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2. Ethnischer Separatismus und Nationalismus im Südkaukasus 
 

Für das Selbstverständnis der meisten Kaukasier spielten ethnische 
Zugehörigkeiten bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts keine nennenswerte 
Rolle. Erst nach der russischen Eroberung der Region und der allmählichen 
Ausbildung eines Nationalbewusstseins unter den Angehörigen der 
Titularnation (ethnischen Russen) regte sich auch unter der kaukasischen 
Bevölkerung ein wachsendes ethnisches Selbstbewusstsein. Zuvor wurden 
über lange Zeit ausgeprägte Regionalismen gepflegt: Man sah sich selbst eher 
als Mingrelier, Swane oder Tuschete denn als Mitglied einer überregionalen 
georgischen Gesamtnation. Ebenso schärfte erst die vom russischen 
Zarismus zu herrschaftspolitischen Zwecken betriebene Einwanderung von 
Armeniern in das ehemalige Khanat Karabach in der ortsansässigen 
Bevölkerung das Bewusstsein dafür, nicht nur Muslime, sondern auch 
Aserbaidschaner zu sein.5 
Dieser Prozess verstärkte sich, als nach dem Sieg der Oktoberrevolution im 
Vielvölkerstaat UdSSR bestimmte ethnische Gruppen, deren „Nationalität“ 
Moskau aufgrund sprachlicher und kultureller Eigenständigkeit anerkannte, 
eigene Territorien mit abgestuften Autonomierechten erhielten. Größere Völker 
wie Ukrainer oder Kasachen, aber auch Georgier, Armenier und 
Aserbaidschaner durften unter ihrem Namen Sowjetrepubliken gründen, in 
denen sie die ethnische Mehrheitsbevölkerung stellten. Für die kleineren 
Ethnien wurden innerhalb dieser föderativen Gliedstaaten nochmals separate 
Gebietseinheiten gebildet, die zwar der jeweiligen Unionsrepublik unterstellt 
waren, die jedoch ein gewisses Maß an Selbstverwaltung genossen 
(Autonome Sowjetrepubliken bzw. Autonome Gebiete). Aufgrund der 
kleinräumlichen, ethnografischen Parzellierung wurde häufig zwei oder 
mehreren Ethnien ein gemeinsames Territorium zugewiesen. Dies führte dazu, 
dass mitunter die namensgebenden Völker mancher autonomer Gebiete wie 
die Abchasen selbst auf ihrem Gebiet nur eine Minderheit stellten, oder dass 
die Armenier in der zu Georgien gehörenden Region Dschawacheti zwar die 
überwältigende Bevölkerungsmehrheit bildeten, dort jedoch keinerlei 
Autonomierechte besaßen, oder dazu, dass ein Volk wie die Osseten auf zwei 
getrennte Territorien aufgesplittert war.6 

                                            
5 Vgl. Clemens P. Sidorko: Ethnische Vielfalt, große Konfliktpotenziale: Die Völker des Kaukasus, in: 
Wegweiser zur Geschichte – Kaukasus, Paderborn 2008, S. 123 f. 
6 Vgl. ebd., S. 124 f. 
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Diese Praxis sowjetischer Nationalitätenpolitik belastete den Aufbau der neuen 
Gesellschaftsordnung von Anbeginn mit der Hypothek (klein-)völkischer 
Nationalismen. Insbesondere die restriktive Siedlungspolitik während der 
Stalinära, in der zum Teil ganze Völkerschaften wie die Tschetschenen unter 
dem Pauschalvorwurf der Feindkollaboration kollektiv zwangsdeportiert 
wurden, weckte unter den Betroffenen starke Assoziationen mit der Zarenzeit. 
Die Sowjetherrschaft wurde von den Kaukasusvölkern zunehmend als eine 
von oben diktierte Fremdbestimmung empfunden, die latente, nationalistisch 
ventilierbare Widerstände hervorrief. Deren zentrifugale Wirkung machte sich 
infolge des durch Gorbatschows Reformpolitik geschwächten Zentrums 
prompt bemerkbar. Glasnost und Perestroika kamen viel zu spät, als sich die 
Büchse der Pandora bereits begonnen hatte zu öffnen. 
 
