
Zypern - Mitwirkung der UNO an einer Lösung des Konflikts 
G E R H A R D M E N N I N G 

I 
Der Krieg auf Zypern hat Umstände und Zielsetzungen des 
Friedensauftrags der Vereinten Nationen auf der umkämpften 
Mittelmeerinsel grundlegend verändert. Bis zu den Kriegser
eignissen der letzten Monate sollte die in Zypern stationierte 
Friedenstruppe der Vereinten Nationen praktisch die türki
sche Minderheit vor der griechischen Bevölkerungsmehrheit 
schützen. Gegenwärtig scheint es, daß die griechische Mehrheit 
vor der türkischen Invasionsarmee zu schützen wäre. Die 
Rolle, die die UNO-Truppe künftig in Zypern hat, richtet sich 
nach den Entscheidungen über die politische Struktur der 
Insel. Erst aufgrund einer internationalen Vereinbarung, die 
den inneren Status von Zypern regelt, kann das Mandat für 
die UNO-Truppe neu definiert werden. Bis dahin regelt das 
Genfer Zypern-Abkommen vom 30. Juli 1974 auf interimi
stischer Grundlage die zusätzlichen Funktionen der Friedens
truppe in Zypern. 
Das Zypern-Friedensmandat der Vereinten Nationen von 
1964 galt der Sicherung des Burgfriedens zwischen den zypri
schen Volksgruppen. Das Ziel dieser Friedensbemühungen 
war es, ein Wiederaufflammen von Kämpfen im griechisch
türkischen Volksgruppenkonflikt zu verhindern und eine Ab
schirmung zu schaffen, die ungestörte interkommunale Ge
spräche der Leiter der beiden Volksgruppen möglich machte. 
Instrument dieser Friedenssicherung war seit dem 4. März 
1964 die aus Kontingenten Australiens, Dänemarks, Finnlands, 
Irlands, Kanadas, Österreichs, Schwedens und Großbritan
niens gebildete Friedenstruppe UNFICYP, die der Sicher
heitsrat als Hüter der inneren Ordnung nach Zypern ent
sandte1. Der Sicherheitsrat bestimmte gleichzeitig das Mandat 
für UNFICYP, das formell heute noch gültig ist. UNFICYP 
erhielt die Aufgabe, im Interesse der Erhaltung des Welt
friedens und der internationalen Sicherheit »nach besten 
Kräften eine Wiederaufnahme von Kämpfen zu verhindern 
und, soweit notwendig, zur Erhaltung und Wiederherstellung 
von Recht und Ordnung und zur Rückkehr normaler Lebens
bedingungen (in Zypern) beizutragen«. Dieses Mandat gibt 
UNFICYP ein gewisses Interventionsrecht in Angelegenheiten, 
die das Verhältnis der beiden Volksgruppen Zypern zuein
ander betreffen. Es ist aber in einer Situation, die einem 
Kriegszustand zwischen zwei Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen nahekommt, nicht anwendbar. Die Waffenruhe ist 
heute nicht mehr eine interkommunale Angelegenheit der 
zyprischen Innenpolitik, sondern — aufgrund des Erscheinens 
der Türkei auf der Insel — zu einer zwischenstaatlichen Fra
ge geworden. Für den Kommandanten der Friedenstruppe 
UNFICYP sind deshalb die Träger der Macht im Zypernkon
flikt nicht mehr die bewaffneten Trupps der Volksgruppen, 
sondern die zyprische Nationalgarde und die reguläre türki
sche Armee. Der UNFICYP-Kommandant muß sich fragen, 
wie er mit Stacheldrahtverhauen, Straßensperren, Funkstrei
fenwagen und diplomatischer Überredungskunst seinen Auf
trag ausführen kann, falls jenseits der Demarkationslinie die 
mit Panzern und Kampfflugzeugen ausgerüstete Gegenseite 
Neigung zeigen sollte, gewaltsam in die Angelegenheiten einer 
Volksgruppe einzugreifen, eine auf die eigene Stärke ge
stützte Faustpfand- und Druckmittelpolitik zu treiben, oder 
wenn sie, wie es geschehen ist, den UNFICYP-Einheiten den 
Abzug >nahelegt< oder, wie die Türken in Famagusta, die Be
wegungsfreiheit der UNO-Truppe einschränkt. Wer garan
tiert, daß örtliche Befehlshaber der türkischen Invasions
armee oder der zyprischen Nationalgarde lokale Befriedungs
versuche von UNFICYP nicht als Einmischungsversuch oder 
als Provokation auffassen? 

