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ZYPERNS PRÄSIDENT ANASTASIADIS

„Erdogan will die Türkei zu einer Supermacht im Mittelmeer
machen“

Stand: 11:30 Uhr | Lesedauer: 6 Minuten

Von Carolina Drüten
Redakteurin Außenpolitik

Zyperns Präsident Nikos Anastasiadis kritisiert das Vorgehen der Türkei im östlichen Mittelmeer

Quelle: picture alliance / Celal Gunes / Anadolu Agency; AFP/ KENZO TRIBOUILLARD

Die Türkei sucht im Mittelmeer nach Erdgas, auch in griechischen und zyprischen

Gewässern. Zyperns Präsident Anastasiadis fürchtet eine Eskalation, die die Stabilität

und Sicherheit der gesamten Region gefährdet – und fordert Deutschland zum Handeln

auf.

er Streit im östlichen Mittelmeer droht zu eskalieren. Die Türkei ist auf der Suche

nach Erdgas – und plant Probebohrungen nahe griechischen Inseln. Athen sieht die

eigenen Hoheitsrechte verletzt und spricht von einer neuen Provokation.

In Zypern schwelt schon lange ein ähnlicher Konflikt. In dessen Zentrum steht die

Ausbeutung von milliardenschweren Gas- und Ölvorkommen, die in den vergangenen Jahren

vor der Küste entdeckt wurden. Die Türkei fordert einen Anteil daran.

Der zyprische Präsident Nikos Anastasiadis kritisiert das türkische Vorgehen scharf. Er ist

Präsident der Republik Zypern, einem EU-Mitglied. Zypern ist de facto geteilt. Der nördliche
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Teil der Insel steht unter der Kontrolle der Türkischen Republik Nordzypern, die einzig von

der Türkei anerkannt wird.

WELT: Die Spannungen im östlichen Mittelmeer verschärfen sich. Im Mai hat die Türkei ihre

Bohrungen nach Erdgas (/wirtschaft/article204725766/EastMed-Das-ist-Europas-

neue-Problem-Pipeline.html)in der Nähe der zyprischen Küste fortgesetzt. Wird Ankara

mehr und mehr zum Aggressor in der Region?

Nikos Anastasiadis: Leider ja. Während der Covid-19-Pandemie sollten Staaten ein

Höchstmaß an Solidarität zeigen. Bei der Türkei ist dies nicht der Fall. Ankara verletzt die

Souveränität der Republik Zypern. Das ist bereits die sechste rechtswidrige Bohrung in

weniger als einem Jahr. Anders als die Türkei begreifen wir Energie als einen Katalysator für

Frieden und Entwicklung im östlichen Mittelmeerraum. Die Grundlage dafür muss die

uneingeschränkte Einhaltung des Völkerrechts und des UN-Seerechtsübereinkommens sein

– und nicht „Piraterie“.

WELT: Die Türkei hat im November eine Abmachung mit der libyschen Einheitsregierung

getroffen, die die Seegrenzen im östlichen Mittelmeer neu aufteilt. Das türkische Gebiet wird

damit deutlich größer. Was ist das Ziel der Regierung?

Anastasiadis: Präsident Erdogan ist ein Unruhestifter. Er will die Türkei zu einer Supermacht

im Mittelmeer machen. Die illegalen Aktivitäten in zyprischen Gewässern sind Teil der

türkischen Revisionspolitik im östlichen Mittelmeer. Weitere Beispiele sind die

expansionistischen Aktionen in Syrien, Libyen,

(/politik/ausland/article205070632/Libyen-Wie-Erdogan-die-Europaeer-

austrickst.html) gegenüber Griechenland, sowie die Instrumentalisierung der

Migrationsfrage.

WELT: Die Türkei behauptet, mit ihren Bohrungen vor der zyprischen Küste schütze sie

lediglich die Interessen der türkischen Zyprer, die Ihre Regierung vernachlässige.

