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Zypern - eine Aufgabe für Athen und AnkaraqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Die Regierungen von Athen und Ankara haben beschlossen, zweiseitige Verhandlungen ein-
zuleiten, die eine Lösung des Zypern-Konfliktes zur beiderseitigen Zufriedenheit suchen sollen.

Tatsächlich haben das Eingreifen der Vereinten Nationen und die Arbeit des UNO-Vermitt-
lers keinen Ausweg gezeigt. Dr. Christian Heinze überprüft die Bemühungen der Vereinten
Nationen und folgert gerade daraus die Notwendigkeit einer Einigung zwischen den Haupt-

beteiligten. eben Athen und Ankara.

Die im Dezember 1963 eröffnete Unterwerfungsaktion der griechischen Zyprioten hat

Leben, Gesundheit, Freiheit und Eigentum sowie die wirtschaftliche und soziale Lage

eines großen Teils der türkischen Zyprioten zerstört oder schwer beeinträchtigt. Auch

die griechische Partei hat durch den Bürgerkrieg, durch die Wehrdienstverpflichtungen

und die Beeinträchtigung des Fremdenverkehrs Verluste und Schaden erlitten. Eine

besonders unmenschliche Erscheinung des zyprischen Bürgerkriegs war die Entführung

und Tötung von Geiseln. Aus Untersuchungen der UNO ist bekannt, daß im Juni 1966

noch 211 türkische und 41 griechische Zyprioten vermißt wurden, von denen zu ver-

muten ist, daß sie tot sind oder sich als Geiseln in den Händen ihrer Gegner befinden,

daß 20000 bis 25000 türkische Zyprioten aus rund 90 Ortschaften fliehen mußten,

von denen noch heute mindestens 4000 in kaum menschenwürdigen Unterkünften, in

Zelten, Höhlen und Erdlöchem leben. Der sogenannte »Ortega-Reporr« der UNO be-

richtet über die völlige oder teilweise Zerstörung oder Plünderung von 2527 dörflichen

und 450 städtischen, weit überwiegend türkischen Wohn- und Geschäftshäusern; der

Sachschaden ist auf rund 10 Millionen DM geschätzt worden. Die türkischen Zyprioten

kontrollieren noch Gebiete mit einer Ausdehnung von 'etwa 135 Quadratkilometern,

die von rund 59000 türkischen Zyprioten bewohnt werden. In den anderen Gebieten

der Insel herrschen die Griechen und der türkisch-zyprische Personen- und Waren-

verkehr unterliegt dort der Durchsuchung durch die bewaffneten Verbände griechischer

Zyprioten.

Die wirtschaftliche Lage Zyperns ist durch den Bürgerkrieg schwer beeinträchtigt wor-

den. Die zivile Verwaltung funktioniert nur unvollkommen. Auch die Zusammenarbeit

der griechischen und türkischen Zyprioten in der Rechtspflege ist im Juni 1966 ein-

gestellt worden.

Die griechische Partei verfügt auf Zypern über eine bewaffnete Macht von rund

30000 Mann, die sich aus Freiwilligen, Wehrpflichtigen, ehemaligen Polizisten und

Angehörigen der griechischen Armee zusammensetzt und mit Feldgeschützen, Schnell-

feuerkanonen, gepanzerten Fahrzeugen und Flugzeugen ausgerüstet ist. Die türkische

Partei verfügt auf Zypern nach Schätzungen der Friedensstreitmacht der UNO über

12 000 mit Infanteriewaffen einschließlich Panzerfäusten ausgestattete Kämpfer. Beide

Parteien haben nach dem Ausbruch des Bürgerkrieges Waffen nach Zypern gebracht,

die griechische Partei jedoch weit mehr. Die griechisch-zyprische Regierung führt offen

und von der Friedensstreitmacht der UNO ungehindert unter Berufung auf ihre

»Souveränität« Waffen ein, daneben gelangen geheime Waffentransporte für griechische

und türkische Adressen nach Zypern. Leichte Waffen und Munition werden sowohl auf

griechischer als auch auf türkischer Seite in gewissem Umfang in Zypern selbst her-
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gestellt. Im Bereich größerer Siedlungen türkischer Zyprioten sind Befestigungsanlagen,

Schützengräben und Straßensperren errichtet worden. An vielen Stellen stehen sich

griechische und türkische Zyprioten ständig auf Rufweite entfernt gegenüber. Die

Friedensstreitmacht der UNO hat mit großer Geduld, Geschiddichkeit und zäher

Ausdauer in zahlreichen Fällen durch ihr Dazwischentreten und durch Vermittlung

bewaffnete Zusammenstöße zwischen den Bürgerkriegsparteien und andere Aus-

schreitungen verhindert oder in Grenzen gehalten. Größere Kämpfe, wie im April

1964 im Bereich des Kyrenia-Gebirges und im August 1964 in der Gegend von

Mansoura und Kokkina, konnte die Friedensstreitmacht dagegen nicht verhindern.

Die Einstellung der UNO zum Bürgerkrieg ist gespalten. Einerseits hat der General-

sekretär erklärt, es stehe außer Frage, daß die souveräne Regierung Zyperns - gemeint

ist die Führung der griechischen Zyprioten - zur Einfuhr und Herstellung von Waffen

und Befestigungen berechtigt sei, um die Insel verteidigen zu können. Auf der anderen

Seite vertritt der Generalsekretär den Standpunkt, eine auf die Zypern-Verträge von

1959 und 1960 gestützte türkische Interventionsdrohung sei unzulässig. Diese Haltung

der UNO ist nicht unbedenklich. Will die UNO Maßnahmen der beiden Bürgerkriegs-

parteien unter dem Gesichtspunkt der Legalität würdigen, so wird man - die Rechts-

macht der UNO zu einer solchen Entscheidung einmal unterstellt - füglich eine aus-

drückliche und ausführlich begründete Entscheidung darüber erwarten können, die

bisher nicht ergangen ist, und für die der Generalsekretär auch nicht zuständig wäre.

Will sich die UNO dagegen neutral verhalten und Friedensstörungen in Zypern ver-

hindern, so müßte man wohl folgern, daß es die Aufgabe der Friedensstreitmacht ist,

Aufrüstung und militärische Maßnahmen beider Bürgerkriegsparteien möglichst zu

verhindern.

