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B9-0355/2020

Entschließung des Europäischen Parlaments zu der Eskalation der Spannungen in 
Varosia nach dem illegalen Vorgehen der Türkei und zur dringend notwendigen 
Wiederaufnahme der Gespräche
(2020/2844(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Vereinbarung auf hoher Ebene von 1979 zwischen den 
politischen Führern der beiden Gemeinschaften in Zypern,

– unter Hinweis auf die zentralen Grundsätze des Völkerrechts und die Charta der 
Vereinten Nationen sowie auf die einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats der 
Vereinten Nationen, insbesondere die Resolutionen 550 (1984) und 789 (1992),

– unter Hinweis auf die Erklärung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen vom 9. 
Oktober 2019, in der auf die Bedeutung des Status des abgesperrten Teils von 
Famagusta (Varosia) entsprechend seinen früheren Resolutionen hingewiesen und 
wiederholt wird, dass keine Maßnahmen ergriffen werden sollten, die nicht mit diesen 
Resolutionen in Einklang stehen, und unter Hinweis auf seine Erklärung vom 
9. Oktober 2020, in der das einseitige Vorgehen der Türkei bei der „Öffnung“ eines 
Teils des Gebiets am 8. Oktober 2020 bedauert wird,

– unter Hinweis auf seine frühere Erklärung vom 14. Februar 2012 zur Rückgabe des 
Sperrgebiets von Famagusta an die rechtmäßigen Einwohner1,

– unter Hinweis auf den Bericht des Petitionsausschusses vom 17. Juli 2008 über die 
Informationsreise nach Zypern vom 25. bis 28. November 2007 betreffend die Petition 
Nr. 733/2004 und seinen Bericht vom 21. November 2018 über die Folgereise vom 7. 
bis 8. Mai 2018 und die darin enthaltenen Empfehlungen,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 23. September 2008 zu den Beratungen des 
Petitionsausschusses im Jahr 20072, seine Entschließung vom 22. April 2009 zu den 
Beratungen des Petitionsausschusses im Jahr 20083 und seine Entschließung vom 
13. Februar 2019 zu den Ergebnissen der Beratungen des Petitionsausschusses im Jahr 
20184,

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu den Fortschrittsberichten der 
Kommission über die Türkei, insbesondere seine jüngste Entschließung vom 13. März 
20195, in der es die Türkei auffordert, „den abgesperrten Bereich von Famagusta im 
Einklang mit der Resolution 550 des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen an die 
Vereinten Nationen zu übertragen und von Maßnahmen Abstand zu nehmen, die das 
demografische Gleichgewicht auf der Insel durch eine Politik der illegalen Siedlungen 

1 ABl. C 249E vom 30.8.2013, S. 22.
2 ABl. C 8E vom 14.1.2010, S. 41.
3 ABl. C 184E vom 8.7.2010, S. 12.
4 Angenommene Texte, P8_TA-PROV(2019)0114.
5 Angenommene Texte, P8_TA-PROV(2019)0200.
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verändern“;

– unter Hinweis auf seine jüngste Entschließung vom 17. September 2020 zur 
Vorbereitung der Sondertagung des Europäischen Rates zu der gefährlichen Eskalation 
und der Rolle der Türkei im östlichen Mittelmeerraum6, in der betont wird, dass 
„weitere Sanktionen nur durch Dialog, loyale Zusammenarbeit und konkrete 
Fortschritte vor Ort vermieden werden können“,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 1. Oktober 
2020, in denen die Verpflichtung der EU für die uneingeschränkte Achtung der 
Resolutionen 550 (1984) und 789 (1992) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen 
bekräftigt wird,

– unter Hinweis auf die einschlägigen Erklärungen des Vizepräsidenten der Kommission 
und Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, insbesondere auf 
seine Erklärung vom 13. Oktober 2020, in der die Besorgnis der EU darüber zum 
Ausdruck gebracht wird, dass Ankara beschlossen hat, mit der Öffnung des 
Küstenabschnitts von Varosia ab dem 8. Oktober 2020 fortzufahren,

– unter Hinweis auf die Erklärung des Generalsekretärs der Vereinten Nationen im 
Anschluss an sein Treffen mit den beiden Führungsspitzen in Berlin im November 
2019, und seine jüngst öffentlich bekundete Bereitschaft, sich erneut um eine 
Wiederaufnahme der Verhandlungen zu bemühen, sofern dies sinnvoll wäre, sowie auf 
seine Entscheidung, seinen Sondergesandten Jane Holl Lute bis Ende dieses Monats zu 
Sondierungsgesprächen auf die Insel zu entsenden,

