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DiE DrEi STAATEN DES SüDKAuKASuS BilDEN EiNE GEOSTrATEGiScH BEDEuTENDE BrücKE ZwiScHEN EurOPA uND ASiEN. 
AM ScHwArZEN uND KASPiScHEN MEEr GElEGEN, AN wicHTiGE rEGiONAlMäcHTE, wiE DiE ruSSiScHE fÖDErATiON iM 
NOrDEN, DiE TürKEi iM wESTEN uND DiE iSlAMiScHE rEPuBliK irAN iM SüDEN ANGrENZEND, iST DiE rEGiON für 
DiE vErBiNDuNGEN iNNErHAlB EurASiENS vON ENOrMEr BEDEuTuNG. BESONDErS wicHTiG iST DEr SüDKAuKASuS 
für DiE lANDuMScHlOSSENEN ZENTrAlASiATiScHEN rEPuBliKEN AlS TrANSiTGEBiET Zu DEN wESTlicH GElEGENEN 
MEErEN.
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In den Fokus der weltpolitik geriet das Gebiet des 
südlichen Kaukasus in der spätphase der udssr 
ende der 1980er jahre. zum einen erfolgte dies 

durch die gewaltsam ausgetragenen interethni-
schen Konflikte um das zur aserbaidschanischen 
unionsrepublik gehörende Gebiet Berg-Karabach sowie 
um die von Georgien abtrünnigen teile abchasien und 
südossetien. Keiner der drei sogenannten frozen con-
flicts ist bis heute gelöst worden und prägt das handeln 
der politischen akteure in den drei republiken maß-
geblich. In aserbaidschan beispielsweise leben heu-
te eine Millionen Flüchtlinge aus armenien, aus dem 
Kerngebiet von Berg-Karabach sowie aus den angren-
zenden territorien, die unter Kontrolle der streitkräfte 
armeniens stehen.

zum anderen sind es die großen vorkommen an 
erdöl und erdgas, die sich auf dem territorium von 
aserbaidschan befinden. diese fossilen energieträger 
sind bedeutend für die diversifizierungsstrategie der 
Mitgliedsstaaten der europäischen union in Bezug auf 
die erdgasimporte und für die versorgung des globalen 
erdölmarktes. aserbaidschan ist derzeit das wichtigste 
lieferland für den südlichen energiekorridor, dessen 
Bedeutung stetig zunimmt.

die wirtschaftsentwicklung von Georgien, armenien 
und aserbaidschan waren bis zum ausbruch der 
Finanzkrise durch hohe wachstumsraten geprägt. In 
2006 konnte aserbaidschan mit 34,5 Prozent steigerung 
des realen Bruttoinlandproduktes das weltweit höch-
ste wachstum verzeichnen.(1) diese Indikatoren sind 
ausdruck eines gelungenen transformationsprozesses 
in der region. alle drei länder sind mittlerweile Mitglied 
des europarates und der Östlichen Partnerschaft im 
rahmen der eu-nachbarschaftspolitik. seit 2008/09 ist 
die Phase des wirtschaftlichen aufstieges vorbei oder 
hat sich, wie im Fall des aserbaidschans, abgemildert. 
armenien und Georgien haben aufgrund diverser 
ereignisse mit einem ökonomischen abschwung zu 
kämpfen, der zudem auswirkungen auf die politische, 
soziale und sicherheitspolitische situation in diesen 
ländern hat. aserbaidschan hingegen, das seit 2010 
noch wachstumsraten von bis zu 5 Prozent vorzuweisen 
hat, befindet sich in einem Prozess, die wirtschaft stark 
zu diversifizieren, um für die zeit nach dem Öl-Boom 

vorzusorgen. dazu dient auch der nationale Petroleum 
Fonds soFaz, der nach norwegischem vorbild einge-
richtet wurde und sich aus den staatlichen einnahmen 
aus dem handel mit Kohlenwasserstoffen speist.

In diesem Beitrag wird die wirtschaftliche 
entwicklung der drei südkaukasischen staaten im 
zeitraum von 2003 bis 2014 analysiert. neben zwei 
Kurzporträts von armenien und Georgien liegt der 
schwerpunkt auf einer länderanalyse aserbaidschans, 
mit dem eindeutig stärksten und modernsten 
wirtschaftssektor in der region. 