Die politische Lage in Zypern ist gekennzeichnet durch die Existenz zweier, sich selbst

verwaltender Volksgruppen. Der Staatsapparat mit seinen sächlichen Regierungs- und

Verwaltungsmitteln ist zum größten Teil in der Hand der griechischen Zyprioten. Die

griechische Partei versucht, unter Gewaltanwendung ihre uneingeschränkte Herrschaft

über die türkischen Zyprioten in allen Teilen der Insel auszudehnen und sich von den

Bindungen der zwischen Großbritannien, Griechenland, der Türkei und Zypern ein-

schließlich der griechischen und türkischen Volksgruppen am 11. und 19. Februar 1959

und am 16. August 1960 in Zürich, London und Nicosia geschlossenen Verträge über

die Errichtung und den Status der Republik Zypern zu befreien. Die türkischen

Zyprioten bestehen demgegenüber auf ihren Mitbestimmungsrechten. Sie erkennen eine

unbeschränkte griechisch-zyprische Herrschaft nicht an und widersetzen sich ihrer Er-

richtung mit Waffengewalt. Den griechischen Exekutiv- und Legislativeinrichtungen

setzen die türkischen Zyprioten eigene Institutionen entgegen. Der türkische Vize-

präsident ist Repräsentant der türkischen Volksgruppe; die türkischen Parlaments";

abgeordneten haben eine gesetzgebende Körperschaft gebildet, die neben der durch die

Verfassung von 1960 errichteten Volksgruppenkammer die notwendigen Entschei-

dungen und legislativen Akte erläßt. Gegenüber dem gewaltsamen Widerstand der

türkischen Zyprioten hat sich der griechisch-zyprische Staatsstreich nicht durch-

setzen können. Da sich das griechisch-zyprische Regime in den türkisch kontrollier-

ten Gebieten nicht entfalten kann, ist der Staatsstreich auf halbem Wege stecken-

geblieben.
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Die an der Lösung des Zypernkonflikts interessierten Staaten haben niemals ausführlich

zur völker- oder staatsrechtlichen Lage im Zypernkonflikt Stellung genommen. Gegen-

über den in der UNO vorhandenen Tendenzen zum gestaltenden Eingriff in die Rechts-

lage haben jedoch die Vertreter der Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritanniens,

Frankreichs, Norwegens, Marokkos und der Elfenbeinküste im Sicherheitsrat der UNO

schon im Februar 1964 und die Vertreter Spaniens, Malaysias, Belgiens, Guatemalas

und nochmals der Vereinigten Staaten von Amerika in der Debatte der General-

versammlung im Dezember 1965 auf die Verbindlichkeit der Verträge von 1959 und

1960 und zum Teil auch auf die Unzuständigkeit des Sicherheitsrates zur Aufhebung

oder -Änderung dieser Verträge hingewiesen. Der Vertreter Norwegens hat auch die

Unantastbarkeit der zyprischen Verfassung von 1960 ausdrücklich in seine Stellung-

nahme einbezogen.

Die UNO hatte sich mit der Resolution des Sicherheitsrates vom 4. März 1964 zum

ersten Male aktiv in den Zypern-Konflikt eingeschaltet. Die Resolution sagt im wesent-

lichen folgendes: Die Mitgliedstaaten der UNO werden aufgefordert, alles zu unter-

lassen, was die Lage in Zypern verschlechtern oder den Frieden gefährden kann. Die

Regierung Zyperns wird ersucht, den Gewalttätigkeiten ein Ende zu setzen. Beide

Volksgruppen in Zypern werden zur äußersten Zurückhaltung aufgerufen. Es wird

empfohlen, mit Zustimmung der zyprischen Regierung eine Friedensstreitmacht für

Zypern zu bilden, die Kämpfe verhindern und zur Rückkehr zu normalen Bedingungen

beitragen soll. Dem Generalsekretär wird empfohlen, mit Zustimmung der Regierungen

Zyperns, Griechenlands, der Türkei und Großbritanniens einen Vermittler zu bestellen,

der eine einvernehmliche Lösung des Konflikts herbeiführen soll.

Die späteren Resolutionen des Sicherheitsrates haben sich im Kern darauf beschränkt,

diese Resolution inhaltlich zu wiederholen und jeweils eine Verlängerung des Zeit-

raumes zu empfehlen, für den die Friedensstreitmacht errichtet worden ist. Der General-

sekretär konnte die in der Resolution vom 4. März 196~ vorgesehene Friedensstreit-

macht schon am 27. März 1964 aufstellen. Die Friedensstreitmacht bestand am 7. Juni

1966 aus Kontingenten Kanadas, Irlands, Dänemarks, Großbritanniens, Schwedens,

Finnlands, österreichs, Australiens und Neuseelands von insgesamt 4861 Mann (davon

174 Polizisten). Die Kosten der Friedensstreitmacht betrugen bis zum 26. Juni 1966

46 500 000 US-Dollar. Auch nach diesem Zeitpunkt werden Kosten in Höhe von

5 bis 6 Millionen US-Dollar pro Quartal erwartet.

Nach dem unzeitigen Tode des vom Generalsekretär der UNO zum Vermittler im

Zypern-Konflikt bestellten finnischen Diplomaten und Politikers Sakari S. Tuomioja

wurde der ehemalige ekuadorianische Staatspräsident Galo Plaza zu dessen Nachfolger

ernannt. Nach Verhandlungen mit den am Zypern-Konflikt beteiligten Parteien, die

nicht zu einer nennenswerten Annäherung der Standpunkte führten, hat Plaza am

26. März 1965 dem Generalsekretär einen ausführlichen Bericht erstattet ..

Gegen die Methode, die der Berichterstatter bei der Vermittlung eingeschlagen hat, und

gegen den Inhalt des Vermittlungs berichts bestehen Bedenken. Die Schwierigkeit der

Vermittlung, die Galo Plaza nicht gemeistert hat, besteht darin, die Grenze zum Ver-

fahren des Schiedsrichters nicht zu überschreiten. Der Vermittler kann lediglich den

Parteien gegenüber begründete Vorschläge machen. Nur ein Schiedsrichter kann ein

626

•CBA

• •



•

•
r

1

•

• qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

öffentliches Urteil über den Streitgegenstand fällen. Genau das hat Plaza in seinem

Vermittlungsbericht getan, der den griechischen Standpunkt im Ergebnis und in der

Begründung unterstützt.

