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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

 

wir möchten Sie gemeinsam mit der Bertelsmann Stiftung herzlich zu folgendem ZOiS-Webinar einla-
den: 

ZOiS Caucasus Network 
Mittwoch, 24. Juni 2020 | 14.00 bis 15.00 Uhr 

Begrüßung und Organisatorisches zum ZOiS Caucasus Network  
 
Dr. Tsypylma Darieva, wissenschaftliche Mitarbeiterin am ZOiS 

Dr. Nadja Douglas, wissenschaftliche Mitarbeiterin am ZOiS 

  

 Vortrag und anschließende Diskussion 
„Antikorruptionsmaßnahmen im Südkaukasus“ 
Eine Studie von Silvia Stöber im Rahmen des Projekts „Strategien für die EU-Nachbarschaft“ 
im Programm „Europas Zukunft“ der Bertelsmann-Stiftung 

Korruption ist weit vielfältiger als das Zahlen von Bestechungsgeld an Staatsbedienstete, und ihre Be-
kämpfung ist eine komplexe Herausforderung. Armenien, Aserbaidschan und Georgien zeigen, dass 
Korruptionsbekämpfung in Gesellschaften gelingen kann, die seit Jahrzehnten durch informelle Struk-
turen geprägt sind und dass dies vor allem im Bereich der Alltagskorruption möglich ist. Die drei Länder 
zeigen aber auch, dass Reformen an Grenzen stoßen können, wenn der politische Wille fehlt, Elitenkor-
ruption zu bekämpfen. Technische Neuerungen wie die Digitalisierung helfen bei der Bekämpfung von 
Korruption im Alltag, sie kann diese aber auch auf andere Ebenen verschieben und neue Risiken schaf-
fen.  

 Corruption is far more diverse than paying bribes to public officials and combating it, is a complex 
challenge. Armenia, Azerbaijan and Georgia show that fighting corruption can succeed in societies that 
have been shaped by informal structures for decades, and that this is possible above all in the area of 
everyday corruption. The three countries also show, however, that reforms can reach their limits if there 
is a lack of political will to fight elite corruption. Technical innovations such as digitalisation help to 
combat corruption in everyday life, but it can also be transferred to other levels and create new risks. 

 
Silvia Stöber, freie Journalistin 

Moderation:  

Miriam Kosmehl, Senior Expert Eastern Europe and European Neighbourhood, Bertelsmann Stiftung 

Technische Moderation: 

Katharina Angus, Volontärin am ZOiS 
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Bitte melden Sie sich bis zum 22. Juni per E-Mail unter events@zois-berlin.de an. Die Anmeldedaten 
verschicken wir am Dienstag, den 23. Juni. Bei Rückfragen, wenden Sie sich gern an Katharina Angus 
(events@zois-berlin.de). 

 

Herzliche Grüße 

 

Nadja Douglas und Tsypylma Darieva 
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