Kurzporträt Armenien
die republik armenien ist das kleinste und ärm-

ste land des südlichen Kaukasus.(2) Konnte zwi-
schen 2000 und 2008 ein rasantes wachstum des 
Bruttoinlandsproduktes (BIP) von 1.912 Millionen usd 
auf 11.662 Millionen usd verzeichnet werden, schwäch-
te sich dieses aufgrund der globalen wirtschaft- und 
Finanzkrise ab und erreichte bisher noch nicht den 
stand des jahres 2007.(3) die armutsrate liegt seit 2009 
im durchschnitt bei 35 Prozent.(4)

zudem hatte die abkühlung der russischen 
wirtschaft einen spillover effekt auf die Ökonomie 
armeniens. das land ist nach wie vor abhängig von 
russischen direktinvestitionen. ungefähr die hälfte al-
ler ausländischen Investitionen kommt aus russland,(5)  
wodurch bereits signifikante teile des armenischen 
energiesektors kontrolliert werden. darüber hin-
aus erhält die kaukasische republik wirtschafts- und 
Militärhilfe aus Moskau, was es der aus Bergkarabach 
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stammenden Führungselite in eriwan um Präsident 
sersch sarkisjan und ex-Präsident robert Kortscharjan  
ermöglicht, das Gebiet sowie sieben weitere angren-
zende aserbaidschanische verwaltungseinheiten völ-
kerrechtswidrig besetzt zu halten. deswegen wird 
armenien von regionalen Infrastrukturprojekten aus-
geschlossen,(6) unterliegt wirtschaftssanktionen von 
seiten aserbaidschans und der türkei, die auch ihre 
Grenzen zum land seit 1993 geschlossen halten. 

seit 2012 bemühte sich die regierung armeniens um 
eine engere anbindung an die eu und die Institutionen 
in Brüssel würdigten die schnelle Implementierung von 
geforderten Maßnahmen, was dazu führte, dass das 
assoziierungs- und umfassende Freihandelsabkommen 
zwischen der eu und armenien ende november 
2013 beim Gipfel der Östlichen Partnerschaft im litau-
ischen vilnius hätte unterzeichnet werden können.(7) 
stattdessen wendet die regierung in eriwan der eu-
anbindung den rücken zu und wird der zollunion zwi-
schen Kasachstan, russland und weißrussland beitre-
ten. die Präsidenten armeniens und russlands gaben 
bei einem treffen am 3. september 2013 in Moskau eine 

diesbezügliche erklärung ab. zudem wird armenien 
auch an der Bildung der eurasischen wirtschaftsunion 
teilnehmen. dadurch begibt sich das land in eine 
noch engere abhängigkeit von russland, wo auch der 
Großteil der armenischen arbeitsmigranten im ausland 
lebt und durch enorme Geldtransfers in das heimatland 
die lokale wirtschaft stimuliert. 

Kurzporträt Georgien
Georgien hat seit seiner unabhängigkeit von der 

udssr turbulente zeiten durchlebt: einen Bürgerkrieg, 
kontinuierliche interethnische spannungen, schwa-
che zentralregierungen und einen Präsidenten, der 
das land in einen Krieg mit russland führte, bei dem 
zwei Gebiete seines staatsterritoriums endgültig der 
Kontrolle der regierung in tbilisi entglitten.

seit dem amtsantritt der regierung saakaschwili 
im jahr 2004 wurden staatliche Institutionen konsoli-
diert, die Infrastruktur des landes modernisiert sowie 
der zugang der Bevölkerung zu öffentlichen Gütern er-
leichtert. zudem begannen die öffentliche verwaltung 
sowie die versorgung mit elektrizität und wasser wieder 
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zu funktionieren. darüber hinaus wurden umfassende 
wirtschaftsreformen durchgeführt, die dem land ein 
ansehnliches wirtschaftliches wachstum und einen 
hohen zufluss an dringend benötigten ausländischen 
direktinvestitionen bescherte. zwischen 2005 und 
2007 war ein wachstum des Bruttoinlandsproduktes 
um jährlich ca. zehn Prozent zu verzeichnen. In dieser 
zeit gab es auch eine radikale Privatisierung staatlicher 
unternehmen und anderer vermögenswerte sowie 
eine neoliberale Marktderegulierung.  allerdings wurde 
die georgische volkswirtschaft dadurch anfällig für ex-
terne Konjunkturschwankungen. 