I I 
Von März 1964 bis Juni 1974 hatte UNFICYP als internatio
nale Polizei- und Inspektionstruppe an den Schnittlinien der 
Interessen der beiden Volksgruppen und in den gemischten 
Wohngebieten Zyperns recht erfolgreich die Rolle des 
Schlichters und Vermittlers gespielt. In den nachbarschaft
lichen Beziehungen der Volksgruppen wurde ein beträcht
liches Maß an Entspannung und Sicherheit erreicht, so daß 
Generalsekretär Waldheim in seinem Halb Jahresbericht über 
die Lage in Zypern vom 1. Dezember 19732 eine Herabsetzung 
der Mannschaftsstärke von UNFICYP und gewisse Änderun
gen im Operationsmodus vorschlagen konnte. Waldheims 
Truppenverringerungsplan setzte die Bereitschaft beider 
Volksgruppen voraus, Zusammenstöße zu verhindern. Er 
gründete sich weiter auf die Erwartung, daß alle Parteien bei 
der Eindämmung und Lokalisierung von kleineren Zwischen
fällen zusammenarbeiten, daß niemand daran dachte, örtliche 
Reibereien zu großen Zwischenfällen aufzubauschen und den 
militärischen Status quo anzutasten. Eine weitere Voraus
setzung für Kürzungen im UNFICYP-Etat war auch eine 
Bereitschaft der Schutzmächte Griechenland und Türkei, auf 
die Volksgruppen in Zypern mäßigend einzuwirken. Nachdem 
UNFICYP bereits in der letzten Mandatsperiode 1973 um 439 
Mann verringert worden war, wurden in den ersten fünf 
Monaten von 1974 weitere 838 Mann aller Dienstgrade abge
zogen und nicht ersetzt. Ende Mai 1974 verfügte der UNFI
CYP-Kommandant, der indische Generalmajor Prem Chand, 
nur noch über insgesamt 2 341 Mann. 
Im Halb Jahresbericht Waldheims vom 22. Mai 19743 schwingt 
jedoch ein besorgter Unterton mit. Der Generalsekretär er
klärt, die beiden Volksgruppen stünden einander weiterhin in 
Furcht und Mißtrauen gegenüber, die zunehmende Kampfbe
reitschaft beider Gruppen sei beunruhigend. Es gebe Berichte 
über Waffenlieferungen von außerhalb. Jeder Zustrom von 
Waffen und militärischem Gerät behindere UNFICYP bei der 
Erfüllung des Auftrags. Eine nochmalige Verringerung der 
Truppenstärke von UNFICYP hielt der Generalsekretär des
halb nicht mehr für ratsam. Aufgrund dieses Berichts verlän
gerte der Sicherheitsrat am 27. Mai im üblichen Halbjahres-
Zyklus das UNFICYP-Mandat um weitere sechs Monate bis 
Mitte Dezember 19741. 
Bis zur gegenwärtigen Phase des Zypernkonflikts konnte 
UNFICYP trotz des Personalabbaus weiterhin als ausreichend 
funktionsfähig im Sinne des Mandats gelten und damit als 
eine Art Beschwichtigungsfaktor im labilen Kräftegleichge
wicht der Insel angesehen werden. Die Anwesenheit von 
UNFICYP trug erheblich zu einer scheinbaren Stabilisierung 
der Lage bei. Nicht zuletzt dank des UNFICYP-Einsatzes 
verschwand das Zypernproblem von den Titelseiten der Zei
tungen. Dieser Erfolg führte andererseits auch dazu, die UNO-
Stationierungstruppe vielfach nicht mehr für ein Friedens
instrument, sondern schon für einen Friedensersatz zu halten. 
So konnte ein Klima trügerischer Sicherheit entstehen, in 
dem die Probleme ungelöst blieben, die Schwungkraft der 
Lösungsversuche erlahmte, das Interesse der Weltmeinung an 
der Zypernfrage verlorenging und das Streben der Parteien, 
eine dauerhafte Lösung zu finden, nachließ. Kaum jemand 
nahm den inneren Druckanstieg in Zypern wichtig, denn 
jedermann hatte den Eindruck, daß die UNO-Truppe den 
Deckel dieser Pandorabüchse fest verschraubt habe. General
sekretär Waldheim hat in seiner Einführung zum Jahres
bericht 1973/74 über die Arbeit der Vereinten Nationen5 dar
auf hingewiesen, daß Friedensaktionen nach Art des Zypern-
Engagements nicht Selbstzweck sein dürfen. Die Erfahrung 
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mit Zypern habe wieder einmal gezeigt, daß eine Friedens
sicherungsaktion nicht zu einem Nachlassen der Bemühungen, 
eine Lösung zu finden, führen dürfe, denn wenn die Konflikt
ursachen nicht beseitigt werden, könnten sie schließlich das 
Fundament, auf dem sich die Friedenssicherung aufbaue, zer
stören. 

I I I 
Der Staatsstreich vom 15. Juli gegen Erzbischof Makarios und 
vor allem das militärische Eingreifen der Türkei haben die 
Vereinten Nationen abrupt aus ihrer Sommerpause aufge
schreckt und sie in den Strudel der Ereignisse gezogen. Die 
UNO-Aktion konzentrierte sich auf die Schwerpunktbereiche 
Sicherheitsrat und UNFICYP. In New York befaßte sich der 
Sicherheitsrat mit allen Phasen des Konflikts; er war prak
tisch in Permanenz in Sitzung, in Konsultationen oder in 
Sitzungsbereitschaft. Am Ort der Geschehnisse trat UNFICYP 
als Polizei-, Vermittlungs- und humanitäres Hilfsorgan in Er
scheinung. 
Der Sicherheitsrat richtete am 20. Juli einen Feuereinstel
lungsappell an alle Parteien". Er mußte diesen Aufruf im 
Laufe des Konflikts noch dreimal wiederholen, bis die Waf
fenruhe einigermaßen stabilisiert war. Die wichtigste Aufgabe 
von UNFICYP war, mit den verfügbaren begrenzten perso
nellen Kräften, die örtliche Waffenruhe zu sichern und sie in 
Zusammenarbeit mit den Parteien zu überwachen. Darüber
hinaus sollte UNFICYP auf Anweisung Waldheims alles tun, 
um den Ausbruch von Volksgruppenstreitigkeiten zu vermei
den und um die Zivilbevölkerung vor Übergriffen zu schüt
zen. Im weiteren Verlauf des Konflikts trat die Truppe immer 
stärker als Helfer der bedrängten und notleidenden Ziv i l 
bevölkerung hervor. Neuzuführungen halfen ihr aus ihrem 
Personalengpaß. Am 31. Juli war UNFICYP 3 484 Mann stark. 
Mitte August erreichte UNFICYP ihre Sollstärke von etwas 
mehr als 4 400 Mann. 

