
kommen unter Ausschluß der Widerstandsbewegungen w ä r e 
wertlos, meinte Gailani. 
Das Zweckbündnis zwischen den verschiedenen Widerstands
bewegungen verdeckt aber nur notdürft ig ihre innere Zerris
senheit ideologischer und ethnischer Natur. Ihre Gönner wollen 
daher wissen, welchen Weg ein von ihnen geführ tes Afghani
stan nehmen würde . Eine Theokratie nach iranischem Vorbild 
w ä r e für die gemäßig ten arabischen Staaten und den Westen 
ein schlimmeres Übel als ein kommunistisch angehauchtes Re
gime. Die westlichen Mächte lassen sich daher alle Optionen 
offen. Sie unterhalten immer noch diplomatische Vertretungen 
in Kabul und akzeptieren bei UN-Konferenzen mi t rein forma
len Vorbehalten die Beglaubigungsschreiben der afghanischen 
Regierungsvertreter. Der unbarmherzige Krieg in Afghanistan 

w i r d wohl noch viele Opfer kosten. Bevor die Zeit für eine trag
fähige Lösung reift scheint, m ü s s e n alle Konfliktparteien erst 
ihre Hausaufgaben machen. 

Anmerkungen 

1 Siehe auch den Bericht zur 6. Notstandssondertagung der Generalversamm
lung in VN 2/1980 S.58f£. und den Beitrag von Karl-Heinrich Rüdersdorf, Af
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Konflikt?, VN 4/1981 S.109ff. 

2 Gorbatschow vor dem XXVII. Parteitag der KPdSU. 
3 Text: S.143 dieser Ausgabe. 
4 Siehe VN 4/1985 S.128f. 
5 Robert A. Peck, stellvertretender Abteilungsleiter im US-Außenministerium, 

am l.Mai 1986 bei einem Hearing des Unterausschusses des Repräsentan
tenhauses für auswärtige Angelegenheiten in Asien und im Pazifik. 

6 Gorbatschow am 28.Juli 1986 in Wladiwostok. 

Zypern und die Mutterländer 
i 

Es ist sattsam bekannt, daß in Zypern seit übe r zwei Jahrzehn
ten kein Friede herrscht — trotz der steten B e m ü h u n g e n der 
Vereinten Nationen und verschiedener Mitgliedstaaten. Daß 
der Streit zwischen den beiden Volksgruppen die Beziehungen 
zwischen Ankara und Athen schwer belastet, ist ebenso allbe
kannt. I n diesem Aufsatz möchte ich die Ansicht vertreten, daß 
ohne eine Versöhnung zwischen Griechenland und der Türke i 
eine dauerhafte Lösung nicht zu erreichen ist. I n diesem Zu
sammenhang ist es zweckdienlich, den Ablauf der Ereignisse 
seit den fünfziger Jahren kurz in Erinnerung zu bringen. 
I n der Zypernfrage wurden die Weichen schon vor gut dreißig 
Jahren gestellt, nämlich 1954, als die griechische Regierung 
nach anfängl ichem Zögern dem D r ä n g e n von Erzbischof Maka
rius und seiner Volksgruppe nachgab und sich an die General
versammlung der Vereinten Nationen wandte mi t dem Ziel, die 
Vereinigung der Insel mi t Griechenland (Enosis) zu bewerkstel
ligen, und zwar durch Ausübung des Selbstbestimmungsrechts 
(über den Ausgang einer solchen Abstimmung bestand ja kein 
Zweifel). Wichtiger als der Unmut, den Athen dadurch in Lon
don erregte, war die grundlegende und folgenschwere Stellung
nahme der Türkei : Nicht nur sei ihr das Schicksal der Türkisch-
Zyprer nicht gleichgültig, sondern die Insel sei auch für die Ver
teidigung der südl ichen Türke i und des nördl ichen Mittelmee
res wichtig. Trotz dieser Einwände , die na tür l ich von den Tür-
kisch-Zyprern begrüß t wurden, befaßte sich die Generalver
sammlung auf Ersuchen Athens weiterhin jähr l ich mi t Zypern; 
die Griechisch-Zyprer ihrerseits griffen zu den Waffen. Durch 
diese Entwicklung gewann die Zypernfrage in der Türke i höch
ste nationale Bedeutung — und dabei ist es geblieben. I n den 
nachfolgenden Jahren wurden Ankaras Entschlossenheit und 
Beharrlichkeit und das damit verbundene Durchha l t evermögen 
der Türkisch-Zyprer wiederholt un te rschä tz t . Der beinharte 
Stand der Türke i — in Istanbul und Izmir kam es zu schweren 
Auschreitungen gegen dort ansäss ige Griechen und deren Ei
gentum — brachte 1960 ein für die tü rk i sche Seite vorteilhaftes 
Vertragswerk, das in hohem Maße ihrem Hauptanliegen Rech
nung trug. 

Innerhalb weniger Jahre wurde die griechische Regierung von 
den Griechisch-Zyprern wiederum unter Druck gesetzt, welche 
die Vereinbarungen von 1960 als untragbar empfanden und 
deren schrittweisen Abbau anstrebten. Keine Regierung in 
Athen hä t t e sich diesem Vorhaben widersetzen und ihre Unter
s tü tzung verweigern können : zu eng waren die Bande, die Grie
chenland von jeher mi t der Insel verknüpf ten , zu groß der Ein
fluß der Kirche und das Ansehen Makarios', des Hellenisten. 
Athen war sich natür l ich voll bewußt, daß dies ein schicksal
schwerer Entschluß war, der neue, gefährl iche Spannungen mi t 
Ankara entfachen würde . 

