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Die Union kann den Erwartungen der Zyprioten
der Türkei könnte eine Lösung weiter verzögern
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J\ as Stauren wargrol{ bei

I ftlerr 0renzgiingern. l)a
I--l stelrt thrch wirklich eiler
itt der tJN-f\rfterzone in Ni-
kosia (tiirkiscllr I efkrgal rrnd
tanzt Schritte ilus eir)er IJauch-
tarzshow Spontan bleiben
Menscher stehel unrl klat-
scherr rler llhythrlus tlazrr,
Stavros, Professor arn 0lprLrs
(irllege itt Nikosia rrrrrl llarrch-
tanzlehrer, krrnn siclr,,seine
Insel" olrne Kontrkte zw.isr lten
der) beiderr Volksgnrl)pen trirht
\orstellen ,,I-ls stimntt nridr
nirclrdenklich, irr eigener I arrd
nli( Pass trr reisen, aber Krrnst
ist ein weseDtlir hes l,lernentrrrr
Vcrstiin(ligunil der Kultrrren."

Resignation I )rei Arrtostrrnden
noruliistlich, rlurclt rlen vorr
tilrkischen I nrppen beserzten
Nordteil, liegr tlie griechisch-
zypriotist lte l:rtklave llizokar-
paso, tilrkisch [)ipkirryraz: llu-
lrige I antlsclraft, blatres Meer,
liehliche l)orlitll'lle trnd rr-
:clreinentl jede Menge Zeir.
Au ffallerrrl rlie sta rke tiirkisr he
MilitlirpriisenzarnWeg ln rlen
schilnsten Ilrrchten lkrh-
bauten, tlit, in naher ZLrkLrnfr
I ouristen behrrbergen sollen.
Sie sin(1 ein Stein (le5 Anstolies
I irrrt der llellienrnil d0r
Itepublik T,ypert illegale
Ilarrter arrf (lrtirden venrie-

,,Die Zypern-Frage in ihrer
politixhen Dimension

ist nicht Autgabe der EU,

sondem iene der UN0."
V6tretungder tu-l(mmi$iü Nrkos a

bener grieclrischer Zyprirrten
I)en llarrrn rler I-]rklave teilerr

siclr 250 grieclrisclre Zypriotel
Init 25(10 ilnßesie(lellen l-est-
laltl- I ilrken ,,1)iese Ansiecl-
Irrngen tirnden naclr der Invasi-
(nr I l)74 stilt(, unl (lie (lernogril-

l)hische llaliln( c zu vcrilldenr",

) Türkische Republik llordzypern

,,EU-Beitritt ist
urgdv A!ci ist Aulienrri-
nister und Vize-Prernier
tler I iirkischen llepublik

Noruizypern ( I llNl)

KUNEE EU und UN beklagenden
Stilßtond in den Gespräclrcn
zur k)sung der Zypernfrage
Tu]tay Avci l')s liegt niclrt an
runs llnsere I iirstehtjederzeit
offerr l)nser lr zrun Annan-
Plan zeigr dies tlerrtlich

WeLche Rolle räumen Sie
UNO und EU dabei ein?

l,ine I i)sur!ikänn esnrlriln-
ter Sclrirnrlrerrsclrati tler I J No
rnit strrkern flngagernert rler
lil I gehel

W i e uers tehe n S ie dnbe i du
Engagementder EU?

flrsters: Hs war eil fehler
der E[], eir geteiltes Zypern
trLtTunelrtnen Zweitens: \4it
llegirn der rleutsclren llirts-

1;riisidentschati wurde rrrrs ein
I-reihandrlsabkornnrer nrit

erk[äftes Zie["
tler l-itl zLrgesichen Werrn es

l)eLrtschlantl in tlen verblei-
berden zwei \4onaten nicht
schafh, glauhen Sie, dirss Por-
trrgal rxler Sbwenien il tler
Folgedie Kraft tliuu hrben?lle-
vor tlie l-.(l grolle Forulerungel
an uts stellt, solltesiezrrerst ih-
re Versprechen einliisen, l,n-
ser Ziel ist der lleitrltt zur l-ltl.
Wir sind denrokratisclrer und
europüischer, rls die griechi-
schen Zvprioten es sincl

Wie könnte eine k)sung
aussehen?