 
2.1 Ein zerfallender Staat? – Georgien und seine Sezessionskonflikte 
 

Der im Vorfeld des Austritts Georgiens aus der UdSSR reaktivierte georgische 
Nationalismus bedrohte aus Sicht von Abchasen und Südosseten den 
Fortbestand ihrer Autonomiestatute. Gleichzeitig ermunterten die macht-
geschwächten und korruptionsanfälligen Staatsstrukturen zu Sezessions-
bestrebungen. Im Fall Abchasiens kam noch ein lange verschleppter 
Nationalitätengegensatz hinzu, der bis dato durch Moskaus straffe Führung 
still gehalten wurde: Innerhalb ihrer Autonomen Republik stellten die 
Abchasen nach dem letzten Sowjetzensus von 1989 lediglich 17 Prozent der 
Einwohner, was insgesamt gerade 1,8 Prozent der Gesamtbevölkerung 
Georgiens ausmachte.7 Die Abchasen traf der Vorwurf, jahrzehntelang als 
Moskaus Statthalter gegenüber der georgischen Bevölkerung privilegiert 
worden zu sein, die in dem Gebiet die relative Mehrheit (1989: 46 Prozent) 
stellte.8 Demgegenüber blieben die Beziehungen zwischen Georgiern und 
Osseten bis zum Zusammenbruch des Sowjetimperiums unauffällig.9 
 
                                            
7 Vgl. ebd., S. 131. 
8 Trotz ihrer deutlichen Minderheitenposition waren 8 von 15 Volksvertretern, die Abchasien in den 
Obersten Sowjet der UdSSR entsandte, abchasischer Herkunft. Im Regionalsowjet Abchasiens waren 
von 140 Abgeordneten sogar 57 Abchasen, nur 53 Georgier und 14 Russen, was faktisch eine 
Umkehrung der realen ethnischen Mehrheitsverhältnisse bedeutete. Vgl. Ernst Piehl: Organisierte 
Zivilgesellschaft in Georgien, Armenien und Aserbaidschan, Studie für den Europäischen Wirtschafts- 
und Sozialausschuss (EWSA), Brüssel 2008, S. 26. 
9 Vgl. Martina Bielawski/Uwe Halbach: Der georgische Knoten. Die Südossetienkrise im Kontext 
georgisch-russischer Beziehungen, in: SWP-Aktuell 41, September 2004, S. 4. 
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Abchasien erklärte im Juli 1992 die einseitige Abspaltung von Georgien, das 
seinerseits im April 1991 die staatliche Unabhängigkeit verkündet hatte. In den 
Jahren zuvor hatte Tiflis mehrfach Druck ausgeübt, um das Georgische in 
Abchasien als offizielle Amtssprache einzuführen, was erste bewaffnete 
Zusammenstösse auslöste. Mit dem Einmarsch von Einheiten der georgischen 
Nationalgarde eskalierte der sich schnell ethnisierende Konflikt zum offenen 
Bürgerkrieg. Nach erbitterten Stellungskämpfen mussten sich Ende 
September 1993 die georgischen Truppen aus Abchasien komplett 
zurückziehen. Nach offiziellen Angaben forderten die Kämpfe rund 16.000 
Tote, darunter ca. 10.000 Georgier, 4.000 Abchasen und 2.000 Freiwillige 
anderer Nationalität. Über 300.000 georgische ZivilistInnen wurden aus 
Abchasien vertrieben. Der unter Vermittlung Russlands am 14. Mai 1994 
paraphierte Waffenstillstand beinhaltete als Sicherheitsgarantie die 
Stationierung von Friedenstruppen der „Gemeinschaft Unabhängiger Staaten“ 
(GUS), die allerdings ausschließlich aus russischen Militärangehörigen 
bestanden. Eine Beobachtergruppe der Vereinten Nationen (UNOMIG) 
überwachte seither die Einhaltung des Waffenstillstands. 1997 wurde im 
Rahmen des Genfer Verhandlungsprotokolls unter UNO-Ägide ein georgisch-
abchasischer Koordinierungsrat zur Konfliktbeilegung gebildet.10 
 
Demgegenüber galt ein ethnopolitischer Konflikt zwischen Südosseten und 
Georgiern lange Zeit als unwahrscheinlich. Die Osseten sehen sich selbst als 
Nachfahren der Alanen iranischer Herkunft. Schon seit dem Mittelalter 
entwickelte sich Ossetien zu einem regelrechten ethnischen Schmelztiegel, 
der Vorstellungen von einer homogenen Nation praktisch widerlegte. Hinzu 
kam die religiöse Spaltung der mehrheitlich christlich-orthodoxen Bevölkerung, 
die sich auch in einer administrativen Teilung niederschlug: Die Nordosseten 
unterstanden seit ihrer Zwangsmissionierung im 18./19. Jahrhundert dem 
Moskauer Patriarchat, wohingegen die Südosseten der orthodoxen Kirche 
Georgiens angegliedert waren. Gerade weil zwischen Georgiern und 
Südosseten keine Glaubensgrenze, sondern lediglich eine Sprachbarriere 
existiert, betrachten die mehrheitlich streng gläubigen Georgier das Territorium 
Südossetiens als einen unveräußerbaren Bestandteil für die Einheit der 
georgischen Nation.11 

