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Sind die Verhandlungen über den EU-Beitritt der Türkei ein Jahr nach ihrem mühsamen Start de 

facto bereits suspendiert? 

Der türkische Norden Zyperns exportiert seit Jahrzehnten vor 
allem Zitronen in die Türkei. Dort werden diese dann in 
Strandhotels an der Mittelmeerküste ausgepresst und auslän-
dischen Touristen als Limonade angeboten. So weit, so gut. 
Weiterhin nicht erlaubt ist jedoch der direkte Export von 
Zitronen aus dem Norden der Insel in die Staaten der EU. 
Touristen, die den Norden der Insel besuchen wollen, können 
diesen nicht direkt anfliegen. In einer typischen Sommerwo-
che landen an die achtzig Maschinen aus der Türkei auf dem 
dortigen Flughafen Ercan, doch die International Civil Avia-
tion Organisation sperrt diesen auf Betreiben der Republik 
Zypern für Flüge aus anderen Ländern (während man selbst-
verständlich in das von der UN verwaltete Pristina fliegen 
kann). So weit, so schlecht für die kleine nordzypriotische 
Wirtschaft, die damit von Subventionen der Türkei abhängig 
bleibt. Von Direktflügen mehr noch als von gesteigertem 
Zitrusfrüchteexport erhofft man sich im Norden der Insel 
zukünftigen Wohlstand. 

Nun sieht es freilich so aus, als würde an dieser Frage in 
wenigen Wochen die Annäherung der Türkei an die Europäi-
sche Union insgesamt scheitern. Türkische Politiker fordern 
die EU auf, ein Einlenken der Führung der Republik Zypern 
zu erreichen. Sonst, daran besteht angesichts des nationalen 
Konsenses in dieser Frage kein Zweifel, werde Ankara seiner 
rechtlichen Verpflichtung, türkische Flughäfen und Häfen für 
Schiffe aus Zypern zu öffnen, weiterhin nicht nachkommen. 
In dieser Frage sehen sich türkische Politiker moralisch im 
Recht und verweisen - bislang erfolglos - auf Versprechen 
europäischer Außenminister vor und nach dem Referendum 
über den UN-Plan für Zypern 2004. Damals hatte der türki-
sche Norden auch auf Betreiben der Regierung in Ankara 
dem Annan-Plan zugestimmt, während dieser im Süden 
abgelehnt wurde. Hätte sich damals im Süden eine Mehrheit 
gefunden, wäre Nordzypern heute bereits Teil der EU. Die 
Republik Zypern sieht sich allerdings an die 2004 gegebenen 
Versprechen europäischer Politiker nicht gebunden. Dass 
damit die Abhängigkeit Nordzyperns von der Türkei verstärkt 
wird, wird ebenso in Kauf genommen wie - so scheint es - ein 
mögliches Scheitern der EU-Verhandlungen. Dass Zitronen 
und Flüge nach Nordzypern die größten Stolpersteine in 
Verhandlungen sein sollen, erscheint auf den ersten Blick 
absurd. 2003 exportierte der Norden Zyperns weniger als 
zwanzig Millionen Euro in die EU. Der Handel zwischen der 
Türkei und der EU ist 2005 auf 75 Milliarden Euro gewach-
sen.

Dabei ist die von Erweiterungskommissar Olli Rehn ins Spiel 
gebrachte Metapher vom "Zugunglück" im Dezember irre-
führend. Schon jetzt reicht ein einziges Veto, um das Öffnen 
neuer Verhandlungskapitel zu verhindern. Im letzten Jahr 
wurde lediglich ein Kapitel geöffnet. Führende Beamte im 
Außenministerium in Ankara fragen sich in Hintergrundge-
sprächen schon jetzt, ob der Verhandlungsprozess nicht 
bereits ein Jahr nach der mühsamen Eröffnung de facto sus-
pendiert ist. Tatsächlich ist die derzeitige Krise aber vor 

allem Ausdruck einer Spirale wachsenden Misstrauens. Nur 
noch acht Prozent der Türken, so eine Umfrage Anfang No-
vember, glauben, dass ihr Land in den nächsten zehn Jahren 
der EU beitreten wird. 81 Prozent finden, vor allem mit Blick 
auf Zypern, dass die Türkei nicht fair behandelt wird. Mehr 
als zwei Drittel sind für das Einfrieren der Gespräche, sollte 
sich die EU in der Frage der Zitronen und der Direktflüge 
nicht bewegen. All das ist Wasser auf die Mühlen der Gegner 
eines türkischen EU-Beitritts. Nun, da die Glaubwürdigkeit 
des Beitrittsprozesses zunehmend infrage gestellt wird, neh-
men auch interne Spannungen in der Türkei zu. Seit einigen 
Monaten melden sich führende türkische Militärs wieder 
regelmäßig zu Fragen der allgemeinen Politik zu Wort. Aber 
auch liberale, proeuropäische Türken zweifeln zunehmend an 
der Lauterkeit der EU. 

Wie kann es weitergehen? Natürlich besteht bis zur letzten 
Stunde des EU-Gipfels im Dezember Hoffnung, dass sich - 
wie schon 2004 und 2005 - eine diplomatische Lösung finden 
wird. Doch die entscheidende Frage ist längst, wie auf beiden 
Seiten das Vertrauen in die Ernsthaftigkeit des Verhand-
lungsziels wiederhergestellt werden kann. Dabei gibt es 
eigentlich nur einen Weg: In der Vergangenheit gegebene 
Versprechen müssen ernst genommen werden. Das gilt für 
die Türkei: Einschränkungen der Redefreiheit (wie der be-
rüchtigte Paragraph 301 zur Beleidigung des Türkentums) 
oder fortbestehende Einschränkungen von Religionsgemein-
schaften müssen endlich beseitigt werden. Wäre nicht der 
Besuch des Papstes in diesem Monat beim orthodoxen Patri-
archen in Istanbul die Gelegenheit, diesem endlich seinen 
Titel als "ökumenischer Patriarch" anzuerkennen und das 
Problem des orthodoxen Priesterseminars auf der Prinzenin-
sel zu lösen? Wie geht es mit der Umsetzung des 2005 in 
Diyarbakir von Premier Erdogan gegebenen Versprechens 
weiter, die Probleme Südostanatoliens und der Kurden ernst 
zu nehmen? Werden die von der Regierung kürzlich be-
schlossenen und von Frauenorganisationen begrüßten Schritte 
zum Kampf gegen Gewalt zu Hause nachdrücklich umge-
setzt? All das sind ernste Fragen, die auch im Fortschrittsbe-
richt der Kommission breiten Raum einnehmen. Hier geht es 
tatsächlich um europäische Werte. 

Im Gegenzug darf sich aber die EU nicht hinter Zypern ver-
stecken, wenn es darum geht, die Türkei zu kritisieren. Gera-
de türkeikritische Länder wie Österreich sollten auch öffent-
lich an die von EU-Politikern 2004 gegebenen Versprechen 
bezüglich Zyperns erinnern. Wenn demnächst österreichische 
Touristen sowohl in den Süden wie in den Norden der Insel 
fliegen könnten, um dort bittere Zitronenlimonade zu trinken, 
während Flugzeuge aus Nikosia zypriotische Touristen direkt 
nach Istanbul bringen, hätte sich letztlich die europäische 
Vernunft durchgesetzt. 
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