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When somebody should go to the books stores, search creation by shop, shelf by shelf, it is essentially problematic. This is why we offer the books compilations in this website. It will completely ease you to see guide das armenisch aserbaidschanische verhltnis und der konflikt um berg karabach kipke rdiger as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you essentially want, you can discover them rapidly. In the house, workplace, or perhaps in your method can be all best area within net connections. If you purpose to download and install the das armenisch aserbaidschanische verhltnis und der konflikt um berg karabach kipke rdiger, it is extremely simple then, before currently we
extend the connect to buy and create bargains to download and install das armenisch aserbaidschanische verhltnis und der konflikt um berg karabach kipke rdiger in view of that simple!
Authorama.com features a nice selection of free books written in HTML and XHTML, which basically means that they are in easily readable format. Most books here are featured in English, but there are quite a few German language texts as well. Books are organized alphabetically by the author’s last name. Authorama offers a good selection of free books from a variety of authors, both
current and classic.
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Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich Soziologie - Politische Soziologie, Majorit ten, Minorit ten, Note: 1,7, Technische Universit t Darmstadt, Veranstaltung: Kaukasus, Sprache: Deutsch, Abstract: Der langandauernde Streit zwischen Aseri und Armeniern um die Region Bergkarabach stellt ein sicherheitspolitisches Problem f r den Kaukasus dar und l hmt die
wirtschaftliche Entwicklung der beteiligten Staaten Aserbaidschan und Armenien. Dieser brach nach dem Niedergang der Sowjetunion aus und hatte zur Folge, dass in beiden L ndern ethnische S uberungen‘ stattfanden, bei denen jeweils die Bev lkerung des Nachbarlandes vertrieben wurden. Die Region Bergkarabach und 20% des aserbaidschanischen Territoriums konnten von der
armenischen Armee und Rebellen erobert werden. W hrend Bergkarabach seit 1991 jedes Jahr am 2. September die Unabh ngigkeit feiert, gedenkt Aserbaidschan j hrlich am 26. Februar den ber 600 toten Aseri, die 1992 beim Massaker in Chodschali fielen. Seitdem befindet sich die Region Bergkarabach in einem Zustand, der weder Krieg noch Frieden ist und f r ein dauerhaft
angespanntes Verh ltnis zwischen beiden L ndern sorgt. Die umstrittene Region hat f r die jeweiligen Staaten eine mythologische und identit tsstiftende Bedeutung; so versuchen beide ihren rechtm ßigen Anspruch durch die historische Besiedlung des Gebiets [...] (und) die Instrumentalisierung der Geschichte“ (Eder, 2008) zu untermauern. F r die Armenier stellt Bergkarabach
ein 3000 Jahre altes Siedlungsgebiet dar. Die Aserbaidschaner hingegen streiten die armenische Abstammung der bergkarabacher Urbev lkerung ab und sehen hier ihre eigene Herkunft verwurzelt. Diese Voraussetzungen erschweren es f r einen Außenstehenden Beobachter eine wissenschaftliche und nicht normative bersicht ber den Konflikt zu erlangen. In der folgenden
Hausarbeit wird dennoch versucht die geschichtlichen Hintergr nde des Bergkarabach-Konflikts und die Standpunkte der beteiligten L nder neutral zu beleuchten. Dabei werden die verschiedenen Etappen in der Auseinandersetzung herausgearbeitet. Anschließend sollen m gliche L sungsans tze und Perspektiven f r den Konflikt aufgezeigt werden.