IV 
Der Sicherheitsrat widmete sich in öffentlichen Sitzungen und 
nichtöffentlichen Konsultationen zwischen dem 16. Juli und 
dem 30. August 1974 der Entwicklung Zyperns und den Ereig
nissen im Ostmittelmeergebiet. In dieser Zeit traf der Rat 
Entscheidungen von praktischer und politischer Bedeutung. 
Infolge des ständigen Wiederaufflackerns der Kämpfe und 
wegen der massiven türkischen Invasion mußte der Rat, wie 
schon erwähnt, viermal zur Einstellung der Kämpfe aufrufen. 
Die Forderung des Sicherheitsrates nach Beendigung jeder 
ausländischen Intervention, die nicht mit Zyperns Unabhän
gigkeit und Souveränität zu vereinbaren ist, sowie nach Ab
zug aller Truppen, die sich nicht aufgrund internationaler 
Verträge in Zypern aufhalten", zielen praktisch auf die Wie
derherstellung des machtpolitischen und territorialen Status 
quo. In die gleiche Richtung zeigt die in derselben Entschlie
ßung enthaltene Aufforderung an die Zypern-Garantiemächte 
von 1959 (Griechenland, Türkei und Großbritannien), Ver
handlungen zur Wiederherstellung des regionalen Friedens 
und für die Wiedereinsetzung einer verfassungsmäßigen Re
gierung in Zypern aufzunehmen. In späteren Beschlüssen 
wurde zwar immer wieder auf die Resolution vom 20. Juli 
(S/Res/353) als die Basisentschließung verwiesen, aber auf 
Form, Teilnehmerkreis und Modalitäten künftiger Verhand
lungen nicht mehr näher eingegangen. In keiner Resolution 
hat der Sicherheitsrat substantielle Fragen der Verhandlungs
führung vorweggenommen oder erwähnt. In einer Resolution 
vom 16. August7 stellte der Sicherheitsrat jedoch im Hinblick 
auf die erheblichen türkischen Geländegewinne im Nord
osten Zyperns fest, das Verhandlungsergebnis dürfe in keiner 
Weise durch Vorteile aus militärischen Operationen vorbe
stimmt und beeinflußt werden. 
Unter dem Eindruck des Todes von drei österreichischen UNO-
Soldaten, die bei einem willkürlichen Angriff eines türkischen 

Kampfflugzeuges ums Leben kamen, forderte der Sicherheits
rat in einer von Österreich miteingebrachten Entschließung 
am 16. August8 alle Parteien auf, den internationalen Status 
der UNO-Truppe zu respektieren und alles zu unterlassen, 
was die Sicherheit und das Leben der UNFICYP-Angehörigen 
gefährden könnte. In einer bereits erwähnten Entschließung 
mißbilligte der Sicherheitsrat am 17. August7 ausdrücklich die 
einseitigen Militäraktionen, ohne die dafür verantwortliche 
Türkei namentlich zu erwähnen. Dieser indirekte Tadel ohne 
Namensnennung war ein Kompromiß. Da eine direkte Ver
urteilung der Türkei im Sicherheitsrat nicht durchzusetzen 
war, wurde ein von Frankreich vorgebrachter Antrag auf Ver
urteilung der Türkei stilistisch überarbeitet und inhaltlich ab
geschwächt. Diese Mißbilligung bleibt die wichtigste Unmuts
erklärung des Sicherheitsrates über die türkischen Angriffe. 
Einer weitergehenden Formulierung hätten sich mehrere Mi t 
glieder aus Gründen politischer Solidarität und im Interesse 
ihrer politischen Beziehungen zu Ankara nicht angeschlos
sen. 
Als die Notlage der Zivilbevölkerung immer dringlicher nach 
energischen Hilfsmaßnahmen verlangte, forderte der Rat am 
30. August die Parteien auf, alles in ihrer Macht Stehende zu 
tun, um die Leiden der betroffenen Menschen lindern zu hel
fen, die Achtung vor den Menschenrechten wiederherzustellen 
und in Zusammenarbeit mit Waldheim eine friedliche Rege
lung der Flüchtlingsfrage anzustreben. Waldheim, dem die 
politische Koordination der humanitären Zypernhilfe obliegt, 
ersuchte in einem Appell die Regierungen, nichtstaatliche Or
ganisationen und private Geldgeber als Soforthilfe zur Ab
wendung der ärgsten Not einen Betrag von 22 Millionen US-
Dollar aufzubringen. Der Flüchtlingskommissar Prinz Sadrud-
din Aga Khan schätzt die Zahl der Hilfebedürftigen in Zypern 
auf rund eine Viertelmillion Menschen. 

