
   

Zwischen 2 Welten 

Wenn Gegensätze sehr groß sind, 

bezeichnet man sie manchmal als 2 Welten. 

Zum Beispiel: 

Die Welt von früher und die moderne Welt von heute. 

Die Länder im Süd-Kaukasus befinden sich 

zwischen 2 Welten. 

Darum geht es in diesem Text. 

Der Süd-Kaukasus 

Der Süd-Kaukasus ist eine Region  

südlich vom Großen Kaukasus-Gebirge. 

Sie liegt an der Grenze zwischen Europa und Asien. 

Dort befinden sich die Länder  

Armenien, Georgien und Aserbaidschan. 

Früher haben sie zur Sowjet-Union gehört.  

Das war ein sehr großer Staat, 

der kommunistisch regiert war: 

Es gab nur eine Partei.  

Die Unternehmen haben dem Staat gehört. 

Der Staat ist zu stark geworden 

und hat dann die Bürgerinnen und Bürger unterdrückt. 

Vor allem, wenn sie anderer Meinung waren. 

Seit ungefähr 30 Jahren gibt es die Sowjet-Union nicht mehr. 

Sie hat sich aufgelöst. 

Die früheren Sowjet-Länder Armenien und Georgien suchen  

nach ihrer neuen politischen und gesellschaftlichen Identität. 
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Das heißt, sie überlegen: 

Wie wollen sie weitermachen? 

Wie sehen sie sich selbst? 

Zu welcher Gruppe von Ländern wollen sie gehören? 

Wie wollen sie in ihrer Gesellschaft leben? 

Sie wollen mehr in Richtung Europa. 

Aber dabei gibt es noch einige Hindernisse zu überwinden. 

Die Europäische Union und Österreich helfen ihnen dabei. 

Was sind die größten Schwierigkeiten? 

Was ist bei der Zusammenarbeit wichtig? 

Und warum ist die Zusammenarbeit 

für alle Beteiligten wertvoll? 

Gegensätze im Süd-Kaukasus 

Die Staaten im Süd-Kaukasus möchten 

sich so ähnlich wie Europa entwickeln. 

Sie möchten für ihre Bürgerinnen und Bürger 

eine ähnlich gutes Leben wie in Europa haben. 

Sie wollen auch ähnliche Regeln wie in Europa. 

Im Süd-Kaukasus gibt es viele verschiedene Völker und Sprachen. 

Und es gibt auch Widersprüche. 

Die einen wollen ein modernes Leben. 

Die anderen möchten gerne ihre Traditionen wahren 

und so leben wie früher auch. 

Ungelöste Streitigkeiten 

Nachdem die Sowjet-Union zerfallen ist, 

hat es Streit um verschiedene Gebiete gegeben. 

Zum Beispiel um die Region Berg-Karabach: 

Seit etwa 30 Jahren hat Armenien 

einen großen Teil der Region Berg-Karabach  

und angrenzende Gebiete dort besetzt. 

Im Jahr 2020 hat es wieder Kämpfe dort gegeben. 

Aserbaidschan hat große Teile der Gebiete zurückerobert.  
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Ein weiteres Beispiel ist Georgien. 

Dort haben sich 2 Regionen von Georgien getrennt. 

Sie heißen Abchasien und Süd-Ossetien 

Viele Menschen dort wollten nicht mehr zu Georgien gehören. 

Georgien möchte die Regionen wieder zurückgewinnen. 

Weitere Probleme 

Die Bevölkerung leidet unter großer Armut. 

Es gibt viele Menschen ohne Arbeit. 

Die Menschen vertrauen einander oft nicht 

und können dadurch nicht so gut zusammenleben. 

Die Infrastruktur ist schlecht. 

Zur Infrastruktur gehören zum Beispiel  

der Verkehr oder die Versorgung mit Energie. 

Wo es früher Industrie gegeben hat, 

ist das heute nicht mehr so. 

Große Betriebe sind stillgelegt. 

Die Menschen betreiben Landwirtschaft in so kleinem Ausmaß, 

dass es für ein gutes Leben nicht reicht. 

Dazu gibt es Hindernisse beim Verkehr und im Handel. 

Auch Korruption ist ein Problem. 

Korruption bedeutet: 

Eine mächtige Person verschafft anderen Menschen Vorteile, 

auf die sie kein Recht haben. 

Zum Beispiel spricht eine Richterin einen Schuldigen frei, 

weil sie von ihm Geld dafür bekommen hat. 

Oder ein Politiker setzt eine Verwandte in ein hohes Amt ein, 

obwohl sie dazu gar nicht ausgebildet ist. 

Aber beide haben dann viel Macht  

und können viel Geld verdienen. 

Die unsichere Lage ist ein weiteres Problem. 

Es kann leicht wieder zu Streit und Kämpfen kommen. 

Die Sorge davor ist groß. 
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Armenien 

In Armenien arbeitet jeder dritte Mensch in der Landwirtschaft. 