Wissenschaftlicher Aufsatz aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Politik - Internationale Politik - Region: Russland, L nder der ehemal. Sowjetunion, Note: keine, , 19 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Beziehungen zwischen Armenien und Russland sind traditionell sehr eng und werden heute durch gemeinsame wirtschaftliche und strategisch-milit rische
Interessen sowie durch den Freundschaftsvertrag von 1997 auch formell abgesichert. Durch die prowestlichen Positionen Georgiens und Aserbaidschans ist Armenien f r Russland der einzige sichere strategische Partner und Verb ndete in der Region und wird als Gegengewicht zu den US-amerikanischen Aktivit ten im s dlichen Kaukasus wahrgenommen. F r Armenien ist Russland
der Haupthandelspartner und Hauptinvestor, der einzige Erd l und –gaslieferant. Russische Grenztruppen helfen maßgeblich bei der Sicherung der armenisch-t rkischen und armenisch-iranischen Grenzen und werden von Armenien auch als Sicherheitsgarant im schwierigen Verh ltnis zum Nachbarsstaat Aserbaidschan angesehen. Seit 1994 besteht ein Waffenstillstandsabkommen, eine
politische L sung im Streit um das v lkerrechtlich zu Aserbaidschan geh rende, jedoch haupts chlich von Armeniern bewohnte Berg-Karabach (Nagornyj Karabach) ist noch nicht gefunden. Die sch ngeistige Untermauerung der historisch verankerten Partnerschaft bildeten in den letzten zwei Jahren zwei kulturelle Großereignisse, das "Jahr der russischen Kultur in Armenien" 2005
und das "Jahr Armeniens in Russland" 2006. Das armenisch-russische Verh ltnis ist jedoch nicht ungetr bt. Angefangen bei der Kritik am Fehlen eines strategischen Plans f r die zuk nftige Entwicklung der Beziehungen, der Zunahme antiarmenischer Stimmungen in der F deration und bergriffen auf Armenier bis zu den seit Jahresbeginn 2006 deutlich h heren Preisen f r
russische Energielieferungen, die die Inflationsrate in Armenien steigen lassen und heftige Emp rung der armenischen Opposition hervorrufen, mehren sich die Stimmen, die eine dauerhaft harmonische Entwicklung der Beziehungen in Frage stellen. Im Hinblick auf die Parlamentswahlen 2007 und die Pr sidentschaftswahlen 2008 in Armenien wird die Frage diskutiert, was wohl
passieren w rde, wenn der n chste armenische Pr sident keine prorussische Position einnimmt. Welche Alternativen hat Armenien? K nnte es tats chlich eine Umorientierung, einen "Seitenwechsel" geben?
Die Studie analysiert die Außen- und Sicherheitspolitik der Republik Armenien und erkl rt empirisch fundiert, wie sich der postsowjetische Transformationsstaat in der systemischen Konkurrenz zwischen Ost (Eurasischer Union und CSTO) und West (EU und NATO) verh lt. Der Band f llt dabei in mehrfacher Hinsicht eine Forschungsl
Faktenwissen ber ein sehr wenig untersuchtes System in einer schl ssigen Gesamtschau bereitgestellt wird und auch aktuelle Ereignisse wie die samtene Revolution und der Bergkarabach-Krieg 2020 reflektiert werden. Der Autor ist Gesch ftsf hrer des Instituts f r Sicherheitspolitik an der Universit t Kiel (ISPK).
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Bachelorarbeit aus dem Jahr 2020 im Fachbereich Politik - Internationale Politik - Thema: Frieden und Konflikte, Sicherheit, Note: 2,0, Fachhochschule Kufstein Tirol, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Arbeit befasst sich mit dem langj hrigen Streit zwischen Aserbaidschanern und Armeniern um die Region Berg-Karabach. Der Konflikt stellt ein sicherheitspolitisches Problem f r den
Kaukasus dar und l hmt die wirtschaftliche Entwicklung der Teilnehmerstaaten Aserbaidschan und Armenien. Diese Arbeit setzt sich mit den Ursachen des Konfliktes auseinander, um zu zeigen, wie diese Situation nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ausbrach und wie es in beiden L ndern zu "ethnischen S uberungen", bei denen jeweils die Bev lkerung des Nachbarlandes
vertrieben wurde, f hrte. Auf die aktuelle Situation im Berg – Karabach - Konflikt wird ebenfalls eingegangen, denn die Frustration ber den langj hrigen ungel sten Konflikt um Bergkarabach f hrt es immer wieder zu Gefechten zwischen den beiden Armeen. Die vorliegende Arbeit versucht zu beleuchten, ob der Frieden in der Region noch eine Chance hat. Auf den uralten Konflikt
um Berg-Karabach gibt es heute keine einfachen Antworten, weder in der Geschichte noch in der Gegenwart. Untersucht wird der geschichtliche Hintergrund des Konflikts und die aktuelle Situation im Bergkarabach auseinander. Im zweiten Schritt wird anhand des Theoriemodells von Esser versucht, den Karabach- Konflikt n her zu beschreiben. Die Frage, die zu schlussendlich
beantworten gilt, ist, ob eine L sung des Konflikts im Berg-Karabach berhaupt erw nscht ist und welche Vor- und Nachteile sich f r Aserbaidschan, Armenien und Russland ergeben? Auf die Frage nach dem Frieden in der Region gibt es immer noch keine plausiblen Antworten. Denn, es sieht so aus als ob die mehr als 25 Jahren, die seit dem Waffenstillstand von 1994 vergangen
sind, nicht genutzt wurden, um unschuldige Aserbaidschaner, Armenier, Soldaten und Zivilisten vor dem Sterben, Verwundung, aber auch vor dem Leid zu sch tzen. Es ist die h chste Zeit, dass die internationale Gemeinschaft sich der Berg-Karabach-Krise wieder zuwendet, aber nicht nur dann, wenn es, wie jetzt wieder zu sp t ist und Menschen sterben und leiden.