V 
Sitzungssaal und der Öffentlichkeit nicht zugängliche private 
Verhandlungsräume, in denen sich das abspielt, was in Zei
tungsberichten als >Tauziehen hinter den Kulissen < umschrie
ben wird, waren in den sieben Wochen der Konfliktbehand
lung oftmals Schauplatz von Positionskämpfen der Groß
mächte. Ein großer Teil der eigentlichen Verhandlungen und 
Konsultationen wurde hinter verschlossenen Türen abge
wickelt. Nicht alle Gegensätze und Interessenunterschiede 
konnten unter Ausschluß der Öffentlichkeit bereinigt werden, 
so daß die Supermächte in öffentlicher Debatte mitunter 
einen Konfrontationskurs steuerten. Wieder einmal zeigte es 
sich, daß der Sicherheitsrat als Schlichtungsinstanz nur funk
tionieren kann, wenn alle vetoberechtigten Großmächte am 
gleichen Strang ziehen oder sich bei Abstimmungen abseits 
verhalten, wie China dies in Angelegenheiten der Friedens
erhaltung tut. 
Die verabschiedeten Resolutionen stellen ein Maximum des 
in dieser Situation politisch Erreichbaren dar. Bei Licht be
sehen behandelte der Sicherheitsrat nur Fragen, die im Vor
feld oder an der Peripherie einer Verhandlungslösung stehen. 
In das Zentrum der eigentlichen Problematik — welche 
Marschroute zum Frieden eingeschlagen werden soll und wie 
die Dauerregelung der Verhältnisse in Zypern aussehen soll — 
ist der Sicherheitsrat nicht eingegangen. Versuche, die politi
sche Lösung zu definieren, wären in aller Wahrscheinlichkeit 
wegen des in Substanzfragen herrschenden sowjetisch-ameri
kanischen Interessengegensatzes illusorisch gewesen. 
Bei der Behandlung der Zypernkrise sind im Sicherheitsrat 
mehrere Hauptströmungen sichtbar geworden. Die wichtigsten 
dieser Trends sind: 
1. Die Konzeption der Sowjetunion, Moskau ein weitgehendes 
Mitspracherecht bei den internationalen Bemühungen um 
eine Zypern-Regelung zu sichern. Der sowjetische Vorschlag, 
die Lösung des Zypern-Konflikts den 15 Mitgliedern des 
Sicherheitsrates zu übertragen, machte diese Absicht ebenso 
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deutlich wie die vom sowjetischen Delegierten mehrfach vor
geschlagene Entsendung einer Kundschaftermission des Si
cherheitsrates, die in Zypern die Lage prüfen und die Ein
haltung der Feuerpause kontrollieren sollte. Die Moskauer 
Klage, der Westen behandele den Fall Zypern als eine Art 
Familienangelegenheit im Kreis der NATO-Mächte, und der 
schnelle Moskauer Positionswechsel von der Unterstützung 
der Türkei zum Beistand für das von Amerika enttäuschte 
und zum NATO-Austritt bereite Griechenland zeigte deutlich, 
wie flexibel und auf den eigenen Interessenvorteil bedacht 
Moskau durch die Zypernkrise steuerte. 
2. Auffallende Zurückhaltung und diplomatische Bemühungen, 
auf anderen Ebenen eine Lösung zu finden, kennzeichnen die 
Haltung der Westmächte. Zeitweilig verharrte der Delegierte 
der USA, so schien es jedenfalls, in der passiven Rolle des 
stillen Beobachters. Das amerikanische Engagement in der 
Zypern-Krise lag offenbar im Bereich bilateraler Geheim
diplomatie. In den nichtöffentlichen Beratungen schienen die 
USA offenbar bemüht, die Gefühle der Türkei zu schonen. Die 
strategischen Interessen der USA mögen dieses Verhalten be
stimmt haben. 
Großbritannien, als Garantiemacht von 1959 unmittelbar in 
die Lösungsversuche eingeschaltet, propagierte die herkömm
liche Methode der regionalen Verständigung der am Konflikt 
unmittelbar beteiligten Parteien und zeigte sich, ebenso wie 
die USA, an Vorschlägen desinteressiert, die Zypernfrage ei
nem heterogenen Konferenzgremium zu unterbreiten. Öster
reichs Vertreter profilierte sich in der zweiten Phase der 
Zypernkrise lag offenbar im Bereich bilateraler Geheim
diplomatie. In den nichtöffentlichen Beratungen schienen die 
offenbar bemüht, die Gefühle der Türkei zu schonen. Die 
3. Generalsekretär Waldheim praktizierte die recht erfolgver
sprechende Methode der kleinen pragmatischen Maßnahmen 
am Ort. Die Wiederankurbelung der Gespräche der beiden 
Volksgruppenführer Raul Denktasch und Glafkos Clerides ist 
Teil dieser Methode. Waldheim hat maßgeblich dazu beigetra
gen, daß sich die beiden Volksgruppenchefs wieder an einen 
Tisch gesetzt haben. Der Volksgruppendialog führte zu Fort
schritten bei der Bewältigung humanitärer Probleme, und am 
16. September gab Waldheim in New York bekannt, daß sich 
die Leiter der beiden Gemeinschaften in ihrem Dialog bereits 
auf politischem Terrain befänden. Die praktische Methode 
Waldheims, die allgemein als der Weg des gesunden Men
schenverstandes angesehen wird, hat in den Vereinten Natio
nen Zustimmung und Anerkennung gefunden. 