Vor tlenr lleferendtrrrr zunr
Arnän-Plar 2(Jt)4 gnb es einell
I ichtblick Fline Insel, eirr St;Lat

nritzwei gleichen Parnrenr l)er
Stiden war zil einer gleichbe-
rechtigten I iisrrn6nlchtbereit.
Papndopoulos (Präsltlent inr
Siider) wollte nich t teilen. Wir
ki)nner nichtewigarLfihrwar-
ten l.ls istunserlleclrt, unswei-
terzuentwickeln. Je llinger es

bis ztr einer liisun!i diller(,

tlesto schwieriger wird es

Ein Hau ptsfi ei tpunkt s i n d
die türkischenTruppen

I )ie l rLrppen hleiben, bis ei-
nc I iisunS gefrrntlen wrrrde,
Sie silrl drs llesultat des Lon-
Uikres von ll)fi4. Seir 1974 sind
sie unser(iarrnt filrSiclrerheit
un(i Stirhilitiit

Ankara gibt die Richtung
uor, und leftoSafolgt?

\\ir schlagen die Projekte
ror,(lie I iirkei untersriitzr uns
I st diN niclrt viillii.i n0r nral ?

Intervrew:

H Wagner, H Eggenb€rger

lunSen prinlipiell, (lenn wir
lvollett, tlassatrs rliesenr Prozess
eire neue I iirkei ltervorgeltt.

ChubenSie, dus die EU itt
dieser Frage gegenliber der
T ü r ke i ko n seque nt b le i b t?

Absolut Ohne I i)srrng der
Zyperrr-Frrge ist ein lleitritt rler
I iirkei ri)lligarrsgeschlossen

Wie könnte eine Iisung
aussehen, atd Luatm könnte
mansieeneichen?

l)ie Volksgrill)petr sinrl lS)77

tibereirgekornnren, dass die
I i)srrng in einenr llrrndesstaat
bestehen rrrrss. herrrPr0blerre:
l)ie ttirkischen lruppen, die
llilckkehr(ler Vcf tf iebenen und
(lie Ilcstitution von deren lle-
sitz. Aul(erdem tlie Verschie-
bung der denographisclten
Ved)ältDisse [)ie Annahnre des
Annan-Plans wrr ltir urs keine
Option, denn das war ein nidrt
ausbalancierter Sclriedsspruch.
liin neLrerliches Scheitern kiin-

kaLr In noch tilrkiscl)e Zvltrioten
inr Siidcn.

Saban (:15), l\4usiker ultd tiitr
kisclrer Zypriot, lrat ein :iltnli-
clres Schicksal ertahren: l.lr
nusste l!)74 ntit seiner l-alnilie
vorn Siiden irr den Norden.
Auclt er ltt sclron rnir den nerr-
er llesitzerl) sei nes Hauses Kaf
tee getnrnken,,l )iesepoliristlre
Situation istnichtnteine I)asist
das Prrhlent der llegierLrngen",
nreint Saban, der heute Pässe
heider ilcpublikerr hesitzt.,,lch
treffe nriclr nrir nreirren Fretrn-
den ilus (len) Sti(len, wanlt iln-
nter ich will "

Vbionen l)er iisterfeiclrische
Ohcrsflcutnönt Klaus Peer, 4:,
versieht als I lN-Verbindungs-
ofllzier zLrr National (itrard tler
llepublikZypern seinen | )ienst
,, I )ie AkTcptanz der t,NO ist tut
beiden Seiten selrr grol(", weil(
der arrslantlsertahrere Ofhzier.
,,1)ie 0fhrung tier [iberg:inge
ki)rtnte nrn sclron als posirives
llesult(t (les Flt J-lieitritts wer-
ten. i\ber selbst hilter Zeichen
der Hntsl){nnung stelten lang-
wierigeVerNLntlLrrngen".Soirnr
ll. Miirz: Als die Marrer in der
I erlra Street urrr tier National
(irrard riedergerissen n'ur11e,
wirr (liplonatisclrcs Vorgehell
ni)tig Peer wrLrtle erst zwei
Strrnden zuvor irrfirrrniert und
nrusste eine /-ustinrnrung der
(ürkischen l nrpl;en rusltal-
delr): ,, llei neßiltiveln l'.rtitg hit-
tc (lies zu eflrsten Problenrel
tilhren kiinrrerr."

| )dss (ler El J politische Visio-
rten tehlen, wie viele Zypriotel
heklagen, erkliirt die Politikwis-
senschafterin Kalliope Agapi-
ou-J( )scpllidcs: ,,1 )ie I-ll J hilt eiD,
tirt h kcine Hantllrrbe: Sie ist ei-
ne llechtsgeneinsLlrafi und hirt
sith rricht in innenpolitische
llelangeeinzurnisclten oderrn-
tlere Staaten zrr heeinllusserr
Selbst wenn die (ienreinsanre
i\rrl(en' rrntl Sicherheitspolitik

dieja nrrlr in den Kinclerschu-
hen steckt - siclt entwickeh,
wirtl die flli tler Iilrkei auclr
niclrt wirklich wehturr wollen "

oirektorin t Kozako!-Marrou Is

ren wir llns nicirt leisrer Seit
versaDgenenr Jahrliiuli aberein
neuer P()zcss: lleide Seiren ha-
hen vereinbart, ArbeitsgrLrppen
tiber (lie Haul)rstreitprntkte
einzusetzen. Aller(lin gs veruei,
gert sicl) die lliNZ Werrn wir
lreute stilrteI kiinr]ten, wlirde
es gar nicht so lange rlauenr

Gibt es Bedingungen, aufdie
Sie nbht uerziclten werden?