– gestützt auf Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass im August 1974 türkische Streitkräfte in die Stadt Famagusta in 
der Republik Zypern einmarschiert sind und die Stadt seitdem rechtswidrig besetzt ist;

B. in der Erwägung, dass ein Stadtteil von Famagusta damals abgeriegelt wurde und 
seither unbewohnt ist und der direkten Kontrolle des türkischen Militärs untersteht;

C. in der Erwägung, dass die Vereinten Nationen der Auffassung sind, dass die Türkei die 
Verantwortung für den Status quo in Varosia trägt und daher auch für alle Maßnahmen, 
die auf die Änderung dieses Status quo abzielen und der auf hoher Ebene getroffenen 
Vereinbarung von 1979 und den Resolutionen 550 (1984) und 789 (1992) des 
Sicherheitsrats der Vereinten Nationen zuwiderlaufen;

D. in der Erwägung, dass in der Resolution 550 (1984) des Sicherheitsrats der Vereinten 
Nationen jeder Versuch, auf dem Gebiet von Varosia andere Menschen als seine 
Einwohner anzusiedeln, als unzulässig erachtet und gefordert wird, das Gebiet der 
Verwaltung der Vereinten Nationen zu unterstellen, sowie in der Erwägung, dass in der 
Resolution 789 (1992) des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen gefordert wird, dass 
im Hinblick auf die Umsetzung der Resolution 550 (1984) Varosia als 
vertrauensbildende Maßnahme unter Kontrolle der Friedenssicherungstruppe der 
Vereinten Nationen auf Zypern übergeben werden sollte;

6 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0230.
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E. in der Erwägung, dass durch die Rückgabe des Sperrgebiets von Famagusta an die 
rechtmäßigen Einwohner die Bemühungen, eine umfassende Lösung der Zypernfrage 
zu erreichen, erleichtert würden;

F. in der Erwägung, dass die Türkei mit Unterstützung des derzeitigen türkisch-zyprischen 
Führers Ersin Tatar einen Teil Varosias „geöffnet“ und dabei gegen frühere Abkommen 
und die einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen 
verstoßen hat;

G. in der Erwägung, dass die Türkei erklärt hat, dass sie einseitig vorgehen und 
verschiedene Projekte in Varosia umsetzen werde, und dass sie angedroht hat, das 
Gebiet für eine illegale Besiedlung vorzubereiten;

H. in der Erwägung, dass die Reise des türkischen Präsidenten Erdoğan in Begleitung des 
Vorsitzenden der rechtsextremen Partei MHP, Devlet Bahçeli, in das besetzte Gebiet 
Zyperns zwecks Veranstaltung eines Picknicks am 15. November in Varosia eine 
massive Provokation ist und auch heftige Reaktionen unter den türkischen Zyprern 
hervorgerufen hat;

I. in der Erwägung, dass zahlreiche türkische Zyprer auf die Machenschaften Ankaras und 
Tatars reagiert haben, was zu einer Kampagne unter dem Motto „#no picnic over pain“ 
geführt hat;

J. in der Erwägung, dass bei allen früheren Verhandlungen, auch auf der letzten Zypern-
Konferenz in Crans-Montana im Jahr 2017, der abgesperrte Teil von Famagusta zu den 
Gebieten gehörte, die nach einer umfassenden Lösung der Zypern-Frage, die auf einer 
Föderation von zwei Gebieten und zwei Gemeinschaften basiert, an die griechisch-
zyprische Verwaltung zurückgegeben werden sollten;

1. verurteilt die einseitige Maßnahme der Türkei, einen Teil des Sperrgebiets von 
Famagusta zu „öffnen“, als rechtswidrig und warnt vor jeder Änderung des Status quo 
in Varosia, die gegen die einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten 
Nationen verstößt;

2. bedauert die hetzerischen Äußerungen des türkischen Präsidenten während seines 
provokativen Besuchs in Varosia, in denen Ankaras „Fahrplan“ für eine illegale 
Besiedlung der abgesperrten Stadt und seine eklatante Unterstützung für die dauerhafte 
Teilung Zyperns offenbart wurden;

3. fordert die türkische Regierung nachdrücklich auf, diese Entscheidung rückgängig zu 
machen und im Einklang mit der jüngsten Forderung des Sicherheitsrats der Vereinten 
Nationen jede einseitige Aktion zu unterlassen, die weitere Spannungen auf der Insel 
hervorrufen könnte;

4. fordert die Türkei auf, im Einklang mit den vorgenannten Resolutionen des 
Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, den Beschlüssen der EU und den 
Entschließungen des Europäischen Parlaments sowie den Empfehlungen in dessen 
Berichten zu handeln;

