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Sehr geehrter Herr Präsident, 
 
mit großer Sorge vernehme ich Berichte über die Situation der armenischen Bevölkerung in 
Bergkarabach. 
Glaubwürdigen Berichten zufolge wurden während des jüngsten Konflikts in Bergkarabach schwere 
Menschenrechtsverbrechen begangen. Dazu gehören auch Artillerie-, Flugzeug- und 
Drohnenbeschuss von zivilen Zielen wie Häusern oder Wohnblocks und Kirchen in Städten und 
Dörfern. Infolgedessen sind bereits etwa 90.000 Zivilisten aus dem Gebiet geflohen.  
Diese Attacken wurden offensichtlich unter Einsatz von Streubomben ausgeführt, die durch 
internationales humanitäres Recht und durch das von 123 Staaten ratifizierte Übereinkommen über 
Streumunition von Oslo verboten sind. 
Ebenso gibt es Hinweise, dass – unter mutmaßlicher Beteiligung syrischer Söldner – in Bergkarabach 
schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen an der überwiegend christlichen Zivilbevölkerung wie 
auch an Soldaten begangen worden sind. 
Selbstverständlich verurteile ich ebenso alle Verstöße gegen die Menschenrechte und das 
Völkerrecht, die auf aserbaidschanischer Seite erlitten worden sind. 
 
Ich appelliere hiermit an Sie, 

 sicherzustellen, dass Aserbaidschans völkerrechtliche Verpflichtungen gemäß dem UN-
Übereinkommen gegen Folter und dem Internationalen Pakt über bürgliche und politische 
Rechte und den Genfer Konventionen in der Region Bergkarabach eingehalten werden; 

 der christlichen armenischen Gemeinschaft in Bergkarabach die Ausübung ihrer Rechte auf 
Religionsfreiheit zu garantieren;  

 die schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen durch aserbaidschanische Truppen und 
ihre Verbündeten unverzüglich und unabhängig zu untersuchen und die für Gewalttaten 
Verantwortlichen gemäß internationalen Standards in fairen Prozessen vor Gericht zu stellen. 

 
Für die Aufmerksamkeit, die Sie meinem Anliegen entgegenbringen, danke ich Ihnen sehr. 
Mit hochachtungsvollem Gruß 
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Exzellenz, 
mit unten stehendem Schreiben, das ich Ihnen als Kopie übersende, möchte ich den Präsidenten der 
Republik Aserbaidschan bitten, den Schutz der armenischen Bevölkerung in Bergkarabach 
sicherzustellen.  
Hochachtungsvoll 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, 
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Bergkarabach. 
Glaubwürdigen Berichten zufolge wurden während des jüngsten Konflikts in Bergkarabach schwere 
Menschenrechtsverbrechen begangen. Dazu gehören auch Artillerie-, Flugzeug- und 
Drohnenbeschuss von zivilen Zielen wie Häusern oder Wohnblocks und Kirchen in Städten und 
Dörfern. Infolgedessen sind bereits etwa 90.000 Zivilisten aus dem Gebiet geflohen.  
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auch an Soldaten begangen worden sind. 
Selbstverständlich verurteile ich ebenso alle Verstöße gegen die Menschenrechte und das 
Völkerrecht, die auf aserbaidschanischer Seite erlitten worden sind. 
 
Ich appelliere hiermit an Sie, 

 sicherzustellen, dass Aserbaidschans völkerrechtliche Verpflichtungen gemäß dem UN-
Übereinkommen gegen Folter und dem Internationalen Pakt über bürgliche und politische 
Rechte und den Genfer Konventionen in der Region Bergkarabach eingehalten werden; 

 der christlichen armenischen Gemeinschaft in Bergkarabach die Ausübung ihrer Rechte auf 
Religionsfreiheit zu garantieren;  

 die schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen durch aserbaidschanische Truppen und 
ihre Verbündeten unverzüglich und unabhängig zu untersuchen und die für Gewalttaten 
Verantwortlichen gemäß internationalen Standards in fairen Prozessen vor Gericht zu stellen. 
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