REMY G O R G E 

Als die Türkei , i n ihrer Eigenschaft als Schutzmacht, i m Dezem
ber 1963, noch vor den Türkisch-Zyprern , Makarios' Vorschläge 
zu einer Ver fassungsänderung verwarf und noch i m selben Mo
nat die ersten Wirren ausbrachen, sandte Griechenland in ra
scher Folge Tausende von Offizieren und Truppen auf die Insel; 

Nicht von Erfolg gekrönt waren bisher die zähen Bemühun
gen der Weltorganisation um eine Lösung der Zypernfrage — 
ungeachtet langer Beschäftigung mit dem Thema (vgl Ans
gar Skriver, Zyprische >Jubiläen<. Zwanzig Jahre UNFICYP, 
zehn Jahre Teilung, VN 2/1984 SAlff.). Der letzte Bericht des 
Generalsekretärs vom ll.Juni 1986 (UN-Doc.S/18102/Add.l) 
ist höchst lesenswert und verdeutlicht einmal mehr, warum 
die bestgemeinten Vorschläge — wie sein jüngster Entwurf 
eines Rahmenabkommens — nicht zum Ziele führen können. 
Äußerst aufschlußreich sind nämlich die Stellungnahmen 
beider Seiten zu diesem Entwurf; die ausführlichen Antwor
ten, die dem Bericht beiliegen, machen es augenfällig, daß in 
den grundlegenden Fragen die Kluft ebenso tief ist wie vor 
zehn Jahren anläßlich der Wiener Gespräche unter der 
Schirmherrschaft von Kurt Waldheim. Die offenen Fragen 
betreffen nach wie vor: 
• den Zeitpunkt und das Ausmaß des Rückzugs der türki

schen Truppen; 
• die sogenannten internationalen Garantien; 
• die Bewegungsfreiheit und Freizügigkeit sowie die freie 

Ausübung des Eigentumsrechts 
und schließlich 
• den Abzug der Festland-Türken, die sich seit 1974 ange

siedelt haben. 
Angesichts des unvermindert gespannten Verhältnisses zwi
schen den beiden Volksgruppen sowie zwischen Ankara und 
Athen — der kürzliche dreitägige Besuch des türkischen Mi
nisterpräsidenten im Norden Zyperns sorgte für erneute Er
regung — kommt es eigentlich nicht überraschend daß Prä
sident Kyprianou darauf dringt, vorgängig, also vor Unter
zeichnung eines Rahmenabkommens (das sich vor allem mit 
der Grundform, der Aufgabenverteilung, der gesetzgebenden 
und der vollstreckenden Gewalt eines künftigen Bundes
staates und mit Verfahrensfragen befaßt} die obigen schwe
benden Fragen anzupacken und einer Lösung zuzuführen. In 
den Augen Ankaras allerdings ist die griechische Seite nur 
darauf bedacht, eine vernünftige Lösung zu vereiteln, denn 
Zypern solle weiterhin dazu dienen, die Türkei an den Pran
ger zu stellen, um ihr einerseits den Weg in die Europäische 
Gemeinschaft zu versperren und andererseits die amerikani
sche Militär- und Wirtschaftshilfe an den >Erbfeind< trotz 
dessen geopolitisch bedeutsamer Lage in Schranken zu hal
ten. 
Es ist deshalb nicht verwunderlich, daß nach dem letzten UN-
Bericht, in dem Perez de Cuellar seine Enttäuschung und 
Besorgnis nicht verbirgt, Stimmen laut werden, welche die 
Zypernfrage als unlösbar und die gegenwärtige De-facto-
Teilung als Dauerschicksal bezeichnen. Der Verfasser dieses 
Aufsatzes teilt diese Meinung — sofern keine Staatsmänner 
auftreten, um wie vor rund sechzig Jahren einen bahnbre
chenden Wandel in den Beziehungen zwischen der griechi
schen und der türkischen Nation herbeizuführen. 
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allein die griechisch-zyprische Nationalgarde benöt igte meh
rere hundert Offiziere vom Festland. Obschon die zah lenmäßig 
stark unterlegenen Türkisch-Zyprer in arge Bedrängn i s gerie
ten, hatte die Türke i nichts Gleichwertiges entgegenzusetzen, 
da sich die Küs t en der Insel i n gegnerischer Hand befanden. 
Sie setzte jedoch für kurze Zeit ihre Luftwaffe ein und drohte 
1964 zum ersten Mal mi t einer Landung. Aus tü rk i scher Sicht 
waren die folgenden drei Jahre besonders bitter und die Insel 
einer De-facto-Enosis nahe, insbesondere, da die Türkisch-Zy
prer Regierung und Verwaltung verließen, eine größere Anzahl 
von Dörfern r ä u m t e n und sich in Enklaven verschanzten. Eine 
Entspannung trat erst 1967 ein als Folge eines unverhä l tn i smä
ßig starken Vergeltungsschlages von General Grivas — einem 
in Zypern geborenen Griechen — gegen ein türkisch-zypr isches 
Dorf. Eine als Antwort gedachte tü rk i sche Landung wurde i m 
letzten Augenblick von den Vereinigten Staaten abgewendet, 
aber nur unter der Bedingung, daß Grivas selbst und etwa zehn
tausend Offiziere und Soldaten samt Waffen unverzügl ich nach 
Griechenland zurückkehr ten ; dies geschah unter Aufsicht der 
Vereinten Nationen. Spä te s t ens zu diesem Zeitpunkt m u ß Ma
karius endgül t ig eingesehen haben, daß er sein 1948 begonne
nes Lebenswerk — die Insel mi t Griechenland zu vereinigen — 
nicht zu Ende führen könne : dazu war die Türke i zu wachsam 
und zu stark. Obschon der Weg jetzt offen war, unter der 
Schirmherrschaft der Vereinten Nationen Gesp räche zwischen 
den beiden Volksgruppen aufzunehmen, kam es nicht zu einer 
eigentlichen Kehrtwendung, denn inzwischen hatte in Athen 
eine Mil i tär junta die Macht ü b e r n o m m e n . Ich war zufällig bei 
Makarios, als ihm diese Nachricht auf einem Zettel übe rb rach t 
wurde. Obschon er — zu Recht — für seine Beherrschtheit, 
Ruhe und Unerschüt te r l ichkei t bekannt war, schien er zutiefst 
beeindruckt, er schwieg für eine geraume Zeit und flüsterte 
schlußendlich, kaum hörba r und schwach lächelnd: »Wir wer
den ja sehen!« Es war unschwer zu erraten, von welchen Ge
danken er ergriffen war. Bis dahin war er in der Lage gewesen, 
in Athen be t rächt l ichen Einfluß auszuüben und gleichzeitig die 
Gegner innerhalb seiner eigenen Volksgruppe in Schach zu hal
ten. I n der Tat begann nach wenigen Monaten seine Machtfülle 
zu zerbröckeln, er wurde für seine al lzugroße Behutsamkeit 
und Zurückha l tung getadelt und sogar des Verrats an der 
Enosis-Bewegung bezichtigt. 

