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MANUSKRIPT 

 

01 AT: Buffet 
 

Autor: 
Das ist wieder mal so ein Moment, in dem man sich entscheiden muss im Europarat: 
Entweder dies oder das, entweder hierhin oder dorthin, entweder die Lachshäppchen 
oder die Tapas. Direkt vor dem Plenarsaal hat Finnland ein sehr ansprechendes 
Buffet auffahren lassen. Die Delegierten feiern ihr 100jähriges 
Unabhängigkeitsjubiläum. 
 

02 AT: fine, fine… 
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Autor: 
Zeitgleich aber feiert – oben in der zweiten Etage – die spanische Delegation den 
Besuch von König Felipe. Der Monarch hat am Morgen eine lange Rede über 
Frieden, Freiheit und Menschenrechte gehalten. Das macht man so im Europarat. 
 

OT Felipe: los derechos… 
AT: claro, claro 
 

Autor: 
Jetzt ist die Rede endlich vorbei. Vielleicht, denke ich, sollte ich mir bei meiner 
investigativen Recherche erst mal die Lachshäppchen genauer anschauen – und 
später die Tapas. 
 

Autor: 

Es ist gar nicht so einfach, den vielfältigen Versuchungen im Europarat zu 
widerstehen. Und es gibt noch weitaus größere als Lachshäppchen und Tapas…. 
 

OT Schwabe: 
Ich glaube, dass es viele Kolleginnen und Kollegen gegeben hat in den letzten 
Jahren, die versucht wurden, vielleicht auch geködert wurden mit dem einen oder 
anderen Angebot. Die dann vielleicht auch so in was rein schlitterten, vielleicht auch 
Dinge gemacht haben, die man kritisch sehen muss, sich aber gar nicht so bewusst 
waren, in welchem Umfeld das stattfindet. Die Hauptakteure hier, die können Sie an 
zwei Händen abzählen. Das sind die, die genau wissen, was hier läuft. Und ich 
könnte mir vorstellen, dass es einen Ansatz gibt, ein Puzzle zusammen zu stellen. 
 

Autor: 
Frank Schwabe sagt das, Sozialdemokrat, als Bundestagsabgeordneter nach 
Straßburg entsandt. Und so viel gleich vorweg: Wir sind hier nicht im Europäischen 
Parlament. Wir sind im Europarat. Der Europarat ist etwas ganz anderes als die EU. 
Das eine wird oft mit dem anderen verwechselt: 
 

OT Schwabe: 
Äh…hem… ich glaube, dass selbst viele Abgeordnete im Bundestag nicht so genau 
wissen, was der Europarat eigentlich ist und was wir hier so machen. 
 

Ansage: 
Die Kaviar-Connection – wie Aserbaidschan den Europarat manipuliert 
Von Martin Durm 
 

Autor: 
1947 gegründet, soll der Europarat als internationale Institution dafür sorgen, dass 
überall in seinen 47 Mitgliedstaaten die europäische Menschenrechtskonvention 
respektiert wird: Meinungsfreiheit, Versammlungs-, Gedanken- und 
Gewissensfreiheit, Rechtssicherheit, Folterverbot… die 14 Artikel klingen wie ein 
großes Versprechen. „Guardiens des droits de l´homme“ steht gleich neben dem 
Eingangsportal auf großflächigen Transparenten – „Wächter der Menschenrechte“. 
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AT Flur 
 

Autor: 
Nur: Wenn man sich auf der Suche nach den Wächtern immer und immer wieder 
verirrt in den Gängen dieses massigen, bunkerähnlichen Klotzes, wenn man vor 
Türen steht, die verschlossen sind, vor Politikern, die jede Antwort verweigern… 
dann bekommt man so seine Zweifel: 
 

OT Schwabe: 
Ja, das kann ich nachvollziehen und das interessante ist, dass es mir eigentlich auch 
so geht. Ich bin jetzt hier seit fünf Jahren dabei. Aber seitdem ich das etwas besser 
durchblicke, seit zwei, drei Jahren, kann ich nur sagen, dass man hier nicht den 
Eindruck hat, dass es um den Schutz der Menschenrechte geht, sondern um den 
Schutz von Regierungen, die Menschenrechte missachten. Und das heißt nicht nur, 

dass wir unserer Aufgabe nicht gerecht werden. Wir pervertieren unsere Aufgabe 
geradezu und liefern Begründungszusammenhänge für Staaten, die wir nicht liefern 
sollten. 
 