V I 
Die folgenden Ausführungen sollen im Stil eines stark ge
rafften Logbuchs mit knappen Strichen ein Bild der wichtig
sten Vorgänge im Sicherheitsrat skizzieren: 
16. Juli 1974: Der Rat tr i t t auf Antrag Waldheims und des 
zyprischen Delegierten Zenon Rossides zur Beratung des Put
sches gegen Makarios zusammen. Der Mangel an verläßlichen 
Informationen, aber das geradezu mit Händen greifbare Un
behagen über das gestörte machtpolitische Gleichgewicht im 
östlichen Mittelmeer bestimmt das Klima. Waldheim warnt: 
Der Coup gegen Makarios kann leicht über den Bereich des 
Volksgruppenkonflikts hinausgreifen. Das UNFICYP-Mandat 
gelte nur für interkommunale Streitfälle, die Truppe könne 
nicht mit Fragen, die zu den inneren Angelegenheiten einer 
Volksgruppe gehören, befaßt werden. — Die Sowjetunion ver
urteilt den Putsch. Der USA-Vertreter bedauert, daß die Ba
lance gestört wurde. Das Barometer zeigt ein gelassenes und 
geschäftsmäßiges Verhandlungsklima an. 
19. Juli 1974: Makarios erscheint im vollen Ornat im Saal des 
Sicherheitsrates, vom türkischen Protokollchef der Vereinten 
Nationen mit dem Zeremoniell für Staatsoberhäupter behan
delt. Wer eine Parallele zu dem dramatischen Auftritt Haile 
Selassies vor dem Völkerbund 1936 erwartet hat, kommt nicht 
auf seine Rechnung. Makarios verliest ruhig eine halbstündige 