Seine bet rächt l iche Abs tü tzung auf die Linke zu Hause und auf 
die Blockfreien und Oststaaten wurden ebenfalls mißbilligt; 
auch die Aufnahme von Gesprächen zwischen den Volksgrup
pen erregte Miß t rauen in den rechtsgerichteten Pro-Enosis-
Kreisen. Als es zu jener Zeit galt, diese Gesp räche anzubahnen, 
muß te ich Rauf Denktasch, den scharfsinnigen und zielstrebi
gen Füh re r der Türkisch-Zyprer auf die >andere Seite< bringen; 
besonders auf ihn waren diese Kreise nicht gut zu sprechen: 
Hatte nicht er seine Volksgruppe aufgehetzt und auch die Tür
kei aufgewiegelt und hereingezogen? Ich muß te deshalb Denk
tasch bei Nacht und Nebel und auf Irrwegen zu einem Treffen 
mi t Glafkos Klerides, dem damaligen Sprecher des Abgeordne
tenhauses, und Spyros Kyprianou, dem jetzigen Präs iden ten , 
bringen, um den Hitzköpfen ein Schnippchen zu schlagen. 
Denktasch, der nie einen Hut trägt , m u ß t e meinen benutzen 
und sich auf mein Geheiß h in förmlich i m Wagen verkriechen. 
Er nahm alles gelassen hin. 
Bald danach verbreiteten sich Gerüch te über vereitelte An
schläge gegen Makarios; diese wurden zur Gewißheit , als sein 
Hubschrauber, der ihn zum Gottesdienst bringen sollte, abge
schossen wurde — er entkam unverletzt. Es wurde offenkundig, 
daß die Athener Junta die Hand i m Spiel hatte und eigentlicher 
Drahtzieher war. Der Erzbischof verhehlte es nicht und stellte 
sie offen an den Pranger. I m Jul i 1974 war es soweit: Makarios 
wurde gestürzt ; zunächs t als tot gemeldet, vermochte er dank 
seiner Kaltblüt igkei t zu flüchten. Die Junta — ein weiteres Zei
chen ihrer Unbesonnenheit — setzte einen verachteten, unbere
chenbaren und daher gefährl ichen Mann als P rä s iden ten ein: 
Nicos Sampson. 

I I 

Diesmal waren die T ü r k e n nicht mehr aufzuhalten. Um es 
gleich vorwegzunehmen: Kenner von A t a t ü r k s Türke i sind ein
hellig der Meinung, daß jede Regierung eingeschritten w ä r e 
und den Befehl zur Landung gegeben hä t t e . Jahrelang hatten 
sie als Schutzmacht beinahe tatenlos zusehen müssen , wie die 
Griechisch-Zyprer auf der Insel das Zepter führten, zusammen 
mi t den Griechen alle Gewalt an sich rissen, und wie die Tür
kisch-Zyprer am Hungertuch nagten. Zweimal — 1964 und 1967 
— hatten die Vereinigten Staaten mi t starker Hand Landungs
p läne vereitelt. Diesmal war ihr P rä s iden t dank Watergate der 
Entmachtung nahe; auch Kissinger üb te Zurückha l tung . Der 
Zeitpunkt war auch insofern für einen solchen Schlag günstig, 
als die griechische Seite unter sich uneins war, die Junta seit 
1967 auf der Insel über keine schweren Waffen mehr verfügte 
und, noch wichtiger, unter Joannides i m westlichen Bündn i s 
(und na tür l ich auch i m Osten) auf verschärf te Ablehnung stieß; 
die Ernennung Sampsons, die weit und breit Unglauben und 
E n t r ü s t u n g erzeugte, wirkte als rotes Tuch und diente Ankara 
zur weiteren Rechtfertigung. 
Die obigen Ausführungen sollen erneut aufzeigen, daß Grie
chenland und die Türke i i n gleichem Maß wie die beiden Volks
gruppen am Streit um Zypern beteiligt sind. Diese Tatsache 
wurde auch in Genf e rhär te t , wo sich kurz nach der Landung, 
g e m ä ß einer Aufforderung des Sicherheitsrats der Vereinten 
Nationen, die drei Schu tzmäch te trafen. I n der ersten Runde, 
die Ende Jul i 1974 stattfand, waren die Vertreter der Volksgrup
pen ü b e r h a u p t nicht dabei, und in der zweiten (Mitte August 
1974) spielten sie eher eine untergeordnete Rolle, denn es ent
ging niemandem, daß das weitere Schicksal der Insel von Athen 
und Ankara abhing. Die Begegnung war trotz der lobenswerten 
B e m ü h u n g e n des britischen Außenmin i s t e r s Callaghan von 
vornherein zum Scheitern verurteilt, und zwar vor allem aus 
folgenden Gründen : 