Autor: 
Gemeint sind Länder wie Russland, die Türkei, vor allem aber Aserbaidschan, das 
der Familienclan der Aliyevs seit mehr als zwei Jahrzehnten regiert. Erst kürzlich hat 
Machthaber Aliyev seine Frau Aliyeva zur stellvertretenden Präsidentin ernannt. Der 
ölreiche Staat im südlichen Kaukasus wurde – wie die Ukraine oder Georgien – nach 
dem Ende der Sowjetunion in den Europarat aufgenommen: 
 

OT Knaus: 
Die Idee war, dass diese Länder von den Demokratien unter Druck gesetzt werden – 
moralischen Druck – und dann ihren Respekt für Menschenrecht sicherstellen. 
 

Autor: 
Gerald Knaus, Politikberater vom European Stability Institute, einer unabhängigen 
Denkfabrik in Berlin. 
 

OT Knaus: 
Doch in den letzten Jahren hat sich das umgedreht und die Autokratien haben 
begonnen, mit einer Strategie systematisch den Europarat zu unterwandern. Jedes 
Jahr werden nach Aserbaidschan 50, 60 Abgeordnete eingeladen. Es gibt 
Geschenke, es werden Seilschaften geknüpft, es werden Reisen finanziert, 
Luxushotels, Business-Class-Flüge... teure Teppiche, die Tausende Euro wert sind, 
werden verschenkt. Prostitution wird eingesetzt um Leute erpressbar zu machen. Wir 

wissen, dass es diese Versuche bei Besuchen von internationalen Delegationen gibt. 
Das sind die alten KGB-Methoden. 
 

Autor: 
Menschenrechtsorganisationen beschreiben Aserbaidschan als einen Staat, der die 
klassischen Merkmale lupenreiner Diktaturen aufweist: Politische Gefangene, eine 
unterdrückte Opposition, regimehörige Medien. Die Politik des Regimes steht in 
ständigem Widerspruch zur europäischen Menschenrechtskonvention. Und dennoch 
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ist der politische Aufstieg von Machthaber Ilham Aliyev seit 2001 aufs Engste mit 
dem Europarat in Straßburg verbunden. 
 

OT Knaus: 
Der damalige Sohn des Präsidenten – damals hieß der Präsident Heydar Aliyev, ein 
ehemaliger KGB-General und sowjetisches Politbüro-Mitglied – sein Sohn Ilham 
Aliyev wurde vorbereitet auf seine politische Karriere. Und wurde zu einem der 
Vizepräsidenten in Straßburg in der Parlamentarischen Versammlung. Und er hat 
dadurch dem Europarat nicht nur große Bedeutung zugemessen, sondern er wusste 
auch, wie die Mechanismen funktionieren. Und im Jahr 2003 wurde Ilham Aliyev 
dann selbst Präsident. 
 

AT: Museum, Schulklasse 
 

Autor: 
Ilham Aliyev hat seinem Vater nach dessen Ableben ein imposantes Denkmal 
gesetzt: Das Heydar Aliyev Kulturzentrum, mitten in Baku. Blütenweiß steht es da, 
eine riesige Form, wie hingegossen, ohne Ecken und Kanten. Der Baukörper soll die 
Erneuerung und Modernisierung der aserbaidschanischen Gesellschaft 
symbolisieren. Jeden Tag werden Schulklassen durch das Gebäude geführt. Sie 
sollen die Aura der Macht in sich aufnehmen. Und ihre Stimme: 
 

AT: Stimme Heydars, sphärisches Gedudel… 
 

Autor: 
Offen gestanden: Ich habe mich auf nicht ganz legalem Weg in dieses Museum 
geschlichen. Und auch in dieses seltsame, widersprüchliche Land mit seiner 
schönen, widersprüchlichen Hauptstadt am Ufer des Kaspischen Meeres. Weil das 
Regime politischen Journalisten aus dem Westen keine Visa erteilt, bin ich als 
Sportreporter nach Baku gereist, zu den sogenannten 4. Islamischen Spielen. Viel 
habe ich nicht davon gesehen. Aber dass Aserbaidschan mit großem Abstand die 
meisten Goldmedaillen gewann, versteht sich von selbst. Doch das nur nebenbei… 
wir sind schließlich im Heydar Aliyev Kulturzentrum. 
 