das jahr 2008 stellte dann eine zäsur da. durch die 
beginnende weltwirtschaftskrise und den augustkrieg 
zwischen Georgien und russland endete das hohe 
inländische wachstum. das resultat war eine enor-
me zerstörung der Infrastruktur, Flüchtlingsströme 
aus abchasien und südossetien, die es zu versorgen 
galt und gilt, vertrauensverlust der Kapitalmärkte in 
das land und ein dadurch resultierendes schlechtes 
Investitionsklima. die inländische Kreditvergabe stock-
te, so dass die Investitionen und der Binnenkonsum 

einbrachen. ein  4,5 Milliarden usd umfassendes 
hilfspakt internationaler Geber, das 2008 auf den weg 
gebracht wurde, verhinderte den ökonomischen 
zusammenbruch des landes. weniger als ein viertel 
der Bevölkerung galt damals als arm, tendenz steigend.

das aserbaidschanische staatliche erdöl- und 
erdgasunternehmen socar ist der größte ausländische 
steuerzahler in Georgien. somit ist aserbaidschan auch 
im ausland zu einem immer bedeutenderen Investor 
geworden. Im september 2013 betrug das volume der 
auslandsinvestitionen von socar 2,9 Milliarden usd. 
laut der Prognose der socar-spezialisten wird der ge-
samte wertpreis der Projekte von socar allein in der 
türkei 17 Milliarden usd betragen.(8)

Länderanalyse Aserbaidschan
eines der hauptziele der regierung aserbaidschans 

in der vergangenen dekade stellte die Integration der 
nationalen volkswirtschaft in die weltwirtschaft dar. seit 
der unterzeichnung des „vertrags des jahrhunderts“ im 
september 1994 in Baku, als der damalige Präsident 
hejdar alijew energieunternehmen aus allen teilen 
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der welt dazu einlud, an der ausbeutung der fossilen 
energieträger erdöl und erdgas des kaspischen landes 
mitzuwirken, erfolgte eine komplette Öffnung gegen-
über internationalen Investoren und eine intensive 
Integration moderner technologien im sekundären 
sektor der wirtschaft aserbaidschans. die umsetzung 
dieser strategie in der vergangenen dekade führte letzt-
lich dazu, dass sich der staat zu einem attraktiven und 
modernen wirtschaftsstandort in der Gemeinschaft 
unabhängiger staaten (Gus) und speziell im südli-
chen Kaukasus entwickelt hat. seit dem „startschuss 
vom Bakuer jahrhundertvertrag“ wurden bis zur ersten 
hälfte 2013 über 131,9 Milliarden usd in die wirtschaft 
aserbaidschans investiert(9), wobei die hälfte von aus-
ländischen Investoren geleistet wurde.(10) allerdings 
sinkt nun die Quote von Investitionen aus dem ausland 
kontinuierlich, da inländische Investitionen eine immer 
größere rolle spielen.

die wirtschaftliche entwicklung aserbaidschans 
in den letzten zehn jahren hat eine äußerst positi-

ve tendenz zu verzeichnen. das Geschäftsumfeld 
hat sich in der letzten dekade stetig verbessert. seit 
2005 ist die Kaukasusrepublik auf dem Gebiet des 
wirtschaftswachstums global führend und 2006 
war es die weltweit am schnellsten wachsende 
volkswirtschaft.(11) zwischen 2000 und 2013 erreich-
te die republik aserbaidschan zahlreiche beeindruk-
kende Meilensteine: die realwirtschaft vervierfach-
te sich, die Industrieproduktion veränderte sich um 
das dreifache und das exportvolumen stieg um das 
Fünfzehnfache. zudem stiegen die Budgeteinnahmen 
um das sechzehnfache. das durchschnittliche 
Monatseinkommen erhöhte sich um das sechsfache.
(12) außerdem erhöhte sich das Bruttoinlandsprodukt 
pro Kopf von 2003 bis 2013 um das dreieinhalbfache.
(13)

das weltwirtschaftsforum davos stufte das land 
2010 als die wettbewerbsfähigste volkswirtschaft 
auf dem Gebiet der Gus ein. zudem wurde 
aserbaidschan von dieser Institution als das führen-
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de Gus-Mitglied im Bereich der Informations- und 
Kommunikationstechnologie eingestuft. 2011 nutzten 
65 Prozent aller einwohner des landes das Internet und 
2013 sind es 70 Prozent der Bevölkerung(14). Im doing 
Business report 2007/2008 der weltbank wurde das 
land im südkaukasus als der reformfähigste staat kate-
gorisiert. allerdings ist die weitverbreitete einheimische 
Korruption eine große herausforderung für die zukünf-
tige erfolgreiche wirtschaftliche entwicklung.(15)

die wachstumsrate im nicht-Öl-sektor betrug 2012 
zehn Prozent. das hat auch damit zu tun, dass bereits 
der peak oil, also das Maximum der erdölförderung, 
2010 erreicht wurde.(16) dabei ist anzumerken, dass 
2013 der Öl-sektor immer noch einen anteil von 44 
Prozent an der wirtschaftsleistung des landes aus-
macht. 75 Prozent der einnahmen des staates kommen 
aus diesem wirtschaftssektor.(17) es ist hierbei anzu-
merken, dass sich mittlerweile die wirtschaftsleistung 
zwischen dem zentrum und der Peripherie langsam 
annähert. 