Erstens war Athen nicht bereit, unter dem Druck der türkischen 
Landung und Besetzung unter anderem von Kyrenia und umliegen
den Ortschaften (Fait accompli) einer Neuregelung zuzustimmen. 
Zweitens beruhte die Neuregelung, auf der Ankara bestand, auf 
einer bundesstaatlichen Lösung mit umschriebenen Gebieten für 
jede Volksgruppe, also einschließlich eines Bevölkerungsaustauschs 
(unannehmbar für die Gegenseite). 
Drittens verschanzte sich die griechische Seite vornehmlich hinter 
rechtlichen Erwägungen und schlug unter anderem vor, zur Verfas
sung von 1960 zurückzukehren und Gespräche zwischen den Volks
gruppen — ohne Einmischung der Schutzmächte — zwecks deren 
Anpassung zu führen (unannehmbar für die Gegenseite). 
Viertens hatte der geachtete Staatsmann Karamanlis kurz vor dem 
Genfer Treffen die unrühmliche Junta abgelöst. Hätte er, nur we
nige Tage nach seinem Amtsantritt, Schwächen und Blößen gegen
über dem >Erbfeind< gezeigt, wäre er Gefahr gelaufen, von einer 
Junta abgesetzt zu werden; die von türkischer Seite verlangte Neu
regelung, die einer eigentlichen Umwälzung gleichkam, wäre zwei
felsohne als eine solche Schwäche ausgelegt worden. Das Gebaren 
von Außenminister Mavros, selbst ein Parteiführer, in Genf ließ dies 
klar durchblicken. 

I n Genf wurde also nie eine eigentliche Verhandlungsgrundlage 
erreicht, und die Türke i setzte b e k a n n t e r m a ß e n die angestrebte 
Neuordnung mi t Waffengewalt durch. Die Inselvertreter spiel
ten, wie schon e rwähn t , i m Genfer Krä f t emessen eine Neben
rolle und lehnten sich, wie nicht anders zu erwarten war, äu
ße r s t eng an die Sprecher der Mut t e r l ände r an. Ihre Reden 
waren jedoch packend; es war besonders ergreifend für mich, 
wie Denktasch mehrmals Klerides — beide auf Duzfuß — ein
dringlich zuredete und beschwor, einzulenken, den >urgent 
mood< der Türke i zu erkennen, u m weiteres Blutvergießen zu 
ve rhü ten . 
Karamanlis ermögl ichte 1975 die Rückkeh r von Makarios nach 
Zypern. Es war ein kluger Zug; sein Ansehen und seine Aus
strahlung in der Dri t ten Welt waren unvermindert groß, und er 
ve r s t ä rk t e ohne Zweifel Athens Bemühungen , Ankara weltweit 
anzuprangern und zum Nachgeben zu zwingen. Der Druck kam 
besonders von den Blockfreien; der Erzbischof hatte zum Ver
d r u ß der Türke i das s t a a t s m ä n n i s c h e Kuns t s tück fertig ge-
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bracht, diese vor allem in der UN-Generalversammlung einfluß
reiche Gruppe stets hinter sich zu haben, obschon er, der bereits 
i n Bandung dabei war, sich jahrelang für die Vereinigung der 
Insel mi t einem NATO-Mitglied einsetzte. Ich war gebeten wor
den, ihn bei seiner Rückkeh r zu empfangen. Er landete mi t 
einem UN-Hubschrauber auf einem von uns geheimgehaltenen 
und daher menschenleeren Flugplatz — nur Klerides und ei
nige Angehör ige der Friedenstruppe waren zugegen. Diese Si
c h e r h e i t s m a ß n a h m e n waren am Platze, denn Makarios' Feinde, 
die sein Über leben nicht verschmerzt hatten, waren wohl unter
getaucht, aber noch rege. Er stieg sichtlich bewegt aus, etwas 
verunsichert; er war sich nur zu gut bewußt , daß er eine verän
derte Insel vorfinden w ü r d e — ein erheblicher Teil von türki
schen Truppen besetzt und nahezu 200 000 Flüchtl inge! Er 
küß te die Erde, dankte für die Vorkehrungen und bestieg den 
wartenden Wagen (mit seinem Bruder am Steuer, wie schon 
immer). Bald hatte er, umjubelt wie in f rüheren Jahren, die 
Zügel wieder fest i n der Hand; er s tütz te sich dabei vers tändl i 
cherweise stark auf das Mutterland und pflegte bis zu seinem 
Ableben unge t rüb te und vertrauensvolle Beziehungen mi t Ka-
ramanlis und seiner Regierung. 
Eine kurze Abschweifung sei mir hier erlaubt. Es m u ß näml ich 
hervorgehoben werden, daß sowohl Ankara als auch Athen in 
der Zypernfrage ihre besten Köpfe einsetzen. Ihre fähigsten 
und tücht igs ten Leute bleiben jahrelang mi t diesem Streitfall 
verkettet (und manche verdanken diesem Umstand eine äu
ße r s t erfolgreiche Laufbahn). Diese hochkarä t ige Bemannung 
ihrer zus tänd igen Abteilungen zu Hause und ihrer Botschaften 
i n Nikosia und ihrer Vertretungen in New York bietet Gewähr , 
d a ß ihnen keine Einzelheit entgeht, weder i m eigenen Lager 
noch auf der Gegenseite; Vorkommnisse k ö n n e n daher inner
halb kürzes te r Zeit mi t Sachkenntnis beeinflußt werden. Zwi
schenfäl le oder sonstige Entwicklungen werden oft von ihnen 
klarsichtiger und weitblickender als von den erregten Volks
gruppen bewertet. Für die friedenserhaltende Tät igkei t der 
Friedenssicherungstruppe der Vereinten Nationen auf Zypern 
(UNFICYP) sind diese Botschaften schlechthin unersetzlich; 
seit 1964 m u ß t e n sie uns unzähl ige Male beistehen, erhitzte 
G e m ü t e r in ihrem eigenen Lager zu beschwichtigen, um weite
res Unheil zu verhindern. Auch ein erfahrener, vorurteilsfreier 
>peace-keeper< kann mi t seinen Entscheiden den Unmut der 
einen oder anderen Seite auf sich ziehen und i m zyprischen 
Blä t te rwald an den Pranger gestellt werden; auch in solchen 
Fäl len springen die Botschaften rettend ein. Es i s t bezeichnend, 
daß in all den Jahren die engen Beziehungen der UNFICYP zu 
den Botschaften der Mut te r l änder und jeweilige >Hilferufe< von 
den Volksgruppen nie beanstandet worden sind; dies ist insbe
sondere bemerkenswert bezüglich der Griechisch-Zyprer, wel
che die Regierung stellen und darauf bedacht sind, ihre welt
weite Anerkennung aufrecht zu erhalten und ja keine Unter
höhlung zu dulden. 