Diese formalen. Bedenken ändern jedoch wenig an der Bedeutung der Ausführungen

des Berichts zu den Sachproblemen des Zypern-Konflikts. Aber auch durch seinen

Inhalt fordert der Vermittlungsbericht Kritik heraus. Der Vermittlungsbericht stellt

die griechische Forderung des Anschlusses Zyperns an Griechenland (ENOSIS)als Kern

des Zypern-Problems dar. Richtig ist nur, daß die Forderungen nach ENOSISund nach

Teilung Zyperns in ein griechisches und ein türkisches Territorium (TAKSIM)Mittel-

punkt und Vordergrund der Ausgangspositionen sind, welche die streitenden Parteien

im Zypern-Konflikt bezogen haben. Wenn man auch mit dem Vermittlungsbericht

weder ENOSISnoch TAKSIMals befriedigende Lösungen des Zypern-Konflikts ansehen

kann, so muß man doch an die Gefahr denken, daß sich eine einvernehmliche Lösung

überhaupt nicht finden läßt. Für diesen Fall muß damit gerechnet werden, daß der

Zypern-Konflikt mehr oder weniger gewaltsam beendet würde. Man darf die Augen

nicht davor verschließen, daß in einem solchen Fall die Teilung der Insel als einzige

Form der Beendigung des Konflikts erscheint, bei der ein umfassender bewaffneter Kon-

flikt zwischen Griechenland und der Türkei vermieden werden kann. Immerhin sind

Teilung oder Tausch die ultima ratio jeder friedlichen Beendigung eines Streites um

eine Sache, der auf andere Weise, insbesondere nach Gesichtspunkten der Gerechtigkeit

und Billigkeit, nicht entschieden werden kann. Sie können immerhin zu einem wenig-

stens in quantitativer Hinsicht den Forderungen und Interessen beider Parteien ent-

gegenkommenden Ergebnis führen.

Wahrer Kern des Zypern-Problems ist jedoch nicht die Kontroverse zwischen den

Forderungen nach ENOSISund TAKSIM,sondern der Gegensatz zwischen der Forderung

der griechischen Zyprioten, »selbse« - das heißt" im griechischen Sprachgebrauch: ohne

Beschränkung durch ein Mitbestimmungsrecht der türkischen Zyprioten - über Zypern

zu bestimmen, und der Forderung der türkischen Zyprioten, über ihr politisches Schick-

sal »mir-bestimmen zu dürfen. Soll Zypern ein selbständiger, die griechischen und

türkischen Bevölkerungen und Gebiete umfassender Staat bleiben, so kommt es ent-

scheidend darauf an, welche verfassungspolitischen Konzeptionen zur Bewältigung der

Problematik von Selbstbestimmung und Mitbestimmung verwirklicht werden können .

Das ist ein Problem, das die Verfassung von 1960 im Prinzip konsequent gelöst hat.

Darin liegt das Verdienst dieser Verfassung. Jeder Lösungsversuch wird gut daran tun,

auf einer Analyse der Lösung von 1960 und ihres Schidesals aufzubauen. Da der

Vermittlungs bericht das versäumt, bleibt ihm der Zugang zu einem überzeugenden

Lösungsvorschlag versperrt.

Die Auseinandersetzungen des Vermittlungsberichts mit der zyprischen Verfassung

von 1960 sind globaler Natur. Er begnügt sich mit dem Urteil, es sei »kaum erstaun-

Iidi«, daß die Anwendung der »starren« Vorschriften des sseltsamen« und »einzig-

artigen konstitutionellen Arrangements« von Anfang an Schwierigkeiten bereitet

habe. Daraus folgert der Vermittler, daß die Verfassung von 1960 unausführbar sei

und keine Geltung beanspruchen könne. Eine solche Stellungnahme kann nicht über-

zeugen. Die Anwendung der Verfassung von 1960 hat im allgemeinen keine größeren

Schwierigkeiten bereitet, als sie bei der Anwendung jeder anderen Verfassung auch
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entstehen. Die nennenswerten Verfassungskonflikte zwischen 1960 und 1963 kann man

an den Fingern einer Hand abzählen. Eine Stellungnahme zu diesen Konflikten würde

eine konkrete Erörterung jedes einzelnen Streitfalles erfordern. Sie würde ergeben, daß

für die konkreten Meinungsverschiedenheiten auch konkrete, vedassungskonforme

Lösungen hätten gefunden werden können, die mit den berechtigten Interessen beider

Volksgruppen durchaus vereinbar gewesen wären. Um die Behauptung der Unbrauch-

barkeit der Vedassung von 1960 nachprüfen zu können, müßte man erfahren, welche

handgreiflichen konkreten Interessen der griechischen Zyprioten mit Hilfe dieser

Verfassung nicht geschützt werden konnten. In der propagandistischen Untermauerung

der Politik der griechischen Partei fehlt die Aufzählung solcher Interessen, weil schwer-

wiegende Schädigungen der griechisch-zyprischen Interessen auch bei loyaler An-

wendung der Verfassung von 1960 nicht eingetreten wären. Den griechischen Zyprioten

geht es vielmehr »ums Prinzip«, Schon die Idee einer Beschränkung der griechischen

Herrschaft in Zypern durch Rechte türkischer Provenienz erscheint ihnen so unerträg-

lich, daß sie kein Mittel scheuen, diese Idee zu vernichten. Aus dem gefühlsmäßigen,

ideologischen Bereich rührt die im Vermittlungsbericht nicht erwähnte Illoyalität der

griechisch-zyprischen Führung gegenüber der Verfassung von 1960 her. Eine ver-

fassungspolitische Würdigung, die das ignoriert, ist unvollständig.

hhnlich unvollkommen sind die Erörterungen der Frage des Selbstbestimmungsrechts

im Vermittlungsbericht. Der Vermittler hält es für selbstverständlich, daß das» Volk«

eines »unabhängigen Landes« das Selbstbestimmungsrecht besitzt, und daß dieses

Recht auch die Befugnis einschließt, das Verhältnis des Volkes zu anderen Staaten zu

gestalten und insbesondere den Anschluß an einen anderen Staat herbeizuführen. Dieses

