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Cbristian Heinze

Zum Stand des Zypern-Konflikts
unter besonderer Berücksichtigung des Grundsatzes der

Selbstbestimmung der Völker

1. Einleitung

Am 4. Juli 1990 hat die in Südzypern regierende griechisch-zyprische Führung die
Aufnahme Zyperns in die Europäischen Gemeinschaften beantragt 1. Damit ver-
folgt sie zumindest auch den Zweck, eine politische Lösung des Konflikts in ihrem
Sinne zu fördern. Der Antrag ist hierzu geeignet, wenn die Organe der EG das
Aufnahmeverfahren einleiten sollten, weil eine Diskussion der völker- und staats-
rechtlichen Lage Zyperns im Aufnahmeverfahren unumgänglich wäre, und wenn
die Ergebnisse dieser Diskussion den griechischen Standpunkt unterstützen soll-
ten. Die Diskussion wäre im Aufnahmeverfahren erforderlich, weil die griechisch-
zyprische Führung den Anspruch erhebt, legitime Regierung der ganzen Insel zu
sein, während ihr die türkisch-zyprische Republik von Nordzypern diesen
Anspruch streitig macht, auf deren Gebiet im Norden der Insel sich die griechisch-
zyprische Regierungsgewalt de facto zumindest seit 1974 nicht erstreckt. Eine Auf-
nahme in die Europäischen Gemeinschaften ist aber nicht möglich, ohne daß
geklärt ist, welchen Staat der Antragsteller vertritt und auf welches Territorium
sich dessen Hoheitsgewalt erstreckt. Diese Klärung betrifft Rechtsfragen der Ent-
stehung, des Fortbestandes, der Rechtsnachfolge von Staaten und der Selbstbe-
stimmung der Völker, insbesondere im Zusammenhang mit revolutionären Vor-
gängen.

Der Zypernkonflikt ist ein Beispiel dafür, wie Nichtbeachtung von Verfas-
sungs- und Völkerrecht geeignet ist, den innerstaatlichen und internationalen Frie-
den zu stören. Daß der Konflikt seit 1963 bis heute andauert, geht unter anderem
darauf zurück, daß bis vor kurzem Versuche zu seiner fundierten Würdigung
unter verfassungs- und völkerrechtlichem Gesichtspunkt außer von einigen für die
Konfliktparteien engagierten Autoren 2 nur vereinzelt und mit Bezug auf Teil-

Neue Zürcher Zeitung, Fernausgabe vom 7. Juli 1990; vgl. auch Süddeutsche Zeitung
Nr. 236 vom 13./14. Oktober 1990, S. 10.

2 Mehmet Necati Münir Ertekün, Rechtsberater und ehemaliger Außen- und Verteidi-
gungsminisrer der Türkischen Republik Nordzyperns. Verfassungsrichter (1960-63) der
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aspekte unternommen worden sind 3. Auch hat weder die mit dem Konflikt inten-
siv befaßte Organisation der Vereinten Nationen (OVN) noch haben die bedeu-
tendsten der Staaten, die auf ihn Einfluß genommen haben (Engiand, LSA, Grie-
chenland, Türkei) eine fachlichen Anforderungen genügende juristische Begrün-
dung für ihre Haltung und ihre Maßnahmen gegeben. Es ist zu hoffen, daß der
griechisch-zyprische EG-Beitrittsantrag die juristische Diskussion - sei es auch
außerhalb eines Aufnahmeverfahrens - in Gang bringt, und daß sie zu der überfäl-
ligen endgültigen Befriedung des Konfliktgeflechts um Zypern beiträgt, auch
wenn dies in einem anderen Sinne geschieht, als es dem Antrag der griechisch-
zyprischen Führer vorschweben dürfte.

11. Historische Entwicklung 4

1. Die drittgrößte Mittelmeerinsel wurde 1571, im Jahr von Lepanto, von dem
Vezir Lala Musrafa Pascha gegen die monatelange Verteidigung durch Venedig
und einheimische sowie fremde Hilfstruppen für den Sultan erobert": im Vertrag

Republik Zypern, The Cyprus Dispute and the Birth 0/ the Turkish Republic 0/ Nortbem
Cyprus, 2. Auf!., Oxford 1984; Criton George Tornaritis, Rechtsberater und früherer
Attorney General sowohl der Republik Zypern als auch der Griechischen Republik von
Süd-Zypern, Cyprus and its Constitutional and other Legal Problems, Nicosia 1980; Zaim
M. Necatigil, Rechtsberater und früherer Attorney General der Türkischen Republik von
Nordzypern, The Cyprus Question and the Turkisb Position in International Latu, Oxford
1989; Polyvios G. Polyviou, Tbe Problem 0/ Cyprus. Constitutional and Political Aspects,
Nicosia 1974; Stanley Kyriakides, Cyprus: Constttutionalism and Cnsis Gouemment, Phi-
ladelphia 1972. - Eine Bibliographie zur »Contemporary History of Cyprus« enthält das
Werk von Heinz A. Richter, Greece and Cyprus since 1920, Heidelberg/Heilbronn 1984,
S. 328 H.

3 Metin Tarnkoc, The Turkisb Cypriot State. The Embodiment 0/ the Rigbt 0/ Selfdetermina-
tion, London 1988; James Wolfe, »Cyprus: International Law and the Prospeers for Sert-
lernen« in: 84 American Society /or International Law 107, 109 (1984); Blay, -Self-Derer-
rnination in Cyprus. The New Dimension of an Old Conflict« in: 10 Australian Yearbook
of lntemational Law67, 71-72 (1984); Kurt Rabl, »The Cyprus Problem before ehe U. N.
Securiry Councilr A Case Srudy in U. N. Crisis Handling- in: Indian Yearbook of Intema-
tional AffaiY5, 1966, S. 248 H. Neuerdings haben sich jedoch zwei bekannte Völkerrechtler
in Kurzgutachten zu Kernproblemen des Konflikts geäußert: Eliha Laurerpachr, »Tur-
kish Republic of Northern Cyprus. The Status of the rwo Cornrnunities in Cyprus«, 1Oth
July, 1990, maschinengeschriebenes Manuskript, und Monroe Leigh, »Opinion on rhe
Legal Status in International Law of the Turkish Cypriot and the Greek Cypriot Cornrn-
unities in Cyprus«, 20th July, 1990, maschinengeschriebenes Manuskript.

4 Zur insbesondere politischen Geschichte Zyperns vg!. Hugh D. Purcell, Cyprus, London
1969; Nancy Crawshaw, The Cyprus Revolt, London 1978; John Reddaway, Burdened
with Cyprus, London 1986; ferner Ludwig Dischler, Die Zypern/rage, Frankfurt 1960, mit
reichhaltiger Dokumentation.

S H. D. Purcell, aaO., S. 163 H.; Gio. Pietro Contarini und George Angelieri, 1572, The
Sieges of Nicosia and Famagusta, zitiert nach der englischen Übersetzung aus dem Italie-
nischen von Claude Delaval Cobham des Werks von Giovanni Mariti, Traueis in tbe
!sland of Cyprus, London 1909, Neudruck London 1971, S. 161 H.
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vom März 1573 trat Venedig die Insel an die Türkei ab. Im Zuge des Niedergangs
des osmanischen Reiches, insbesondere nach Abtretung türkischer Gebiete an
Rußland im Frieden von San Stefano vom 3. März 1878, überließ die Türkei
Zypern in Vereinbarungen vom 4.Juni, l.Juli und 14. August 1878 an England
gegen die Zusage militärischer Hilfe gegen Rußland. Im »Annex- vom 1.Juli 1878
zum Vertrag vom 4. Juni ist ein Anspruch auf Rückgabe Zyperns an die Türkei für
den Fall ausbedungen, daß Rußland Kars und andere ihm von der Türkei friedens-
vertragIich überlassene Gebiete in Armenien zurückerstattet. Nach der Annexion
Zyperns durch England anlaßlieh des Eintritts der Türkei in den Ersten Weltkrieg
im Jahre 1914, die die Türkei unter Verzicht auf Ansprüche auf Zypern im Vertrag
von Lausanne von 1923 unter Vorbehalt eines Mitbestimmungsrechts über abge-
tretene Gebiete anerkannt hat, erhielt die Insel 1925 den Status einer britischen
Kronkolonie 6.

Vor der türkischen Eroberung hatten die römische und griechisch-orthodoxe
Kirche um die geistliche Vorherrschaft auf der Insel rivalisiert, wobei die römische
Kirche dank Unterstützung der politisch herrschenden Mächte die Oberhand
gewonnen hatte. Die türkische Eroberung führte zur Eliminierung der römischen
Kirche und zu der nur durch türkische Beaufsichtigung beschränkten Herrschaft
der griechisch-orthodoxen Kirche, die sich - beispielsweise im Bereich der Erhe-
bung der dem Sultan gebührenden Abgaben - auf die zum größten Teil nach der
Eroberung eingewanderte türkische Bevölkerung erstreckte. In dieser Epoche ent-
wickelte sich die bis jetzt nicht nur im geistlichen, sondern auch im politischen
Bereich in einem sonst heute bei Religionsgemeinschaften nur noch seltenen Maß
vorherrschende Machtstellung (sog. Erhnarchie) der griechisch-orthodoxen Kir-
che und ihres erzbischöflichen Oberhauptes, das in Zypern schon in byzantini-
scher Zeit einen besonderen Autonomiestatus. die sogenannte Autokephalie,
erlangt hatte.

2. Die mit der Entwicklung einer hellenistischen Ideologie einhergehende
Nationalisierung Griechenlands seit den letzten Jahrzehnten des 18.Jahrhunderts
führte auch in Zypern zur Auflehnung gegen die türkische und später gegen die
englische Herrschaft. Durch die im und nach dem Zweiten Weltkrieg weltweit an
Impetus gewinnende, zum Teil und insbesondere in Zypern mit marxistischen
Bewegungen im "Kalten Krieg- verbündete Entkolonialisierungscampagne wurde
diese Auflehnung verstärkt. Sie kumulierte unter dem Zusammenwirken zweier
charismatischer Persönlichkeiten seit Mitte der Fünfziger Jahre dieses Jahrhun-
derts: Erzbischof Makarios und Partisanenführer Oberst Grivas.