aserbaidschan erweiterte auch seine 
wirtschaftsbeziehungen zu den staaten zentralasiens 
und engagiert sich beim wiederaufbau der 
wirtschaft afghanistans. In der nordafghanischen 
Provinzhauptstadt Mazar-i-sharif wurden 30 Millionen 
usd in den neubau einer raffinerie investiert. zudem 
gibt es aserbaidschanische auslandsinvestitionen 
im Midstream-sektor (raffinerien) in Kirgistan und 
tadschikistan. Bezüglich der türkei konzentriert sich 
das wirtschaftliche auslandsengagement auf einen  
petrochemischen Komplex in der stadt Izmir sowie auf 
das Pipelineprojekt tanaP.

Der Energie- und Rohstoffsektor
Bereits zur jahrhundertwende vom 19. zum 20. 

jahrhundert wurde in aserbaidschan, damals noch teil 
des zarenreiches russland, fast die hälfte der globalen 
erdölproduktion gefördert. Baku wurde zu einer der 
kosmopolitischsten städte, die unternehmer, Künstler 
und wissenschaftler aus aller welt anzog. nach dem 



58 www.irs-az.com

zusammenbruch der udssr hatte das kaspische land 
erstmalig in seiner Geschichte die verfügungsgewalt 
über seine energetischen rohstoffe, die sich auf  
seinem territorium off shore befinden. Bereits zu zeiten 
der sowjetunion zeigten westliche energiekonzerne, 
wie British Petroleum (BP) 1989, Interesse an der 
ausbeutung des azeri-chirag-Gunashli erdölfeldes. 
der zweite Präsident des landes albufaz eltschirbey 
suchte anfang der 1990er jahre aktiv Kontakt zu west-
lichen erdölunternehmen, mit der absicht, Firmen 

aus der russischen Föderation und dem Iran von der 
Förderung in seiner heimat fern zu halten. die staatli-
che Ölgesellschaft socar wurde 1992 gegründet, um 
die ausbeutung der fossilen energieträger im land zu 
koordinieren.(18)

laut BP betragen die nachgewiesenen 
erdgasreserven 0,9 Billionen Kubikmeter. nach 
der statistik der socar betragen die gesicherten 
erdgasreserven sogar 2,6 Billionen Kubikmeter. die 
ressourcen sind deutlich höher. viele der lagerstätten 
sind noch nicht umfassend exploriert.

die bedeutendste bekannte Produktionsquelle des 
landes ist das shah deniz Feld. 2018/19 wird die zweite 
Produktionsphase des shah deniz Feldes beginnen. Im 
juni 2013 wurde entschieden, dass die Gasleitung vom 
Kaspischen Meer in die eu über die tanaP und die taP, 
die erst durch die türkei und dann über Griechenland, 
albanien in das süditalienische Brindisi führt, gebaut wer-
den wird. Getroffen wurde sie von einem Konsortium, 
das von den energiekonzernen BP und statoil (je 20 
Prozent) angeführt wird, das die erdgasvorkommen von 

shah deniz II fördert.(19) das rennen um die lieferung 
von kaspischen Gas nach europa verlor die erdgasleitung 
nabucco west, ein von der eu unterstütztes Projekt, das 
durch südosteuropa bis zum österreichischen Gas-hub 
in Baumgarten führen sollte. ab 2018/2019 fließen 16 
Milliarden Kubikmeter erdgas aus dem aserbaidschan 
in die türkei und anschließend 10 Milliarden Kubikmeter 
erdgas nach west- und südeuropa über die 800 
Kilometer lange und 1,5 Milliarden euro teure Pipeline.

darüber hinaus geht die socar davon aus, dass mit 
der exploration und ausbeutung weiterer erdgasfelder 

Wirtschaft
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die jährliche Produktion bis zum jahr 2020 auf 50 bis 70 
Milliarden Kubikmeter erdgas gesteigert werden kann. 
Bei den anderen Gasfeldern, die derzeit entwickelt 
werden, handelt es sich beispielsweise um das umid 
Feld. wissenschaftliche untersuchungen haben belegt, 
dass es dort erdgasvorkommen in höhe von 200-250 
Milliarden Kubikmeter gibt und es kann davon ausge-
gangen werden, dass sich das volumen nach weiteren 
Bohrungen noch erhöhen wird.