Bekenntnis ist in seiner Anwendung auf Zypern voller Fragwürdigkeiten. Der

ursprüngliche Sinn des Selbstbestimmungsrechts war das Ziel der Befreiung der Völker

von der Herrschaft fremder Staaten. Unter ein so interpretiertes Selbstbestimmungs-

recht könnte das Zypern-Problem überhaupt nicht subsumiert werden, weil Zypern

und die griechischen Zyprioten seit 1960 nicht mehr von einem fremden Staat regiert

werden. Die Verfassung von 1960 begründet keine Fremdherrschaft, sondern trifft

mit Bezug auf das interne Verfahren der Staatswillensbildung Vorkehrungen, durch

welche die griechischen und die türkischen Zyprioten an das gegenseitige Einvernehmen

gebunden sind. Ob eine seinem ursprünglichen Sinn entsprechende einschränkende

Auslegung des Selbstbestimmungsrechts geboten ist, mag hier dahinstehen. Auch wenn

man das verneint, weden die Ausführungen des Vermittlungsberichts zahlreiche

Zweifelsfragen auf.

Gegenstand von Zweifeln ist, ob das Selbstbestimmungsrecht der Republik Zypern

oder der Bevölkerung Zyperns zustehen kann. Das bedeutet einen wesentlichen Unter-

schied. Im ersten Fall können nämlich aus dem Selbstbestimmungsrecht keinerlei

Folgerungen mit Bezug auf die Verfassung des Staates gezogen werden, dem es zusteht,

während die Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts im zuletzt genannten Fall

eine Staatsverfassung voraussetzen würde, die eine unverfälschte Volkswillensbildung

gewährleistet. Der Vermitdungsbericht verwischt diesen Unterschied, indem er im

gleichen Atemzuge vom Selbstbestimmungsrecht Zyperns und vom Selbstbestimmungs-

recht des Volkes spricht und es als gleichbedeutend hinstellt, ob das Recht vom Volk

(durch Referendum) oder von der Regierung ausgeübt wird. Stünde das Selbstbestim-
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mungsrecht ausschließlich Staaten zu, so wäre die zyprische Verfassung von 1960

jedenfalls mit diesem Recht vereinbar. Die Fassung des Vermittlungsberichts gestattet

aber auch die Deutung, als sei das zyprische Volk Träger des Selbstbestimmungsrechts.

Dann ist allerdings zu klären, was im Sinne des Berichts als zyprisches Volk anzusehen

ist. In der Terminologie der griechischen Zyprioten umfaßt der Begriff ausschließlich

die griechische Bevölkerung Zyperns. Nun kann aber keinesfalls gefolgert werden,

daß ausschließlich die griechischen Zyprioten über Zypern zu bestimmen hätten, etwa

weil es dort mehr Griechen als Türken gibt. Wäre das richtig, so könnte jede Volks-

gruppe, soweit sie in einem bestimmten Gebiet die Mehrheit darstellt, unter Berufung

auf das Selbstbestimmungsrecht den Anschluß an einen Staat ihrer Wahl proklamieren.

Vielmehr muß man davon ausgehen, daß das Selbstbestimmungsrecht allen Völkern

ohne Rücksicht auf ihre Größe zusteht und daß, falls die griechischen Zyprioten in

diesem Sinn als Volk anzusehen sind, für die türkischen Zyprioten das gleiche gelten

muß. Stünde das Selbstbestimmungsrecht demnach sowohl den griechischen als auch

den türkischen Zyprioten zu, so wäre die Folge, daß sich die entgegengesetzt ausgeübten

Selbstbestimmungsrechte aufheben würden und nur eine übereinstimmung beider

Volksgruppen zu einer positiven Gestaltung im Wege der (gemeinsamen) Selbst-

bestimmung gelangen könnte. Dieses Ergebnis entspricht zwar der geltenden vertrags-

und verfassungsrechtlichen Lage, doch unterliegt die Deduktion zwei Bedenken. Erstens

bildet weder die griechische noch die türkische Volksgruppe in Zypern ein besonderes

Volk, beide sind vielmehr Teile des griechischen und des türkischen Volkes. Würde

man mit der Idee der Völker als Träger des Selbstbestimmungsrechts ernst machen, so

müßte man folgerichtig annehmen, daß das Selbstbestimmungsrecht mit Bezug auf

Zypern dem griechischen und dem türkischen Volk zusteht. Das führt auf das zweite

Bedenken hin, daß nämlich bezweifelt werden muJ?, ob mit Bezug auf ein und das-

selbe Territorium zwei Selbstbestimmungsrechte nebeneinander bestehen können, und

daß deshalb überhaupt jede territoriale Verortung eines Selbstbestimmungsrechts der

Völker mit Rücksicht auf ihre Zersplitterung problematisch ist. Für diese Zersplitte-

rung ist gerade Zypern ein gutes Beispiel. Können mithin schwerlich eine der beiden

oder beide zyprischen Volksgruppen je für sich als Träger des Selbstbestimmungsrechts

angesehen werden, so bleibt die Alternative zu erörtern, daß das Selbstbestimmungs-

recht der zyprischen Bevölkerung als Ganzes zusteht. Das wäre in der Tat anzunehmen,

wenn der Begriff ,.Volke als Gesamtheit der Bürger eines Staates zu verstehen wäre .

Betrachtet man die Gesamtheit der Bürger Zyperns als Träger des Selbstbestimmungs-

rechts, so kommt es entscheidend darauf an, in welchem Verfahren der das Selbst-

bestimmungsrecht ausübende Wille der zyprischen Bevölkerung gebildet werden muß.

Die Argumentation der griechischen Partei beruht auf der Behauptung, das Recht auf

Selbstbestimmung sei stets verletzt, solange und soweit die Mehrheit der Bewohner

Zyperns daran gehindert ist, das politische Schicksal aller Inselbewohner zu bestimmen.