I m A p r i l 1975 wurden Gesp räche zwischen den beiden Gemein
schaften unter der Schirmherrschaft der UNO wieder aufge
nommen, um eine bundesstaatliche Lösung zu erarbeiten; i m 
selben Jahr wurde auch der Bevölkerungsaus tausch , diesmal 
auf friedlichem Weg durch die UNFICYP, i m großen und ganzen 
abgeschlossen. Öfters waren Sachvers tänd ige vom Festland bei 
den Gesp rächen zugegen; auch sonst blieben Ankara und Athen 
durch ihre Botschaften stets in Hörwei te . 
A n B e m ü h u n g e n fehlte es nie, und namentlich die UN-General
s e k r e t ä r e setzen sich ohnegleichen ein, u m eine A n n ä h e r u n g 
der Standpunkte zu erreichen. Rückbl ickend ist unschwer zu 
erkennen, daß die Junta schon bald nach ihrer Machtüber
nahme 1967 mi t ihren rechtsgerichteten Pro-Enosis-Freunden 
auf der Insel andere P läne schmiedete. Spä te r pflegte Makarios, 
halb i m Ernst, halb i m Scherz, zu sagen, daß er damals zu 
Unrecht von Washington und London der Unnachgiebigkeit be
schuldigt worden sei; w ä r e er näml ich großzügiger gewesen, 
hä t t e die Junta bedeutend früher versucht, ihn ins Jenseits zu 
befördern! Dies t r i f f t wohl zu, obschon der Erzbischof hart und 
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unerbittl ich sein konnte, wenn es 1964 und in den nachfolgen
den Jahren galt, die Türkisch-Zyprer in die Knie zu zwingen. 
Die Gespräche blieben auch nach der Landung zähflüssig; dies
mal war die griechische Seite i m Nachteil und unter Druck, 
denn fast vier Zehntel der Insel waren in der Hand des Geg
ners. K u r t Waldheim und Javier Perez de Cuellar, letzterer auch 
als vormaliger Sonderbeauftragter, legten sich mi t größter Hin
gabe und Aufopferung ins Zeug; viele Verhandlungen auf höch
ster Ebene fanden statt, darunter mehrere denkwürd ige Tete-
ä-tetes zwischen Makarios und Denktasch (später zwischen 
Kyprianou und Denktasch). Besonders die zwei ersten waren 
stets zuvorkommend zueinander, ja sogar leutselig; einmal 
wünsch te , verbunden mi t einem festen Händedruck , der Erz
bischof Denktasch einen schönen Geburtstag. Denktasch und 
wi r waren verblüfft — der Tag stimmte! Fortschritte wurden 
manchmal erzielt, so schien es wenigstens; allzu oft wurden 
jedoch Zuges tändn i s se gemacht, nur um »den Genera l sek re tä r , 
der es ja gut meint, nicht zu stark zu ve rä rge rn« . Daß Reserva-
tiones mentales i m Spiele waren, offenbarte sich meist schon 
am n ä c h s t e n Morgen. 
Jetzt, zwölf Jahre nach der Landung, verbleiben besonders 
harte Brocken, wie zum Beispiel der Zeitpunkt eines Rückzugs 
der t ü rk i schen Truppen: vor oder nach Teilung der (bis jetzt von 
den Griechisch-Zyprern ausgeübten) Staats- und Regierungsge
walt? I n anderen Worten, wann und unter welchen Bedingun
gen sind die Griechisch-Zyprer bereit, ihre wichtigste Trumpf
karte, die sie seit 1964 mi t g roßem Erfolg benützen, aus der 
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Domingo L. Siazon (Philippinen) ist seit dem 1.September 1985 der erste 
Generaldirektor der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Ent
wicklung (UNIDO). Vor der Umwandlung von einem Spezialorgan der Gene
ralversammlung zu einer eigenständigen UN-Sonderorganisation (siehe 
VN 3/1986 S.106ff.) stand der UNIDO ein Exekutivdirektor vor; seit 1975 
war dies der Algerier Dr. Abd-El Rahman Khane. Siazon, 1939 in Appari/ 
Cagayan geboren, hat in Manila und Tokyo, später auch in Harvard studiert; 
seine diplomatische Laufbahn begann er 1964.1977 wurde er Ständiger Vertre
ter der Philippinen bei der UNIDO, 1980 auch Botschafter seines Landes in 
Österreich. 