Am 18. Oktober 1950 wurde Michael Christodoulos Mouskos zum Erzbischof
gewählt. Als Makarios III inspirierte er mit seiner Überzeugung von der Berufung

6 Dischler, aa O.; passim; J. C. Hurewitz. Diplomacy in the Near and Middle East 1535-1956,
2 Bde., New York 1956, Neudruck Archive Edition, Gerrards Cross 1987, zu den Verträ-
gen von 1878: Band I 1535 bis 1914, S. 188; zum Lausanner Vertrag vom 24.Juli 1923:
Band II, S. 119.
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des Griechentums zur Stärkung und Vergrößerung des griechischen Staats unter
Einschluß Zyperns und Zurückdrängung oder Unterwerfung türkischer Elemente
die zyprische und weitgehend auch die festlandgriechische Bevölkerung zu seiner
Gefolgschaft. Nach anfänglichem Zögern verschworen er und seine Gefolgsleute
sich mit dem in Zypern geborenen griechischen Obersten George Grivas, der
schon Ende des Ersten Weltkriegs am griechischen Anatolien-Abenteuer teilge-
nommen und sich um das Ende des Zweiten Weltkriegs im Kampf gegen die Kom-
munisten ausgezeichnet hatte. Dieser sollte mit Hilfe einer Partisanenorganisation
den Anschluß Zyperns an Griechenland (sog. »ENOSIS«) gewaltsam durchsetzen,
nachdem er seine militärischen Aufgaben auf dem Festland erledigt sah und bei
seinen Bemühungen um eine politische Rolle in Griechenland gescheitert war.

Die aufgrund dieser Verbindung seit Mitte der fünfziger Jahre eskalierende ter-
roristische Aktivität der von Grivas gebildeten zyprischen Geheimorganisation
"EOKA« 7 veranlaßte England nach erheblichen, aber vergeblichen, auf Unter-
drückung der griechisch-zyprischen Anschlußbewegung gerichteten Anstrengun-
gen Ende der Fünfziger Jahre zu der Bereitschaft, Zypern aus seinem Staatsver-
band zu entlassen. Der Erfolg der EOKA beruhte auf der von der zyprischen
Kirche und lokalen Eliten unterstützten hellenistischen Ideologisierung und Fana-
tisierung vieler junger griechischer Zyprer. Dieser Umstand und die Aussicht auf
die Auswechslung der englischen gegen eine griechische Vorherrschaft rief jedoch
Reaktionen der damals etwa 18 % der zyprischen Bevölkerung (gegenüber ca. 78 Si:
Griechen) stellenden Zyperntürken hervor. Das britisch-zyprische Regime fand in
den Türken natürliche Verbündete gegen den griechischen Partisanenaufstand.
Die damit verbundene Konfrontation der Zyperngriechen und -türken, hinter die
sich alsbald Griechenland und die Türkei stellten, entwickelte sich zu dem bis
heute bestehenden, durch unterschiedliche Stadien verlaufenen Zypern-Konflikt.

3. Die Zyperntürken weigerten sich mit Unterstützung der Türkei, einen
Anschluß Zyperns an Griechenland oder eine uneingeschränkte griechische Vor-
herrschaft zu akzeptieren. Sie machten geltend, daß Zypern bis zur Übernahme
durch England zur Türkei gehört hatte und deshalb, wenn es nicht bei England
bleiben oder selbständig werden sollte, allenfalls unter Griechen und Türken auf-
zuteilen sei. Da sich England den türkischen Belangen nicht verschloß. kam es
1959/60 unter Vermittlung der NATO zu einem von England. Griechenland, der
Türkei und den zyprischen Volksgruppen getragenen Kompromiß: Zypern wurde
als unabhängige Republik aus dem englischen Staatsverband entlassen unter der
völkervertraglich und verfassungsrechtlich gesicherten, in einer Reihe sogenannter
»Basic-Articles- definierten Bedingung, daß Zypern an keinen anderen Staat ange-
schlossen werden durfte und die Zyperntürken Veto- und Beteiligungsrechte mit
Bezug auf die staatliche Gesetzgebung, Exekutive und Judikative und beide Volks-

7 Nach Crawshaw, aaO., S. 105: »Ethniki Organosis Kyprion Agoniston« (Volksorganisa-
tion für den Kampf um Zypern), oder nach Ertekün, aaO., S. 110: »Ellenikos Organismos
Kypriakon Agoniston- (Hellenische Organisation ... ).
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gruppen Selbstverwaltungsrechte erhielten, die über die üblichen Minderheiten-
rechte weit hinausgingen 8.

Alsbald nach Beginn der Republik im August 19609 zeigte sich, daß die grie-
chisch-zyprische Führung ihre Ziele des Anschlusses an Griechenland, zumindest
aber uneingeschränkter griechischer Herrschaft in Zypern mit ihrer Unterschrift
unter die Vereinbarungen von 1959/60 keineswegs aufgegeben hatte, sondern ent-
schlossen war, sie weiterzuverfolgen und die in jenem Kompromiß dagegen errich-
teten Verbote und Hindernisse allmählich zu überwinden 10. Im Verfolg dieses
Vorbehalts stürzte sie Zypern in einen dreijährigen Kampf um den Verfassungs-
kompromiß von 1960. Während sich die griechische Partei unter wohikoordinier-
tern, vollem Einsatz ihres beträchtlichen politischen, personellen, wirtschaftlichen
und intelligenten Potentials mit Erfolg bemühte, türkische Verfassungsrechte zu.
frustrieren oder zu eliminieren, fand sich die türkische Volksgruppe hinsichtlich
ihrer Verfassungsrechte in der Defensive 11. Die griechische Politik fand starke,
nicht selten fanatische Unterstützung insbesondere bei der EOKA-Jugend, die mit
Beendigung des Kampfes gegen die englische Kolonialregierung ihren Haupt-
feind, eine prestigeträchtige Aufgabe und ein Ziel für ihre Ideologie verloren hatte
und in der Ausrichtung gegen die Türken Ersatz fand. Bei der Konfliktlösung war
versäumt worden, Vorkehrungen gegen die zu erwartende verfassungsfeindliche
Agitation zu treffen. Während die griechischen Bemühungen auf keinerlei interna-
tionalen Widerstand stießen, wurden die Selbstbehauptungsversuche der Zypern-
türken sowohl durch internationale als auch durch festlandtürkische Ermahnun-
gen zu weitgehender Kompromißbereitschaft im Interesse der Aufrechterhaltung
der jungen Verfassung gedämpft. Diese Art »appeasement« war auch mitverant-
wortlich dafür, daß deutliche Anzeichen des Beginns einer griechisch-zyprischen
Revolution »von oben«, die zum Bürgerkrieg führen mußte, unterschätzt wurden:

Vgl. neben Crawshaw und Dischler Pavlos Tzerrnias, "Die Entstehung der Republik
Zvpern« in: jÖR n. F. Bd. 9, 1960, S. 246; »By Command 0/ Her Majesty, Her Majesry's
Stationery Office«, Cmnd. 679, 680 und 1093, mit den Vereinbarungen vom 11. Februar
(Zürich) und 19. Februar 1959 (London) sowie den Verträgen von Nicosia über die
Errichtung der Republik Zypern, dem Garantievertrag (zwischen England, Griechenland,
der Türkei und Zypern) und dem Bündnisvertrag (zwischen Griechenland, der Türkei
und Zypern) sowie der Verfassung der Republik Zypern. Diese' wurde aufgrund des
-Cyprus Act« vom 29. Juli 1960 mit W'irkung vom 16. August 1960 in Kraft gesetzt durch
die "Order in Council« vom 3. August 1960; Act und Order verkündet in ,,8 & 9 Eliz. 2
Ch.52«.

9 Zypern wurde am 21. September 1960 in die OVN, arn 13. März 1961 in das Britische
Commonwealth und arn 24. Mai 1961 in den Europarat aufgenommen. Zur zyprischen
Verfassung vgl. Pavlos Tzermias, "Die Verfassung der Republik Zypern- in: jÖR n. F.
Bd. 10, 1961, S. 485, und Willi Blümel, "Die Verfassungsgerichtsbarkeit in der Republik
Zypern- in: Hermann Mosler, Verfassungsgerichtsbarkeit der Gegenwart, Köln/Berlin
1962, S. 643.

10 Purcell, aaO., S. 306 H., und John Reddaway, aaO., S. 127 ff., mit einschlägigen Zitaten
aus Reden von Makarios, S. 192 H.

11 Vgl. Purcell, aaO., S. 312 ff.; Reddaway, aaO., S. 130 H., 145 H.; Necatigil, aaO., S. 18 H.
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Griechisch-zyprische Regierungskreise hatten schon Anfang 1963 angekündigt,
ein türkische Verfassungsrechte schützendes Urteil des zyprischen Verfassungsge-
richts nicht beachten zu wollen 12.

4. Indem er diese Politik in die nächste Usurpations-Phase überleitete, forderte
Makarios am 30. November 1963 die türkische Partei auf, einer Aufhebung eines
Teils ihrer Verfassungsrechte von 1960, darunter sechs »Basic Articles«, zuzustim-
men 13. Da mit einer solchen Zustimmung angesichts der fundamentalen Bedeu-
tung dieser Rechte für die türkische Volksgruppe nicht ernsthaft gerechnet werden
konnte und Makarios wenig später öffentlich erklärte, er weigere sich, eine
»Zurückweisung« seiner »Vorschläge« durch die türkische Volksgruppe "zu
akzeptieren« 1', kam der Aufforderung die Bedeutung eines Unterwerfungs-Ulti-
matums zu, dem angesichts türkischer Entschlossenheit, an den genannten Rech-
ten festzuhalten, der gewaltsame Unterwerfungsversuch folgte. Aus einem Anlaß,
auf dessen Einzelheiten es wenig ankommt, tauchten überall in Zypern verfas-
sungswidrig gebildete bewaffnete griechische Kräfte auf, die Zypern türken zwan-
gen, ihre Häuser und Wohnungen und ihr Hab und Gut aufzugeben; dabei gab es
Tote und Verwundete sowie zahlreiche Geiselnahmen IS. Dergestalt bedroht und
zumindest durch Leugnung ihrer Verfassungsrechte an deren sinnvoller Wahrneh-
mung gehindert, sahen sich die Zyperntürken außerstande, weiterhin in Gesetzge-
bung und Verwaltung der Republik mitzuwirken; lediglich in der Judikatur waren
dank Bemühungen des Präsidenten des High Court, Mr. Wilson, türkisch-zypri-
sehe Richter tätig 16 (bis 2. Juni 1966). Das griechisch-zyprische Restparlament hat
die von Makarios »vorgeschlagenen« Änderungen unter anderem durch das
"Administration of justice (Miscellaneous Provisions) Law- von 1964 eingeführt.
Es machte die künftige Teilnahme der Türken an seinen Sitzungen von der Aner-
kennung dieser Änderungen abhängig 17.