Anastasiadis: Laut UN-Seerechtsübereinkommen stehen sogar sämtliche Ressourcen, die sich

aus der Erschließung von Rohstoffen auf dem eigenen Staatsgebiet ergeben, der

Zentralregierung zu. Wir haben guten Willen gezeigt: Ein nationaler Staatsfonds nach
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norwegischem Vorbild soll die Interessen sowohl der griechischen als auch der türkischen

Zyprer an staatlichen Erdgaseinnahmen berücksichtigen …

WELT: … mit dem norwegischen Staatsfonds sollen Einnahmen aus Erdöl investiert werden,

um vorzusorgen, wenn eines Tages die Ressourcen in der Nordsee erschöpft sind …

Anastasiadis: Ich bin bereit, die Einnahmen auf ein Treuhandkonto für die zyprisch-türkische

Gemeinschaft zu hinterlegen. Diese Gelder könnten sogar ohne eine Lösung des Zypern-

Konflikts und zugunsten der türkischen Zyprer ausgezahlt werden – sobald sich die Türkei

(/politik/ausland/article197457131/Tuerkei-Erdogan-will-gross-gewinnen-und-

koennte-gross-verlieren.html) an internationales Recht hält und unsere ausschließliche

Wirtschaftszone anerkennt. Sie muss aufhören, unsere Souveränität zu verletzen. Doch

solange Ankara Nachbarstaaten und Energieunternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten,

bedroht, wird das nicht geschehen.

WELT: Die Zeichen stehen vielmehr auf Eskalation. Die türkische Regierung hat angekündigt,

in drei, vier Monaten mit der Erdgasförderung vor Zyperns Küste beginnen zu wollen. Hinzu

kommen die Spannungen mit Athen.

Anastasiadis: Mich beunruhigt vor allem die türkische Bedrohung der ausschließlichen

Wirtschaftszone Griechenlands. Wenn die Griechen gezwungen sind, ihr eigenes Territorium

zu verteidigen, ist das ein enormes Risiko für den Frieden in der gesamten Region. Zypern

hingegen ist ein kleines Land. Wir haben weder die Marine noch die Luftwaffe, um unsere

Rechte zu verteidigen. Wir sind auf die Unterstützung unserer Partner angewiesen.

WELT: Deutschland wählt in außenpolitischen Fragen eher einen zurückhaltenden Ansatz.

Wünschen Sie sich mehr Initiative aus Berlin?

Anastasiadis: Ich schätze die deutsche Haltung. Aus diplomatischer Sicht kann

Zurückhaltung sogar hilfreich sein, weil man keine Seite verprellt. Ich habe am Donnerstag

mit Kanzlerin Merkel telefoniert. Wir sprachen über die Spannungen im östlichen

Mittelmeer. Ich hoffe, dass Deutschland seinen Einfluss in Brüssel nutzt und gleichzeitig

über die Beziehungen zur Türkei (/politik/ausland/plus205286687/Merkel-in-der-

Tuerkei-Erdogans-Rechnung-Die-EU-muss-ordentlich-draufzahlen.html) und zu

Präsident Erdogan Druck ausübt.
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WELT: Sie wollen harte Sanktionen.

Anastasiadis: Ja. Verstehen Sie mich nicht falsch, wir sind unseren europäischen Partnern für

ihre Unterstützung dankbar. Wir sind Deutschland dankbar. Als Reaktion auf die illegalen

Bohrungen im Mittelmeer hat Brüssel im November einen rechtlichen Rahmen für

Sanktionen gegen die Türkei beschlossen, das war ein wichtiger erster Schritt. Doch nun

droht eine weitere Eskalation durch Ankara, die die Stabilität und Sicherheit der gesamten

Region gefährdet. Die EU darf nicht untätig bleiben. Das gesamte Spektrum der europäisch-

türkischen Beziehungen muss auf den Prüfstand gestellt werden.

WELT: Fordern Sie, die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei endgültig abzubrechen?