5. bringt seine tiefe Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass die provokative und illegale 
„Öffnung“ von Varosia Teil eines langfristigen türkischen Plans ist, der auf die 
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Änderung der Eigentumsverhältnisse in dem Gebiet abzielt, mit dem Ziel, die 
Aussichten auf die Rückgabe von Varosia gemäß den einschlägigen Resolutionen des 
Sicherheitsrats der Vereinten Nationen oder im Rahmen einer umfassenden Lösung der 
Zypern-Frage zu erschweren;

6. fordert die Türkei nachdrücklich auf, ihre Drohungen, andere Personen als die 
rechtmäßigen Einwohner Varosias widerrechtlich in dem Gebiet anzusiedeln, nicht zu 
verwirklichen, und betont, dass auch die Forderung, dass die rechtmäßigen Bewohner 
unter den Bedingungen der militärischen Besatzung auf ihre Grundstücke zurückkehren, 
einer extremen Provokation gleichkäme, nicht hinnehmbar wäre und gegen die 
einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen verstoßen 
würde;

7. betont, dass die Schaffung weiterer vollendeter Tatsachen die Aussichten auf eine 
umfassende Lösung der Zypernfrage untergräbt, indem sie die Lage vor Ort verschärft, 
die Spaltung der Insel vertieft und die dauerhafte Teilung Zyperns zementiert;

8. bedauert, dass die zunehmende Verschärfung der Spannungen die Aussichten auf die 
Wiederaufnahme substanzieller Verhandlungen über eine umfassende Lösung der 
Zypernfrage gefährdet; betont, dass direkte Gespräche unter der Schirmherrschaft der 
Vereinten Nationen die einzige Option bleiben, um eine Lösung zu erreichen, die die 
Insel und ihre Bevölkerung wiedervereint und unter anderem zur Normalisierung der 
Beziehungen zwischen Zypern und der Türkei, zu verbesserten Aussichten im Hinblick 
auf die Abgrenzung der ausschließlichen Wirtschaftszone zwischen Zypern und der 
Türkei und zur Verbesserung der Beziehungen zwischen der Europäischen Union und 
der Türkei führt;

9. bekräftigt seine Unterstützung für die möglichst rasche Wiederaufnahme der 
Verhandlungen, im Interesse einer umfassenden Lösung der Zypernfrage auf der 
vereinbarten Grundlage einer Föderation von zwei Gebieten und zwei Gemeinschaften 
mit einer einzigen internationalen Rechtspersönlichkeit, einer einzigen Staatshoheit und 
einer einzigen Staatsbürgerschaft sowie mit politischer Gleichberechtigung zwischen 
den beiden Gemeinschaften, und zwar gemäß den einschlägigen Resolutionen des 
Sicherheitsrats der Vereinten Nationen und im Einklang mit dem Völkerrecht und dem 
Besitzstand der EU und auf der Grundlage der Achtung der Grundsätze, auf denen die 
Union gründet;

10. erinnert an die Forderung des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, die 
Verhandlungen anknüpfend an den Stand von 2017 in Crans-Montana 
wiederaufzunehmen, und zwar auf der Grundlage der gemeinsamen Erklärung der 
beiden Regierungschefs von 2014, seines Sechs-Punkte-Rahmens vom 30. Juni 2017 
und der bis zum Ende der Konferenz erreichten Konvergenz, und fordert die Türkei 
nachdrücklich auf, sich konkret für dieses Ziel einzusetzen;

11. fordert die Organe und Beamten der EU nachdrücklich auf, sich mit dem Parlament 
abzustimmen, wenn es darum geht, die Türkei davon zu überzeugen, ihre 
rechtswidrigen Handlungen in Varosia rückgängig zu machen, von einseitigen 
Handlungen abzusehen, die die Souveränität und die souveränen Rechte der Republik 
Zypern weiter verletzen oder darauf abzielen, neue vollendete Tatsachen zu schaffen, 
die gegen das Seerecht verstoßen und die Wiedervereinigung Zyperns auf der 
vereinbarten Grundlage untergraben; fordert sie nachdrücklich auf, die positiven 
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Aussichten ihrer Zusammenarbeit hervorzuheben;

12. betont, dass die EU bereit ist, eine aktive Rolle bei der Unterstützung der 
Verhandlungen zu spielen, einschließlich durch die Ernennung eines Vertreters bei der 
Gute-Dienste-Mission der Vereinten Nationen;

13. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Vizepräsidenten der 
Kommission und Hohen Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, dem 
Rat, der Kommission, den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten, den 
Vereinten Nationen und der Türkei zu übermitteln und die Übersetzung dieses Texts ins 
Türkische zu veranlassen.