AT: Museums-Atmo 
AT: Heldenmusik 
 

OT Suria: 
 
Autor: 

Eine junge Frau, die Haare streng nach hinten gebunden, hat hier die Aufsicht… 
 

OT Suria: 
 
Autor: 
Wir befinden uns im ersten Stock, auf der sogenannten Informationsebene des 
Museums... überall Schautafeln, historische Fotos, Videoreproduktionen, die das 
Lebenswerk der Aliyevs illustrieren. Das ist die Geschichte Aserbaidschans im 20. 
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Jahrhundert, sagt die Aufseherin… und im zweiten Stock sind die Exponate Heydar 
Aliyevs... Kleidungstücke, Uniformen, Ordensbänder... im dritten Stock dann die 
Geschenke, die er bekam: Teller, Vasen, Säbel und Wappen. Fotos von seinen 
Auftritten im Europarat sind auch ausgestellt. 
 
Vermutlich hatte die iranisch-britische Stararchitektin Zaha Hadid andere Exponate 
im Sinn, als sie dieses Museum entwarf. Es hat angeblich um die 500 Millionen 
Dollar gekostet. Oder auch mehr – egal. Der Aliyev-Clan investiert Unsummen, um 
auf Biegen und Brechen weltoffen zu wirken, modern, westlich orientiert. Deshalb hat 
er in Baku in den vergangenen Jahren ganze Stadtteile plattmachen und 800 
Hochhäuser hochziehen lassen. Deshalb werden immer neue sportliche Großevents 
organisiert, Formel 1-Rennen, Musikfestivals. Und deshalb versucht er auch, 
westliche Politiker in Organisationen wie dem Europarat zu manipulieren: 
 

OT Mammadov: 
Übersetzer: 
In unseren Botschaften gibt es kleine Räume, da lagern die Geschenke: Kaviar, 
Teppiche in allen Größen. 
 

Autor: 
Arif Mammadov, ein kleiner, stämmiger Mann mit der Statur eines Ringers. Er war 
lange Zeit aserbaidschanischer Diplomat und 
 

Übersetzer: 
Der Wert des Teppichs orientiert sich am Rang des Politikers, der ins Visier 
genommen wird. Wir hatten unterschiedliche Teppiche – kleine, die als Sitzkissen 
dienten, bis hin zu Teppichen für große Räume. Man sagt sich: Für den reicht das, 
der Andere bekommt was Größeres. Damit wird dann erst mal getestet. Wenn die 
Zielperson "oh, danke", sagt, "wunderschön, wo kann man denn so was kaufen“, 
dann ist die Antwort: „Kein Problem, das ist ein Geschenk, Sie können gern mehr 
davon haben.“ Und wenn er bei nächster Gelegenheit sagt: „Oh, meiner Frau gefiel 
das wirklich gut...“ dann gibt es mehr. 
 

Autor: 
So läuft das, sagt der Ex-Diplomat; oder so wie bei der schweizerischen Europarätin 
Doris Fiala. Sie wurde bei einer Delegationsreise nach Baku getestet: 
 

OT Fiala: 
Das war ein ganz nettes Mittagessen mit anderen Europaräten und zum Schluss der 
Sitzungen wurden kleine Geschenke verteilt. Ich hab das Geschenk ohne zu wissen, 
was es ist, angenommen, eingesteckt. Im Hotel hab ich dann den Koffer geöffnet und 
gedacht: Jetzt schauen wir mal, was da für Süßigkeiten drin sind und musste 
feststellen, dass es sich doch um eine wertvolle, echte Goldkette mit Perlen und 
Brillantsplittern gehandelt hat. Und da muss man schon sehr vorsichtig sein. 
 

Autor: 
Die Europarätin Fiala gab die Goldkette zurück und wird seitdem von 
aserbaidschanischen Kollegen gemieden: 
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OT Fiala: 
Vielleicht wäre das nächste Geschenk etwas Größeres gewesen. Rund um diese 
ganze Korruptionsaffäre haben sich doch einige geäußert, das man ihnen zuerst 
Granatäpfel geschenkt hätte und dass dann weitere Geschenke gefolgt seien und 
plötzlich wird man dann gebeten eine Kontonummer anzugeben und da muss man 
einfach darauf hinweisen, dass das bei uns nicht geht. 
 