Energiepolitik seit 1994
die mittel- bis langfristige energiestrategie der 

regierung aserbaidschans beinhaltet den ausbau des 
erdgassektors, um die schrumpfende erdölproduktion 
auszugleichen.

trotz der hohen vorkommen an erdöl und erdgas 
betreibt die regierung in Baku eine Politik der 
diversifizierung der wirtschaft, damit auch für zukünftige 
Generationen der nationale wohlstand gesichert bleibt. 
dabei liegt der schwerpunkt auf der entwicklung der 
sektoren Bauwirtschaft, Informationstechnologie(20), 
erneuerbare energien, Metallurgie, landwirtschaft, 
lebensmittelindustrie, tourismus(21) und dem 
Bankensektor.(22)

der nationale Öl-Fonds soFaz(23), der den 
wohlstand des landes in der zukunft nach norwe-
gischem vorbild(24) sichern wird, unterstützt den 
ausbau der anderen wirtschaftssektoren, beteiligt sich 
an der armutsbekämpfung im lande, wirbt für aus-
ländische direktinvestitionen, stärkt Institutionen des 
Marktes und stellt die makroökonomische stabilität 
der volkswirtschaft sicher. darüber hinaus hält der 
Fonds Mittel bereit, die im Falle der friedlichen lösung 
des Bergkarabach-Konfliktes zum wiederaufbau des 
Gebietes und der umliegenden sieben Bezirke dienen 
soll. die Kapitalinvestments des Fonds, analog zum Öl-
Fonds norwegens, dürfen nicht im Inland wegen der 
Inflationsgefahr, sondern nur im ausland getätigt wer-
den und unterliegen hohen ethischen standards.

der wert der anteile von soFaz steigt kontinuier-
lich an und umfasste im juli 2013 34.678 Milliarden 
usd.(25) des weiteren stiegen die strategischen 
währungsreserven (wachstum ums dreißigfache in 
den letzten 10 jahren(26)) aserbaidschans in der ersten 
jahreshälfte 2013 auf 47,7 Milliarden usd.(27) diese 
reserven übersteigen um das Fünffache die Importe 
des landes und ermöglichen ein hohes niveau an öko-
nomischer sicherheit und solvenz. soFaz ist zudem der 
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stolze Gewinner der auszeichnung für den Öffentlichen 
dienst der vereinten nationen, der prestigeträchti-
gen internationalen anerkennung für Fortschritte in 
den Bereichen transparenz, verantwortlichkeit und 
Korrektheit auf diesem Gebiet.

der human development Index des entwicklungs-
programmes der vereinten nationen (undP) stuf-
te 2010 aserbaidschan vom Index der mittleren 
entwicklung zur Gruppe der länder mit einer hohen 
menschlichen entwicklung hoch. das reflektierte die 
Bereitschaft aserbaidschans, das „schwarze Gold“ in die 
entwicklung des landes und der humanressourcen 
sowie der verbesserung der lebensbedingungen der 
einheimischen Bevölkerung zu investieren.

die gesellschaftliche verantwortung von 
soFaz für die ausbildung von einheimischen 
nachwuchsführungskräften zeigt sich deutlich durch 
die durchführung des „staatlichen Programmes zur 
ausbildung der aserbaidschanischen jugend im 

ausland im zeitraum 2007-2015“. die studenten 
fokussieren sich in der regel auf die Fächer 
Management, wirtschaft, Medizin, rechtswissenschaft, 
Informationstechnologien als Bachelor-, Master- und 
Promotionsstudenten an den besten universitäten auf 
dem gesamten erdball.(28)

infrastrukturmaßnahmen für die bessere 
Anbindung an okzident und orient

die einzigartige lage aserbaidschans an der 
Kreuzung von verschiedenen bedeutenden interna-
tionalen transportrouten, wie der seidenstraße und 
der nord-süd-Passage machen das land geostrate-
gisch bedeutend. die Kaukasusrepublik war und ist der 
Initiator von wichtigen lokalen Infrastrukturprojekten, 
wie der erdölleitung Btc und der erdgasleitung Bte, 
die signifikant zur entwicklung und Kooperation in der 
region des südkaukasus beigetragen haben.

derzeit werden vier wichtige Infrastrukturprojekte 
auf dem kaukasisch-eurasischen transportsektor umge-
setzt, die die bessere anbindung der Kaukasusrepublik 
an die europäischen sowie westasiatischen Märkte si-
cherstellen soll. 