12 Interview mit Makarios für »Sunday Express«, veröffentlicht in Cyprus Mail (in Nikosia
erscheinende englischsprachige Tageszeitung) vom 12. Februar 1963. Auen die grie-
chisch-zyprische Justizministerin Stella Souliotou äußerte sich, wie sich der Verfasser
erinnert, um dieselbe Zeit öffentlich in diesem Sinne.

13 Der dreizehn Punkte umfassende »Vorschlag« ist abgedruckt bei Thomas Ehrlich,
»Cyprus, the >Warlike Isle-. Origins and Elements of the Current Crisis« in: 18 Stanford
L. Rev. 1021, 1043 n. 95 (1966), und bei Ertekün, aaO., S. 182, sowie in The Times (Lon-
don) vom 24. Dezember 1963, S. 6, 6. Spalte.

14 Tbe Times (London) vom 24. Dezember 1963, S. 6, zit. nach Leigh, aaO.
15 Crawshaw, aaO., S. 366 ff.; Reddaway, aaO., S. 146 H.; Purcell, aaO., S. 323 H., 331 ff.,

335.
i6 Bericht des Generalsekretars der Vereinten Nationen vom 12. Dezember 1964, Nr. S/61 02,

Punkt 101, S. 36 f.
17 Bericht des Generalsekretars der Vereinten Nationen an den Sicherheitsrat, Nr. $/6569, vorn

29. Juli 1965, S. 2, Punkte 8 und 11, wo es heißt: Herr Klerides, Präsident des Abgeordne-
tenhauses, habe (am 22. Juli) klargemacht, daß er den türkischen Mitgliedern die Teil-
nahme an den Beratungen des Abgeordnetenhauses nicht gestatten würde, es sei denn, sie
akzeptierten die ohne ihre Mitwirkung inzwischen verabschiedeten Gesetze insbesondere
über die Abschaffung getrennter griechischer und türkischer Mehrheiten als Vorausset-
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Bereits das Fehlen der Bereitschaft, geschweige denn von Bemühungen des grie-
chisch-zyprischen Teils der Regierung, die türkischen Verfassungs rechte auf
Sicherheit und Eigentum zu schützen oder wiederherzustellen. und Äußerungen
und Handlungen griechisch-zyprischer Regierungs-Angehöriger, durch die sich
diese mit den erwähnten Verfassungsverletzungen identifizieren, sowie die tat-
sächliche Übereinstimmung der gegen die türkische Volksgruppe gerichteten grie-
chischen Maßnahmen und Aktionen mit dem unter Federführung des damaligen
zyprischen Innenministers entstandenen sogenannten »Akritas-Plan- 18 zur Her-
stellung der griechischen, von türkischen Verfassungsrechten unbeeinträchrigten
Vorherrschaft auf der Insel lassen keinen Zweifel an der Verantwortung des grie-
chischen Teils der zyprischen Regierung an diesen Aktionen.

Mit dem Auftreten und den Aktionen griechisch-zyprischer bewaffneter Kräfte
war der Zypernkonflikt zum Bürgerkrieg geworden, der bis 1974 dauern sollte.
Die Zyperntürken hatten die Wahl, unter Verzicht auf ihre Rechte aus der Verfas-
sung von 1960 unter griechischer Mehrheits-Regierung, -Gesetzgebung und -Ver-
waltung nach deren Regeln weiterzuleben, oder Enklaven einer Größe zu bilden,
in denen sie ihre Selbstverwaltung mit Aussicht auf Erfolg verteidigen konnten. Sie
zogen das letztere vor. Die Zyperngriechen blockierten die Versorgung der tür-

kisch-zyprischen Enklaven, in denen es dadurch zu menschenunwürdigen Lebens-
bedingungen kam. Der bewaffnete Kampf flammte von Zeit zu Zeit und von Ort
zu Ort auf und forderte Hunderte von Toten auf bei den Seiten; er konnte fall-
weise durch Einsätze festlandtürkischer Kampfflugzeuge vorübergehend zum
Erlöschen gebracht werden 19.

Seit dem Frühjahr 1964 ist die Organisation der Vereinten Nationen (OVN)
mit einer Friedenstruppe und Vermittlungsbemühungen in den Konflikt einge-
schaltet. Der Entrechtung und Blockade der Zyperntürken ist sie jedoch nicht
oder zumindest nicht wirksam entgegengetreten. Eine fundierte rechtliche Würdi-
gung des Konflikts und der daraus folgenden Konsequenzen, ohne die Frieden
schwerlich gestiftet werden kann, hat sie niemals veröffentlicht. Die Friedens-

zung des Zustandekornrnens von Gesetzen. Er habe auch erklärt, daß die Verfassungs-
vorschriften über die Ausfertigung der Gesetze durch den (griechischen) Präsidenten und
den (türkischen) Vizepräsidenten nicht mehr anwendbar seien und die türkisch-zypri-
sehen Mitglieder im Abgeordnetenhaus kein -Iegal standing« mehr hätten.

18 Es handelt sich um einen streng geheim gehaltenen Plan von 1963 zur gewaltsamen Her-
stellung unbeschränkter griechischer Herrschaft über Zypern. Der für den Autor des
Plans gewählte Deckname »Akritas« ist einem byzantinischen Sagen helden entlehnt. Der
Plan ist veröffentlicht worden in der griechischen Zeitung Patris vom 21. April 1966 und
in englischer Übersetzung abgedruckt bei Ertekün, aaO., S. 165 ff., Reddaway, aaO.,
S. 199 H., Necatigil, aaO., S. 317 H.; die Autorschaft - auf Veranlassung von Makarios -
des griechisch-zyprischen Innenministers Policarpos Yorgadjis und anderer griechischer
Führungspersönlichkeiten ist belegt bei Reddaway, aaO., S. 133 f., und bei R. A. Patrick,
Political Geograpby and the Cyprus Conflict 1963-1971, Waterloo 1976, S. 42.

19 Patrick, aaO., S. 4S H., 142 H.; PureeIl, aaO., S. 331 H., 350 H., 379 H., Crawshaw, aa O.;
S. 365 H.
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truppe hat den durch die griechischen Aktionen geschaffenen Zustand hingenom-
men. Von Fall zu Fall hat aber tapferer Einsatz ihrer Kontingente Eskalationen
gewaltträchtiger Situationen verhütet und dadurch das Blutvergießen reduziert,
ohne es verhindern zu können 20.

5. Zugleich eine Umschichtung der Parteien und seinen Höhepunkt erreichte
der Konflikt, als Verbündete der festlandgriechischen Obristendiktatur mit deren
Hilfe am 1S.Juli 1974 versuchten, durch eine größere Militäraktion. die sowohl
gegen die ein solches Vorgehen ablehnende Gefolgschaft des Erzbischofs Maka-
rios als auch gegen die Zyperntürken gerichtet war, den Anschluß Zyperns an
Griechenland zu erzwingen 21. Das veranlaßte die Türkei, am 20.Juli 1974 Trup-
pen nach Zypern zu entsenden und nach unbefriedigenden Konsultationen mit
England und Griechenland in Genf im Juli und August 22 und nach heftigen Kämp-
fen bis 16. August 1974 etwa ein Drittel der Insel zu besetzen 2}. Das Obristenre-
gime in Griechenland und seine Gefolgschaft in Zypern brachen zusammen. Mit
unbedeutenden Ausnahmen zogen alle Zyperntürken in den Norden, alle Zypern-
griechen in den Süden der Insel. Seither ist der Bürgerkrieg beendet. Die Anwesen-
heit türkischer Truppen garantiert die Grenze zwischen den beiden Territorien
und damit das Ende des Blutvergießens, des Terrorismus und der Unterdrückung.

Schon vor 1974 hatte sich ein ausschließlich griechisch beherrschter Staat in
Zypern gebildet, der allerdings seine Wirksamkeit auf die türkischen Enklaven nie-
mals hatte erstrecken können 24. In diesen Enklaven bildeten sich türkische Selbst-

20 Vgl. Purcell, aaO., S. 28 H., und Rabl, aaO., S. 292 H.
21 Crawshaw, aaO., S. 387 H.; Reddaway, aaO., 5.162 H.
22 Crawshaw, aaO., 5.389 H.
23 Mehrnet Ali Birand, ]0 Hot Days, London 1985, passim.
24 Der Bericht des Generalsekretiirs der 0 VN vom 10. September 1964 (5/5950) beschreibt in

Punkten 29 bis 30 die Bildung türkisch-zyprischer Enklaven nach Dezember 1963, insbe-
sondere in Nikosia und seinen nördlichen Vororten, in einem Landstreifen beiderseits
der Straße von diesen Vororten nach Kyrenia, im Bereich der Stadt Louroujina, in der
Region von Lefka und an zwei Brückenköpfen bei Kokkina und Lirnnitis. Vgl, auch den
Bericht des Generalsekretärs der OVN vom 11. März 1965 (5/6228). Dieser Bericht
erwähnt in Punkt 203 die »inaccessibility of the areas inhabited enrirely by Turkish
Cypriots to the Governrnent's law-enforcing authorities and officials. The organs of the
Stare are thus powerless in these areas to administer justice.« Leigh weist in seinem Kurz-
gutachten darauf hin, daß die griechische Regierung niemals Steuern von der türkisch-
zyprischen Volksgruppe zu erheben in der Lage war, und bezieht sich auf Nm. 178 bis
181 des Berichts 5/6228, der den Rückzug der Türkischen Volksgruppenkammer aus der
Verwaltung der »Inneren Abgaben- der Republik Zypern und den Übergang zur Ein-
kommensbesteuerung der türkischen Zyprer durch die Türkische Volksgruppenkammer
mit Wirkung vom 18. Februar 1965 erwähnt. Leigh weist ferner auf S. 15 darauf hin, daß
die physische Trennung der beiden Volksgruppen schon lange vor der türkischen Inter-
vention von 1974 begann. Er weist ferner auf den Bericht des Generalsekretars S/6569 ein-
schließlich der Addenden I und 2 vom 29. Juli 1965 hin, wonach der griechische Präsi-
dent des Abgeordnetenhauses selbst von »türkisch-zyprischen Gebieten- gesprochen hat.
In dem Bericht wird auch mitgeteilt, daß die Gerichte der griechischen Verwaltung keine
Fälle entscheiden konnten, an denen türkische Zyprer beteiligt waren.

