachkriegszeit garantieren und ihren status als 
führende Weltmacht festigen. demnach leitete sich 
auch die Us-Politik gegenüber russland aus den oben 
genannten strategischen Überlegungen ab. russland 
wurde darin als ein Faktor der Machtbegrenzung und 
gegenbalance im europäischen system gesehen, in-
dem es ein gegengewicht zu deutschland bilden sollte. 
so wurde die Frage der Unabhängigkeit der republiken 
an den randgebieten des russischen Imperiums nicht 
unter dem gesichtspunkt ihrer anerkennung betrach-
tet, sondern als druckmittel gegenüber russland be-
nutzt, seine zugewiesenen rolle einzuhalten. 

aus diesen gründen war eine schnelle anerkennung 
und politische Unterstützung der jungen unabhän-
gigen republiken (darunter auch die adr) auf dem 
gebiet des ehemaligen russischen Imperiums nicht 
im sinne der Usa. Erkannt wurde diese haltung vom 
vorsitzenden der aserbaidschanischen delegation äli 
Märdan bäy toptschubaschov auf der Friedenskonferenz 
in versailles. laut seiner aussage habe sich Us-Präsident 
Wilson bei einem treffen mit delegationsmitgliedern 
am 28. Mai 1919 klar und deutlich zur haltung seines 
landes zu dem thema geäußert: Es läge demnach 
nicht im Interesse der Usa, die Welt in kleine stücke zu 
teilen und es wäre für aserbaidschan ratsam, wenn es 
sich mit der Idee einer transkaukasischen Konföderation 
anfreunden und sich unter die schutzherrschaft eines 
staates aus der liga der nationen begeben würde. die 
Frage nach der anerkennung der adr könne damit 
nicht vor der „russischen Frage“ gelöst werden.

die haltung des kontinentalen Europas griff sogar 
noch weiter. so äußerten  regierungsvertreter Italiens 
in gesprächen mit der adr-delegation auf der Pariser 
Friedenskonferenz, dass im Falle der Entstehung einer 
russischen föderativen republik (gemeint war damit 
eine kapitalistisch-demokratische, keine bolschewi-
stische republik, anm. d. autors) die transkaukasische 
Konföderation in den Bestand der russischen Föderation 
eingehen könnte. Im Zuge der Weiterentwicklung die-
ses ansatzes, diskutierten die alliierten staaten im Juni 
1919 unter der maßgebenden Federführung Englands 
die Möglichkeit der anerkennung von alexander 
Koltschak als legitimen herrscher über die territorien 
des ehemaligen russischen Imperiums, riefen damit 

jedoch rege Proteste der delegationen aus Estland, 
lettland, georgien, der Ukraine und aserbaidschan 
hervor. die Position roms zur Frage der anerkennung 
aserbaidschans wurde in einem telegramm des leiters 
der italienischen Militärmission in transkaukasien 
oberst gabbe an den leiter des außenministeriums 
aserbaidschans M. djafarov am 31. Juli 1919 dar-
gelegt: „die Entsendung italienischer truppen nach 
transkaukasien zur ablösung der britischen streitkräfte 
wäre nicht angemessen. […] die regierung des 
Königreichs Italien ist weiterhin bestrebt, freundschaftli-
che Beziehungen mit der regierung Ihrer republik auf-
rechtzuerhalten und die Entwicklung wirtschaftlicher, 
finanzieller und industrieller Kontakte zwischen bei-
den ländern zu fördern“. Frankreich seinerseits äußerte 
sich noch zurückhaltender als seine verbündeten zur 
Bereitschaft, die Unabhängigkeit der adr zu unterstüt-
zen. da sie nicht zu der Interessensphäre Frankreichs 
gehörte, stellte sie folglich kein objekt des Interesses 
der französischen diplomatie dar.

In diesem sinne waren die westlichen alliierten nicht 
bereit, durch die anerkennung der adr ihren zukünfti-
gen handlungsspielraum gegenüber russland einzu-
schränken und dies, obwohl der Bolschewismus von 
den Westmächten – allen voran von großbritannien, 

Nationalhymne der ADR. Melodie: Üzeyir Hadschibäyov, 
Text: Ächmäd Dschavad
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das zu dieser Zeit geopolitische Interessen in Persien, 
der türkei, Indien und im südkaukasus verfolgte – als 
eine ernste Bedrohung für die stabilität ihres Einflusses 
in der region betrachtet wurde.