dabei handelt es sich erstens um die Fertigstellung 
der eisenbahnverbindung Baku-tbilisi-Kars, die für 
kommendes jahr geplant ist und derzeit den ausbau 
der strecke um die georgische stadt achalkalaki 
mit Krediten der aserbaidschanischen seite an 
Georgien vorsieht. diese ost-west-strecke, die eine 
transportkapazität von 17 Millionen tonnen an Gütern 
pro jahr haben wird, ermöglicht der aserbaidschani-

Wirtschaft
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schen wirtschaft den zugang zum türkischen und so-
mit auch europäischen eisenbahnnetz. eine wichtige 
lücke im Bereich des internationalen schienenverkehrs 
wird dadurch geschlossen.

daran knüpft ein weiteres Großprojekt in der türkei 
an, welches auch signifikante auswirkungen auf 
aserbaidschan haben wird. es handelt sich dabei um 
die partielle untertunnelung einer eisenbahnstrecke 
am Marmara-Meer in Istanbul von 76 Kilometer länge, 
die den asiatischen teil der türkei mit den europäischen 
gewährleistet und somit die anbindung an die europä-
ische schieneninfrastruktur deutlich verbessert.(29)

das dritte bedeutende Infrastrukturprojekt ist der 
Bau des 400 hektar großen hafens an der Küste des 
Kaspischen Meeres in der nähe der stadt aljat, der ca. 
70 Kilometer südlich von Baku liegt. die erste Bauphase 
wird 2015 abgeschlossen sein, was einen graduellen 
transfer von technischer Infrastruktur des hafens von 
Baku ohne größere einschränkungen der maritimen 
operationen ermöglicht. nach vollendung der dritten 
Bauphase wird der hafen von aljat der größte mariti-
me umschlagplatz von Gütern aus den Bereichen der 
nicht-fossilen energieträger in der region sein.

das bedeutendste Projekt im Bereich des zivi-
len luftverkehrs ist der ausbau des internationalen 
Flughafens von Baku. ein neues terminal wird noch in 
diesem jahr fertig gestellt, welches bis zu drei Millionen 
Passagiere pro jahr abfertigen kann.(30)

ein weiteres Projekt, welches das derzeiti-
ge verkehrschaos in Baku eindämmen soll, ist der 
ausbau der untergrundbahn. die aserbaidschanische 
hauptstadt wird heute von mehr als zwei Millionen 
Menschen bevölkert. seriöse schätzungen sagen eine 
einwohnerzahl von knapp drei Millionen Bürgern im 
jahr 2025 voraus. zum gegenwärtigen zeitpunkt reisen 
auf den beiden, bereits bestehenden, linien jährlich 
über 180 Millionen Passagiere. deshalb wird die Metro 
auf insgesamt fünf strecken ausgebaut.

Zusammenfassung und Ausblick
die entwicklungen in der vergangenen dekade ha-

ben gezeigt, dass sich die drei kaukasischen staaten von-
einander entfernen. ein regionaler Integrationsprozess 
lässt sich nicht beobachten. Mehr als 80 Prozent des ge-
samten Bruttoinlandsproduktes im südkaukasus wird in 
aserbaidschan erwirtschaftet.

aserbaidschan, die regionale wirtschaftsmacht mit 
seinem ressourcenreichtum an fossilen energieträgern 
und hohem Potential in anderen wirtschaftszweigen 
unterhält als bedeutender Investor und Kreditgeber 
enge bilaterale interdependente Beziehungen mit 
Georgien, wo das land bereits drei Milliarden usd in-
vestiert hat.

der staat am Kaspischen Meer sieht seine zukünftige 
ökonomische Bündnisperspektive nicht in der zollunion 
zwischen Kasachstan, russland und weißrussland 
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und der daraus im entstehen begriffenen eurasischen 
union. allerdings ist auch eine eu-Perspektive für die 
Kaukasusrepublik nicht attraktiv, da diese sich diesbe-
züglich an der türkei orientiert und die entsprechen-
den herausforderungen und hindernisse ankaras 
in hinblick auf die eu-vollmitgliedschaft kritisch  
beobachtet werden. aufgrund des ressourcenreichtums 
ist die regierung in Baku nicht auf die finanziellen 
transfers aus Brüssel, im Gegensatz zu armenien und 
Georgien, angewiesen.

