
von Ludger Kühnhardt

Die Zypern-Frage könnte sich
zum größten Stolperstein auf
dem Weg zur anstehenden

Erweiterung der Europäischen Union
erweisen.Sie könnte zugleich enorme
Probleme für die Ausgestaltung der
Außenbeziehungen der Europäischen
Union nach sich ziehen – vor allem
gegenüber der Türkei, aber ebenso
gegenüber den Vereinigten Staaten.
Was sich seit 1999 abzuzeichnen be-
gann, hat die Europäische Kommis-
sion in ihrem Fortschrittsbericht vom
13. November 2001 bekräftigt: Zy-
pern ist derzeit wirtschaftlich besser
als alle anderen Kandidatenländer auf
eine Mitgliedschaft in der EU vor-
bereitet und dürfte aus Sicht der
Kommission auch dann in die EU
aufgenommen werden, wenn die Tei-
lung der Insel andauern sollte.

Ökonomisch ist diese Einschät-
zung unwiderlegbar: Mit einem Brut-
toinlandsprodukt von 18 500 Euro
pro Einwohner erreicht der Inselstaat
83 Prozent des derzeitigen EU-
Durchschnittsniveaus. Damit liegt
Zypern vor allen anderen Kandida-
tenländern, gefolgt von Slowenien
mit 72 Prozent des EU-Durch-
schnitts.

Auf dem Weg zur Mitgliedschaft
bleiben natürlich auch noch für Zy-

pern ökonomische und administrati-
ve Aufgaben zu bewältigen. Am
schwersten aber wiegt die anhaltende
Teilung der Insel: Die EU will sie nicht
als Teil der Lösung des Zypern-Pro-
blems anerkennen, noch ist sie in der
Lage, sie im Sinne eines konföderati-
ven Miteinanders des griechischen
und des türkischen Zyperns zu über-
winden. Der Konfliktfall Zypern soll
mithin unbewältigt in die EU auf-
genommen werden.

Griechenland, das in der ersten
Hälfte des Jahres 2003 die EU-Rats-
präsidentschaft innehaben wird, wird
sich das Anliegen der Mitgliedschaft
Zyperns zur Herzenssache machen.
Mit Vetodrohungen gegenüber der
Aufnahme der postkommunistischen
Länder Mittel- und Osteuropas darf
für den Fall gerechnet werden, dass
sich Tendenzen abzeichnen, Zypern
vor der Tür zu lassen. Nach aller Er-
fahrung stehen schmerzhafte und hit-
zige Debatten,krisenhafte Zuspitzun-
gen und am Ende dann doch wohl ein
Einknicken der 14 anderen EU-Mit-
gliedstaaten bevor.Griechenland wird
sich durchsetzen.Die externen Wellen
einer derartigen EU-internen Krisen-
überwindung – ärgerlich, aber nicht
ungewohnt –, sind vorprogrammiert:
die Türkei hat für diesen Fall ange-
droht, Nordzypern zu annektieren.

Mit massivem Druck der USA auf
die EU darf gerechnet werden: die
Türkei als wichtiger Verbündeter im
Kampf gegen den internationalen

Stolperstein im Mittelmeer
Zypern vor dem EU-Beitritt
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Terrorismus darf mit Wohlwollen
und Unterstützung aus Washington
rechnen. So wird sich die EU zwei
Konflikten stellen müssen: jenem mit
den USA und jenem, der sich aus den
Konsequenzen der vorherzusehenden
Reaktion der EU ergibt, die in einem
solchen Falle den derzeitigen Kan-
didatenstatus der Türkei aufzukündi-
gen dürfte.

Ist all dies der weise Weg in eine
stärkere Profilierung und Projektion
des Anspruchs einer Gemeinsamen
EU-Außen- und Sicherheitspolitik im
Zeitalter nach dem 11. September
2001? Ist dies der Weg in ein Zeitalter,
in dem nichts wichtiger geworden ist
als Säkularisierungsprozesse in der is-
lamischen Welt zu fördern, so wie die
Türkei sie,wenngleich nicht ohne Wi-
dersprüche und Unzulänglichkeiten,
durchlebt? Eine Türkei, die gerade im
Zeichen des internationalen Krieges
gegen den Terrorismus ein unersetzli-
cher Verbündeter der NATO und zu-
gleich eine Brücke in die geoöko-
nomisch bedeutsamen Regionen
Zentralasiens und des Kaspischen
Raumes ist?

