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Das, was hier in Zypern in wirt-
schaftlicher Hinsicht passiert ist, ist
auch eine Reaktion auf die
Ereignisse von 1974. Ein Drittel der
Bevölkerung hatte nichts mehr, war
vertrieben … - es war eine Überle-
bensreaktion. Das steht hinter dem
wirtschaftlichen Aufschwung, der
hier passierte.
Aber ich denke, dass die globali-
sierte Wirtschaft ebenfalls in
Zypern zum Tragen kommt, wie in
anderen europäischen Staaten
auch: das ist vergleichbar mit
Sizilien, Sardinien, Italien und
anderen Regionen Europas.
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Europa gibt uns die einmalige Chance auf
Frieden in diesem Land, wo jeder zusammen-
leben kann, egal ob es eine Federation ist
oder nicht. Ob es ein vereintes Land ist, eine
Zone, wo jeder miteinander leben kann, oder
ob es sich um mehrere Gebiete handelt: Was
auch immer die Bevölkerung akzeptiert.
So lange es funktioniert, solange Frieden herr-
scht und Minderheiten geschützt sind, egal um
welche Minderheit es sich handelt: Türkisch,
Armenisch (?), Maronitisch (?) oder die neuen
Volksgruppen aus Sri Lanka und den
Phillipinen, die zum Arbeiten hierher kommen
und bleiben möchten.
Ihre Rechte müssen genauso geschützt war-
den, weil wir in Europa sind und es in Europa
glücklicherweise zivilisiert zu geht. Europa
besteht aus Pflichten, nicht nur Rechten. Und
alle Staaten, die Europa beitreten müssen
diese Pflichten berücksichtigen. Dazu gehört
zum Beispiel auch der Minderheitenschutz. 
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Ich möchte nochmal betonen,
dass beide Gruppen davon profi-
tieren. Wir haben den Annan-Plan
nicht abgelehnt weil wir nicht mit
türkischen Zyprioten zusammen
leben möchten, sondern weil es
kein Pro-Türkische-Zyprioten
Vertrag war, sondern Pro-
Türkisch.
Wir wünschen uns keinen Plan,
der Pro-Griechisch oder Pro-
Türkisch ist, wir möchten einen
Pro- Zyprischen Plan!
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Wir fühlen, nein wir den-
ken dass unser Land
besetzt ist, aber gleichzei-
tig möchten wir mit den
türkischen Zyprioten
zusammen leben weil wir
der Ansicht sind, das sie
genauso Zyprioten sind
wie wir. Vergleichbar mit
den armenischen (?)
Zyprioten. ...?... Wir alle
sind Zyprioten und darü-
ber gibt es keine
Diskussion!
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Die türkischen Zyprioten erhalten dank uns
einen europäischen Pass – wir geben ihnen
den zypriotischen Pass, sie können hierher
kommen weil sie Zyprioten sind. Keine
Frage, aber wenn wir ihnen schon den Pass
ermöglichen, warum sollten wir dann unsere
europäischen Standards und
Menschenrechte aufgeben, die uns die
europäische Union zusichert? Es ist an
ihnen, der Türkei zu sagen, dass sie eben-
falls Europäer werden möchten. Dann kann
die Türkei den Versuch machen,
Bedingungen für einen
Wiedervereinigungsplan aufzulegen, den alle
Parteien akzeptieren können.
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Europa kann es hier schaffen,
warum? Wenn sich das
Bildungsministerium auf
Gemeinsamkeiten anstatt auf
Unterschiede der Gruppen konzen-
triert, auf europäische Werte, dann
gibt es eine gemeinsame Basis für
alle Gruppen. Ohne dass man die-
sen ihre Religon und deren
Ausübung verbietet. Jeder hat das
Recht seine Religion innerhalb reli-
giöser Stätten auszuüben, aber die
schulische Ausbildung ist der Ort,
wo man Gemeinsamkeiten lernt,
europäische Werte ausdrücklich
kennen lernt, welche ein friedliches
Zusammenleben erst möglich
machen.
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Wissen sie, es gibt noch viel zu tun. Ein
wichtiger Punkt ist der Vertrauensaufbau
zwischen den beiden Gruppen. Wir haben
denen in 1974 viel Leid zugefügt, sie haben
uns Schaden zugefügt, keiner vertraut dem
anderen. Das ist vergleichbar mit Irland
oder Israel und Palestina – es mangelt an
Vertrauen. Menschen vertrauen sich nicht,
es ist aber wichtig in Kontakt zu bleiben.
Alles in Übereinstimmung mit europäischen
Werten und dem, was Europa ausmacht:
Europa steht für Frieden, nicht für Konflikte.
Es ist ganz klar und sollte nie vergessen
warden, daß Europa mit dem Ziel des
Friedens gegründet wurde und es viel
schwieriger ist, Frieden zu bewahren als
Krieg zu führen. Krieg zu führen ist leicht,
Frieden zu schliessen ist viel schwieriger!
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Um es nochmal zu sagen: Europa
in seinem Kontext kann Zypern
helfen, eine Lösung zu finden,
unter Berücksichtigung der geo-
grafischen Besonderheiten bietet
Europa einen Schutz der kleinen
Staaten.
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Ich bin der Meinung, daß es nur eine funktio-
nable und friedliche Lösung geben kann,
wenn sich diese auf die europäische
Verfassung beruft, die europäischen
Gesetze. Wenn erstmal die Türkei
europäisch ist, Griechenland ist in der EU,
Zypern wird in der EU sein, dann akzeptiert
die Bevölkerung nur eine europäische
Lösung für Zypern, die die politische
Stabilität in diesem Land sichert. Auf lange
Sicht und in Zukunft. Das ist sehr wichtig.
Innerhalb des europäischen Kontextes kann
es keine “Nicht-europäische-Lösung” geben,
das geht nicht. England, Griechenland und
die Türkei zählen zu Europa. Sie sind die
drei Hauptbeteiligten im Zypernkonflikt. Eine
“Nicht-europäische-Lösung” wird auf lange
Sicht von keinem Zyprioten anerkannt – auch
nicht von den türkisch-Zyprioten. Vielleicht
stimmen sie anfänglich zu, weil sie noch äng-
stlich sind, nicht an die Einhaltung der
Menschenrechte glauben. Aber wenn sie erst
erkannt haben, dass alles im europäischen
Sinne funktioniert, werden auch sie ein
europäisches Land haben wollen! 
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Frage:Hallo, Mr. Indianos, weswegen
heissen Sie Indianos ? Sind Si ie
Indianer ?

Nein, nein, den Name “Indianos”
erhielt die Familie vom Erbauer
dieses Gebäudes. Sein Vater, mein
Ururgroßvater hatte den Spitznamen
“Indianos”. Jedermann nannte ihn
“Mister Indianos” und so beschloß er
Anfang des 20ten Jahrhunderts, sich
so zu nennen. So blieb der Name
bestehen und ich bin stolz auf ihn –
er ist etwas Besonderes.