Georgien, in dem vor zehn jahren während 
der rosenrevolution und der damit verbundenen 
Machtübernahme von Michail saakaschwili ein ra-
santer wirtschaftlicher aufschwung durch eine 
radikalprivatisierung, liberalisierung des Marktes und 
der dadurch erfolgten ausländischen Kapitalzuflüsse 
begann, ist bedingt durch die auswirkungen der 
weltwirtschaftskrise und des verlorenen augustkrieges 
gegen russland der wirtschaftlich und sicherheitspoli-
tisch größte verlierer der drei südkaukasischen staaten. 

armenien hat sich durch die Besetzung aserbaid-
schanischen territoriums isoliert und ist maßgeblich 
wirtschaftlich von russland, aber auch dem Iran ab-
hängig und wird von allen bedeutenden regionalen 
Infrastrukturprojekten ausgeschlossen. nichtdestotrotz 
hat das land die chance, bei einer Bereitschaft zur 
lösung des territorialen Problems von Bergkarabach, 
zu der der frühere Präsident levon ter-Petrosjan in 
ansätzen bereit gewesen ist, vom wirtschaftsboom in 
aserbaidschan in verschiedener weise zu profitieren 
und aufgrund seiner zentralen lage im südkaukasus 
eine bedeutendere rolle zu spielen. 

Anmerkungen

1 Siehe dazu: http://de.statista.com/statistik/daten/
studie/225801/umfrage/wachstum-des-bruttoin-
landsprodukts-bip-in-aserbaidschan/.

2 Nach Angaben des Internationalen Währungsfonds 
(IWF) betrug das nominale BIP Armeniens im Jahr 
2012 10.551 Millionen USD (Rang 126), wohin ge-
gen es für Georgien 15.803 Millionen USD (Rang 
113) und für Aserbaidschan 71.043 Millionen USD 
(Rang 65) betrug.

3 Nationaler Statistischer Dienst der Republik Arme-
nien. Siehe http://www.armstat.am/en/?nid=246.

4 Die Daten für 2012 liegen noch nicht vor. 2009 be-
trug die Armutsrate 34,1 Prozent, 2010 35,8 Prozent 
und 2011 35 Prozent. Nationaler Statistischer Dienst 
der Republik Armenien. Siehe http://www.armstat.
am/en/?nid=246.

5 Mit mehr als drei Milliarden USD machen russische 
Kapitalanlagen fast die Hälfte der ausländischen 
Direktinvestitionen in der kaukasischen Republik 
aus. Der russische Energiekonzern Gazprom wirkt 
am Bau der Erdgasleitung zwischen Armenien und 
dem benachbarten Iran mit und die Modernisie-
rung des Wasserkraftwerkes am Rasdan-Fluss wird 
von der Firma Inter RAO EES durchgeführt. Der 
Warenumsatz zwischen beiden Ländern stieg 2012 
zudem um 22 Prozent auf mehr als 1,2 Milliarden 
USD. 

6 Die für 2014 geplante Fertigstellung der Eisen-
bahnverbindung Baku-Tbilisi-Kars hätte kürzer und 
kostengünstiger gebaut werden können, wäre sie 
über das Territorium Armeniens verlaufen.

7 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-
766_en.htm.

8 http://www.contact.az/docs/2013/Economics&Fina
nce/091800050105en.htm#.UlZKgRCZx30.

9 http://interfax.az/view/587848.
10 Dabei handelt es sich überwiegend um Großunter-

nehmen aus dem fossilen Energiesektor.
11 http://www.azstat.org.
12 http://president-az.com/menu/az/24.
13 http://www.trend.az/capital/business/2192495.

html.
14 Interview mit dem Vize-Minister für Information 

und Kommunikation Elmir Welizade. Siehe
http://www.1news.az/economy/

tech/20131007054718573.html.
15 Transparency International berichtet von Fort-

schritten Aserbaidschans beim Kampf gegen die 
Korruption. Bei einer repräsentativen Umfrage, die 
von Transparency International in Aserbaidschan 
durchgeführt wurde, haben sich ca. 70 Prozent 
der befragten aserbaidschanischen Bürger positiv 
über die Maßnahmen der Regierung zur Korrup-
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tionsbekämpfung geäußert: Der Abteilungsleiter 
der Präsidialverwaltung für die Kooperation mit 
den Rechtsschutzorganen Fuad Alaskarov sieht den 
Bericht von Transparency International als Bestäti-
gung der Erfolge der Regierungspolitik bei der Kor-
ruptionsbekämpfung. Die Erweiterung der Initiative 
„E-Government“, die Einführung der elektronischen 
Dienstleistungen für Bürger und Hotlines gegen 
Korruption sowie die Gründung der staatlichen 
bürgerfreundlichen Dienstleistungszentren „ASAN“ 
und die Schaffung der neuen Verwaltungsprinzipi-
en, die die Korruption ausschließen und zur  Erhö-
hung der Transparenz durch die Reformen in den 
staatlichen Behörden beigetragen haben, führten 
zu diesem Erfolg, so Alaskarov. 