Rede, in der er die Wiederherstellung der konstitionellen 
Ordnung Zyperns verlangt, und verläßt dann lächelnd und 
würdevoll den Saal. — Die Stimmung pendelt sich zugunsten 
von Makarios ein. Griechenland und das zyprische Regime 
Nikos Sampson scheinen isoliert. 
20. Juli 1974: Der militärische Einmarsch der Türkei verän
dert die Gesamtlage. Der Sicherheitsrat fordert Waffenruhe8. 
Die Resolution wird nach achteinhalbstündigen Konsultatio
nen einstimmig gebilligt. Der Vertreter der Türkei verteidigt 
die Truppenlandung als Notwehrakt, läßt aber nicht erkennen, 
ob seine Regierung den Feuereinstellungsappell befolgt. Die 
Regierung in Ankara schweigt. 
22. Juli 1974: Waldheim unterrichtet den Sicherheitsrat über 
eine beabsichtigte Verdoppelung der UNO-Truppe. Gegen
wärtig seien 2 200 Soldaten und 150 zivile UNO-Polizisten in 
Zypern stationiert. Eine Reihe von Ländern hätten bereits 
Verstärkungen zugesagt. Tags zuvor hatte Waldheim einen 
neuerlichen Appell an die Konfliktparteien gerichtet, die Waf
fen schweigen zu lassen und in Verhandlungen einzutreten. 
Waldheim bezeichnet die Lage als sehr ernst. 
23. Juli 1974: Erneuter Appell des Sicherheitsrates, den Waf
fenstillstand unverzüglich zu befolgen. Zugleich dringender 
Ruf an alle Konfliktparteien, Zurückhaltung zu üben und 
alles zu vermeiden, was die Spannungen verschärfen könnte 1 0 . 
In Zypern übernimmt Glafkos Clerides die Geschäfte des am
tierenden Präsidenten. In Griechenland tri t t die Militärregie
rung zurück und Konstantin Karamanlis bildet eine neue 
Zivilregierung in Athen. In Zypern gehen die Kämpfe um den 
Flughafen Nikosia weiter. Nach Abzug der Nationalgarde 
übernimmt UNFICYP den Flughafen und erklärt ihn zur 
international geschützten Zone. 
28.129. Juli 1974: Die Sowjetunion fordert die Entsendung einer 
Sondermission des Sicherheitsrates nach Zypern. Die Mission 
soll dort die Lage prüfen, den Waffenstillstand sichern und auf 
alle Beteiligten beruhigend wirken. Am 29. Juli schlägt der 
Sowjetvertreter die Beteiligung Zyperns an den Genfer Ver
handlungen vor. Die Vertreter der Westmächte reagieren auf 
diese Vorschläge lustlos. Der Rat vertagt sich ohne Abstim
mung. In Beobachterkreisen mutmaßt man, Moskau wolle mit 
dieser Taktik >fünf Minuten vor zwölf< einen Genfer Beschluß 
über eine Teilung Zyperns und eine langfristige Stationierung 
ausländischer Truppen verhindern. 
1. August 1974: Das Genfer Abkommen erweitert den Auf
gabenkreis von UNFICYP. Ein sowjetisches Veto blockiert 
eine Resolution, die Waldheim Vollmacht geben soll, den Ein
satz der Friedenstruppe entsprechend den Genfer Beschlüs
sen zu regeln. Das Veto kommt nach hitziger Verfahrensde
batte, in der der sowjetische Vertreter vergeblich um mehr
stündigen Aufschub der Abstimmung gebeten hatte. Das Veto 
hat nur prozeduralen, keineswegs politischen Charakter. Es 
war ein Protest gegen das Behandlungsverfahren. Am näch
sten Tag wird das Veto aufgehoben. — Eine Aufforderung des 
türkischen Kommandanten, UNFICYP-Einheiten aus dem 
türkischen Brückenkopf abzuziehen, bringt ein Element der 
Unsicherheit in die Friedensaktion. Später lenkt die Türkei 
ein und erklärt sich zu Verhandlungen auf lokaler Ebene be
reit. Der Sicherheitsrat gibt jetzt Waldheim Vollmacht für den 
Einsatz der UNFICYP nach den in Genf erteilten Richtlinien. 
Die Sowjetunion enthält sich der Stimme. Die Resolution un
terscheidet sich nur unwesentlich von derjenigen, die in der 
Nacht zuvor durch sowjetisches Veto verhindert wurde. 
14. August 1974: Die Türkei nimmt nach dem Zusammenbruch 
der Genfer Konferenz die Kampfhandlungen in großem Stil 
wieder auf. Der Sicherheitsrat t r i t t kurzfristig zu nächtlicher 
Krisensitzung zusammen. Er nimmt ohne Debatte eine von 
Großbritannien eingebrachte Entschließung an. Es ist ein 
Appell, die Waffen schweigen zu lassen. Für weitere Verstöße 
droht der Rat jetzt »wirksame Maßnahmen« an. 
15. August 1974: Der Sicherheitsrat bekräftigt in einer Resolu-
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tion alle seine bisherigen Zypernbeschlüsse. Dies ist faktisch 
ein neuer Appell, Waffenruhe eintreten zu lassen. 
16. August 1974: Der Sicherheitsrat nimmt zwei weitere An
träge an. Die erste ist die bereits erwähnte Resolution zum 
Schutz von UNO-Soldaten in Zypern, die auf eine Initiative 
Österreichs zurückgeht 8. Die zweite ist der indirekte Tadel an 
den einseitigen Militäraktionen der Türkei 7. 
23. August 1974: Unter den Ratsmitgliedern finden private 
Konsultationen über einen sowjetischen Vorschlag zur Ein
berufung einer internationalen Zypernkonferenz statt. Über 
den Vorschlag wird, da er im Westen keine Gegenliebe findet 
und auch bei neutralen Mitgliedern eher auf Skepsis und Des
interesse stößt, nicht formell eingebracht und behandelt. 
30. August 1974: Der Sicherheitsrat befaßt sich mit der Flücht
lingsnot in Zypern und richtet einstimmig einen Appell an die 
Konfliktparteien, alles zu tun, um die Leiden der Menschen 
in Zypern zu lindern und die Achtung vor den Menschenrech
ten zu sichern. Am 5. September ruft Waldheim Regierungen 
und nichtstaatliche Organisationen sowie private Geldgeber 
auf, sich an der Hilfsaktion der Vereinten Nationen für die 
Kriegsopfer in Zypern mit Geld- und Sachspenden zu beteili
gen. 

V I I 
Die Genfer Zypern-Vereinbarung hat den Aufgabenkreis von 
UNFICYP den zur Zeit in Zypern herrschenden Verhältnissen 
anzupassen versucht. Die Truppe soll nach den Genfer Be
stimmungen den Zugang zu den am Rande der türkischen 
Einflußzone im Nordosten Zyperns zu bildenden entmilitari
sierten Sicherheitszonen kontrollieren. Die Einheiten der zyp
rischen Nationalgarde sollen alle türkischen Wohnenklaven, 
die sie besetzt halten, räumen, damit UNFICYP den Schutz 
dieser Dörfer und Gebiete übernehmen kann. Türkische En
klaven außerhalb der türkisch besetzten Zone werden von 
einem UNFICYP-Sicherheitsgürtel umgeben, dürfen aber 
eigene Polizei- und Sicherheitskräfte unterhalten. In gemisch
ten Wohngebieten soll UNFICYP für Ruhe und Ordnung sor
gen. 
Wo bisher bewegliche kleine Inspektionsteams ausgereicht 
haben, muß jetzt eine relativ fest ansässige Stationierungs
truppe eingesetzt werden, damit die umfangreichen Uber-
wachungsaufgaben erfüllt werden können. Die Truppe be
wacht eine Demarkationslinie, hinter der reguläre Armeeein
heiten stehen. 