Hand zu geben? Ferner, wenn auch die Umrisse eines bundes
staatlichen Ü b e r e i n k o m m e n s seit geraumer Zeit bekannt sind, 
erheischt die Regelung der Frage der Bewegungsfreiheit und 
der Freizügigkei t »im Gebiet des ande ren« weiterhin größte 
Umsicht und Sorgfalt. 

I I I 

Die Geschichte hat es gewollt, daß die Zyprer zwei verschie
denen Nationen angehören ; an dieser Tatsache gibt es nichts zu 
rüt te ln . Der Griechisch-Zyprer fühlt sich als Grieche durch 
Sprache, Kirchengemeinschaft und Bildung. Schon i m letzten 
Jahrhundert versuchte seine Volksgruppe, die Insel mi t Grie
chenland zu vereinigen; ihre beharrlichen B e m ü h u n g e n ver
s t ä rk t en sich vor und unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg 
und dann in den fünfziger Jahren und wurden, wie wi r wissen, 
auch nach erlangter Unabhäng igke i t fortgesetzt. Die Stamm
verwandtschaft der Türkisch-Zyprer mi t der Türke i braucht 
auch keine langwierige Erk lä rung : sie sind die Nachkommen 
der Türken , die sich nach 1571 w ä h r e n d der tü rk i schen Herr
schaft (die 1878 endete) auf der Insel ansiedelten. Deshalb ver
langten die Türkisch-Zyprer anfänglich, daß die Insel wieder 
der Türke i einverleibt oder zumindest zwischen den beiden 
Mut te r l ände rn geteilt werde. Übr igens ist die Sachlage auch 
von den Verfassern des Vertragswerks von 1960 voll berücksich
tigt worden, denn es en thä l t bedeu+end mehr trennende als eini
gende Merkmale. Man kommt daher unweigerlich zum Schluß, 

daß in Zypern zwei Völker aufeinanderprallen. Außerha lb der 
Insel sind beide Nationen wei thin entflochten, denn der Friede 
von Lausanne (1923) brachte unter anderem einen Bevölke
rungsaustausch gewaltigen A u s m a ß e s mi t sich — anderthalb 
Mil l ionen Griechen und eine Mi l l ion T ü r k e n wurden dabei 
buchs täbl ich verpflanzt. Obwohl in Zypern unter ungleichen 
U m s t ä n d e n und Bedingungen 1974/75 ein solcher Austausch 
ebenfalls stattfand, bleiben beide Volksgruppen dazu verurteilt, 
weiterhin miteinander als Nachbarn i n einem u n a b h ä n g i g e n 
Zypern zu leben. Die letzten dreißig schlimmen Jahre haben ja 
aufgezeigt, daß andere Lösungen undurchführba r sind — so 
auch eine Teilung der Insel, der sich nicht nur die Griechisch-
Zyprer mi t allen Mit te ln widersetzen würden , sondern auch die 
Türke i , die nicht gewillt ist, griechisches Hoheitsgebiet auf der 
Insel zu dulden. Als Venizelos 1930 mi t A ta tü rk in Ankara 
zusammenkam, wurde das Treffen als Ende des Streites zwi
schen beiden Völkern, der »zehn Jahrhunderte gedauert hat te« , 
bewertet; die Zukunft Zyperns, das sich damals noch in Groß
britanniens festen H ä n d e n befand, wurde nicht erör ter t , ge
schweige denn geregelt. 
Wie eingangs betont, bedarf es einer Ver söhnung wie der von 
1930 zwischen Ankara und Athen, u m den Weg zu einer bleiben
den Lösung in Zypern zu ebnen und auch die Gegensä tze i m 
Ägäischen Meer zu übe rb rücken . Solange Griechenland und die 
Türke i mi t ihren Volksgruppen wie erbitterte Schachspieler 
darauf bedacht sind, sich keine Blöße zu geben, ihre eigene Stel
lung auf Kosten des andern zu s tä rken , werden Argwohn und 
alte Vorurteile den nöt igen Vergleich verunmögl ichen . Zur Zeit 
A t a t ü r k s und Venizelos' und als Folge mörder i sche r Kriege war 
die Kluf t zwischen beiden Nationen une rmeß l i ch tiefer als heu
te. Wie schon angedeutet, ist es sinnlos, daß sich beide Seiten 
gegenseitig die Schuld für die verfahrene Lage in Zypern i n die 
Schuhe schieben, denn keine Regierung, weder i n Athen noch 
in Ankara, hä t t e die Volkswut überlebt , wenn sie ihre A n h ä n g e r 
in Zypern i m Stich gelassen und sich ihren Anliegen widersetzt 
hä t te . Könn te diese V e r s ö h n u n g zwischen beiden Nationen, ein
geleitet durch unerschrockene und weitblickende S t a a t s m ä n 
ner, erzielt werden, w ü r d e n zweifelsohne die noch frischen 
Wunden in Zypern in kurzer Zeit vernarben, denn auch hier 
gibt es eine gewi s se rmaßen schmerzstillende E rk l ä rung für die 
bitteren Ereignisse. Jahrhundertelang — bis 1923 — hatten sich 
Griechen und T ü r k e n schonungslos bekämpft ; die Zyprer blie
ben damals verschont, aber ihre spä te re Auseinandersetzung 
war i n mancher Hinsicht unvermeidbar. Von höhe re r Warte aus 
gesehen, gibt es — und dies sollte auch lindernd wi rken — 
weder klare Sieger noch Besiegte. Sicherlich haben die Grie
chisch-Zyprer ihre u r sp rüng l i chen Ziele nicht erreicht, aber der 
außerordent l i che wirtschaftliche Aufschwung und der gegen
wär t ige hohe Wohlstand i m Süden helfen die erlittenen Rück
schläge zu ertragen. F ü r die Türkisch-Zyprer ist ihre heutige 
Lage mi t den äuße r s t widrigen Umständen , die von 1964 bis 
1974 herrschten, nicht vergleichbar, und doch hinken sie ihren 
Inselnachbarn bet rächt l ich hinterher. Die Präs iden tschaf t und 
Verwaltung Denktaschs werden außer von der Türke i von nie
mandem anerkannt; dadurch erwachsen bedeutende wirtschaft
liche Nachteile, werden der Außenhande l , der Flug-, Schiffs
und Fremdenverkehr sehr erschwert. Um sich aus dieser Rand
lage zu befreien, ist eine Zusammenarbeit mi t den Griechisch-
Zyprern uner läßl ich. 