Asymmetrisches Puzzle

Ein Alternativszenario zum Hi-
neinschlittern in eine neue Krise

der EU muss von der Prämisse aus-
gehen,dass der Wurm so lange im tür-
kisch-griechisch-zypriotischen Ver-
hältnis gegenüber der EU stecken
wird, wie diese die drei Teile eines zu-
gegebenermaßen komplizierten und
sensiblen Puzzles asymmetrisch be-
handelt. Griechenland ist EU-Mit-

glied, mit der griechisch-zyprioti-
schen Republik wird über die Mit-
gliedschaft verhandelt, die Türkei
firmiert als EU-Kandidat ohne Ver-
handlungsstatus,die türkisch-zyprio-
tische Republik wird nicht einmal
anerkannt. Auf dem Weg zur Aus-
balancierung dieser Asymmetrie
kann es nur einen Weg geben, der
indes noch immer für Viele in der EU,
nicht zuletzt im Europäischen Par-
lament, unerwünscht ist: Die EU
nimmt das geteilte Zypern auf, eröff-
net aber zugleich mit der Türkei Bei-
trittsverhandlungen auf gleichem Ni-
veau wie mit Bulgarien, Rumänien
und möglichen weiteren Kandidaten
aus Südosteuropa und bietet die dem-
nächst einsatzfähige „Rapid Deploy-
ment Force“ der EU als Friedenstrup-
pe für Zypern an, um dort die UN-
Blauhelme zu ersetzen, die Insel zu
demilitarisieren und beide Bevölke-
rungsteile mit Hilfe eines mehr-
dimensionalen politischen, und öko-
nomischen Konzepts langfristig unter
dem Dach der gemeinsamen EU-Mit-
gliedschaft Zug um Zug zu einer kon-
föderierten Staatsform zusammen-
zuführen.

Der Weg zu einem solchen Szena-
rio ist heikel und delikat, für viele
sogar provokativ. Aber es bleibt der
EU im Grunde keine andere Wahl,
wenn sie sich nicht in der selbstgestell-
ten Zypern-Falle vollends verfangen
will.Nur weitere Schritte auf dem Weg
zu einer Symmetrie des EU-Verhält-
nisses gegenüber Griechenland, der
Türkei und beiden Volksgruppen auf
Zypern können dauerhaften Frie-
dens- und Stabilitätsgewinn für alle
Beteiligten bringen.
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Die Zypern-Problematik wird der
EU ihre Zukunft als Sicherheitsunion
in ähnlicher Weise aufzwingen, wie
dies durch die Terroranschläge des 11.
September 2001 geschehen ist. Wer
„Gemeinsame Außen- und Sicher-
heitspolitik“ sagt und ernst meint,
kommt um Evolutionssprünge im ei-
genen Selbstverständnis und politi-
schen Willen nicht herum. Die falsche
Schlussfolgerung wäre es, auf die Tür-
kei für immer verzichten zu wollen,
wiewohl sich niemand der Illusion
hingibt, reelle Verhandlungen über
eine Mitgliedschaft könnten vor der
Mitte der zweiten Dekade des Jahrhun-
derts, d.h. vor den Wahlen zum Euro-
päischen Parlament im Jahr 2014, er-
folgreich beendet werden; möglicher-
weise könnte es sogar bis 2019 dauern,
aber der Weg selbst ist Teil des Zieles.

Eine noch verhängnisvollere Illusi-
on wäre es zu glauben, die Auswir-
kungen einer Zypern-Mitgliedschaft
bei gleichzeitiger Abweisung der Tür-
kei würden im transatlantischen Ver-
hältnis lediglich eine marginale Irrita-
tion auslösen.So stark ist die Rolle der

EU im Verhältnis zu den USA nun
wirklich nicht, dass sie sich diesen po-
litischen Konflikt leisten und überdies
so vermessen sein könnte,zu glauben,
man werde die dabei erforderliche
Kraftmeierei gegenüber Washington
ohne massive Blessuren erfolgreich
bestehen.

Zunächst aber geht es um die mög-
lichen Konfliktlinien innerhalb der
Europäischen Union. Wer kann der
Kommission die Garantie dafür
geben, dass tatsächlich alle 15 natio-
nalen Parlamente in der EU „Ja“ zur
Mitgliedschaft eines geteilten Zypern
ohne substanzielle Lösungsperspekti-
ve der dortigen Lage sagen werden?
Die kleine Insel der Aphrodite dürfte
jedenfalls zum größten Problemkom-
plex der Erweiterung werden, wenn
nicht schon im Jahr 2002, dann sicher
in den Jahren 2003 und 2004. Ob die-
ser Problemkomplex zufrieden stel-
lend und mit Stabilitätsgewinn für
alle Beteiligten gelöst wird oder nicht,
hängt weitgehend von der Europäi-
schen Union selbst und von ihrem
Mut zu strategischem Denken ab.
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