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„Nicht das Paradies"
Leopold Maurer, Leiter der EU-Verhandlungsdelegation Zyperns zum
EU-Beitritt, über die Zukunft der
Insel und das Vorbild Südtirol.

vor dem l. Mai 2004, dem EU-Beitritt
Zyperns.
Warum diese Eile?
Es würde vieles leichter werden. Die
Mehrheit der Bevölkerung in Nordzypern wünscht sich den Beitritt, aber es
hängt davon ab, ob die Türkei mitspielt,
die j a selbst in die EU will. Im nächsten
Jahr im Herbst muss die Kommission
dazu eine Stellungnahme abgeben mit
einer Empfehlung für oder gegen die

ff: Was hat Sich in Zypern seit der
Grenzöffnung am 23. April 2003 geändert?
Maurer Es hat sich herausgestellt, dass
die Unversöhnlichkeit der griechisehen und türkischen Zyprioten ein

„Ohne die Lösung des Zypern-Problems
ist die Aufnahme der Türkei in die EU nur
sehr schwer vorstellbar."

Leopold Maurer Beide Gemeinschaften sollten selbst über ihr Schicksal bestimmen dürfen.

Märchen ist. Es gab keine schwer wiegenden Zwischenfälle, die Leute verstehen sich sehr gut. Jetzt müssten die

Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit
der Türkei,

Politiker Maßnahmen setzen, um die- Ohne die Lösung des Zypern-Problems
sen Prozess zu einem wirklichen Frie- schaut es mit der Aufnahme in die EU für
densprozess zu machen. Da passiert
noch zu wenig.
Im Dezember gibt es im Nordteil Zypems Wahlen. Eine Chance für das ge-

meinsame Zypern?

die Türkei nicht SO gut aus?
Da bei solchen Entscheidungen Einstimmigkeit notwendig ist, kann man sich
schwer vorstellen, dass die griechischen
Zyprioten für einen Verhandlungsbeginn

stimmen würden.

Das hängt vom Ausgang ab. Die Opposition ist klar für einen EU-Beitritt und Was hat Südtirol mit Zypern zu tun?
die Wiedervereinigung der Insel, wäh- Das Beispiel Südtirol zeigt, dass sich zwei
rend sich die derzeitigen Machthaber
unterschiedliche Gemeinschaften vertrafiir einen eigenen Staat Nordzypern
gen und zusammenleben können. Es entaussprechen. Es sind aber nur Pariasteht dabei nie das Paradies auf Erden, aber
mentswahlen, Präsident bleibt auf] ees geht. Ich bin sehr froh, dass solche wichden Fall Rauf Denktash. Falls die Op- tigen Impulse wie die Sommerakademie
Position gewinnt, muss sich erst zeider Eurac von Südtirol ausgehen,
gen, ob sie einen solchen Friedensprozess einleiten kann - und zwar noch
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