Aber dort läuft es schlecht. 

Früher hat Armenien seine landwirtschaftlichen Produkte 

in andere Länder der Sowjet-Union verkauft. 

Durch den Zerfall der Sowjet-Union 

war das nicht mehr möglich. 

Großbetriebe haben sich aufgelöst. 

Dadurch fehlt es nun an Wissen und Fähigkeiten. 

Auch Maschinen fehlen. 

Die bestehenden Betriebe sind zum Teil schlecht geführt. 

Die Arbeitsmethoden sind veraltet. 

Es gibt große Unterschiede bei der Entwicklung. 

Die Hauptstadt Jerewan ist viel höher entwickelt. 

Die Menschen dort führen ein modernes Leben 

und haben eine viel höhere Lebensqualität. 

Die Menschen am Land haben diese Vorteile nicht. 

Oft sehen die Menschen keinen Ausweg und ziehen weg. 

Georgien 

Große Teile der Bevölkerung haben keine oder zu wenig Arbeit. 

Sie leben in Armut, 

obwohl die Wirtschaft bis 2019 stark gewachsen ist. 

Besonders betroffen sind die Menschen, 

die in den ländlichen Bergregionen leben. 

Auch in den Städten sind Menschen von Armut gefährdet. 

Zum Beispiel alleinerziehende Personen und Menschen, 

die von ihren Wohnorten vertrieben wurden  

und in die Städte gezogen sind. 

In Georgien arbeiten noch mehr Menschen  

in der Landwirtschaft als in Armenien, 

nämlich mehr als die Hälfte. 
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Die meisten betreiben die Landwirtschaft aber nur, 

damit sie sich selbst und ihre Familien 

mit Lebensmitteln versorgen können. 

Nachbarschafts-Politik 

Für die EU und Österreich wird der Süd-Kaukasus immer wichtiger. 

Dafür gibt es wirtschaftliche Gründe. 

Außerdem wird Erdöl und Erdgas für die EU 

durch den Kaukasus transportiert. 

Auch die Sicherheit ist wichtig. 

Die EU vermittelt, 

wenn es in den Ländern im Kaukasus Streit um Gebiete gibt. 

Österreich hat sich auch an Aktionen beteiligt, 

die Sicherheit und Frieden erhalten sollen. 

Österreich bietet sich immer wieder als Verhandlungsort 

für die Streitparteien an. 

Mit der Östlichen Partnerschaft unterstützt die EU 

die östlichen Partnerländer: 

Die östlichen Partnerländer sollen stabile Staaten werden 

und auch bleiben. 

So können die Staaten besser politisch und wirtschaftlich 

zusammenarbeiten. 

Auch nachhaltige Entwicklung ist ein wichtiges Thema: 

Man möchte die aktuellen Bedürfnisse der Menschen erfüllen. 

aber man möchte auch der Welt in der Zukunft nicht schaden. 

Man achtet also zum Beispiel auch auf die Umwelt. 

Das Ziel ist: Bessere Lebensbedingungen für die Menschen. 

Zusammenarbeit mit Armenien und Georgien 

Österreich arbeitet in der Entwicklungspolitik 

seit mehr als 10 Jahren mit Armenien und Georgien zusammen. 

Bei der Zusammenarbeit mit Armenien geht es vor allem 

um ökologische Landwirtschaft und ländliche Entwicklung. 
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Mehr Wissen und neue Anbau-Methoden sollen 

die Landwirtschaft verbessern. 

Mit der ökologischen Landwirtschaft möchte man  

auch die Umwelt schonen und Tiere gut halten. 

Die Verwaltung soll moderner und wirkungsvoller werden. 

Das alles ist wichtig für eine bessere Wirtschaft. 

In Georgien geht es darum, 

dass die Landwirtschaft und die Forstwirtschaft moderner werden. 

Außerdem ist es wichtig, 

dass die Regierung gut und demokratisch geführt wird 

und die Menschenrechte eingehalten werden. 

Menschenrechte sind die Rechte,  

die alle Menschen auf der ganzen Welt haben sollen. 

Zum Beispiel das Recht auf ein freies und sicheres Leben. 

Man möchte mit der Zusammenarbeit auch erreichen, 

dass die Menschen einander wieder mehr vertrauen können. 

Süd-Kaukasus stabil – Europa sicher 

Die Ziele der Zusammenarbeit der EU und Österreich 

mit den Ländern im Süd-Kaukasus sind klar: 

Friede und wirtschaftliche Verbesserungen. 

Denn nur so kann es ein gutes Leben 

für die Bevölkerung dort geben. 

Frieden und eine stabile Lage im Süd-Kaukasus 

sind aber auch für Europa wichtig. 

Es gibt mehr Sicherheit  

und eine verlässliche Versorgung mit Energie. 

Und Frieden ist auch die Voraussetzung 

für gute wirtschaftliche Beziehungen. 