das Ende des Jahres 1919 brachte für die alliierten 
dann jedoch einen „Moment der Wahrheit“, als im Zuge 
des russischen Bürgerkrieges ein Umbruch stattfand 
und die gefahr eines vormarsches der Bolschewiken 
über den Kaukasus bis nach Persien und in die türkei 
entstand. so trat der britische Premierminister lloyd 
george am 17. november 1919 mit einer rede vor das 
britische Unterhaus, in der er seine tiefe Besorgnis über 
die Entwicklung der Ereignisse auf dem Kaukasus und 
über die gefahr des vordringens der Bolschewiken in 
den nahen osten äußerte. Bezeichnend in der rede des 
Premiers war die tatsache, dass aserbaidschan zwei Mal 
als ein land erwähnt wurde, das nicht dazu bereit war, 
in den Bestand sowjetrusslands einzutreten. als lloyd 
george dann Ende november mit Polk, dem leiter der 

amerikanischen delegation in Paris, sprach, warnte er 
ihn vor der wachsenden gefahr, die von dem bolsche-
wistischen russland für Europa ausgehe: georgien, 
aserbaidschan, Bessarabien, Ukraine, die baltischen 
Provinzen, Finnland und möglicherweise sogar sibirien 
müssten, so lloyd george, unabhängig werden.

die ausarbeitung einer entschlosseneren Politik der 
alliierten in Bezug auf die transkaukasische region wur-
de von den repräsentanten großbritanniens in Baku 
und in tiflis mit großem nachdruck befürwortet. diese 
hatten in ihren Berichterstattungen verzweifelt dazu 
aufgerufen, die strategisch wichtige region, die reich an 
natürlichen ressourcen sei und eine Brücke zu den tra-
ditionellen britischen Interessen darstelle, „nicht kampf-
los aufzugeben“. Zwar entschied man sich in london 
letztendlich gegen die Pläne, die region zu verteidigen 
und die adr mit militärischen Mitteln zu unterstützen. 
dennoch war ein vollständiger rückzug aus der region 
für England aufgrund der drängenden telegramme von 
Wardrop und stocks, der Positionierung der admiralität, 
der annäherung von Kemalisten und Bolschewiken und 
allem voran der von tag zu tag anwachsenden „roten 
gefahr“ in der Zone britischer Interessen nicht möglich. 
Folglich wurde ein Kompromiss zur Position londons 
formuliert. dieser sprach sich für die anerkennung der 
adr und gegen die Entsendung britischer truppen in 
die region aus.

am 11. Januar 1920 verabschiedete der oberste rat 
der alliierten auf einen vorschlag von george curzon 
hin einen Beschluss, der erklärte, dass die „vereinigten 
und die alliierten staaten gemeinsam die regierungen 
aserbaidschans und georgiens als de facto staaten an-
erkennen“. dieser Beschluss wurde von den vertretern 
großbritanniens, Frankreichs, Italiens und später auch 
Japans angenommen; die Usa jedoch lehnten den 
Beschluss ab. 

daraufhin wurde am 15. Januar 1920 eine Zeremonie 
zur offiziellen Überreichung dieses Beschlusses an die 
aserbaidschanische delegation abgehalten. Zudem 
berieten sich Militärexperten in den tagen zwischen 
dem 15. Und 19. Januar zu der Frage nach militärischer 
Unterstützung der beiden anerkannten republiken. den 
Ergebnisbericht dazu erstattete Marschall Ferdinand 
Foch. Während sich clemenceau, Foch und der 

Sitzung der ADR-Regierung, geleitet von Regierungschef 
N. Yusifbäyli, 1919 
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verteidigungsminister churchill für eine Entsendung von 
truppen in den Kaukasus aussprachen, plädierten die bri-
tischen und italienischen Premierminister lloyd george 
und nitti lediglich für eine Beschränkung auf Waffen- und 
Munitionslieferungen an die region. Ferdinand Foch er-
klärte weiterhin, dass er die verteidigung des Kaukasus 
als einen teil des Kampfes gegen den Bolschewismus 
sah und dass länder wie aserbaidschan, georgien, 
Bessarabien, Polen, Estland und lettland in diesem sinne 
unterstützt werden müssten. darüber hinaus sprach 
sich Foch für die gründung einer allianz zwischen den 
westlich-europäischen und transkaukasischen staaten 
gegen den Bolschewismus aus.

Zum abschluss der sitzung erklärte der britische 
Premierminister außerdem die notwendigkeit ei-
ner unverzüglichen Unterstützung der transkaukasi-
schen republiken durch die Bereitstellung von Waffen, 
Militärgerät und ausrüstung. gleichzeitig betonte er 
jedoch die Unmöglichkeit einer truppenentsendung 
nach aserbaidschan und georgien und konstatierte, 
dass diese sich auf die verteidigungsfähigkeit ihrer ei-
genen armeen verlassen müssten. als Ergebnis der 
sitzung wurde dieses vorgehen vom obersten rat in 
einem offiziellen Beschluss festgelegt. 

In Wirklichkeit wurde jedoch die beschlossene 
Waffenlieferung an die adr durch die westlichen 
verbündeten niemals geleistet, und auch die de-
facto anerkennung der adr durch die europäischen 
staaten führte nicht zu einer anhaltenden stabilen po-
litischen Unterstützung aserbaidschans. stattdessen 
blieb der grad der politischen und diplomatischen 
Zusammenarbeit mit der adr weiterhin von der für 
den Westen strategisch entscheidenden lösung der 
„russischen Frage“ abhängig. 
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