Die Truppe soll außerdem Wohngebiete sichern, in denen, er
schreckt durch Berichte über Massaker und Gewalttätigkeiten 
auf beiden Seiten, Furcht und Haß mehr denn je schwelen. 
Ein Netz von strategisch angelegten festen Kontroll- und Be
obachtungsposten, das in potentiellen Gefahrenzonen beson
ders dichtmaschig sein muß, wird errichtet. UNFICYP-An-
gehörige sollen sich ständig in der Öffentlichkeit zeigen, ihre 
Uniform soll zum Straßenbild gehören, damit der Bevölkerung 
Vertrauen eingeflößt wird. Informationen über die örtlichen 
Verhältnisse müssen laufend eingeholt werden, es muß fest
gestellt werden, wo Notfälle auftreten und wo Hilfeleistung 
erforderlich ist. Besonders schwierig ist die Lage in Nikosia, 
wo die Gefahr militärischer Konfrontation weiterbesteht und 
wo UNFICYP sich als dünne Isolierschicht zwischen die Kon
fliktparteien schieben muß. Gerade hier gilt es zu verhindern, 
daß die immer wieder auftretenden Schießereien sich nicht zu 
Kämpfen steigern. Der Tendenz zu Plünderungen und Aus
schreitungen muß ein Riegel vorgeschoben werden. Innerhalb 
der türkisch besetzten Zone beschränken sich die Aktionen 
der UNFICYP auf humanitäre Hilfsdienste in der Hafenstadt 
Kyrenia und den umliegenden Ortschaften. Besonders not
wendig sind Hilfsaktionen für die Bevölkerung und Flücht
linge in dem Bergdorf Bellapais bei Kyrenia. In der türkischen 
Zone werden eingeschlossene Bevölkerungsgruppen mit Nah
rungsmitteln versorgt. 
Am 10. August übermittelte Waldheim dem Sicherheitsrat 
einen Zwischenbericht über die Tätigkeit der Friedenstruppe. 
Da die militärischen Vertreter Griechenlands, der Türkei und 
Großbritanniens zu diesem Zeitpunkt das Ausmaß der Sicher
heitszonen noch nicht festgelegt hatten, konnte UNFICYP die 
Überwachung dieser Zonen noch nicht übernehmen. Die 
UNFICYP-Einheiten stünden aber bereit, den Schutz der tür
kischen Wohnenklaven zu übernehmen, sobald die »griechi
schen oder griechisch-zyprischen Kräfte« abgezogen seien. 
UNFICYP-Angehörige versähen aber schon humanitäre Hilfs
und Schutzfunktionen. Die Truppe kontrolliere regelmäßig die 
von der Nationalgarde besetzten türkischen Dörfer und Ge
biete, stehe der Bevölkerung mit Hilfsdiensten zur Verfügung, 
stelle Fahrzeugkolonnen für die Belieferung der Gebiete mit 
Versorgungsgütern zusammen und sei bei der Beschaffung 
von Wasser und Medikamenten behilflich. 
Gegenseitige Beschuldigungen über Greueltaten und Grau
samkeiten der anderen Seite haben Anfang September die 

Zur Zeit wird auf Zypern 
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interkommunalen Beziehungen neuerlich verschärft. UNFICYP 
hat sich angeboten, bei der Nachprüfung solcher Behauptun
gen mitzuhelfen, aber in der Praxis scheinen die Parteien 
kaum gewillt, der Truppe Gelegenheit zu unparteiischen Un
tersuchungen über den Wahrheitsgehalt von Massaker-Ge
rüchten zu geben. 
Am 10. September stellte Waldheim in einem weiteren Bericht 
an den Sicherheitsrat fest, daß UNFICYP jetzt 36 Stellungen 
im türkisch-kontrollierten Gebiet bezogen habe, und 93 Stel
lungen außerhalb der türkischen Kontrollzone, davon 19 in 
türkisch-zyprischen oder gemischten Dörfern besetzt halte. In 
den meisten anderen türkischen oder gemischten Wohngebie
ten würden jetzt täglich Patrouillengänge durchgeführt. 