ZfP 38.Jg. 4/1991
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verwaltungsorgane, die ebenfalls schon vor 1974 die wesentlichen Merkmale einer
Gesetzgebung, Exekutive und Judikatur umfassenden Staatsgewalt erfüllten. ach
der territorialen Verteilung der Insel beschloß eine türkisch-zyprische verfassungs-
gebende Versammlung am 8.Juni 1975 die Verfassung einer türkischen »Iöderier-
ten« Republik und 1983 folgte die Gründung der Türkischen Republik von Nord-
zypern 2). Grivas war 1974 schon vor dem griechischen Staatsstreich, Makarios war
1976 verstorben. Die nachfolgende Führung der Zyperngriechen machte jedoch
trotz parteipolitischer Unterschiede von der von Makarios geprägten Politik des
griechischen Anspruchs auf Alleinbesitz der Insel bei Reduktion der türkischen
Zyprer auf einen Minderheitenstatus (das Ziel eines Anschlusses an Griechenland
war verbal schon zu dessen Lebzeiten aufgegeben worden) bis heute keine für die
türkische Seite ausreichenden Abstriche.

6. Mit der Teilung und ihrer zumindest militärischen Sicherung hat der
Zypern-Konflikt sein Thema verändert. Die Zyperntürken haben ein Gemeinwe-
sen errichtet, in. dem sie sich selbst frei von griechischer Einflußnahme regieren.
Die Zyperngriechen haben zwar einen Staat, in dem sie sich ebenfalls, ohne durch
türkische Verfassungsrechte beschränkt zu sein, selbst regieren; allerdings erheben
sie nach wie vor Anspruch darauf, ihre Herrschaft auf das gesamte Inselterrito-
rium auszudehnen, unter anderem um den dort beheimateten Zyperngriechen die
Rückkehr in den Norden und die Restitution ihres ehemaligen Immobiliareigen-
turns zu ermöglichen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die türkische Republik
unter Druck gesetzt, indem die griechische Republik einen Alleinvertretungsan-
spruch mit Bezug auf ganz Zypern geltend macht und jeden, insbesondere wirt-
schaftlichen Verkehr mit der türkischen Republik boykottiert. Die griechische Par-
tei veranlaßt ihre Freunde, insbesondere ihre Geschäftsfreunde nach Möglichkeit,
sich an diesem Boykott zu beteiligen. Die türkische Republik von Nordzypern hat
demgegenüber ein großes Interesse an ihrer staatlichen Anerkennung, auch um
dem griechischen Boykott wirksam entgegentreten zu können.

Die griechischen und türkischen Konfliktparteien werden seit 1964 von der
OVN veranlaßt, über eine Konfliktlösung zu verhandeln. Während die türkische
Partei zur Errichtung eines gesamtzyprischen Bundesstaates auf der Basis der
Gleichberechtigung der griechischen und türkischen Gemeinwesen bereit ist,
besteht die griechische Partei jedoch auf ihrer Vorherrschaft. Trotz Annäherung
in einigen Punkten kam es deshalb nicht zu einer Einigung 26 Sie ist auch unwahr-
scheinlich, weil es auf beiden Seiten an einem zwingenden Interesse an einer Ver-
änderung des Status quo fehlt und weil ein Verzicht auf den türkischen Anspruch
auf gesicherte Gleichberechtigung der Selbstaufgabe gleichkäme, während der
griechische Anspruch mit Bezug auf ganz Zypern breite internationale Unterstüt-
zung genießt.

25 UN Dor. 5 11624, Annex II (1975).
26 Vgl. die Sicherheitsrats-Resolution 5/5575 vom 4. März 1964 und zuletzt das Draft Frame-

work Agreement des Generalsekretärs vom 29. März 1986 (5/21183) und die Sicherheits-
ratsresolution vorn 12. März 1990 (5/Res/649/1990).
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III. Staatsrechtliche Würdigung

Die Erklärungen des Präsidenten der Republik Zypern und seiner Justizministerin
vom Frühjahr 1963, ein drohendes verfassungsgerichtliches Urteil nich:: beachten
zu wollen, leiteten den Umsturz der Verfassung von 1960 ein. Der ultimative
»Vorschlag- zur Beseitigung wichtiger türkischer Verfassungsrechte vom Novem-
ber 1963 und seine Realisierung durch Verabschiedung von Gesetzen zur Verfas-
sungsänderung durch das griechisch-zyprische Restparlament ohne türkische
Beteiligung, die Praktizierung der so veränderten Verfassung in den griechisch
beherrschten Teilen Zyperns und die Weigerung des griechisch-zyprischen Teils
der Exekutive, die Grundrechte der Zypern türken auf Leben, Gesundheit, persön-
liche Freiheit und Freizügigkeit sowie des Eigentums gegen massive Verletzungen
zu schützen, war mit der zyprischen Verfassung von 1960 unvereinbat-27 und ist
staatsrechtlich als Staatsstreich (Revolution) »von oben- zu werten. Das folgt
ohne Rücksicht darauf, welchen aktiven Anteil die griechischen Organe an den
Rechtsverletzungen hatten, aus dem Geflecht nachweislicher Verhaltensweisen,
insbesondere Unterlassungen, und Äußerungen dieser Organe sowie aus der Plan-
mäßigkeit des Türkenpogroms einschließlich der bewaffneten Aktionen irregulä-
rer Streitkräfte seit Ende 1963. Ein Verstoß gegen das in Art. J 85 der Verfassung
enthaltene Verbot des Anschlusses Zyperns an andere Staaten lag in dem griechi-
schen Staatsstreichversuch von 1974.

Massive Verletzungen einer Verfassung haben zur Folge, daß diese ihre Funk-
tion der Wahrung inneren Friedens nicht mehr erfüllen kann. Finden sich keine
zum Schutz der Verfassung ausreichenden Kräfte, so ist Bürgerkrieg die Folge,
der erst zu dem Zeitpunkt und in dem Umfang endet, in dem Widerstand gegen
die den Staatsstreich tragenden Kräfte erlischt oder deren usurpatorische Aggres-
sionen beendet werden. Im Zypern-Konflikt war dieses Stadium spätestens mit der
Teilung der Insel im Jahr 1974 erreicht. Niemals im Verlauf des Staatsstreichs war
es der griechischen Volksgruppe gelungen, ihr revolutionäres Regime auf die tür-
kischen Enklaven und ihre Bewohner zu erstrecken. Ab 1974 konnte sich die grie-
chische Staatsgewalt nur im südlichen Inselterritorium halten, während türkische
Streitkräfte in der Türkischen Republik von Nordzypern zu deren Schutz statio-
niert sind.

Wenn die griechische Regierung in Südzypern als Regierung Zyperns bezeich-
net wird, so handelt es sich mithin, wie Leigh es ausdrückt, seit Ende 1963 um die
Usurpation eines Titels unter Aufgabe der ihm zugehörigen Substanz ZE. Lediglich
eine um die türkischen Rechte reduzierte Verfassung wurde in den griechisch

. beherrschten Gebieten der Insel fortgeführt. Die türkische Bevölkerung schuf sich

27 Leigh, aaO., S. 12, weist auf die Verletzung des Art. 182 hin, der Änderungen der »Basic
Articles« der Verfassung ausschließt, und spricht von »unilateral usurpaticn of autho-
riry«.

28 Leigh, aaO., S. 20.
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schrittweise in ihren Enklaven eine eigene Staatsgewalt, die seit 1983 eine geschrie-
bene, demokratisch-rechtsstaatliche Verfassung hat und auch tatsächlich danach
regiert wird 29. Aufgrund der Teilung von 1974 sind eine Griechische Republik von
Südzypern und eine Türkische Republik von Nordzypern mit definierten eigenen
Staatsgebieten entstanden.

IV Völkerrechtliche Würdigung

Völkerrechtlich ist der Zypern-Konflikt unter die für die Staatensukzession und
die für bewaffnete Interventionen geltenden Regeln zu subsumieren, wobei das
Verhältnis des Vertragsrechts zum kodifizierten oder Gewohnheitsrecht von
Bedeutung ist. Ferner wird der Zypern-Konflikt unter dem Gesichtspunkt eines
Selbstbestimmungsrechts diskutiert. Dazu ist zu bemerken:

1. Lauterpacht und Leigh gehen in ihren bereits zitierten Kurzgutachten mit
Selbstverständlichkeit von der Rechtswirksamkeit der Errichtung der Republik
Zypern im Jahre 1960 und ihrer Verfassung aus und heben die Gleichberechtigung
der griechisch- und rürkisch-zyprischen Volksgruppen bei der Errichtung der
Republik und bei der Verfassungsgebung sowie bei den laufenden und künftigen
Verhandlungen über die Zukunft der Insel hervorlo. Die Gleichberechtigung der
beiden zyprischen Republiken ähnelt der Teilordnungs-Rechtslage, die der Wie-
dervereinigung Deutschlands zugrunde lag ll, und in gewissem Sinne läßt sich
sagen: diese ermöglichte. Lauterpacht und Leigh weisen an hand der Verfassungs-
entwicklung vor und nach Gründung der Republik Zypern von 1960 darauf hin,
daß die Aufrechterhaltung des Verfassungs rechts, das der Gewährleistung dieser
Gleichberechtigung diente, auch zum Gegenstand völkerrechtlicher Verträge Eng-
lands, Griechenlands, der Türkei und der Republik Zypern miteinander, nämlich
der Vereinbarungen von Zürich und London (1959) und des Treaty of Estab-
lishment und des Treaty of Guarantee von 1960·gemacht worden sind. Aus zahl-
reichen Verlautbarungen der OVN aus der Zeit von 1964 bis 1990, insbesondere
aus Resolutionen des Sicherheitsrates und der Generalversammlung sowie des
Generalsekretärs, leiten sie ab, daß die staats- und völkerrechtliche Gleichberechti-
gung der beiden Volksgruppen in der Praxis dieser Organisation sorgfältig beach-
tet worden ist, und zeigen, daß sie auch in der anläßlich der türkischen militäri-
schen Intervention abgegebenen Genfer Erklärung von 1974 der Außenminister

29 Necatigil, aaO., S. 258 H.
30 Näheres über die Rechtsnatur und Wirksamkeit der aufschiebend bedingten Verträge

zugunsren Dritter von Zürich und London und ihre Annahme durch Zypern im Zuge sei-
ner Staatswerdung bei Ayse Füsün Besler (verheiratete Arsava), Die völkerrechtliche Lage
Zyperns unter besonderer Berücksichtigung des Selbstbestimmungsrechts, Diss. München
1973, S. 17 bis 23.