Die Grundlagen für eine dauernde Vers tänd igung zwischen der 
griechischen und der tü rk i schen Nation fehlen 1986 wahrl ich 
nicht; die Hindernisse sind nicht turmhoch, wie behauptet wird , 
und sind von willensstarken Staatslenkern, die sich einen Platz 
in der Geschichte sichern wollen, zu meistern. Die j üngs t e Ge
schichte offenbart, daß insbesondere S t a a t s m ä n n e r , die als hart 
und unnachgiebig gelten, befähigt sind, gegenüber einem >Erb-
feind< eine Kehrtwendung zu vollziehen. Es sei i n diesem Zu
sammenhang an General de Gaulle erinnert; er, der schon früh 
für seine Unbeugsamkeit und übers te ige r te Vaterlandsliebe be
kannt war, ü b e r r a s c h t e und ve rä rge r t e zugleich seine Freunde 
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zutiefst, als er die algerischen Departements zur Unabhängig
keit führte . P räs iden t Nixon diene als weiteres Beispiel. Er ver
dankte seine ursprüngl iche Laufbahn seiner unab läss igen 
Wühlarbei t gegen die äußers te Linke und der Entlarvung von 
> Mit läufern^ Dank diesem für rechtsgerichtete Kreise makello
sen Leumund konnte gerade er es wagen, die Ver söhnung mi t 
der Volksrepublik China anzubahnen, trotz der tiefen Wunden 
des Korea- und des Vietnamkriegs; für diesen mutigen Schritt 
wurde er nie des Treuebuchs bezichtigt. Venizelos konnte we
der Weichheit noch Verrat vorgeworfen werden, als er nach blu

tigen und unbarmherzigen Auseinandersetzungen Ata tü rk die 
Hand reichte. 
Auch heute gibt es in der griechischen und in der tü rk ischen 
Nation Staatslenker, die in der Lage wären , einen Umschwung 
herbeizuführen, ohne von ihren Mi tbürgern verdammt zu wer
den. Daß eine Wende zu einer grundlegenden Ver söhnung über
fällig ist, bezeugen die erneut-nutzlos-gegenseitigen Anschuldi
gungen und die weiterhin ergebnislosen B e m ü h u n g e n des Ge
ne ra l sek re t ä r s , i n der Zypernfrage einen Durchbruch zu er
zielen. 

Geschäftsordnung und Gestaltungsfreiheit 
Führungsrolle und Einfluß des Präsidenten der Generalversammlung der Vereinten Nationen 

Am 16. September— dem dritten Dienstag im September, wie es 
Regel 1 ihrer Geschäftsordnung1 vorschreibt — tritt die Gene
ralversammlung der Vereinten Nationen am Sitz der Organisa
tion in New York zur 41. ordentlichen Tagung zusammen. Sie 
wird nicht die Höhepunkte der Jubiläumssession des letzten 
Jahres aufweisen, und ob sie bei den politischen Schlüsselfra
gen der Gegenwart — Abrüstung, Beseitigung des Apartheid
systems, Friedenslösungen für Nahost, Afghanistan und die 
Golfregion — neue Akzente setzen kann, ist vorerst ungewiß. 
Mehr Routine denn Glanz steht zu erwarten. Das Erscheinungs
bild einer Tagung in der Öffentlichkeit hängt freilich nicht 
allein von den behandelten Gegenständen oder spektakulären 
Ereignissen ab, es wird auch mitbestimmt von ihrem Präsiden
ten und dessen Amtsführung2. Einer langjährigen Praxis fol
gend, wechseln sich die Regionalgruppen im Vorsitz der Gene
ralversammlung ab. Dieses Jahr steht das Amt den asiatischen 
Staaten zu. 