Autor: 
Es gibt einen Verhaltenskodex im Europarat: Er besagt, dass Abgeordnete keine 
Geschenke annehmen dürfen, die mehr als 200 Euro wert sind. Theoretisch. Aber in 
der politischen Praxis geht offenbar mehr: Die Mailänder Staatsanwaltschaft ermittelt 
seit Monaten gegen den italienischen Europarats-Abgeordneten Luca Volonte. Der 
ehemalige Vorsitzende der konservativen Mehrheitsfraktion soll über 
Briefkastenfirmen knapp 2,4 Millionen Euro von Aserbaidschan bekommen haben. 
 

OT Mammadov: 
Übersetzer: 
Da sitzen eben auch Leute herum, die keine politische Zukunft mehr vor sich haben. 
Viele nähern sich dem Pensionsalter. Sie wissen, dass es in der Karriere nicht mehr 
viel zu holen gibt und haben nur noch ein paar Jahre als Abgeordnete vor sich. 
Manche wollen sich da einfach noch eine gute Zeit machen, reisen, und vielleicht 
noch etwas für die Zeit danach auf die Seite legen. Das ist eben menschliche 
Schwäche. 
 

Autor: 
Der menschliche Faktor – damit ist zu rechnen. Und nichts ist umsonst. Als 
Gegenleistung für seine Großzügigkeit erwartet das Regime vom Europarat positive 
Berichte über die demokratische Entwicklung des Landes. Die wurden denn auch in 
der Vergangenheit mit erstaunlicher Zuverlässigkeit abgeliefert: 
 

OT Knaus: 
Wenn man sich die Berichte anschaut zu Aserbaidschan, die 2003, 2004 und 2005 
verfasst wurden, als es sehr kritische Berichte gab und sehr kritische Diskussionen in 
Straßburg zu politische Gefangenen, zu den Wahlen, mit denen, die in den letzten 
Jahren erschienen sind, die viel weniger kritisch sind, die die Wahlen als frei und fair 
bezeichnen, die Aserbeidschan im Grunde genommen als Demokratie bezeichnen, 
dann merkt man, dass sich hier etwas dramatisch verschoben hat, denn die 
Menschenrechtslage im Land hat sich nur verschlechtert. 
 

Autor: 
Vor allem die sogenannten Wahlbeobachtungsmissionen des Europarats kamen in 
den letzten zehn Jahren zu sehr bemerkenswerten Ergebnissen. So etwa beim 
Referendum 2016, bei dem sich Präsident Aliyev einen ennormen Machtzuwachs 
verschaffte. Oder bei der Parlamentswahl 2015, als seine Regierungspartei wieder 
einmal haushoch gewann. Jedes Mal klagte die OSZE über massive Manipulationen. 
Der Europarat hingegen bescheinigte dem Regime astreine Wahlen. Nur der 
Abgeordnete Schwabe spielte 2015 als Wahlbeobachter nicht mit: 
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OT Schwabe: 
Das ist eine absurde Situation, weil Sie fahren ja dahin, weil Sie glauben, Sie würden 
eben für bestimmte Rechte eintreten und haben vorher auch geahnt, dass das 
irgendwie schwierig wird. Aber die ganze Dimension des Vorgangs haben Sie erst 
begriffen als Sie da waren. Und wir waren da von Donnerstag bis Sonntag, bzw. 
Montag – Montags gibt‘s dann immer die Pressekonferenz, den Abschlussbericht: 
 

Autor: 
Darin hieß es dann: 
 

Übersetzer: 
Die Beobachtermission des Europarats gratuliert dem aserbeidschanischen Volk zum 
friedlichen, ordnungsgemäßen und transparenten Verlauf der Wahlen. 
 

OT Schwabe: 
…ich hab dann ein Minderheitenvotum abgegeben und das öffentlich gemacht. Weil 
man muss schon ziemlich blind sein, wenn man nicht sieht, was in Aserbaidschan 
eigentlich so abgeht. 
 

AT: U-Bahn 
 

Autor: 
Irgendwo am Rand der Zweimillionen-Stadt Baku. Aus einer U-Bahn-Station strömen 
Menschenmassen, und aus den Schächten heiße, stickige Luft. Gleich am Ausgang 
liegt das Heydar Aliyev Stadion, noch so ein futuristischer Bau, angestrahlt in 
Blaurotgrün – den Landesfarben. 
 