16 Es gibt unterschiedliche Angaben zum peak oil in 
Aserbaidschan. Einige Experten, wie Dr. Vusal Ga-
simli, Leiter der Abteilung für Wirtschaftsanalyse 
des Zentrums für Strategische Studien, gehen da-
von aus, dass Erdölproduktion erst ab 2015 sinken 
wird.

17 Gespräch mit Dr. Vugar Bajramow, Vorsitzender 
des Center for Economic and Social Development 
(CESD), am 22. August 2013 in Baku.

18 Gespräch mit Prof. Dr. Rowschan Ibrahimow, Leiter 
der Abteilung Außenpolitik und politische Analyse 
des Zentrums für Strategische Studien, am 21. Au-
gust 2013 in Baku.

19 Weitere Mitglieder des Konsortiums sind Total (10 
Prozent), Fluxys (16 Prozent), E.ON (9 Prozent) und 
Axpo (5 Prozent) Allerdings befinden sich Total und 
E.ON derzeit im Prozess der Veräußerung ihrer An-
teile.

20 Präsident Ilham Alijew verfügte Anfang 2013 die 
Einrichtung einer Universität für Informationstech-
nologien. Zudem ist 2013 das Jahr der Informati-
ons- und Kommunikationstechnologien. Darüber 
hinaus hat das Land erfolgreich seinen ersten Tele-
kommunikationssatelliten im Weltall disloziert.

21 Das Jahr 2011 wurde in Aserbaidschan zum „Jahr 
der Tourismuswirtschaft“ ausgerufen, ein Neu-
anfang für den Tourismus des Landes sowie für 
die Positionierung der Hauptstadt als Event-Ort 
für Großereignisse aus Kultur, Wissenschaft und 

Sport sowie Wirtschaft und Politik. Nach dem 
aserbaidschanischen Sieg beim Eurovision Song 
Contest in Düsseldorf 2011 stand Baku vor einer 
großen Herausforderung, da bis dahin noch keine 
Großveranstaltung dieser Dimension stattgefunden 
hatte. Das Land hat innerhalb eines Jahres die-
ses Problem bestens gelöst. Die Mehrzweckhalle 
Chrystal Hall wurde für 25.000 Besucher errichtet 
und die entsprechende Infrastruktur wurde mo-
dernisiert. Obwohl westliche Medien, insbeson-
dere aus Deutschland und Großbritannien, diesen 
Prozess kritisierten, wurde der Musikwettbewerb 
professionell zur Zufriedenheit in- und ausländi-
scher Besucher organisiert. Anschließend wurde 
der Veranstaltungsort für Konzerte von vielen 
Star-SängerInnen genutzt. Durch das moderne, 
von der Star-Architektin Zaha Hadid entworfene, 
Hejdar-Alijew-Kulturzentrum ist Baku seit 2012 Ort 
von politischen und wirtschaftlichen Konferenzen 
von Weltrang. So tagten 2012 das Crans Montana 
Forum und 2013 das Weltwirtschaftsforum Davos 
in Baku.

22 Gespräch mit Dr. Vusal Gasimli, Leiter der Abteilung 
für Wirtschaftsanalyse des Zentrums für Strategi-
sche Studien, am 19. August 2013 in Baku.

23 Siehe unter www.oilfund.az. 
24 Für detailliertere Informationen zum Norwegischen 

Petroleum Fonds siehe www.nbim.no.
25 http://www.oilfund.az/az_AZ/hesabatlar-ve-stati-

stika/son-reqemler.asp.
26  Rede von Präsident Ilham Alijew am 

03.10 2013: http://www.1news.az/chronic-
le/20131007112719338.html.

27 http://novosti.az/economic/20130812/299232252.
html.

28 Gespräch mit Israfil Mammadow, Chief Investment 
Officer, und Ziya Kangarli, Stellvertretender Direktor 
des Risk Managements von SOFAZ, am 20. August 
2013 in Baku.

29 Für detaillierte Informationen zu diesem Projekt 
siehe unter: http://www.marmaray.com/.

30  Gespräch mit Dr. Vusal Gasimli, Leiter der Abtei-
lung für Wirtschaftsanalyse des Zentrums für Stra-
tegische Studien, am 19. August 2013 in Baku.
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