Samir Hasanov untersucht die machtpolitischen Interessen Russlands im S dkaukasus f r den Zeitraum von 1992 bis 2014. Seine Analyse verdeutlicht, dass zwischen dem Begehren Russlands, regionale Großmacht zu sein, und den imperialistischen Ans tzen seiner Vergangenheit eine Verkn pfung besteht. Der Autor besch ftigt sich dabei mit der Frage, ob das auf althergebrachte
Herrschaftspraktiken gest tzte Vorgehen Moskaus im S dkaukasus stabilit tsf rdernder oder konfliktstimulierender Natur ist. Mittels einer Vielzahl von klassischen Theoriemodellen und durch die Analyse regionaler wie globaler M chte legt der Autor diese Zusammenh nge nachvollziehbarer dar. Die qualitativen Interviews am Ende der Arbeit dienen dem Zweck, die
berzeugungskraft und Stichhaltigkeit der bisherigen Argumente auf den Pr fstand zu stellen.
Das Buch zeichnet die Geschichte von (Nord-)Aserbaidschan in den vergangenen 200 Jahren nach und setzt dabei einzelne Schwerpunkte, zu denen die russische Kolonialzeit, die interethnischen Konfrontationen zwischen Muslimen und Armeniern sowie die Konflikte der Aserbaidschaner mit dem russischen Bolschewismus geh
Territorialprobleme zwischen Armenien und Aserbaidschan, wobei die letztlich kriegerische Auseinandersetzung um das Gebiet Berg-Karabach im Vordergrund stehen muss; der Konflikt droht die strategisch wichtige Region zu destabilisieren. Das Werk schließt mit einer rechtlichen Bewertung der Karabach-Frage.
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Die Doktorarbeit untersucht die Wanderschafhaltung in ausgew hltem Untersuchungsgebiet Gandja-Gasach in Aserbaidschan. In dieser Studie wurden der Landwirtschaftssektor in Aserbaidschan mit Fokus auf den Transformationsprozess strukturell charakterisiert, die Eigenschaften der Wanderschafhaltungsbetriebe dargestellt, die Ist-Situation der Wanderschafhaltung aus
konomischer Sicht vertieft analysiert und daraus abgeleitet Schwachstellen identifiziert. Weiterhin wurden L sungsans tze zur Verbesserung der Ist-Situation entwickelt. Die betriebsspezifischen Daten wurden von 120 Wanderschafhaltungsbetrieben in den Jahren 2009-2012 erhoben und je nach Fragetyp qualitativ und/oder quantitativ ausgewertet. Basierend auf wirtschaftlicher
Bewertung sowie der Identifizierung von Schwachstellen wurden L sungsans tze zur Verbesserung der Ist-Situation entwickelt und Investition in Szenarien anhand von zwei Modellbetrieben weiter analysiert, die Betriebe kleiner und mittlerer Gr ße repr sentieren. Zudem ist ein Szenario f r Tierarztgemeinschaften in der vorliegenden Arbeit entwickelt und deren Wirtschaftlichkeit
bewertet worden. Die Analyse zeigt, dass die gemeinsamen Investitionst tigkeiten bei den Modellbetrieben erwartungsgem ß zu einer Verbesserung der konomischen Situation im Vergleich zur Investitionst tigkeit ohne Kooperation f hren. Insbesondere die kleinen Betriebe k nnen von einer Investition mit Kooperation profitieren und bei verh ltnism ßig geringen
Kostensteigerungen die h chsten Leistungszuw chse im Vergleich zu individuellen Investitionen erzielen. Abschließend wurden die Empfehlungen an Viehhalter und an geeignete Institutionen zur nderung der institutionellen Rahmenbedingungen zur Verbesserung der Schwachstellen und tier rztlichen Betreuung etc. gegeben.
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