Er n immt den mittleren Sitzplatz am g r ü n e n Marmorpodium 
ein: der P rä s iden t der Generalversammlung der Vereinten Na
tionen. M i t Ar t ike l 21 der UN-Charta eingerichtet, wurde das 
A m t des P rä s iden t en ausgestaltet und definiert durch die Ge
schäf t sordnung der Generalversammlung, von der Praxis, ge
m ä ß den Erfordernissen und seitens der einzelnen Amtsinha
ber. Diese Faktoren spiegeln die V e r ä n d e r u n g e n wider, die i m 
Laufe der Zeit auf die Generalversammlung selbst einwirkten. 
Was nun haben die letzten vierzig Jahre für die Präs identschaf t 
der Generalversammlung als eine mi t Einfluß- und Führungs 
chancen ausgestatteten Position bedeutet? 
Ein Rückblick zeigt, daß sich Einfluß und Führungspos i t ion des 
P rä s iden ten aus drei Quellen speisen: 
• der zentralen Stellung des Organs, dem er vorsteht; 
• dem Wahlverfahren, das auf der Basis schon festliegender 
Vereinbarungen garantiert, daß alle Regionalgruppen mi t dem 
Vorsitz in der Generalversammlung an die Reihe kommen; 
• der Glaubwürdigkei t und der Erfahrung des jeweiligen Prä
sidenten selbst. 
Eine Position mi t Einfluß- und F ü h r u n g s c h a n c e n innezuhaben 
bedeutet freilich noch lange nicht, Einfluß und Führungskra f t 
auch auszuüben. Die Fäh igke i ten des einzelnen, die Weltpolitik, 
die äußeren U m s t ä n d e und die Gegebenheiten innerhalb der 
Weltorganisation selbst bestimmen die Chancen des Präs iden
ten, sich das Potential dieses Amtes zu erschl ießen. Vierzig 
Jahre Vereinte Nationen bieten Beispiele zuhauf, wie das A m t 
ausgeübt wurde und wie es genutzt werden kann. 

Die zentrale Stellung der Generalversammlung 
und die formale Rolle ihres Präsidenten 

Grundlegend für die Einschä tzung der Präs iden tenro l le ist das 
Vers tändn i s für die zentrale Stellung innerhalb der Organisa-
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t ion der Vereinten Nationen, die die Charta der Generalver
sammlung sowohl nach außen als auch nach innen zumißt. 
Unter externen Gesichtspunkten ist die Generalversammlung 
das einzige UN-Organ, in dem sich der universelle und auf eine 
Vielzahl von Zielen h in ausgerichtete Charakter der Organisa
t ion manifestiert. I m Innenverhä l tn i s steht sie i m Kontakt mi t 
allen anderen Organen, wenn sie ihre Wahl- und Aufsichtsfunk
tionen ausübt , was auch die Verabschiedung des Haushalts der 
Organisation beinhaltet. Eine effektive und o rdnungsgemäße 
Arbeit der Generalversammlung ist daher Dreh- und Angel
punkt auch i m Hinblick auf den Erfolg der anderen UN-Organe 
bei der Erfüllung ihrer spezifischen Pflichten. Wenn die Arbei t 
der Generalversammlung zum Erliegen kommt, wi rd dies als
bald auch die übr igen Organe der Vereinten Nationen läh
men. 
Dies und der Wunsch nach einem für alle zugängl ichen Forum 
e rk l ä r en das anhaltende Interesse sämt l icher UN-Mitgliedstaa
ten an einem reibungslosen und wirksamen Arbeiten dieses 
Hauptorgans. Für den P rä s iden ten hat dieses Interesse der Mi t 
glieder die a l lmähl iche förmliche Umgrenzung seiner Rolle mi t 
sich gebracht — und damit die Einengung seines individuellen 
Ermessensspielraums als Vorsitzender. Seit den Tagen der er
sten Session, als P räs iden t Paul-Henri Spaak (Belgien) seine 
Entscheidungen auf seine eigene Einschä tzung der jeweiligen 
Situation gründete , ist die Generalversammlung dazu überge
gangen, den P rä s iden ten mi t einer Handreichung für die Füh
rung der Geschäfte auszustatten. Die Regeln und Verfahrens
vorschläge spiegeln die Empfehlungen von Ausschüssen wider, 
die seit 1948 von der Generalversammlung von Zeit zu Zeit ein
gerichtet wurden, um Vorgehen und Prozeduren des Organs zu 
untersuchen. Die stetige Institutionalisierung der Verfahrens
weisen der Generalversammlung und die wachsende Komplexi
t ä t ihrer Aufgaben aufgrund der Zunahme der Mitgliederzahl 
wie der Tagesordnungspunkte haben die meisten P rä s iden t en 
— u n a b h ä n g i g davon, wie gut sie sich persönl ich in den Proze
duren der Generalversammlung auskannten — dazu veranlaßt , 
diesen Vorschriften in aller Regel zu folgen. 
Trotzdem k ö n n e n Regelwerke und Analysen der Geschäftsord
nung, so umfassend sie auch sein mögen, nicht sämt l iche Even
tua l i t ä ten abdecken, und der einzelne kann noch immer in die 
Lage geraten, jenseits der Routine nach seinem Ermessen ur
teilen zu müssen . Solcherart Situationen geben Gelegenheit, 
F ü h r u n g s s t ä r k e zu zeigen; die Effektivität der F ü h r u n g aber 
h ä n g t von der Fähigkei t des Vorsitzenden ab, einen Kurs einzu
schlagen, der die Interessen aller Mitglieder angemessen wider
spiegelt. 

Die 19.Tagung der Generalversammlung i m Jahre 1964 liefert 
ein Beispiel für diese Herausforderung an den Präs identen , und 
zwar i m Falle der sowjetischen und französischen Weigerung, 
sich an den Kosten für die in Nahost eingesetzten Notstands
s t re i tkräf te der Vereinten Nationen (UNEF I) und für die Ope-
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