Mit dieser Behauptung steht und fällt die Begründung der griechischen Partei für die

Entfesselung des Bürgerkrieges zur Unterdrückung der Zypern-Türken. Geht man

davon aus, daß als Träger des Selbstbestimmungsrechts das Staatsvolk anstatt des

Staates anzusehen ist, so erscheint jede Ausgestaltung des Verfahrens zur Bildung des

Selbstbestimmungswillens mit diesem Recht vereinbar, die eine Einflußnahme aller

Angehörigen des Staatsvolkes auf diese Willensbildung gestattet. Dabei ist von vorn-
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herein selbstverständlich, daß sich nicht der Wille jeder Gruppe der Bevölkerung durch-

setzen kann. Selbstbestimmung bedeutet mithin für jede Gruppe von Angehörigen

einer Bevölkerung grundsätzlich nur die gleiche Chance auf Durchsetzung ihres Willens

durch Mitbestimmung im Sinne der Mitwirkung bei der Willensbildung. Gerade diese

Grundsätze werden durch die über die Verträge von 1959 und 1960 garantierte

zyprische Verfassung von 1960 verwirklicht. Sie gewährleistet den griechischen und

den türkischen Zyprioten das Recht der Mitwirkung bei der Ausübung des Selbst-

bestimmungsrechts durch die Bevölkerung Zyperns. Da die türkisch ..zyprische Volks-

gruppe ohne diese Gewährleistung offenkundig jeder Chance echter Selbstbestimmung

beraubt wäre, kann die Behauptung nur als widersinnig bezeichnet werden, daß diese

Gewährleistungen in der Verfassung von 1960 und damit jene Verträge mit der Charta

der Vereinten Nationen unvereinbar seien. Das Recht der Selbstbestimmung kann un-

möglich so ausgelegt werden, als verbiete es eine verfassungsmäßige Ausgestaltung des

Verfahrens der Staatswillensbildung, die der Gefahr der Majorisierung einer bedeuten-

den, politisch schutzbedürftigen, eigenständigen Volksgruppe vorbeugt.

Die griechische Partei kann ihren Anspruch auf Herrschaft über Zypern samt den türki-

schen Zyprioten aber auch nicht aus dem demokratischen Prinzip ableiten. Der Inhalt

des demokratischen Prinzips läßt sich auf den Grundgedanken der Herrschaft des

Volkes durch Wahlen und Abstimmungen zurückführen, wobei allen Staatsbürgern

gleiche Chancen der Mitwirkung an der Willensbildung zustehen müssen. Im Grunde

unterscheidet sich das demokratische Prinzip also kaum von dem auf das Volk als

Rechtsträger bezogenen Selbstbestimmungsrecht. Zur Frage der Vereinbarkeit der

zyprischen Verfassung von 1960 mit einem solchen Recht ist bereits das Notwendige

gesagt. Aus dem demokratischen Prinzip folgt nicht, daß eine größere Volksgruppe

innerhalb eines Staates berechtigt sein muß, unumschränkt über eine kleinere Volks-

gruppe innerhalb desselben Staates zu herrschen. Ist in einem Gemeinwesen mit Bezug

auf wichtige Grundfragen des politischen Lebens von vornherein gewiß, daß zwei ver-

schieden große, im Bestand der ihnen angehörenden Personen permanent fixierte Volks-

gruppen unvereinbare gegensätzliche Standepunkte beziehen, die Folge einer

existenziellen, zum Beispiel volkstumsmäßig, kulturell und religiös begründeten Gegen-

sätzlichkeit sind, so kann es dem demokratischen Prinzip nicht widersprechen,' wenn

das Verfahren zur Staatswillensbildung des Gemeinwesens diese Heteronomie berück-

sichtigt und die Chancengleichheit der kleineren Gruppe gegenüber einem rein

numerisch und schematisch verstandenen Mehrheitsprinzip dadurch gewährleistet, daß

es die Majorisierung und Diskriminierung der kleineren Gruppe ausschließt. Es kann

nicht bezweifelt werden, daß eine solche Verfassung in Verhältnissen, wie sie in Zypern

gegeben sind, die Chance der gesamten Bevölkerung einschließlich der türkischen Volks-

gruppe zur Mitwirkung an der Staatswillensbildunggewährleistet;

Bedenken begegnet auch die Behandlung der Frage der Verbindlichkeit der Verträge

und der Verfassung von 1959 und 1960 im Vermittlungsbericht. Der Vermittler schließt

aus seiner globalen Würdigung der Verfassung von 1960, daß diese Verfassung und

die ihrer Garantie dienenden Verträge bei einer künftigen Lösung des Zypern-Konflikts

nicht voll zu beachten sind. Ohne zur Begründung rechtliche Argumente heranzuziehen,

stützt der Vermittler seine Folgerung auf die Haltung des Sicherheitsrates. Er beruft

sich auf dessen Empfehlung einer »einvernehmlichen Lösung- des Zypern-Konflikts,
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der' alle beteiligten Parteien zustimmen sollen .. Diese Argumentation ist offensichtlich

unhaltbar, denn mit ihr ließe sich auch der gegenteilige Schluß ziehen: da die tiirkische

Partei nur zu einer Lösung auf der Grundlage der Verträge und Verfassung von 1959

und 1960 bereit ist, sei jede Lösung, die nicht auf dieser Grundlage beruht, mit der von

der Autorität des Sicherheitsrates getragenen Ordnungsvorstellung unvereinbar. Vor

allem aber ignoriert die Schlußfolgerung die Grenzen der Befugnisse des Sicherheits-

rates. Die Zuständigkeit des Sicherheitsrates beschränkt sich - von den unmittelbar

friedenserhaltenden Maßnahmen zum Beispiel militärischer Art abgesehen - auf die

Befugnis zur Vermittlung und zur Untersuchung von Streitfällen. Darunter fällt die

Befugnis zur Aufhebung vertraglicher Bindungen nicht.

Man kann nicht erwarten, daß der Versuch eines Beauftragten der UNO, über die

Geltung internationaler Verträge und staatlicher Verfassungen zu verfügen, bei den

Mitgliedstaaten der UNO Unterstützung finden wird. Im Zypern-Konflikt wird be-

sonders evident, welche verhängnisvollen Auswirkungen es haben müßte, wenn inter-

nationale Vereinbarungen oder staatliche Verfassungen durch die Feststellung eines

UNO-Organs, daß sie merkwürdig, kompliziert oder unausführbar seien, oder gar

durch den bloßen Hinweis, daß einer der beteiligten Partner mit aller Gewalt nicht

an sie gebunden sein will, außer Kraft gesetzt werden könnten. Welche Wirkung könnte

wohl von den vom Sicherheitsrat empfohlenen neuen Vereinbarungen über eine Lösung

des Zypern-Konflikts erwartet werden, wenn die Verträge von 1959 und 1960 so

wenig Bindungskraftbesäßen? Es hieße der Resolution des Sicherheitsrates vom 4. März

1964 eine fragwürdige Logik unterstellen, wenn man sie dahin verstünde, daß sie im

gleichen Atemzug eine internationale Vereinbarung als einziges Mittel zur Lösung des

Zypern-Konflikts bezeichnet und die Verbindlichkeit einer bereits getroffenen Ver-

einbarung dieses Inhalts in den Wind schlägt.