31 Dieter Blumenwitz. »Der Vertrag vom 12.9.1990 über die abschließende Regelung mit
Bezug auf Deutschland- in: NJW 1990, S. 3041 und 3043.
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Griechenlands, der Türkei und Englands sowie in den Übereinkommen der Reprä-
sentanten der griechischen und türkischen Volksgruppen Zyperns vom 12. Februar
1977 und 19. Mai 1979 anerkannt worden ist 12.

2. Für die Gegenwart und Zukunft nicht nur Zyperns sondern des östlichen
Mittelmeerraums und insbesondere für die Erhaltung des Friedens zwischen Grie-
chenland und der Türkei ist die Frage nach der völkerrechtlichen Staatsqualität
der türkischen Republik von Nordzypern von großer Bedeutung, weil von ihr der
völkerrechtliche Schutz Nordzyperns abhängt, auf das sich die erwähnten griechi-
schen Eroberungsabsichten richten.

Bei der gegebenen Sachlage kann an der Staatsqualität der Türkischen Repu-
blik von Nordzypern unter völkerrechtlichem Gesichtspunkt kein begründeter
Zweifel bestehen, weil die einhellig anerkannten, herkömmlichen Kriterien des
völkerrechtlichen Staatsbegriffs, nämlich die dauerhafte und effektive Etablierung
einer ein bestimmtes Gebiet und eine definierte Bevölkerung dieses Gebiets erfas-
senden Staatsgewalt H, von dieser Republik erfüllt werden 34.

a) Leigh hebt in seinem Kurzgutachten den für die Etablierung einer Staatsge-
walt bedeutsamen Zeitfaktor besonders hervor und weist darauf hin, daß die
Zyperntürken zwanzig Jahre lang geduldig über die Wiederherstellung eines ver-
fassungsmäßigen gemeinsamen griechisch-türkischen Staatswesens auf Zypern
verhandelt haben, ehe sie ihren eigenen Staat proklamierten, nicht ohne noch
immer die - alles andere als selbstverständliche - Bereitschaft zum Ausdruck zu
bringen, diesen Staat einer zyprischen Föderation einzuordnen 31.

b) Gegen die Staatsqualität der Türkischen Republik von Nord-Zypern kann
nichts eingewendet werden, was die Art der Entstehung betrifft, weil dergleichen
nach herkömmlicher Auffassung, an der festzuhalten ist, für den völkerrechtlichen
Staatsbegriff keine Bedeutung hat. Aber selbst wenn solche Umstände zu berück-
sichtigen wären, erwiese sich die zyprisch-türkische Staatsgründung als völker-
rechtlich wirksam.

32 Lauterpacht, aaO., S. 3 H., 7 H.; Leigh, aaO., S. 3 H., 5 H., 10 und 13 f.
33 Georg Dahm / Jost Delbrück / Rüdiger Wolfrum, Völkerrecht, 2. Aufl. Berlin 1988,

S. 127 H. Tamkoc macht in seinem Buch (FN 3) den Versuch, den völkerrechtlichen
Staatsbegriff an ein zusätzliches Merkmal zu knüpfen. Als Staat soll danach nur das Pro-
dukt einer Selbstbestimmung gelten. Diese Auffassung macht Verfassungsrecht zum Ele-
ment völkerrechtlicher Normen, die dann nicht ohne Intervention in die inneren Angele-
genheiten der Staaten durchgesetzt werden können. Dafür fehlt es sowohl an einer mate-
riellrechtlichen, justiriablen Ausformung der Merkmale von Selbstbestimmung als auch
an einem geeigneten Rechtsfindungs- und Sanktionsverfahren. Ohne diese Vorausset-
zungen ist die von Tamkoc vorgeschlagene Anreicherung des Staatsbegriffes der frie-
denssichernden Funktion des Völkerrechts nicht zuträglich und schon aus diesem
Grunde abzulehnen. Im übrigen führt gerade Tarnkoc den Nachweis, daß die Türkische
Republik von Nordzypern Ergebnis der Ausübung eines Selbstbestimmungsrechts ist.

34 Leigh, aaO., S. 21 f., unter Berufung auf James Brierly, Law 0/ Nations, 6. Aufl. Waldock
1963, S. 137.

35 AaO., S. 17 f.
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Der Sicherheitsrat der OVN hat zwar in den Resolutionen 541 vom
18. November 1983 und 550 vom 11. Mai 1984 die Schaffung der Türkischen
Republik von Nordzypern als »Sezessionsakr- für unvereinbar mit den völker-
rechtlichen Verträgen von 1960 erklärt und alle Staaten aufgefordert, dieser Repu-
blik die Anerkennung als Staat zu versagen. Mit der Rechtslage hat sich die OVN
dabei aber in keiner wissenschaftlichen Mindestanforderungen genügenden \'{1eise
auseinandergesetzt. Vielmehr zeigt Lauterpacht in seinem Gutachten, daß die
zitierten Resolutionen einer ausreichenden Rechtsgrundlage entbehren und als
willkürlich und diskriminierend bezeichnet werden müssen, weil sie die Schritte
der türkischen Volksgruppe isoliert betrachten und eine Würdigung des vorherge-
henden Verhaltens der griechischen Konfliktpartei versäumen, als gäbe es kein.
relevantes Verhalten dieser Partei. Er zeigt weiter, daß die türkische Unabhängig-
keitserklärung zwar dem in den Vereinbarungen von 1960 (Art. 185 der Verfas-
sung) enthaltenen Verbot territorialer Teilung widerspricht (das sich allerdings
ausdrücklich auf die »Republik Zypern- bezieht, »wie sie durch die Basic Articles
ihrer Verfassung errichtet und bestimmt« ist), aber durch das vorhergehende grie-
chische Verhalten gerechtfertigt ist. Er legt dar, daß die genannten Resolutionen
mit anderen Aktionen der OVN unvereinbar sind, und daß sie zur Anerkennung
der Gleichberechtigung der bei den zyprischen Volksgruppen durch die Organe
der OVN im Widerspruch stehen, so daß die Aufforderung zur Nichtanerkennung
der Türkischen Republik von Nordzypern nicht aufrechterhalten werden sollte.
Lauterpacht weist ferner auf den in den Resolutionen enthaltenen Widerspruch
hin, der in der Nichtanerkennung der Türkischen Republik von Nordzypern bei
gleichzeitiger Berufung auf ihre Bindung an die Verträge von 1960 liegt. Er macht
zutreffend geltend, daß die griechische Volksgruppe schon 1963 die türkische
Volksgruppe von der in der Verfassung und den Verträgen von 1960 in allen Ein-
zelheiten geregelten Mitbestimmung in Zypern ausgeschlossen und zwanzig Jahre
lang in verfassungswidriger Weise - um es milde auszudrücken: - diskriminiert
hatte. Keine Vertragspartei könne aber an Bedingungen eines Vertrages festgehal-
ten werden, wenn nicht von der anderen gleiche Vertragstreue gefordert wird. Bin-
dungen bestünden lediglich mit Bezug auf eine nach Maßgabe der Rechtsakte von
1960 verfaßte Republik Zypern und gegenüber einer solchen, und sie oblägen bei-
den Volksgruppen. Nach Zerstörung der Republik von 1960 könne es von ihr
keine Sezession mehr geben 36.

Richtig gesehen ist es der griechische Umsturz von 1963, der als vertragswid-
rige Sezession zu werten ist. Die griechische Volksgruppe hat sich damals von der
1960 gegründeten Republik getrennt und einen eigenen Staat errichtet. Die Staats-
bildung der Zypern-Türken ist lediglich Reaktion auf ihre verfassungsrechtliche
Entwehrung durch das griechische Vorgehen.

36 AaO.; passim, unter Berufung (5. 20) auf ICJ Reports 1971 5.46 (Namibia-Gutachten des
IGH). Mit Recht bestreitet Lauterpacht auch die Kompetenz und Eignung des Sicher-
heitsrats zu juristischen Urteilen (aaO., S. 3 und 25 f.).
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c) Gegen die Staatsqualität der Türkischen Republik von Nordzypern kann
auch nichts eingewendet werden, was etwa die Größe ihres Territoriums oder
ihrer Bevölkerung oder eine partielle Abhängigkeit Türkisch-Zyperns von der
Türkei betrifft. Sie wird insbesondere von der Präsenz einer befreundeten Schutz-
truppe nicht beeinträchtigt >7.

d) Der völkerrechtliche »Fall Zypern- unterscheidet sich von Gegebenheiten,
die der OVN früher Anlaß zur Verurteilung sezessionistischer Aktivitäten gaben,
nach Lauterpacht durch die völkerrechtlichen Verträge mit Bezug auf die Verfas-
sung Zyperns 38.

e) Es fragt sich, ob gegen die Wirksamkeit der zyprisch-türkischen Staatsgrün-
dung eingewandt werden kann, die türkische Intervention von 1974 und seitherige
militärische Präsenz auf der Insel, ohne welche ein geschlossenes türkisch-zypri-
sches Staatsgebiet kaum hergestellt worden wäre, seien mit dem Völkerrecht und
insbesondere mit dem Gewaltverbot der Charta der OVN unvereinbar.

aa) Die Frage ist schon deshalb zu verneinen, weil die Staatswerdung der Tür-
kischen Republik von Nordzypern sich auf der Grundlage der Selbstbehauptung
und Selbstorganisation der Zypern türken schon seit 1964, also schon vor der tür-
kischen Intervention vollzogen hat ". Von einer förmlichen Proklamation ist sie
unabhängig.

bb) Außerdem findet die türkische Intervention von 1974 im Unterschied zu
dem Partisanen-Terrorismus, mit dessen Hilfe die griechischen Zyprer die Staats-
gründung von 1960 erreicht hatten, ihre Rechtsgrundlage in Artikel 4 des »Treaty
of Guarantee«. Diese Vertrags norm enthält für den Fall einer Verletzung der Ver-
träge von 1960 folgende Vereinbarung:

"In so far as common or concerted action may not prove possible, each of the
three guaranteeing Powers reserves the right to take action with the sole aim of
re-establishing the state of affairs created by the present Treaty..