                                            
10 Vgl. Magnus Pahl: Vereinte Nationen und Europäische Union als Akteure im Südkaukasus, in: 
Wegweiser zur Geschichte – Kaukasus, Paderborn 2008, S. 155. 
11 Vgl. Piehl, S. 27. 
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Der Sezessionskonflikt entzündete sich nicht etwa an der Frage der 
jahrzehntelangen sozioökonomischen Benachteiligung der Region, sondern 
wie bei Abchasien an dem politischen Bestreben, das Georgische als 
dominierende Staatssprache auch in Südossetien festzuschreiben. Erst die 
forcierte minderheitenfeindliche Assimilierungspolitik – die sich unter der 
Präsidentschaft von Swiad Gamsachurdia weiter verschärfte – führte zur 
Selbstethnisierung der Südosseten, die das autonome Gebiet zunächst nur zu 
einer „Autonomen Sozialistischen Republik“ aufwerten wollten. Die georgische 
Zentralregierung revanchierte sich mit der Aufhebung des Autonomiestatus – 
obwohl der Anteil der Südosseten an der Gesamtbevölkerung des autonomen 
Gebiets über 65 Prozent betrug.12 
Die offiziellen Anlässe hierzu bildeten die zuvor am 20. September 1990 
deklarierte Souveränität Südossetiens sowie die Abhaltung von Wahlen zu 
einem eigenen Parlament im Dezember 1990. Ab Januar 1991 eskalierte die 
Gewalt. Moskau entsandte Truppen in das Krisengebiet, die sich mehr oder 
minder offen auf die Seite der Südosseten stellten. Die Gewalt zwischen den 
georgischen Soldaten und den separatistischen Kämpfern der „Süd-
ossetischen Volksfront“ forderte rund 2.000 Opfer, überwiegend Osseten. 
Mindestens 65.000 OssetInnen flohen aus Georgien und Südossetien nach 
Russland, umgekehrt flüchteten ca. 20.000 GeorgierInnen aus Südossetien 
ins innergeorgische Kernland. Auf russische Vermittlung wurde am 24. Juni 
1992 ein Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet, den eine sogenannte 
Joint Control Commission (JCC), bestehend aus Vertretern Georgiens, 
Russlands und Nordossetiens (mit südossetischer Beteiligung), überwachte. 
Diese gemischte Friedenstruppe von etwa 1.500 Soldaten unterstand 
allerdings einem russischen Oberkommando, dessen Neutralität Tiflis 
zunehmend bezweifelte. Eine OSZE-Beobachtermission überwachte die 
Einhaltung des Waffenstillstands, der über zehn Jahre relativ stabil blieb. 
Dass ein gemeinsames Zusammenleben beider Volksgruppen weiterhin 
möglich war, zeigte der Umstand, dass mit dem Abebben der nationalistischen 
Mobilisierungswoge ein Teil der vordem geflüchteten und vertriebenen 
GeorgierInnen nach Südossetien zurückkehren konnte und dort in kompakten 
Dorfsiedlungen unbehelligt lebte. Während der lang anhaltenden wirtschaft-
lichen Talfahrt in den 90er Jahren vollzog sich in der georgischen Gesellschaft 
eine starke Rückbesinnung auf religiöse Werte als Teil der nationalen Identität. 

                                            
12 Vgl. ebd. S. 28, Sidorko, S. 131. 
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Hierdurch wurde das Feindbild des georgischen Nationalismus dahingehend 
abgeschwächt, dass die Südosseten nicht mehr nur ausschließlich als innere 
Gegner der nationalen Einheit, sondern auch wieder als christliche Glaubens-
brüder wahrgenommen wurden. 
Für die Fortdauer des Konflikts erwies sich als entscheidend, dass unter dem 
Ancien Régime von Eduard Schewardnadse der wirtschaftliche Wiederaufbau 
Georgiens und die Entwicklung der randständigen Regionen (auch wegen 
unzureichender finanzieller Mittel) nicht vorankamen und kaum vertrauens-
bildende politische Maßnahmen ergriffen wurden. Der Konflikt konnte nicht 
beigelegt, sondern ebenso wie in Abchasien nur „eingefroren“ werden. Beide 
Separationsregime begaben sich in die vollständige Abhängigkeit von Moskau, 
das weit und breit die einzige Garantiemacht für ihr politisches und 
ökonomisches Überleben darstellte. In der Folgezeit spalteten sich auch 
Wirtschaft und Gesellschaft real von Georgien ab, so dass Moskaus 
„großzügiges“ Angebot der Vergabe russischer Pässe in der abchasischen 
und südossetischen Bevölkerung rege Zustimmung fand. 
In den abtrünnigen Gebieten entwickelte sich die „Gewaltökonomie“ zum 
dominierenden Erwerbszweig. Der Großteil der wirtschaftlichen Aktivitäten 
spielte sich im prosperierenden informellen Sektor ab: Drogen- und 
Waffenschmuggel, Menschenhandel und Bandenkriege bestimmten den 
Lebensalltag der Menschen.13 Die Führungen in Suchumi und Zchinwali waren 
infolge ihrer eigenen Korrumpierbarkeit und Involvierung in kriminelle 
Geschäftspraktiken vollends disqualifiziert, um eine funktionierende Staatlich-
keit aufzubauen und eine rechtstaatliche Entwicklung durchzusetzen. 
 