Da wichtige Wiirdigungen und Folgerungen' des Vermittlungsberichts Bedenken be-

gegnen, überrascht es nicht, daß sich die darin enthaltenen Lösungsvorschläge als wenig

realistisch erweisen. Die Gedankenfolge des Vermittlungsberichts in bezug auf eine

Lösung des Zypern-Konflikts ist im wesentlichen folgende: Da die griechischen

Zyprioten entschieden auf der Befugnis bestehen, den türkischen Zyprioten ihren

Willen aufzuzwingen, um den Anschluß Zyperns an Griechenland vollziehen zu können,

solle den griechischen Zyprioten dieses Recht zuerkannt und garantiert werden. Es

könne jedoch von ihnen erwartet werden, daß sie - »als Akt erleuchteter Staatskunst«

- auf den Anschluß freiwillig verzichten. Mit dem Fortbestand einer selbständigen

Republik Zypern werde die türkische Partei einverstanden sein und ihrerseits auf die

Teilung der Insel verzichten. Für eine Garantie dieses Arrangements sei allerdings mit

Rücksicht auf das Selbstbestimmungsrecht kein Raum. Den türkischen Zyprioten' solle

eine gewisse Autonomie in Angelegenheiten der Religionsausübung, des Erziehungs-

wesens und der Personenstandsverwaltung sowie der Schutz von Freiheit und Eigentum

zugesichert und durch die UNO garantiert werden. Außerdem sollen die türkischen

Zyprioten das Recht haben, Zypern gegen Zahlung einer Entschädigung für ihren Ver-

mögensverlust zu verlassen. Der wesentliche Mangel dieses Vorschlags ist, daß er den

Anspruch der türkischen Zyprioten auf Mitbestimmung über das politische Schicksal

Zyperns vernachlässigt. Die Bedeutung der im Vermittlungsbericht vorgeschlagenen

Freiheitsrechte ist zwar nicht zu unterschätzen, doch reichen sie nicht aus, den türkischen
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Zyprioten eine angemessene Stellung im Gemeinwesen zu garantieren. Für eine

griechisch-zyprische Regierung und Verwaltung gibt es zahlreiche Möglichkeiten zur

Benachteiligung der türkischen Zyprioten, die mit Hilfe der rechtstechnischen Mittel

des Schutzes von Freiheit und Eigentum und des Diskriminierungsverbots nicht aus-

geschlossen werden könnten. Man denke allein an die psychologischen Auswirkungen

einer uneingeschränkten griechischen Superioritätspropaganda, die schon vor 1963 eine

bedeutende Rolle gespielt hat. Diese Auswirkungen können kaum überschätzt werden

und treten neben die Wirkungen, die zum Beispiel von einer geschickten, die rechtlichen

Grenzen des Diskriminierungsverbots formell nicht verletzenden anti türkischen Wirt-

schaftspolitik ausgehen könnten. Zu dem Schutz von Freiheit und Eigentum und zum

Diskriminierungsverbot muß daher aus denselben Gründen, aus denen die Charta der

Vereinten Nationen nicht nur die fundamentalen Freiheitsrechte (Grundrechte), son-

dern daneben und außerdem auch das politische Selbstbestimmungsrecht zu ihren

Grundlagen erklärt, die Garantie der Teilhabe der türkischen Zyprioten an der

Willens bildung in Gesetzgebung und Verwaltung hinzutreten.

Am 18. Dezember 1965 hat nun die Generalversammlung der UNO folgende Resolu-

tion gefaßt:

,.Nach Erwägung der Zypern-Frage,

unter Bezugnahme auf die Resolutionen des Sicherheitsrates vom 4. März 1964 ...

usw., unter Bezugnahme auf diejenigen Teile der Erklärung der blockfreien Länder

in Kairo vom 10. Oktober 1964 ... , in Kenntnis des Berichts des Vermittlers der

UNO ... vom 26. März 1965,

und im Hinblick darauf, daß die Regierung von Zypern durch ihre Absichtserklä-

rung ... verpflichtet ist

a) allen Bürgern Zyperns ohne Rücksicht auf Rasse und Religion den vollen Schutz

der Menschenrechte einzuräumen;

b) Minderheitenrechte zu garantieren und

c) diese Rechte nach Maßgabe der Absichtserklärung zu gewährleisten;

1. nimmt die Generalversammlung die Tatsache zur Kenntnis, daß die Republik

Zypern, als gleichgestelltes Mitglied der Vereinten Nationen, in übereinstimmung

mit der Charta der Vereinten Nationen volle Souveränität und vollständige Un-

abhängigkeit ohne jede fremde Intervention oder Einmischung beanspruchen kann

und genießen sollte;

2. ruft die Generalversammlung alle Staaten auf, in Übereinstimmung mit ihren Ver-

pflichtungen nach der Charta, und insbesondere nach Artikel 2 Absatz 1 und 4, die

Souveränität, Einheit, Unabhängigkeit und territoriale Integrität der Republik

Zypern zu respektieren und von jeder gegen sie gerichteten Intervention Abstand

zu nehmen;

3. empfiehlt die Generalversammlung dem Sicherheitsrat die Fortsetzung der Vermitt-

lungsbemühungen der Vereinten Nationen in übereinstimmung mit der Resolution

vom 4. März 1964.«

Diese Resolution wurde mit den Stimmen von 47 meist blockfreien Ländern gegen

5 Stimmen (Türkei, Vereinigte Staaten von Amerika, Albanien, Iran und Pakistan)

bei 54 Stimmenthaltungen angenommen. Sowohl das Abstimmungsergebnis als auch
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der Inhalt der Resolution begraben die Hoffnung darauf, daß aus der UNO heraus

die Formel zu einer Lösung des Zypern-Konflikts gefunden werden könnte, denn sie

geht mit keinem Wort auf die Schwierigkeiten des Weges zu einer Lösung des Zypern-