Ja, den i\hzug (ler tiirkischen
Arntee. Ilber tlie Sieciler kann
rnarr reden, nicht alle wilrden

Behen rDiissen.

nteMew:
H Wagner, H Eggenberger
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lwisclrenzweiSpielzil8ener halten die liirken rlie Hand Fleunde Inr(iegeDsarzzurien
l)irektrrrin tler Scltttle itt llizrr kl:irt einer; ,,Wir ltaben keine draul."llrreÄngehi)rigen,diein l)agehliehenen isr Michalii ei-
karpasrl.lJtlsichntiti|lren|lechte'keil](ie|d,unrltttftttl-derlSilrlert[]e!]an|ensil]d'l]a-

Mi)glichkeit,intlettgtiecltischer davonTlrk Rep Nordzypern MakanosundBurgerkreg Seire der,,(lreen line" r\ls die

Hlln(lert Mcter n'eiter: In wtedenrmta. l20000lurksthe l9S3tmthtungder Seinel)elaliqesHruswardenl
einer 'i averle sitzen vier grie- sredlerund 40 000 türk.50ldaten) Türkisrhen Repribl k NOrdrypern l-irdbotlen gleirlrgenril(ht. | )ie
cltischeZyltrioten.l\4ankiinnte lnterralrOnalnthtanerkarnt neuen,tiirkischen,,Nacltbarl"
nreine|, ilrr l(artenspiel heil(t xtitische funkle im AnmDPlaE 24. April 2fi14 AblehnL ng des ltaberr iltn in ihr f{inrs zunr Xat:
llesignittion. lleden wollen sie K€rs0fOrtrgefAbz!gtlrk.Ttuppen. Annan-Plansd!frhgnpch ZyprOten fee eirrgeladen, erziiltlr er. l rii-
tlicl)t,dir,wiesienreincn,,,alles Statusdelturk Sredler mN0rder. l.llai20(BEU-BerLrlt lrer lrrrte er viele riirkische
olrttehinkeirtertSinrrrrehrlrat" BesrhrankungilerR!ckkehrerzahl EU-Vertraggrltfrhl mNorden lireuIde, doclt heute piht es

,,Wir können eine Lösung finden"

Zypern: Aph rod ites Sorgen ki nd
Zypem: Geteilte Insel im Mittelneer

Eotschaft von der türkisrh'zvDriot schen Seite in den Süden an def Ledra 5treet
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Michalis,83gnechrscher saban,35,
Zypriot aus GerOlakkos, turkisch€r Zypriot,

ebt sert 1974 in einer fur Musikel

Vprtnebpre aus der '974 mtl se nen

N0rden angelegen Eltern aus Limass0l

Sredlung rm Süden der geflohen

Halplstadt Lebt jelzl in Gtrne
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) Republik Zypern

rato Kozakoil-MarcoUllis
ist gricchisch-zvIri( )rische
| )irektoriri tiir die Zypenr-

I-rage, eu()l)iiis(he UrrLl rritki-
sche llelrutge. Elrernalige llor-
schrfterin ir rlen I lSA.

|(UEER i4lA kann die EU
zur Beilegtng des Zypern-
Konflikß bettragen?
Eato ililqillh l)ie EtJ ist ein
wichtiger Fakrrr, zlntal wir elst-
nrals als El,-\4irglled verlun-
(lclrr. l)ie hll, ist unser Partlrer
| fl)tzdern wiftl cine I iisung ill
erster I irie von der IJNO konr-
nren, in FoflD eincr llesolutlnl.
| )arauf hestel)en w,irirrrch, rlerrn
der Ilahnter, in denr wir uns be-
wegen, ist inter ratiolalcs Ilccht

Wos aber eruarten Sie sich
konkret uon Brilssel?

Vor allenr I)ruck arrfdie l ilr,
kei inr Ztrge cier lleitritrsgesprli-
clte So wrrrden (liese zum i eil
eingefrrren l)och wir ultter-
stiltzer die lleitrittsverhaltl-
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