Vor diesem Hintergrund empfahl sich der mit der „Rosenrevolution“ 2003 an 
die Macht gelangte junge Präsident Michail Saakaschwili als neuer „starker 
Mann“ Georgiens, der neben der politischen Verkrustung und den 
ökonomischen Missständen vor allem auch die „anarchische Situation“ in den 
Unruheprovinzen beenden wollte. Deutlicher als sein Vorgänger orientierte 
Saakaschwili außenpolitisch auf ein enges Bündnis mit den USA und den 
schnellstmöglichen NATO-Beitritt Georgiens. Die Beziehungen zu den 
Separationsgebieten verschlechterten sich zusehends, nachdem Tiflis in 
beiden abtrünnigen Provinzen erfolgreiche, lokal begrenzte Rückeroberungs-
aktionen unternahm, die offensichtlich den Verdacht zu bestätigen schienen, 
dass ein staatlich konsolidiertes Georgien die Konflikte ggf. auch militärisch 
                                            
13 Vgl. Halbach 2003, S. 150 ff. 
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lösen könnte. Es gelang der Zentralregierung, in Abchasien die Kontrolle über 
das obere Kodori-Tal zurückzuerlangen, wo sie umgehend eine pro-
georgische Exilregierung installierte. Die Abchasen befürchteten im Fall 
weiterer militärischer Rückschläge die Massenrückkehr von Georgiern, die sie 
wieder zur Minderheit in ihrem historischen Siedlungsgebiet gemacht hätte. 
Auch gegenüber Südossetien deuteten Erklärungen und Aktionen der 
georgischen Führung seit 2004 auf eine gewaltsame Reintegration hin. 
Angesichts der sicheren russischen Rückendeckung konfrontierte Zchinwali im 
Herbst 2006 die Saakaschwili-Regierung mit einem „Unabhängigkeits-
referendum“, dessen Ausgang von vornherein feststand. Eskalierend wirkte im 
selben Zeitraum zusätzlich Moskaus blindwütige Reaktion auf die Ausweisung 
einiger russischer Geheimdienstspione durch die georgischen Sicherheits-
behörden. Der Kreml konterte mit der Schließung aller direkten Grenzüber-
gänge und Verkehrsverbindungen, der Unterbrechung sämtlicher Kommuni-
kationsnetze und Handelsbeziehungen, der Rückbeorderung seines 
Botschafters, einer Visasperre für Georgier, der Zwangsrückführung aller 
Georgier ohne Visum und Schikanierung selbst von Schulkindern mit 
georgischem Akzent, was weltweit Empörung auslöste.14 Es häuften sich 
pogromartige Übergriffe auf in Russland lebende und arbeitende Georgier 
oder Personen mit vermeintlich georgischem Aussehen. 
Diese Vorgeschichte des georgisch-russischen Krieges vom August 2008 darf 
nicht unterschlagen werden, zumal sie zeigt, dass Tiflis und Moskau sich 
schon vor der Anerkennung der Abspaltung des Kosovos von Serbien durch 
die USA und die meisten EU-Staaten auf Kollisionskurs befanden und letztlich 
auf einen Entscheidungskampf zusteuerten. 
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass Georgien im Vorfeld und im 
Anschluss seiner staatlichen Unabhängigkeitserlangung mit einer nationa-
listischen Politik den ethnischen Separatismus der nationalen Minderheiten 
der Abchasen und Südosseten heraufbeschwor. Die Separationsbewegungen 
fanden Moskaus volle Unterstützung, das die ethnopolitischen Konflikte als 
Hebel zur innenpolitischen Destabilisierung Georgiens instrumentalisierte, um 
verloren gegangenes Terrain im Südkaukasus zurückzugewinnen und 
Georgiens Hinwendung zu den USA und zur NATO zu blockieren. 
 
 

                                            
14  Vgl. Piehl, S. 35 f. 