AT: vor dem Stadion 
 

Autor: 
In knapp zwei Stunden wird hier das Finale der Islamischen Olympiade angepfiffen: 
Überall Polizei, Militär, Aufpasser in Zivil. 
 

Autor: 
Ausgerechnet diesen Ort hat sie als Treffpunkt gewählt. Sie wird schon wissen 
warum. Sie kennt sich da aus. Khadija Ismailova ist die prominenteste Dissidentin 
und Journalistin in Aserbaidschan. Eineinhalb Jahre Haft hat sie hinter sich. Und hört 
dennoch nicht auf, die Zustände in ihrem Land zu kritisieren. Um Kadija Ismailova zu 
treffen, würde ich notfalls den ganzen Abend hier blöd vor dem Stadion herum 
stehen. Der Platz leert sich so langsam. In einer halben Stunde ist Anpfiff, da wollen 

jetzt auch die Sicherheitskräfte auf die Tribünen. Und plötzlich geht alles sehr 
schnell. 
 

AT: Khadija im Auto 
 

Autor: 
Ein Wagen bremst, ein Mann öffnet die Beifahrertür, zieht mich rein und fährt weiter. 
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„So macht man das also“, denke ich, und mir fällt nichts Besseres ein, als übers 
Wetter zu reden… 
 

… its gonna rain tonight… 
 

Autor: 
Der Fahrer bringt uns an einen sicheren Ort in der Altstadt. Ein billiges Restaurant wo 
es Bier gibt, fettige Hammelstücke und Reis. Weiß das Regime wo wir jetzt sind? 
 

OT Kadija: 
Übersetzerin: 
Sie kontrollieren alles. Wir wissen, dass wir ständig unter Beobachtung sind und 
unsere Telefone abgehört werden. Aber egal… 
 

Autor: 
Nein. Eigentlich ist es überhaupt nicht egal. Internationale 
Menschenrechtsorganisationen zählen derzeit 147 politische Häftlinge in 
Aserbaidschan. 
 

OT Khadija: 
Übersetzerin: 
Ich bin auf Bewährung frei. In den nächsten vier Jahren darf ich das Land nicht 
verlassen. Beim geringsten Verstoß gegen die Auflagen muss ich wieder ins 
Gefängnis. Ich wurde wegen Steuerhinterziehung verurteilt, weil ich für Radio Free 
Europe gearbeitet habe. So läuft das hier. 
 

Autor: 
Es ist die übliche Vorgehensweise gegen Oppositionelle in Aserbaidschan: Sie 
werden wegen Steuerhinterziehung verurteilt, wegen angeblicher Drogendelikte oder 
illegaler Geschäfte. Tatsächlich aber hat Khadija Ismailova aus Sicht des Regimes 
ein weitaus schlimmeres Verbrechen begangen: Sie hat die Präsidentenfamilie 
angetastet. Sie berichtete als Journalistin über die Offshore-Konten der Aliyevs, und 
wirkte daran mit, das komplizierte Geflecht aus Firmen, Banken, Stiftungen und 
Besitztümern in Übersee in den Panama-Papers zu enthüllen. 
 

OT Khadija: 
Übersetzerin: 
Der Staat ist nur dazu da, den Interessen des Präsidenten und seiner Oligarchen zu 
dienen. Sie fühlen sich bedroht, wenn man das ausspricht. Also schlagen sie zurück. 
Und es ist eine traurige Tatsache, dass solche Diktatoren in westlichen Demokratien 

hofiert werden. Sie können problemlos ihr schmutziges Geld, das sie uns gestohlen 
haben, im Westen investieren. Alles dreht sich hier nur noch um Korruption. 
 

Autor: 
Im Korruptionsindex der Organisation Transparency International teilt sich 
Aserbaidschan übrigens mit Sierra Leone und Djibouti Platz 123. Das ist im tiefroten 
Bereich: highly corrupt. Gleichzeitig aber ist Aserbaidschan im Straßburger Europarat 
Mitglied der sogenannten GRECO. Die GRECO ist die Staatengruppe zur 
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Bekämpfung von Korruption. Aserbaidschan ist dort mit vier Delegierten vertreten. Im 
letzten GRECO-Bericht wurden die Zustände in der Republik Irland kritisiert. Kadija 
Ismailova sagt, sie wundere sich über gar nichts mehr. 
 