Abgesehen von der schon erwähnten Unabhängigkeit der Staatsqualität der
Türkischen Republik Nordzyperns von der Art, in der ihre Voraussetzungen
geschaffen wurden, sind Einwendungen wegen der türkischen Intervention von
1974 auch der Sache nach unbegründet.

Das gilt zunächst für die Frage der Gültigkeit der zitierten Vereinbarung. Ihr
steht das völkergewohnheitsrechtliche und in Art. 2 Ziff. 4 der Charta der OVN
verankerte Gewaltverbot nicht entgegen. Völkergewohnheitsrecht kann grundsätz-
lich durch Vertrag abbedungen werden 40. Die verbreitete Meinung, dies gelte
nicht für das Gewalrverbot, das zu den wenigen zwingenden Völkerrechtsnormen

37 Leigh, aaO., S. 22. Noch nicht einmal militärische Abhängigkeit steht der Staatsqualität
eines Gemeinwesens entgegen, vgl. Dahm/Delbrück/Wolfrum, aaO., S. 131.

38 AaO., S. 24 f.
39 Darauf weist Leigh in seinem Gutachten auf S. 16 hin.
40 Leigh, aaO., S. 24.
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gehöre 41, ist nicht uneingeschränkt anzuerkennen. Als wichtigste Einschränkung
muß gelten, daß Gewaltanwendung erlaubt ist zum Zweck der Verteidigung ",
wobei als zu schützendes Rechtsgut jedenfalls eine Friedensordnung wie diejenige
der Verträge und der Verfassung für Zypern von 1960 anzusehen ist 43. Art. 2
Ziff. 4 der Charta der OVN kann nicht so ausgelegt werden, daß er die wirksame
Garantie derartiger Ordnungen verbietet: Ohne Zulassung gewaltsamer Bekämp-
fung von Bedrohungen durch atomare oder chemische Waffen, schwerwiegende
Umweltbelastungen und internationalen Terrorismus wird die völkerrechtliche
Friedensordnung Hauptprobleme der Gegenwart - wie der Golfkonflikt anschau-
lich macht - nicht bewältigen können (vgJ. die Golf-Resolution der OVN von
1990). Soweit aber Gewaltanwendung erlaubt ist, kann sie auch vereinbart werden.

Seit 1963 lagen aber auch die Voraussetzungen des Art. 4 des Garantievertrages
für die türkische Intervention vor, weil damals die griechisch-zyprische Politik
zum offenen Bruch der Verfassung und der Verträge von 1960 überging 44 und mit
unverminderter Gewaltsamkeit bis 1974 aufrechterhalten wurde. Zwar war die
Türkei darauf beschränkt, ausschließlich zum Zweck der Wiederherstellung des
durch diese Verträge und die Verfassung geschaffenen Status zu intervenieren.
Daß die volle Wiederherstellung dieses Status ohne die von ihr verweigerte und
praktisch nicht erzwingbare Mitwirkung der griechischen Volksgruppe offensicht-
lich unmöglich ist, kann jedoch nicht die Aufhebung oder Frustrierung des Inter-
ventionsrechts zur Folge haben. Vielmehr darf es zu dem Zweck ausgeübt werden,
die Verfassung von 1960 wenigstens insoweit wieder in Wirksamkeit zu setzen, als
sie die einen ihrer Kernbestände bildenden Grundrechte der rürkisch-zyprischen
Volksgruppe auf Leben, Unversehrtheit, Freiheit und Eigentum gewährleisten
sollte. Außerdem rechtfertigt es die notfalls gewaltsame Herstellung einer Selbstre-
gierung als Minus gegenüber der nicht erzwingbaren, verfassungs- und vertrags-
rechtlich garantierten Partizipation an der von der griechischen Partei verweiger-
ten gemeinsamen Selbstregierung der beiden zyprischen Volksgruppen. Darüber
hinaus ging der Intervention ein von der damaligen Regierung Griechenlands
inspirierter, mit Truppen und Material unterstützter Versuch griechisch-zypri-
scher bewaffneter Kräfte voraus, uno actu mit dem Sturz ihrer eigenen Regierung
den Anschluß Zyperns an Griechenland mit Gewalt zu erzwingen. Aufgrund des
Garantievertrages von 1960 war daher die Türkei berechtigt, zur Verhinderung

41 Dahm/Delbrück/Wolfrum, aaO., S. 359.
42 Art. 51 der Charta der OVN, vgl. Blumenwitz. aaO., S. 3045.
43 Besler (Arsava), aaO., S.47. Der von Arsava, S.62, mitherangezogene Gesichtspunkt

»interessierter« Garantie verstärkt diese Begründung des türkischen Rechts zur auch
gewaltsamen Intervention, während Arsava in ihrer auf S. 56 H. vertretenen Ansicht kaum
gefolgt werden kann, daß die Intervention auch aus dem Gesichtspunkt der Selbstvertei-
digung wegen Bedrohung »viraler« Interessen der Türkei selbst gerechtfertigt ist. Ähnlich
Rabl, aaO., S. 263 f.

H Leigh, aaO., S. 12.
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dieses Anschlusses einzuschreiten. Darin bestanden in der Tat Ziel und Erfolg der
türkischen Intervention von 1974.

Die Rechtmäßigkeit der Intervention bestätigt Leigh in seinem Kurzgutachten
und weist darauf hin, daß die Garantieaktion der Türkei der türkisch-zyprischen
Volksgruppe überhaupt nicht zugerechnet werden kann, und daß die Organe der
OVN niemals ihre Rechtswidrigkeit behauptet, sondern sich darauf beschränkt
haben, auf die friedensgefährdende Wirkung aller militärischen Aktionen auf
Zypern hinzuweisen, ihre Beendigung zu fordern und »einseitige Aktionen gegen
die Republik Zypern- abzulehnen 45.

f) Die Staatsqualität ist, unabhängig von ihrer förmlichen Proklamation und
von ihrer Anerkennung durch andere Staaten, eine Folge allein der oben erwähn-
ten tatsächlichen Voraussetzungen 46. Sie hat richtiger Ansicht nach einen
Anspruch auf Anerkennung durch andere Staaten zur Folge 47.

Die Staatenpraxis der Anerkennung des griechisch-zyprischen Alleinvertre-
tungsanspruchs impliziert dagegen die Anerkennung der revolutionären Beseiti-
gung der Verfassung von 1960 durch die griechisch-zyprische Volksgruppe und
der Errichtung einer rein griechischen Staatsgewalt mit dem Anspruch auf Rechts-
nachfolge oder gar Identität mit der Republik Zypern von 1960 und damit auf
Beherrschung des gesamten Inselterritoriums und der darin lebenden türkischen
Zyprer48. In einer derartigen Anerkennung liegt eine unzulässige Intervention im
Sinne einer auch durch die Nichteinmischungsregel gemäß der Entschließung der
OVN vom 21. Dezember 196549 verbotenen Einmischung in die inneren Angele-
genheiten Zyperns und insbesondere der türkisch-zyprischen Volksgruppe, die
sogar als eine Art Beteiligung an den griechisch-zyprischen Verfassungsverletzun-
gen angesehen werden kann 50.

45 AaO., S. 16, insbesondere FN 15.
46 Dahm/Delbrück/Wolfrum, aaO, S. 196.
47 Die Auffasung Leighs weicht von dieser Folgerung nur scheinbar ab. Auch dieser Autor

ist der Auffassung, daß bei Vorliegen der Merkmale des Staatsbegriffs ein Gemeinwesen
Anspruch hat, als Staat »behandelt« (treated) zu werden; aaO., S. 21, unter Hinweis auf
Brierly. Seine Ablehnung eines Anspruchs auf förmliche »Anerkennung« scheint Leigh
weniger auf Staaten als auf ihre Regierungen zu beziehen; S. 19 f., unter Berufung auf
Brownlie, Principles 0/ Public International Law, 3. Auf]. Oxford 1979, S. 95, und Resrate-
ment § 203.

48 Damit geht die Staatenpraxis noch über das hinaus, was das eigene Verfassungsgericht der
Bundesrepublik Deutschland als Rechtsnachfolge nach dem Deutschen Reich zugestan-
den hat: nämlich eine gebietsbezogene »Subjektsidentirär«: vgl. Blumenwitz. aaO., S. 3042.

49 Nr. 213I-XX-UNYB, S. 94 f.
50 Wenn Leigh dazu meint, die Anerkennung einer Regierung liege in der Kompetenz und

im Ermessen jeder Regierung und könne nicht Gegenstand rechtlicher Bindung sein, so
wird man dem nur insoweit, als der diplomatische Verkehr und/oder die Anerkennung
staatsrechtlicher Legitimität gemeint ist, aber mit Rücksicht auf den Grundsatz der
Nichtintervention nicht auch unter völkerrechtlichen Gesichtspunkten zustimmen kön-
nen. Übrigens bejaht auch Leigh, aaO., S. 26 f., die Voraussetzung für die Anerkennung
beider »Regirne- (des griechischen und des türkischen) in Zypern für den Fall, daß die
Bemühungen um die Errichtung einer Föderation scheitern.
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3. Die Rechtswirksamkeit der Gründung der Türkischen Republik von Nord-
zypern wird von manchen aus dem Recht der türkischen Volksgruppe auf Selbst-
bestimmung hergeleitet. Diese Folgerung ist - wie sich aus vorstehenden Erwägun-
gen ergibt - zur Begründung jener Rechtswirksamkeit nicht er.forderlich. Sie ist
auch nicht sehr tragfähig.

a) Immerhin trägt eine Auseinandersetzung mit dem Begriff der Selbstbestim-
mung und der Frage nach der Geltung eines völkerrechtlichen Selbstbestimmungs-
rechts zur Würdigung des Zypernkonflikts bei.

