
Die deatsche R ntt sollte ihren
E'iniis iir ti,s kontrikts leisten

sollte. AIs Präsident der Relublik iäiäinidung lypo* durch Förde-
Zypern wal ein griechischer Zypriot iunä O"er üri,tiönattf ichen Entwick-
si,!,1:.yt1,pjn:*,t"::iJ:ll[::::, iiüö ötiiiüänäp'isihon Geme-
zypriot vorqäsehen Großbritannien, ili;hä;ü]äilrt'iffi"
Griechentand und die Türkei. waren Die Aulhebung der tsoiat n durch
Garantiemächte mit dem Recht,.,beim äü Ärlüffiö'oiiäuäi Handetsbezi-
Bruch mit den vertassungsrechtlichen önunqen mit Nordzypern i$ nach
Bestimmunsen einqreilen.zu_dijl{en ,iiäräi'i'irüirüöiritLiülahzehnte-'fl,ilJlJ:31-:ilfJü?il1iiöt isst,fi5:ru#tnil,1l';:il#fl
e qt9 y-{,::$9..9^'llllgsl:j*,:: raseserührt,el, dle Venassung oarlll lucrrtrru ,u lage geführt, Aufgrund der Tatsache,
ändern, dass den türkischen Zyprioten A;aä1ie ein gete]ltes Land mit bes-
die Gleichberechtiquns entzosen und irüJ,,ääÄ"rääfliü"",fsenommen
ihnen nur. noch ein Minderheitensta- i,äi-und if,ln bisherigen versprec-

llr:,,1fi't',1i,'nililtli11i!.tfi *1 lxl';m'*,*p'llif;',*';li:l
l[lil1'B|J"Jfl,l# ,l'n,9',.1,:ü,"'i'i ä fll,*li$-, -,,- wiedervere.
hatten soäter am 15. Juli 1974 einen D
Putsch öeoen lvlakarios mit dem Ziel
durchgeiührr,Zyperna!9ti,-ele,1er 7A ffiillfodild,lj*litYli;lrsil
anzusöhließen. Großtrilannien kam iü altein mit deranzuscnlle[en. ur0llollürlrlrurr Kdrrr EU allein mit der Befriedung des
der Autforderung der Türkei, gemein- r^nfliLrc 7' nprrrttranen wiird-e de-

eioenen-Grundsätze verstoßen und eine d Annan-Pral?$ry9:lJ-t^l^tll:',:-"1::- ily""::""i:'iXl,^'il,r"iiJ"aurnon||no rter

seten, sent erlteullcl l ulü r\dllzrYrrrr uc.r
iiti$iifr"rtrt Landes gehört. dass intelne zu beurteilen
ftlilfrli"ll?,iflifü"Ü1r?iil,il"ü'lli' ,',i 'uä,1äää öi',r,'it,'t'n l91"9idYt-y]i1, :l]:ll *1ll:3'jix'.i%lH['JT]ill;tT:l.ll'üll'n,H[,iil:liJ';;i"ü:#i',i,]- ü-Y-ilil"'"'l,l:i.iill*^y"l:**" '^'il'"i'L'Jl',i'J;[''lifrfliT,liiä','-3i'1i

er ZvDernkonflikt, der seit über
30 jähren vergeblich auf eine
Lösung wartet, gehört zu den.ak-
tuellen internati0nalen K0nllll(-- t ue l l en  l l l t e l l l a t l u l l d lE l l  nu r r r r r ^ -

ten. Die Insel Zypern, die 1960 ihre Unab-
hängiokeil erlangte, legte in ihrer damalrgen
Vertassuno von 1960lesl, in welcner welse
die qriechische und tÜrkische Volksgruppe
in staatlichen lnstilutionen vertreten werden

sehen war, wurde in einem Referendum am
24. April 2004 von den griechischen lypn-
oten aboelehnt, während sie von einer gr0-
ßen Melrheit der tÜrkischen Zyprioten an-

on beenden zu wollen. Die entscheidende
Erkläruno hierzu machte der Rat der Euro-
päischen Union am 26. April 2004 in Lu-

::'r%fi:%1tffirl'rllfliljii,i'Jl;üäi'iüVi- "nlisJüJ!äö",;iiä;' lü i,ic äurs:.'d-d;' beschr.ssen worden ist, dre wirtschanriche

ils:qiilqtlJ;:nt'{ilrtnlflt**r ttiml.' lt:imt:lt;:t ü::,1ü1,fäxb]?if'ilihfrfiiü":iLäl'"l,jipr;;31j:iß[ifll,*,',1'n. [f,'Jfl,l'1,11?fi'il:i:',''j',i'-ijH';:liJ,:l !i|:,:tiliiTi':'i:'il"*i'dltii,üü'ääl]
men werden- dürfen, keinesfalls aber im 0e-
qenwärtigen Zustand. beziehungen mit Nordzypern dessen lsolatr-
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