
Armenien befindet sich unfreiwillig im Krieg und kämpft um Frieden  

 

Du wirst von Schüssen aus dem Schlaf gerissen, musst Dich im Keller verstecken, flüchtest 

aus Deinem zerstörten Haus; Du musst mit anschauen, wie Dein Kind getötet wird und stehst 

hilflos dabei, wenn Dein Ehemann, Dein Vater und Dein Bruder in den Krieg ziehen muss. 

Ganze Familien werden getrennt und für immer zerstört.  

In Armenien herrscht Krieg. Am Morgen des 27. September 2020 begann Aserbaidschan eine 

militärische Großoffensive entlang der gesamten Waffenstillstandslinie zu Arzach. Das 

Kriegsrecht wurde verhängt, die Generalmobilmachung angeordnet.  

 

Nachfolgend ein Auszug der Rede von Ministerpräsident Nikol Pashinyan vor dem 

Parlament, 27.9.2020: 

„Heute bin ich nicht hier, um Euch zu erzählen, was unsere Soldaten bereit sind, zu tun. Ich 

bin hier, um euch zu sagen, wozu ich bereit bin. 

Ich bin bereit, für mein Vaterland zu sterben. 

Das armenische Volk muss fest verwurzelt mit diesem Land stehen, mit klarem Verstand. 

Wenn wir sagen, dass wir alle Soldaten sind, dann meinen wir damit Folgendes: Alt und Jung, 

Mann und Frau, Beschäftigt und Arbeitslos, heute haben wir nur eine Nachricht, die wir uns 

und der Welt mitzuteilen haben. Wir müssen einander in die Augen schauen und sagen: Wir 

sind bereit, für unsere Heimat zu sterben, wir werden nicht einen Millimeter unserer Heimat 

aufgeben, wir werden unsere Heimatrecht nicht aufgeben. Wir müssen gewinnen, denn die 

Option zu verlieren haben wir nicht.“ 

(Auszug, Ministerpräsident Nikol Pashinyan, vor dem Parlament, 27.9.2020) 

 

Bereits gibt es zivile Opfer. In Artsach sitzen Frauen und Kinder sowie die Alten in 

Schutzräumen und Kellern und hoffen zu überleben. In den Krankenhäusern treffen immer 

mehr Verwundete ein.  

 

Auch ausländische Personen wurden bereits verwundet. Zwei französische Journalisten („De 

Monde“) wurden von Granatsplittern getroffen und konnten nur durch Notoperationen 

durch die Ärzte in Arzach gerettet werden. Die armenische Begleitperson der beiden wurde 

jedoch getötet.  



 

Nach Angaben internationaler Medien und des armenischen Ministerpräsidenten wird 

Aserbaidschan von der Türkei militärisch und politisch stark unterstützt. Das türkische Militär 

ist mittlerweile auch aktiv in den Kämpfen präsent. So befindet sich Armenien gegen eine 

türkisch-aserbaidschanische Allianz im Kampf.   

 

Aus der Unterstützung für Aserbaidschan macht die Türkei kein Geheimnis. Es wurde publik, 

dass die Türkei in Syrien Söldner anwirbt, um gegen Armenien in den Kampf zu ziehen. Die 

internationale Presse sowie Frankreichs Präsident Macron bestätigten dies.  

 

Die Kämpfe dauern an, aber Armenien wehrt sich bisher erfolgreich. Die Opfer und 

Verwundeten in Militär und ziviler Bevölkerung sind jedoch sehr tragisch, und es kommen 

immer mehr hinzu.  

 

 

 

Ein Rückblick auf Armeniens Geschichte 

 

Armenien ist ein kleines Land mit einer bewegten Geschichte. 301 n.Chr., als Armenien das 

Christentum zur Staatsreligion erklärte, existierte Aserbaidschan noch nicht. Tatsächlich 

wurde das Land als „künstlicher Staat“ erst 1918 gegründet. 

 

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war Armenien unterteilt in ein westliches und ein 

östliches Gebiet. Ostarmenien stand unter russischer Herrschaft, und der Westen Armeniens 

unter türkischer.  

Während des ersten Weltkrieges kam es im westlichen Teil Armeniens zu dem Genozid an 

den Armeniern. 1,5 Millionen Armenier wurden ermordet, massakriert.  

Die Überlebenden mussten Hab und Gut verlassen, und flüchteten, um ihr Leben zu retten. 

Ganz Westarmenien fiel unter die Herrschaft der Türken. 

 



Als die Bolschewiken in Russland an die Macht kamen, erschuf ihr Führer Josef Stalin 

innerhalb der Sowjetunion einen neuen Staat und vereinigte die türkischen Nomaden zu 

einem eigenen Staat, Aserbaidschan.  

Um diesen zu stärken, wurde durch Stalins Beschluss auch Gebiete, welche seit 

Jahrtausenden von Armeniern besiedelt waren, Aserbaidschan zugesprochen. 