Problems ein. Ihre Bewältigung wird mithin voll und ganz den unmittelbar beteiligten

Ländern aufgebürdet. Auch von den Vermittlungsbemühungen, deren Fortsetzung die

Resolution empfiehlt, kann kaum eine Lösung des Konflikts erhofft werden. Es ist nicht

realistisch, eine Einigung aller Parteien am Zypern-Konflikt für möglich zu halten,

solange nicht der Rahmen, innerhalb dessen die Lösung erfolgen muß, sei es durch Tat-

sachen, sei es durch Richtlinien über die Grundzüge der Lösung, von vornherein wesent-

lich enger umrissen wird, als das in der Resolution vom 4. März 1964 geschehen ist.

Wer wollte von den griechischen Zyprioten, deren erfolgreiche Politik durch das Ein-

greifen der UNO nicht entscheidend beeinträchtigt worden ist, ein Einlenken erwarten?

Wer wird es der türkischen Partei zumuten, ihre Rechte aufzugeben? Läuft die Aktion

der UNO unverändert fort und treten auch keine einflußreichen Ereignisse ein, die von

außen her den Fortgang des Konflikts bestimmen oder ihn lösen, so ist nach alledem

damit zu rechnen, daß die weitere Entwicklung zum Erfolg des griechisch-zyprischen

Staatsstreichs führen wird. Man kann nämlich nicht erwarten, daß sich der Widerstand

der von einer zweieinhalbfachen, überlegen bewaffneten übermacht eingekreisten,

wirtschaftlich abgeschnittenen und auf »eiserne Rarion« gesetzten türkischen Zyprioten

noch jahrelang durchhalten läßt.

Unter diesen Umständen muß aber damit gerechnet werden, daß ein großer Teil der

Mitglieder der UNO, insbesondere die an der Friedensstreitmacht beteiligten Staaten,

immer weniger Enthusiasmus für die Fortführung der Aktion der UNO aufbringen

werden. Denn die Wirkungen dieser notwendig begrenzten Aktion erscheinen bedenk-

lich, wenn man folgendes in Erwägung zieht: Als Träger des Staatsstreichs von 1963

hatten die griechischen Zyprioten den Vorteil des Angreifers gegenüber einem nicht

ausreichend vorbereiteten und weit unterlegenen Gegner. Bei ihrem Vorgehen waren

die Usurpatoren durch keinerlei wirksames Hemmnis von außen her behindert, ins-

besondere nicht durch eine effektive Aktion der UNO, deren zunächst unbewehrte

Proklamationen sie in den Wind schlagen konnten. Als sich der Widerstand der ver-

fassungstreuen Kräfte gegen den griechisch-zyprischen Staatsstreich konsolidierte, trat

die Friedensstreitmacht der UNO auf den Plan, was in der Wirkung zu einer Sicherung

des vom Usurpator erreichten status quo führte. Damit waren die griechischen

Zyprioten in eine Lage gelangt, in der die Zeit für sie arbeitet. Die Strategie der Ab-

riegelung erfordert nur ein Minimum aktiver Operationen, und nur gegen aktive

Operationen bietet die Friedensstreitmacht Schutz. Dieser Verlauf ist wiederholbar.

Das kann zum Anreiz für politische Projekte werden, an denen die meisten Mitglieder

der UNO kein Interesse haben können. Das Modell dieser Projekte ist der Umsturz-

versuch einer bewaffneten Macht in irgendeinem beliebigen Staatswesen. Sind so-

wohl am Erfolg des Umsturzes als auch an seiner Verhinderung ausländische Mächte in

einem Maße interessiert, das die Bereitschaft zum militärischen Engagement einschließt,

so liegt die Friedensgefährdung auf der Hand, die als Rechtfertigung eines Eingriffs

der UNO ausreicht. Die angreifende Partei kann den zeitlichen Vorsprung bis zur

Aufstellung der Friedensstreitmacht ausnützen. Nach dem Einsatz der Friedensstreit-

macht ist mit der Aufrechterhaltung des status quo zu rechnen, da eine Durchsetzung
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staats- oder völkerrechtlicher Positionen von der Friedensstreitmacht nicht erwartet

werden kann.

Ein solches Verfahren zur Erleichterung von Staatsstreichen wäre zwar geeignet, Ge-

fahren des Blutvergießens in quantitativer Hinsicht einzuschränken, ohne sie jedoch

auszuschließen. Blutzoll, Leid und andere Schäden würden bei diesem Verfahren vor-

wiegend dem Angegriffenen aufgebürdet, und zwar ohne Rücksicht auf die fundamen-

talen politischen und wirtschaftlichen Bedürfnisse und berechtigten Ansprüche der Be-

troffenen. Die UNO würde dadurch zu einer Anstalt zur blutarmen Durchsetzung der

Aspirationen des Stärkeren.

Faßt man die vorstehenden Erwägungen zusammen, so ist es wenig wahrscheinlich, daß

eine freiwillige Einigung aller am Zypern-Konflikt beteiligten Parteien zustande

kommt, wenn nicht einflußreiche Mächte die widerstrebenden .Streitteile schließlich

dahin führen, in der Annahme einer sachgerechten Lösung den bestmöglichen Weg zur

Wahrung ihrer Interessen zu sehen. Alle Anzeichen, die man auf der Suche nach solchen

Mächten findet, weisen immer wieder auf Griechenland und die Türkei sowie auf die

Interessen und Faktoren hin, welcheCBAd ie Zypern-Politik dieser beiden Länder be-

stimmen. Es ist einerseits nicht denkbar, daß der Zypern-Konflikt ohne die Zustim-

mung oder mindestens das Stillhalten dieser Staaten an einer bestimmten »grünen

Linie" gelöst werden kann. Auf der anderen Seite ist aber auch kaum denkbar, daß

einer loyalen gemeinschaftlichen Politik Griechenlands und der Türkei der Erfolg einer

Neuordnung des Zusammenlebens der griechischen und türkischen Zyprioten versagt

bleiben könnte. Ein wichtiger Vorteil für beide Länder, der eine Einigung mit sich

bringen würde, wäre die schlagartige Befreiung von allen Bindungen, Rücksichten und

Lasten, die Griechenland und die Türkei aus Anlaß des Zypern-Konflikts auf sich

nehmen mußten. Beide Länder würden mit der Einigung zugleich aber auch die Pflicht

erfüllen, die Bürde zu erleichtern, welche die an der Friedensstreitmacht der UNO und

ihrer Finanzierung beteiligten Staaten auf sieh genommen haben.