Selbstbestimmung ist widerspruchsfrei nur denkbar mit Bezug auf die Einzel-
person, die (sich) selbst (das eigene Verhalten) bestimmt (individuelle Selbstbe-
stimmung). Wird das Verhalten anderer bestimmt, so kann von Selbstbestimmung
nur insoweit die Rede sein, als der andere mit Bezug auf sein Verhalten dieselbe
Bestimmung trifft. In diesem Sinne kann es Selbstbestimmung mehrerer nur mit
Bezug auf Verhaltensweisen in Einzelfällen geben. Innerhalb einer Gruppe kom-
men identische Verhaltensbestimmungen nur zwischen jeweils wechselnden Perso-
nenkreisen mit Bezug auf bestimmte Verhaltens-Alternativen in Betracht. Soweit
dagegen Sicherheit und Ordnung in einem Gemeinwesen Regeln voraussetzt, die
jederzeit für alle seine Mitglieder auch gegen deren individuellen Wünsche und
Interessen gelten müssen, können sie im Wege einer solchen Selbstbestimmung
nicht zustande kommen, weil insoweit die Bestimmungswünsche verschiedener
Mitglieder des Gemeinwesens stets voneinander abweichen. Zwar kann Selbstbe-
stimmung auch den Inhalt haben, sich den in einem bestimmten Verfahren
zustande kommenden Bestimmungen anderer zu unterwerfen, doch herrscht auch
über dieses, die Verfassung des Gemeinwesens (im organisatorischen Sinne) aus-
machende Verfahren niemals Einmütigkeit aller.

Selbstbestimmung im völkerrechtlichen Sinne ist deshalb widerspruchsfrei nur
denkbar, wenn sie auf bestehende Staaten als ihre individuellen Autoren (Träger)
bezogen wird. Will man Selbstbestimmung darüber hinaus Gruppen oder Völkern
zuordnen, so ist sie entweder, wenn man sie letztlich auf die das Kollektiv bilden-
den einzelnen oder Untergruppen bezieht, notwendig eine Fiktion, oder sie setzt
eine bestimmte Verfassung dieser Gruppen oder Völker voraus, die sie zu einer
selbstbestimrnungs- und handlungsfähigen Einheit macht (kollektive Selbstbestim-
mung).

aa) Selbstbestimmung der Staaten ist ohne Rücksicht auf die' Art der Staatsver-
fassung möglich, sie bedeutet für demokratisch ebenso wie für anders verfaßte
Staaten die Realisation ihres Interesses, nicht durch andere Mächte bestimmt und
bevormundet zu werden. In dieser Deutung ist ein Recht auf Selbstbestimmung
Kernbestand der Souveränität der Staaten. Es entfaltet eine wichtige, den interna-
tionalen Frieden - wenn auch zugunsten des Status quo - gewährleistende Funk-
tion. Bestand und Änderung der einzelstaatlichen Verfassung bis hin zur Revolu-
tion bleiben bei dieser Deutung Interna des Einzelstaates und genießen damit
selbst einen gewissen Schutz des Selbstbestimmungsrechts.

In dieser Deutung verweist das Selbstbestimmungsrecht, was seinen Träger
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betrifft, auf den völkerrechtlichen Staatsbegriff zurück. Danach hat ein Kollektiv
Anspruch auf Freiheit von Fremdbestimmung und Bevormundung, wenn sich über
dieses Kollektiv eine innerhalb eines definierten Territoriums faktisch herr-
schende, oberste Staatsgewalt dauerhaft etabliert hat.

bb) Jüngeren Völkerrechtsquellen wohnt allerdings die Tendenz inne, Selbstbe-
stimmung nicht nur für Staaten, sondern auch für andere Kollektive, insbesondere
Völker zu fordern und ihr darüber hinaus eine individualrechtliche Bedeutung bei-
zumessen. Während einige Völkerrechtssätze dabei von einem »Prinzip der Selbst-
bestimmung der Völker- sprechen, das zu »respektieren- oder zu »Iördern- ist (so
Art. 1 Abs. 2 der UN-Charta sowie Art. 1 Nr. 3 der Verträge über wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte und über bürgerliche und politische Rechte), POStu-
lieren andere, daß »alle Völker das Recht auf Selbstbestimmung haben- (Art. 1
Nr. 1 der zuletzt genannten Verträge). Soweit damit nicht nur ein Grundsatz oder
Programm, dessen Verwirklichung letztlich den Staaten überlassen ist, sondern ein
strikt verpflichtender Rechtsanspruch gemeint ist, gerät das Völkerrecht innerhalb
des Begriffs vom Selbstbestimmungsrecht in einen \Viderspruch zum Verfassungs-
recht der betroffenen Staaten 51, der bei Anerkennung anderer als staatlicher T rä-
ger des Selbstbestimmungsrechts nur dadurch aufgelöst werden kann, daß dem
Völkerrecht innerstaatliche Wirkung und Vorrang vor dem staatlichen Verfas-
sungsrecht zugewiesen wird.

ce) Auch über die Anerkennung seines Vorranges gegenüber dem Verfassungs-
recht hinaus ist die Bedeutung und Tragweite eines so verstandenen Selbstbestim-
mungsrechts außerordentlich problematisch. Wenn nämlich die Verfassung als
Staat kein Zuordnungskriterium des Selbstbestimmungsrechts ist, bleibt die Frage
zu lösen, welche Kriterien andere Kollektive aufweisen müssen, um das Selbstbe-
stimmungsrecht geltend machen zu können.

Mit einiger Aussicht auf Anerkennung wird insofern der relativ konkrete Züge
aufweisende, ethnisch, sprachlich, religiös, gesellschaftlich, historisch und politisch
umrissene Begriff des »Volks- als Definiens vorgeschlagen. Angesichts der Tatsa-
che, daß kaum irgendwo ein Volk mit der Bevölkerung eines Staates identisch ist,
sondern ein Staat mehrere Völker oder Teile von Völkern oder ein Volk mehrere
Staaten bilden kann (vgl. die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche
Demokratische Republik vor der Wiedervereinigung), und da offenbar niemand
daran denkt, den auf diese Weise den Staaten zugeordneten Völkern oder Volks-
teilen ohne zusätzliche Voraussetzungen (beispielsweise gerade der Staatsqualität)
das Selbstbestimmungsrecht zuzugestehen, wird das Kriterium einheitlichen politi-

. sehen Willens (einer Volksgruppe) zur eigentlichen Voraussetzung der Anerken-
nung eines effektiven Rechts auf Selbstbestimmung. Da nicht schon der Wille son-
dern erst seine Durchsetzurig eine handlungs- und damit selbstbestimmungsfähige

51 Blumenwitz (aaO., S. 3043) weist auf die Spannung zwischen einem Selbstbestimmungs-
recht und dem Staatsrecht auf Wahrung der Integrität hin.
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Einheit schafft, muß das Selbstbestimmungsrecht damit entweder als unakzepta-
bles Recht auf Revolution gedeutet werden oder den Erfolg der Revolution vor-
aussetzen. Letztere Deutung läßt kaum noch einen Unterschied zum Selbstbestim-
mungsrecht der Staaten erkennen.

Eine individualrechtliche Sinngebung des Selbstbestimmungsrechts Stößt auf
die bereits erwähnte Schwierigkeit, daß die für die Existenz einer Gemeinschaft
erforderlichen Regelwerke niemals den Interessen aller entsprechen. Es läßt sich
eine praktikable, individualrechtliche Deutung des Selbstbestimmungsrechts ledig-
lich durch seine Identifikation mit der demokratischen Verfassung gewinnen, die
aufgrund eines gedachten »Contrat Social« jedem einzelnen die Möglichkeit gibt,
mit anderen eine zur Staatswillensbildung befugte Mehrheit zu bilden, und die da-
mit individueller Selbstbestimmung so nahe kommt wie irgend praktisch möglich.

Aber auch diese Sinngebung hat ihre Grenzen. Denn einmal gewährleistet die
demokratische Verfassung die Annäherung an individuelle Selbstbestimmung nur
in Gesellschaften, in denen die Interessenlage aller eine gewisse, auf wesentliche
Fragen des Zusammenlebens bezogene Homogenität aufweist. Die Herrschaft
einer in ihren Interessen permanent homogenen Mehrheit über eine in ihren entge-
gengesetzten wesentlichen Interessen permanent homogene Minderheit, wobei die
Mehrheit und die Minderheit stets von derselben Gruppe von Individuen gebildet
wird, ist dagegen keine Demokratie 52. Zum anderen bedarf Demokratie zum
Schutz eines Kernbestandes individueller Selbstbestimmung der Geltung von
Grundrechten, vor allem der Freiheit der Verbreitung von Meinungen. Ist die
Bedingung der Grundrechtsbindung durch Ergänzung des Demokratiekriteriums
um diejenigen des Rechtsstaates bewältigbar, so versagt auch ein demokratisch
gedeutetes Selbstbestimmungsrecht bei der Bewältigung der Problematik perma-
nent inhomogener Bevölkerungsteile eines und desselben Staates.

dd) Aus alledem ergibt sich, daß als Träger eines in seinen Voraussetzungen
gesicherten und praktikablen Selbstbestimmungsrechts nur Staaten (ohne Rück-
sicht auf ihre Verfassung und die Art ihrer Entstehung) in Betracht kommen.
Danach berechtigt Sezession zur Selbstbestimmung erst, aber auch alsbald nach
ihrem permanent etablierten Erfolg im Sinne der Bildung einer effektiven Staats-
gewalt über die permanente Bevölkerung eines definierten Gebiets. Damit bleibt
das Verhältnis von Staats- und Völkerrecht widerspruchsfrei. Denn während
Sezession staatsrechtlich als revolutionärer Akt anzusehen ist, anerkennt das
Staatsrecht ihr Ergebnis, wenn sie zur Etablierung einer neuen Staatsgewalt im
soeben genannten Sinne geführt hat.

Die Forderung nach demokratisch-rechtsstaatlicher Verfassung mag als völker-
rechtlicher Programmsatz eine gewisse Wirkung entfalten. Ein Recht auf Revolu-
tion könnte nur innerhalb einer Völkerrechtsgemeinschaft gelten, die sicher in der
Lage wäre, ihre Voraussetzungen zutreffend festzustellen und ihre Durchsetzung
in allen Anwendungsfällen zu gewährleisten.