 

Diese Entscheidung wurde durch das sogenannte „Kaukasische Büro“ gefällt, welches 

international jedoch keine Befugnisse hatte. 

Zu diesem Zeitpunkt begann der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan. Karabach, 

der historische armenische Name für dieses Gebiet ist Arzach, war niemals Bestandteil eines 

Staates Aserbaidschan – denn dieser Staat existierte nicht.  

1990 brach die Sowjetunion zusammen, und die ehemaligen Sowjetrepubliken erklärten ihre 

Unabhängigkeit.  

Ebenso erklärte Nagorno Karabach seine Unabhängigkeit. Die Antwort Aserbaidschans 

waren Massaker an Armeniern, welche Erinnerungen an den Genozid hervorriefen. 

Da Karabach historisch zu Armenien gehört und die Bevölkerung aus Armeniern besteht, 

unterstützte das inzwischen unabhängige Armenien Karabach und wurde der 

Sicherheitsgarant für die Bevölkerung. 

Karabach erkämpfte sich in einem schrecklichen Krieg seine Unabhängigkeit. Während des 

vier Jahre andauernden Krieges wurden mehr als 30’000 Menschen auf beiden Seiten 

getötet, Tausende Kinder wurden zu Waisen, Familien wurden zerstört. 

1994 wurde ein Waffenstillstandsabkommen zwischen Karabach und Aserbaidschan 

unterzeichnet. Armenien unterzeichnete als Sicherheitsgarant für die Bevölkerung Karabach 

dieses Abkommen ebenfalls. 

Leider wurde der unabhängige Staat Karabach bisher international nicht anerkannt. 

Seit 1994 versucht die „OSCE Minsk Gruppe“ eine dauerhafte Lösung zu finden, bisher 

jedoch vergeblich. 

 

 

Heute 

 



Mehr denn je braucht Armenien heute unsere Unterstützung. Mütter mit ihren Kindern, 

Senioren, Frauen, flüchten aus dem Kriegsgebiet in die umliegenden Wälder, in andere 

Regionen Armeniens und nach Jerewan.  

 

Es gibt viel Not und an fast allem herrscht Mangel. Doch vor allem werden Lebensmittel, 

warme Decken, warme Kinderkleidung, Hygieneartikel, Medizin und Verbandsmaterial 

dringend benötigt. 

 

Hinzu kommt, dass dieser Angriff während einer Pandemie stattfindet. Armeniens Wirtschaft 

wurde von COVID 19 in den vergangenen Monaten stark getroffen.  

Eine humanitäre Katastrophe ist absehbar.  

Durch die Kriegssituation ist es nicht möglich, die Schutzmaßnahmen gegen den Virus 

einzuhalten, weder an der Front, noch zu Hause.  

Wenn die Männer für die Verteidigung der Heimat kämpfen, wird dies zur Nebensache. 

Daher erwarten wir einen sprunghaften Anstieg der Infektionszahlen.  

 

Dieser Krieg ist der Kampf ums Überleben des armenischen Volkes, der Kampf auf das Recht, 

selbstbestimmt und in Freiheit in der eigenen Heimat zu leben. 

Sollte Arzach fallen, wird es im Anschluss um Armenien gehen.  

Dies ist nicht nur ein territorialer Konflikt. Hier entlädt sich erneut der Jahrhunderte alte 

Hass gegen die Armenier. Es ist ein weiterer Versuch, die Armenische Frage endgültig zu 

lösen.  

Das mag für das 21. Jahrhundert befremdlich klingen, eher unvorstellbar in der heutigen Zeit 

– doch für die Armenier ist es traurige Realität. 

Die Türkei will ihren Einfluss in der Region weiter stärken und in der islamischen Welt eine 

Führungsrolle übernehmen.  

Dahinter steckt auch die Idee eines großtürkischen Reiches, eine Vereinigung aller 

Turkvölker in einem zusammenhängenden Gebiet, welches neben der Türkei auch 

Aserbaidschan, Turkmenistan, Usbekistan und Kasachstan umfasst. Eine neue Großmacht. 

Armenien macht dies jedoch durch seine geographische Lage unmöglich. 

 



Das Land kämpft um seine Existenz. Und wie immer in Krisenzeiten steht das Volk fest 

zusammen.  

 

 

 

Hinweis Patenschaften: 
Alle männlichen (ehemaligen) Patenkinder sind von der Generalmobilmachung betroffen. 
Während des Krieges können wir jedoch keine Auskunft darüber einholen, wie deren 
Situation ist. Telefonate mit denen an der Front stationierten Soldaten ist nicht möglich, da 
durch die Aktivierung ihrer Mobiltelefone ihr Standort offen gelegt wird. Wenn es 
Nachrichten in Bezug auf Ihr (ehemaliges) Patenkind gibt, werden wir sie an die 
(ehemaligen) Paten weiterleiten.  
 