Ein besonders starkes Indiz für die Möglichkeit einer Einigung zwischen Griechenland

und der Türkei ist, daß eine solche Einigung schon vor einem halben Dutzend Jahren

tatsächlich zustande gekommen ist. Das bestätigt, daß auch eine neue Lösung des

Zypern-Problems von denselben Grundgedanken getragen sein muß wie die Lösung

von 1959 und 1960. Das bedeutet Gewährleistung der Selbstbestimmung für alle

Zyprioten, also nach Lage der Sache vor allem der angemessenen Mitbestimmung der

türkischen Zyprioten über das politische Geschick Zyperns. Der Verfasser ist durchaus

der Meinung, daß hinsichtlich des Maßes und der Form einer als angemessen anzusehen-

den Mitbestimmung der türkischen Zyprioten ein weiter Verhandlungsspielraum be- .

steht, innerhalb dessen auch die konkreten Eigenschaften und Besonderheiten der

türkischen Volksgruppe nach ihrer wirtschaftlichen und sozialen Struktur und ihrer

zahlenmäßigen Größe berücksichtigt werden müssen. Auf der anderen Seite kann nicht

genug davor gewarnt werden, das Mitwirkungsrecht in seiner Effektivität zu unter-

graben oder propagandistisch zu verschleiern. Eine sachgerechte Lösung hat nur Aus-

sicht auf dauerhaften Erfolg, wenn diesem Recht, wie immer es im einzelnen auch aus-

gestaltet werden mag, nicht nur Geltung, sondern auch öffentliche Achtung verschafft

wird. Das setzt voraus, daß die Verletzung des Mitbestimmungsrechts der türkischen

Zyprioten durch Wort und Tat und insbesondere durch den Staatsstreich von 1963
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öffentlich verurteilt und künftig wirksain und notfalls mit Gewalt verhindert wird;

Es muß der gesamten Bevölkerung Zyperns klar und deutlich gesagt werden, daß die

Pflicht zur Rücksichtnahme auf das Mitbestimmungsrecht jeder der beiden Volks-

gruppen keine Schmach und kein erzwungenes oder taktisch mit geheimem Vorbehalt

gemachtes Zugeständnis darstellt, sondern eine gerechte Ordnung, die aus der Not-

wendigkeit des Zusammenlebens von Griechen und Türken in Zypern folgt.

In den Zusammenhang der psychologischen Aspekte des Zypern-Konflikts gehört ein

Hinweis, der sich wiederholt. in den' Berichten des Generalsekretärs der UNO findet.

Danach ist ein wichtiges Hindernis für die Rückkehr zu normalen Verhältnissen in

Zypern die auf der Insel verbreitete Verdächtigung und Furcht sowie ein Mangel an

Vertrauen. Dieser Hinweis ist einleuchtend, und man erkennt leicht, welche Ursachen

diesem verhängnisvollen Tatbestand zugrunde liegen und deshalb zu seiner über-

windung beseitigt werden müssen, wenn man sich erinnert, wie einfach es für die

griechischen Zyprioten war, in Famagusta zwei Griechen durch die Entführung von

32. Türken zu rächen und in Nicosia die Bewegungsfreiheit von 900 Türken wochen-

lang wegen zwei türkischen Schüssen aufzuheben, und wenn man berücksichtigt, daß

in Zypern 12000 zur Notwehr bewaffneten Türken 30000 bewaffnete griechische

Angreifer gegenüberstehen. Die griechische Furcht vor der türkischen Intervention läßt

sich dagegen leicht zerstreuen, denn niemand bezweifelt, auch die Griechen nicht, daß

sie vor einer solchen Intervention so sicher sind wie in Abrahams Schoß, wenn sie das

von ihnen 1959 und 1960 anerkannte Mitbestimmungsrecht der türkischen Zyprioten

loyal respektieren .. Eine solche Politik, welche die Grundlage dreier friedlicher und

fortschrittlicher Jahre war, ist nicht nur die billigste, sondern auch die wirksamste

,.Verteidigung« gegen alles, was die griechischen Zyprioten fürchten müssen.

Man darf zwar nicht verkennen,' welches hohe Maß an Selbstüberwindung von den

Griechen gefordert wird, wenn man von ihnen verlangt, ihre nationalen Rechte in

Zypern mit den Türken zu teilen. Aber gilt das gleiche nicht mit Bezug auf die türki-

schen Zyprioten? Die Einheit Zyperns verlangt von ihnen nicht nur die Respektierung

eines griechischen Mitbestimmungsrechts, sondern in Wirklichkeit die Bereitschaft, sich

in ein Gemeinwesen einzuordnen, in dem eine andere Volksgruppe prinzipiell in

politischer und sozialer Hinsicht ein bedeutendes übergewicht hat. Der hohe moralische

Einsatz, den eine Lösung der Einheit und der Mitbestimmung verlangt, gibt Anlaß,

der Anregung des Vermittlungsberichts voll zuzustimmen, daß jede neue Lösung dem

zyprischen Volk zur Billigung unterbreitet werden sollte. Das Referendum wird die. . .

moralische Kraft der breiten Massen des griechischen Volkes beweisen. Eine solche

Haltung der Massen verdient und fordert aber auch Schutz vor blutdürstigen und

racheblinden Fanatikern des Wortes und der Tat. Der Feind der neuen Zypern-Lösung

muß mit scharfer gesetzlicher Strafe rechnen. Die Pressehetze der konstitutionellen Zeit,

die geeignet war, das zarte Pflänzchen politischer Vernunft zu ersticken, darf sich nicht

wiederholen, und die Organisation der durch das Ende des Bürgerkrieges einer prestige-

trächtigen Aufgabe beraubten Berufs-Untergrundler muß ein für allemal dem

griechisch-türkischen Frieden weichen.
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