OT Khadija: 
Übersetzerin: 
Es gibt hier keine Ideologie. Oder wenn, dann die des Geldes. Das Leben der 
einfachen Leute ist elend. Mal bricht die Wasserversorgung zusammen, dann gibt es 
keinen Strom, selbst Alltagsprobleme werden tot geschwiegen. Ich kenne anständige 
Leute, die für die Regierung arbeiten und mir heimlich Botschaften zukommen 
lassen. Sie sagen: Du hast ja Recht, aber wir können nicht mal „hallo“ sagen, wenn 
wir Dir auf der Straße begegnen. Wir haben Angst. Das System frisst jeden, der sich 
wehrt. 
 

Autor: 
Das System… es wäre zu einfach, es als korrupt zu bezeichnen. Das System ist 
vielmehr daran interessiert, korruptes Verhalten gesellschaftsfähig zu machen. 
Korruption soll alle sozialen Schichten durchdringen. Von ganz oben bis ganz unten: 
 

OT Khadija: 
Übersetzerin: 
…Ein Lehrer bekommt ein Monatsgehalt von 130 Manat – das sind ungefähr 88 
Dollar. Davon kann man nicht leben. Was also macht er? Er unterrichtet seine 
Schüler und Studenten abends privat, zuhause, gegen Bezahlung, um sie auf die 
Prüfungen vorzubereiten. Um genug Privatschüler zu haben, muss er in der Schule 
schlecht unterrichten. Sonst hat er keine Kunden. Es ist ein Teufelskreis,... Ärzte 
verdienen 140 Manat pro Monat. Also muss man zahlen, wenn man gut behandelt 
werden will. 
 

Autor: 
Sie sollte vielleicht etwas leiser reden, denke ich mir, denn seit einigen Minuten 
sitzen zwei schweigsame Männer mittleren Alters am Nebentisch und verrühren 
Zuckerstückchen in ihren Teegläsern. Zeit zu gehen, sagt Khdija Ismailova. Aber 
vorher muss sie doch noch etwas los werden. Über westliche Diplomaten: 
 

OT Khadija: 
Übersetzerin: 
Warum sind sie so still? Ich weiß nicht, wann hier zuletzt eine Botschaft etwas zum 
Thema politische Gefangene gesagt hat. Der amerikanische Botschafter 
beispielsweise scheint vor allem an Kulturveranstaltungen und Partys teilzunehmen, 
bei denen es aserbaidschanische Spezialitäten zu essen gibt... Und er ist nicht die 
Ausnahme, die meisten aus dem Westen machen das so. Ich meine: Das hier ist 
kein Ort, um Ferien zu machen. Europa müsste wissen, was hier passiert. 
 

AT: La séance est ouverte… 
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Autor: 
Vier Mal im Jahr treffen sich die 317 Abgeordneten des Europarats zur 
Sitzungswoche in Straßburg. 
 

AT: La force est morale. 
 
Autor: 
Und immer reden sie über Menschenrechte und Menschenwürde und moralische 
Werte. Und immer gibt es Gründe dafür, dass Politiker und Diplomaten nicht wissen 
wollen, was in Baku passiert. 
 

OT Hauser: 
Aserbaidschan ist westlich orientiert. 
 

Autor: 
Es sind handfeste, pragmatische Gründe. Sie haben etwas zu tun mit europäischer 
Energiepolitik und geostrategischen Interessen. 
 

OT Hauser: 
Ich will mal so sagen: Vergleichen wir mal das Ganze mit einem Sandwich. Der 
obere Teil ist Russland, der untere ist der Iran. Und in der Mitte, sozusagen das 
Filetstück, ist Aserbaidschan. 
 

Autor: 
Otto Hauser zieht diesen Vergleich. Er war in den 90er Jahren 
Bundestagsabgeordneter der CDU, kurzfristig sogar Sprecher der Bundesregierung 
unter Kohl. Heute ist Hauser der deutsche Honorarkonsul Aserbaidschans. Deshalb 
kann er nur Vorteilhaftes sagen über die Beziehungen zwischen dem Westen und 
Aserbaidschan: 
 

OT Hauser: 
Aserbaidschan ist ein sehr energiereiches Land, hat Öl und Gas. Und Aserbaidschan 
liefert nicht über Russland in den Westen sondern direkt. Es gibt bislang mehrere 
Pipelines aus Baku, die liefern inzwischen an sechster Stelle für uns, für die 
Bundesrepublik Deutschland. Ab 2019 / 2020 kommt dann viel Gas über die Türkei, 
Griechenland, Albanien nach Brindisi, Italien. Das heißt: Wenn wir mit Aserbaidschan 
die Dinge weiter entwickeln, dann sind wir nicht mehr auf Gas aus Russland 
angewiesen. 
 