Anastasiadis: Schauen Sie, was in Syrien passiert. Schauen Sie, was in Libyen passiert. Zudem

droht die Türkei Griechenland offen. Als Beitrittskandidat

(/politik/ausland/article194363881/EU-Hohe-Huerden-fuer-Beenden-der-

Beitrittsgespraeche-mit-der-Tuerkei.html) erkennt sie ein EU-Land – Zypern – nicht

an. Ich frage mich wirklich, ob ein solches Land EU-Mitglied werden soll, wenn es die

europäischen Werte, die europäischen Normen nicht respektiert und den eigenen

Verpflichtungen nicht nachkommt.

WELT: Zypern ist eine de facto geteilte Insel. Der letzte Versuch, den Konflikt zu lösen, ging

2017 ohne Ergebnis zu Ende. Angesichts der eskalierenden Situation im Mittelmeer: Gibt es

überhaupt noch Hoffnung auf eine friedliche Beilegung?

Anastasiadis: Wir sind jederzeit bereit, an den Verhandlungstisch zurückzukehren und die

Gespräche an dem Punkt wieder aufzunehmen, an dem sie vor drei Jahren endeten.

Friedliche Verhandlungen sind der einzige Weg, um eine Einigung zu erzielen. Doch die

Türkei scheint momentan nicht dazu bereit zu sein.

WELT: Eine Krise, bei der Zypern erfolgreicher zu sein scheint als bei der Lösung des

Zypernkonflikts, ist die Corona-Epidemie. Sie öffnen das Land wieder für Touristen. Ist es

dafür nicht noch zu früh?

Anastasiadis: Die Tourismusindustrie ist das Rückgrat unseres Landes. Aufgrund unserer

Präventivmaßnahmen hat Zypern epidemiologisch gesehen eine der niedrigsten Pro-Kopf-



11.6.2020 Zyperns Präsident Anastasiadis: „Erdogan ist ein Unruhestifter“ - WELT

https://www.welt.de/politik/ausland/plus209320137/Zyperns-Praesident-Anastasiadis-Erdogan-ist-ein-Unruhestifter.html 5/6

 © Axel Springer SE. Alle Rechte vorbehalten.

Raten von Infizierten in Europa.

WELT: Haben Sie womöglich nicht ausreichend getestet?

Anastasiadis: Im Gegenteil. Wir sind eines der wenigen Länder, die mehr als zwölf Prozent

ihrer Bevölkerung getestet haben. Am Montag vergangener Woche konnten wir unsere

touristischen Einrichtungen wiedereröffnen. Und diese Woche nehmen wir den

internationalen Reiseverkehr wieder auf. Erst einmal gilt das nur für Länder mit geringem

Risiko. Dazu gehört auch Deutschland.

WELT: Wie wollen Sie verhindern, dass das Virus aus dem Ausland wieder eingeschleppt

wird?

Anastasiadis: Alle Akteure der Tourismusindustrie

(/reise/staedtereisen/article183193952/Staedtereise-Nikosia-die-geteilte-

Hauptstadt-der-Insel-Zypern.html)unterliegen strengen Auflagen. Die Umsetzung der

Schutzmaßnahmen wird regelmäßig kontrolliert. Gleichzeitig wird die Regierung – und das

möchte ich besonders betonen – sämtliche Kosten für jeden übernehmen, der im Zypern-

Urlaub positiv auf Corona getestet wird. Dazu gehören Unterkunft, Verpflegung und

Medikamente, auch für mitreisende Familien. Wir möchten potenziellen Touristen

signalisieren, dass sie in Zypern nichts zu befürchten haben.

WELT: Viele haben 2020 als gutes Jahr für den Tourismus abgeschrieben. Sie also nicht?

Anastasiadis: Wir hoffen auf eine positive Entwicklung. Bis jetzt ist es uns gelungen, die

Pandemie erfolgreich zu bewältigen (klopft auf Holz). 2020 ist vielleicht nicht das beste Jahr

für den Tourismus, aber es kann noch immer ein gutes Jahr werden.
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