52 earl Schmitt, Verfassungs/ehre, Berlin 1928, S. 227 H.
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b) Auch wer es ablehnt, ein allgemeines völkergewohnheitsrechtliches oder aus
kodifikatorischen Kollektivverträgen wie der Satzung der OVN abzuleitendes
Selbstbestimmungsrecht anzuerkennen, das den Anspruch einer Volksgruppe auf
Sezession von dem Staat, zu dem sie bisher gehörte, ohne andere Voraussetzungen
als diejenigen einer entsprechenden politischen Willensbildung einer homogenen
Bevölkerungsgruppe umfaßt, könnte ein völkervertragsrechtlich auch gegen den
eigenen Staat begründetes Selbstbestimmungsrecht einer Volksgruppe in Betracht
ziehen, das die Befugnis zur defensiven Reaktion auf Unterdrückung oder Ent-
rechtung - sei es auch durch die bestehende Staatsorganisation - einschließt. Die
vertragliche Einräumung eines solchen Völkerrechts bedeutet keine unzulässige
Souveränitätsbeschränkung des Staates, gegen den sich das Recht richtet SJ.

SO liegt es im Fall Zypern. Ein völkerrechtliches Selbstbestimmungsrecht der
türkischen und der griechischen Zyprer ist insoweit anzuerkennen, als die Einhal-
tung der Verfassung von 1960 in den Verträgen von 1960 versprochen wurde. Die-
ses Recht konnten die türkischen Zyprer, nachdem ihnen die Zypern-Griechen
Mitbestimmung in der Republik Zypern nach Maßgabe dieser Verfassung, ja sogar
persönliche Sicherheit und Grundrechte als Voraussetzung jeder politischen Ent-
faltung streitig gemacht haben, letztlich nur mit Hilfe defensiver Gewalt durch
Gründung eines eigenen Staates realisieren.

c) Versuche, die türkische Staatsgründung in Zypern als Verstoß gegen den
Grundsatz der Selbstbestimmung darzustellen, beruhen auf dem an sich zutreffen-
den Gedanken, daß eine individualrechtliche Deutung des Selbstbestimmungs-
rechts eine demokratische Verfassung des sich selbst bestimmenden Gemeinwesens
voraussetzt. Die Folgerung, daß über Zypern allein die Mehrheit seiner Bevölke-
rung zu bestimmen habe, geht jedoch fehl. Wichtiger als der Umstand, daß die
griechische und die türkische Volksgruppe wegen ihrer unterschiedlichen Sprache,
Religion, Kultur und Geschichte kein gemeinsames Volk bilden, auf das der
Selbstbestimmungsgedanke angewendet werden könnte, ist dabei der permanente
und fundamentale Gegensatz der politischen und insbesondere die Art und Verfas-
sung ihres Gemeinwesens betreffenden Auffassungen und Ziele der beiden Volks-
gruppen, insbesondere der Vorherrschaftsanspruch der griechischen über die tür-
kische Bevölkerung. Krasser kann sich jene Inhomogenität nicht zeigen, die demo-
kratische Mehrheitsherrschaft ausschließt. Von daher zeigt sich, daß die Grün-
dung der Republik Zypern von 1960 kein Akt der Selbstbestimmung eines zypri-

53 So zutreffend Besler (Arsava), aaO., S. 33. Wenn auch zur Rechtfertigung zwischenstaat-
licher Gewalt nicht, wie Arsava, aaO., S. 58 f., meint, die Berufung auf Beeinträchtigun-
gen eines allgemeingültigen völkerrechtlichen Selbstbestimmungsrechts von einzelnen
(oder Gruppen) ausreicht, so rechtfertigt der Verteidigungsgesichtspunkt doch die
gewaltsame Durchsetzurig eines völkervertraglich vereinbarten Selbstbestimmungsrechts
einer Volksgruppe durch einen Vertragspartner. dem die das Recht verletzende Partei das
Interventionsrecht ausdrücklich zu diesem Zweck eingeräumt hat. Zum »defensiven
Selbstbesrimmungsrechr« vgl. Blumenwitz. aaO., S. 3043, linke Spalte.
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sehen Volks, sondern ein Akt kongruenter Selbstbestimmung jeder der beiden
Zypern besiedelnden Volksgruppen war+'.

Allenfalls wäre, wenn man nicht den allgemeinen völkerrechtlichen, sondern
einen durch Gründung der Republik Zypern von 1960 besonders geprägten
Begriff der Selbstbestimmung mit Bezug auf Zypern für gültig halten wollte, die
Ableitung aus dem Selbstbestimmungsgedanken eines Grundsatzes der Mitbestim-
mung beider Volksgruppen denkbar, wie er in der Tat in der Verfassung von 1960
ausgeformt war". Er wäre auf prinzipielle Gleichberechtigung -beider Volksgrup-
pen in einer gemeinsamen zyprischen Staatsorganisation gerichtet, in deren Ableh-
nung durch die griechische Partei jedoch gerade der gegenwärtige Zypern-Kon-
flikt in seinem (verbliebenen) Kern besteht.

d) Die Anerkennung eines vertraglichen Selbstbestimmungsrechts von Volks-
gruppen widerspricht nicht dem Selbstbestimmungsrecht der Staaten. Das kann
kaum besser begründet werden, als es Tzermias mit Bezug auf die Vereinbarungen
über Zypern von 1959/60 getan hat: »Die Abhängigkeitsverhältnisse sind insoweit
mit dem Grundsatz nationaler Selbstbestimmung inhaltlich vereinbar, als sie
Gegenstände betreffen, die kraft der dem staatlichen Selbstbestimmungsrecht ent-
sprechenden Vertrags- und Verpflichtungsfreiheit vereinbart werden konnten,
ohne daß dadurch das nationale Selbstbestimmungsrecht in materieller Hinsicht
berührt worden ist« '6. Mit Bezug auf Zypern ist hinzuzufügen: Die Garantie prin-
zipiell gleichberechtigter Mitbestimmung der türkischen Volksgruppe war de jure
und erwies sich de facto gerade auch de futuro als Existenzbedingung einer die
ganze Insel und ihre Bevölkerung umfassenden Republik ,7. Es war ein wichtiges
Verdienst der Väter der Verfassung der Republik Zypern von 1960, das erkannt zu
haben ,S.

54 "Selbstbestimmung für ein ethnisch uneinheitliches Gebiet heißt ... Mitbestimmung aller
ansässigen Gruppen auf der Grundlage .. , kollektiver Gleichheit: denn nichts von all
dem, was vorn Standpunkt einer ethnischen (MinderheicsrGruppe gegen die lineare
Anwendung des Mehrheitsprinzips gesagt worden ist, ... verlöre an Gewicht, nachdem
unter Berufung auf den Selbstbestimmungsgrundsatz ein neuer Staat errichtet ist, dem
wiederum ethnische Uneinheitlichkeit eignet ... « (Rabl, Das Selbstbestimmungsrecht der
Völker, 2. Auf!. Advar 1973, s. 648.

SS In diesem Sinne spricht Blay von ••double self dererrninanon«. und Leigh (aaO., S. 17)
formuliert: Greeks and Turks of Cyprus ••share equally« rhe right of self determinarion.

56 Tzermias, aaO., S. 488.
57 Vgl. Besler (Arsava), aaO., S. 77.
58 Nach Abschluß des Manuskripts zu vorliegendem Aufsatz hat auch Dieter Blumenwitz ein

Gutachten zum Status der griechischen und türkischen Zyprer erstattet, in dem er beiden
Volksgruppen Gleichberechtigung. das Recht der Selbstbestimmung sowie Staatsqualität
nach Regeln des Völkerrechts, allerdings innerhalb einer ähnlich dem Gesamtdeutschen
Staat zwischen Gründung der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik und der
Wiedervereinigung fortbestehenden Republik Zypern zuspricht. Er wendet sich gegen
die Ablehnung der türkisch-zyprischen Unabhängigkeitserklärung durch die Vereinten
Nationen mit dem Hinweis, daß die Berechtigung der Unabhängigkeitserklärung nicht
von der Rechtmäßigkeit der türkischen Intervention von 1974 abhängt. Die Sicherheits-
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V Schlußfolgerung

In Zypern besteht eine Griechische Republik von Südzypern und eine Türkische
Republik von Nordzypern. Beides sind Staaten im völkerrechtlichen Sinn. Der
Konflikt besteht darin, daß die griechische Republik der türkischen die Staatsqua-
lität streitig macht und Hoheitsgewalt über das gesamte Inselterritorium bean-
sprucht. Aus der Entstehung, den territorialen Grenzen des Hoheitsbereichs und
der Verfassung der beiden zyprischen Staaten ergibt sich, daß die Regierung der
Griechischen Republik von Südzypern allenfalls den Antrag stellen kann, diese
griechische Republik in die Europäischen Gemeinschaften aufzunehmen. Von sei-
ner Annahme dürfte die Anerkennung der Türkischen Republik von Nordzypern
nicht getrennt werden können.

Zusammenfassung

Die griechisch-türkische Republik Zypern zerbrach, als die griechisch-zyprische
Führung ab 1963 ihren eigenen Staat schuf. Die Konzentration der griechischen
und türkischen Volksgruppen im Norden und Süden änderte das Thema des Kon-
flikts. Zuvor erstrebte die griechische Partei staatsinterne Vorherrschaft gegen tür-
kische Mitbestimmung. Heute steht der griechische Anspruch auf Eroberung des
türkischen Nordens gegen dessen Selbstbestimmungsrecht. Frieden ist nur von
dem Völkerrechtssatz zu erwarteri, daß über definierte Völker und Territorien eta-
blierte Regierungsgewalten als Staaten anzuerkennen sind.

Summary

The Greek-and-Turkish Republic of Cyprus broke up when the Greek leadership
established their own Stare in 1963/64. Concentration of the Greek and Turkish
Cornmunities in the South and North respectively changed the essence of the con-
flict. Previously the Greeks had striven for predominance against Turkish codeter-
mination, Now the Greeks claim the territory of rhe Turkish Republic of Nor-
thern Cyprus which is defending its right of self-determination. Peace can only be
expected through the principle of international law stipulating that governments
established over defined territories and peoples must be recognized as Stares.

rars-Ernpfehlung, die Türkische Republik von Nord-Zypern nicht anzuerkennen, wertet
Blumenwitz als politische Meinung, die mit der von der OVN anerkannten Gleichberech-
tigung der beiden zyprischen Staaten unvereinbar und für keinen Mitgliedsstaat der Ver-
einten Nationen verbindlich ist.
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