Autor: 

Die Berichte von Menschenrechtsorganisationen hält Hauser für übertrieben. Für ihn, 
den Honorarkonsul, ist Aserbaidschan: 
 

OT Hauser: 
Das ist keine Diktatur. Es ist offen, man geht tolerant miteinander um. Also hier sind 
Prozesse im Gang, die ich für gut finde. 
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Autor: 
Man muss das so stehen lassen. Und man muss Otto Hauser zu Gute halten, dass 
er zumindest bereit war, als Repräsentant Aserbaidschans mit mir zu reden. 
 

AT: Flur, Schritte 
 

Autor: 
In Baku hat gar kein Offizieller mit mir geredet. Und im Europarat scheint die 
aserbaidschanische Delegation ohnehin wie vom Boden verschluckt. Anrufe, 
Emails… alles umsonst. Dabei muss es sie geben: 12 Delegierte, drei Frauen, neun 
Männer: Herr Suleymanov vom Geschenkeservice ist auch noch dabei. Wie zum 
Beweis seiner Anwesenheit hängt im Foyer des Europarates ein schöner Teppich 
aus Baku. 
 

AT: Delegation, klopfen, 
 

Autor: 
Es dauert eine Weile, aber am Ende finde ich die Büroräume der 
aserbaidschanischen Delegation. Sie liegen im schlecht ausgeleuchteten Labyrinth 
der fünften Etage. Man erreicht sie über den Treppenflur an der Rückseite des 
Gebäudes. 
AT: I want to make an interview…about what? …Aserbaidschan 
Als ich dort war, um persönlich wegen eines Interviews vorzusprechen, hat ein 
Sekretär meinen Namen, meine Telefonnummer, meine Email-Adresse notiert und 
mir versichert, er werde sich umgehend melden. 
AT: I will come back… 

Stunden später war die Tür abgeschlossen. Ich habe nie wieder was von ihm gehört. 
 

Autor: 
Vielleicht liegt es ja daran, dass es in Straßburg so langsam doch etwas ungemütlich 
wird für die Delegation aus Aserbaidschan. Die Zeiten des „großzügig über alles 
Hinwegsehens“ scheinen vorbei. 70 Abgeordnete protestierten im Frühjahr gegen die 
Bestechungsversuche ihrer Kollegen. Nun soll eine unabhängige 
Untersuchungskommission die Korruptionsvorwürfe klären. Wer wurde bestochen? 
Von wem? Und wer deckte wen? Darauf sollte es Antworten geben. Wenn es sie 
nicht gibt, werden Abgeordnete wie Frank Schwabe die Koffer packen und gehen: 
 

OT Schwabe: 
Es gibt ne Situation, da würde ich auch sagen: Wenn hier Regierungen 
Menschenrechtsverletzungen in übelster Art und Weise durchführen und am Ende 

noch den Stempel dafür bekommen, dass das alles in Ordnung sei, dann müsste 
man irgendwann diese Organisation schließen. Ich hab Anfang des Jahres gesagt: 
Wir haben zwei Jahre Zeit. Vielleicht. 
 

AT: Tür schlägt zu 
 

* * * * * 
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Service: 

SWR2 Wissen können Sie auch als Live-Stream hören im SWR2 Webradio unter 

www.swr2.de oder als Podcast nachhören: http://www1.swr.de/podcast/xml/swr2/wissen.xml 

 

 

Kennen Sie schon das Serviceangebot des Kulturradios SWR2? 

Mit der kostenlosen SWR2 Kulturkarte können Sie zu ermäßigten Eintrittspreisen 

Veranstaltungen des SWR2 und seiner vielen Kulturpartner im Sendegebiet besuchen. 

Mit dem Infoheft SWR2 Kulturservice sind Sie stets über SWR2 und die zahlreichen 

Veranstaltungen im SWR2-Kulturpartner-Netz informiert. 

Jetzt anmelden unter 07221/300 200 oder swr2.de 

 

 