I 
Am 3. Dezember 1973 hat die Generalversammlung der Ver
einten Nationen einen Katalog von > Grundsätzen der inter
nationalen Zusammenarbeit bei der Ermittlung, Festnahme, 
Auslieferung und Bestrafung von Personen, die der Begehung 
von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlich
keit schuldig sind<, verabschiedet1. Damit wurde ein Weg fort
gesetzt, über den in dieser Zeitschrift zu berichten schon vor 
einigen Jahren im Zusammenhang mit dem Problem der Ver
jährung von Kriegs- und Humanitätsverbrechen Anlaß war 2. 
Die Bemühungen um einen Kodex der Verbrechen gegen den 
Frieden und die Sicherheit der Menschheit, die bereits zu For
mulierungen der Völkerrechtskommission der Vereinten Na
tionen geführt hatten, wurden im Jahre 1954 zunächst aufge
geben, weil es nicht möglich war, den Begriff der Aggression 
zu definieren3. Die Stunde für eine solche Definition wird 
vielleicht in der Herbstsitzung der Organsation heranreifen4. 
Erst wenn dies bewirkt sein wird, kann man einen klaren 
Uberblick zum Wert der Bemühungen der Völkerrechtsge
meinschaft um eine Zurückdrängung des Krieges durch Dro
hung mit Strafmaßnahmen gewinnen. Die Schwierigkeiten, 
die eine breite Einigung über den Grundsatz der Unverjähr
barkeit von Kriegs- und Humanitätsverbrechen verhindert 
haben, zeigten sich erneut bei der Debatte um die jetzt be
schlossenen Grundsätze. Das Feld der rechtlichen und damit 
auch der politischen Probleme ist weit gesteckt, denn im in
ternationalen Strafrecht liegt die Durchdringung der Rechts
probleme mit politischen Interessen fast noch mehr in der 
Natur der Sache als im Strafrecht überhaupt. 
In der Frage der Bestrafung von Kriegs- und Humanitätsver
brechen besteht ein deutliches Bedürfnis für enge internatio
nale Zusammenarbeit in allen Verfahrensstadien, insbeson
dere bei der Beweissicherung, das indessen Beschränkungen 
erfährt, beispielsweise wegen des politischen Charakters der 
Straftaten, der notwendigen Vermeidung von Doppelbestra
fungen, der Präjudizierung des >ordre public< oder anderer 
>essentieller Interessen< der Staaten. 
Nicht einfacher liegt das Problem der Auslieferung wegen des 
doppelten Kriminalitätsgehalts der Verbrechen nach einzel
staatlichem und nach Völkerrecht, wegen des Schutzes poli
tischer Straftäter, der Nichtauslieferung eigener Staatsange
hörigen und widersprüchlicher Erfordernisse verschiedenarti
ger Rechtssysteme. Daran ändert es nichts, daß zum Beispiel 
der Grundsatz der Nichtauslieferung der eigenen Staatsan
gehörigen von dem einen als völkerrechtlich gesichertes Prin
zip, von dem anderen als nicht relevante Minderheitsmeinung 
bezeichnet wird: die politische Kontroverse bleibt auch un
überwindlich, wenn man der zweiten Auffassung folgt. Die 
vielfältigen Bemühungen während des Zweiten Weltkrieges, 
zu einer detaillierten Konvention über die Auslieferung von 
Kriegsverbrechern zu gelangen, blieben bereits ohne Erfolg, 
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obwohl die Grundlage für breiten Konsens sicher damals noch 
besser gewesen sein dürfte als in den heutigen Tagen; man 
behalf sich schließlich mit formlosen administrativen Ab
schiebungsmaßnahmen 5. 
Schließlich ist auch die Bestrafung mit Beschränkungen be
laden: Verjährung oder Nichtverjährung, Anwendung des 
allgemeinen oder eines besonderen Strafverfahrensrechts, 
Qualifizierung der Straftaten als >politische< oder als >ge-
meine< Verbrechen, Strafart und Strafmaß sowie einzelne 
Gesichtspunkte des Strafvollzuges. Und endlich mag es nicht 
überall so einfach zugehen wie im Falle Yamashita V. Styer, 
in dem der Oberste Gerichtshof der Philippinen erkannte, daß 
ungeachtet des Fehlens besonderer Rechtssätze und (zur Zeit 
des Urteilsspruches) ratifizierter Konventionen Kriegsverbre
cher nach Maßgabe des Satzes der philippinischen Verfas
sung, demzufolge die allgemein anerkannten Grundsätze des 
Völkerrechts als Landesrecht gelten, legitim verurteilt werden 
können. Auch der Generalsekretär der Vereinten Nationen 
hat die Notwendigkeit nicht empfunden, die Definition des 
Kriegsverbrechens und des Verbrechens gegen die Mensch
lichkeit über die Nürnberger Grundsätze hinaus erneut zu be
kräftigen. In dieser Auffassung sind ihm einzelne Staaten ge
folgt, andere haben ihre Vorbehalte ausgesprochen6. Immer
hin sind diese Definitionen inzwischen Gegenstand des Ver
tragsvölkerrechts 7. 
Aber damit ist die Kette der offenen Fragen noch nicht ge
schlossen. Wie verhält es sich mit der Spannungslage zwischen 
dem als Menschenrecht anerkannten Recht auf Asyl und der 
Auslieferung von Personen, die eines Kriegs- oder Humani
tätsverbrechens beschuldigt werden? In ihrer Asyldeklara
tion vom 14. Dezember 1967 hat die Generalversammlung ver
sucht, beides gegeneinander abzuwägen, indem sie anerkannte, 
»daß die Gewährung von Asyl durch einen Staat gegenüber 
Personen, die berechtigt sind, sich auf den Artikel 14 der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zu berufen, ein 
friedlicher und humanitärer Akt ist, der als solcher nicht, als 
unfreundliche Handlung eines anderen Staates betrachtet wer
den kann«, und empfahl, »die Staaten sollten sich ohne Prä
judiz für bestehende Asylrechtsinstrumente und den Status 
der Flüchtlinge und Staatenlosen« in ihrer Praxis der Asyl
gewährung von folgenden Prinzipien leiten lassen: 

»Artikel 1 
1. Die Asylgewährung seitens eines Staates, in Ausübung seiner 

Souveränität, an Personen, die berechitgt sind, sich auf Artikel 
14 der Allgemeinen Erklärung über die Menschenrechte zu be
rufen, einschließlich von Personen, die gegen den Kolonialis
mus kämpfen, soll von allen anderen Staaten respektiert wer
den. 

2. Das Recht, Asyl zu suchen und zu genießen, kann von keiner 
Person in Anspruch genommen werden, von der mit ernstli
chen Gründen zu vermuten ist, daß sie ein Verbrechen gegen 

Krieg und Nachkrieg 
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