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Das französich-griechische Verteidigungsabkommen vom 28.9.2021 - 

Postskriptum zum Artikel „Griechenland und die EU“ 

15. Oktober 2021 

 

Der oben genannte Artikel wurde Anfang des Jubiläumsjahres 2021 im Februar 

geschrieben. Die Entwicklungen im Laufe des Jahres haben ihre beunruhigenden 

Feststellungen und düsteren Prognosen bestätigt: Erdoğans Türkei hat nicht nur 

ihre Rhetorik, sondern auch ihre konkrete Bedrohung gegenüber Griechenland 

und Zypern massiv fortgesetzt und erweitert: Sie hat die Arbeit von Schiffen 

(Nautical Geo u.a.), die im Rahmen des EastMed-Programms innerhalb des 

zyprischen Festlandsockels tätig waren, mit militärischer Gewalt behindert, weil 

sie diesen Festlandsockel aufgrund des absurden türkisch-libyschen 

Memorandums als "ihren eigenen" ansieht, der bis zu ihrem Nachbarstaat 

Libyen (!) reiche. Sie hat die griechisch-türkischen Sondierungsgespräche im 

Voraus untergraben, indem sie die Entwaffnung der griechischen Inseln 

verlangte, während sie gleichzeitig ihnen gegenüber in Anatolien die größte 

Landeflotte des Mittelmeers aufstellt. Sie hat die griechische Souveränität über 

diese Inseln direkt in Frage gestellt, sollten sie sich, wie die Türkei verlangt, 

nicht entwaffnen (Schreiben des türkischen Vertreters an die UNO vom 

30.9.2021). Sie torpedierte die fünftägige Konferenz zur Zypernfrage, indem sie 

ihre Forderungen verschärfte und von der UNO nunmehr offen und 

unmissverständlich die Anerkennung von zwei souveränen Staaten auf Zypern 

verlangte. 

Rekapitulieren wir kurz diesen letzten Punkt. Nach der militärischen Eroberung 

von 37% der Insel mit Attila I und Attila II, der Vertreibung der Griechisch-

Zyprioten aus ihren Häusern, der erdrückenden Veränderung der 

Bevölkerungszusammensetzung im besetzten Norden zum Nachteil der 

Türkisch-Zyprioten durch das Importieren türkischer Siedler, nach der 

Proklamierung einer illegalen "Türkischen Republik Nordzypern", nach der 

offensichtlichen Unterstützung der Lösung "bizonale/bikommunale Föderation"    

nur unter der Bedingung, dass sie die gesamte Insel wirksam kontrollieren kann, 

fordert die Türkei nunmehr offiziell nicht mehr eine "Föderation", sondern die 

Anerkennung von zwei souveränen Staaten auf Zypern.  

In einer Zeit, in der die internationale Gemeinschaft (einschließlich der 

Völkerrechtler) den Angriff und die Eroberung des Hoheitsgebiets eines 

Mitgliedstaats der Organisation der Vereinten Nationen, der Republik Zypern, 

durch einen anderen Staat, die Türkei, offensichtlich vergessen und ad acta 

gelegt hat; in einer Zeit, in der die EU ihr Mitglied Republik Zypern (das die 

Türkei nach der türkischen Invasion als nicht einmal existent auf der politischen 

Landkarte Europas betrachtet !) dazu drängt, die vollendeten Tatsachen zu 

akzeptieren und dies als "Solidarität" verkauft; in dieser Zeit des verbreiteten 
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Zynismus also macht die Türkei, wie es zu erwarten war, den nächsten Schritt: 

Sie sichert den Besitzstand des Erreichten und verlangt Neues auf Zypern, im 

östlichen Mittelmeer und in dem Ägäischen Archipel und zwar überall mit 

Kriegsandrohung, mit einem erweiterten „casus belli“. 

Das französisch-griechische Verteidigungsabkommen. 

In diesem immer dunkleren Bild gab es in letzter Zeit einen Lichtstrahl, das 

französisch-griechische Verteidigungsabkommen vom 28.9.2021, das ein 

bisschen an den französisch-deutschen Élysée-Vertrag vom 22.1.1963 erinnert, 

so wie er mit dem Vertrag von Aachen vom 22.1.2019 aktualisiert wurde, aber 

viel weiter geht. Das Abkommen, vor allem das Agreement of Mutual 

Assistance in Art. 2, ist zweifellos ein großer Erfolg der griechischen Regierung 

im Rahmen des diplomatisch Höchstmöglichen und die negative Haltung von 

Teilen der Opposition im Parlament bei dessen Annahme war eine Kakophonie. 

Zwar gab es auch in der Vergangenheit der europäischen Geschichte 

Beistandserklärungen gegenüber bedrohten Staaten (z.B. gegenüber Polen in der 

Zwischenkriegszeit) ohne wirkliche Handlungsabsichten des Garanten. 

Vielleicht ist es aber jetzt anders. Mit dem französisch-griechischen Abkommen 

und all dem, was es begleitet (Aufrüstung, strategische und militärische 

Zusammenarbeit, Interoperabilität der Streitkräfte, außenpolitische 

Koordination), wechselt Griechenland jedenfalls die Ebene in den äsopischen 

Fabeln, das „arglose Lämmchen“, das ich in meinem Artikel als Parabelbild 

verwendet habe, hört auf, ein "argloses Lämmchen" zu sein. 

Das heißt nicht, dass es zum "Wolf" wird. Griechenland war und ist kein 

aggressives Land. Seit etwa hundert Jahren, ab 1922, verteidigt sich das Land 

nur sowohl an seinen östlichen als auch an seinen nördlichen Grenzen. Mit 

anderen Worten: In den 200 Jahren Freiheit, die wir im Jubiläumsjahr 2021 

feiern, sind die Jahre der letzten Hälfte im Wesentlichen Jahre der Verteidigung 

dessen, was wir in der ersten Hälfte der Befreiung von griechischen Gebieten 

gewonnen haben. Selbst das jüngste französisch-griechische 

Verteidigungsabkommen ändert nichts daran. Das bedeutet, dass Griechenland 

mit der benachbarten Türkei, ungeachtet ihres inneren Regimes, eine friedliche 

Beilegung seiner Differenzen anstreben muss. In der Ägäis durch die Anrufung 

des Internationalen Gerichtshofes für die Abgrenzung von Festlandsockel und 

Seewirtschaftszonen. In der Zypernfrage, indem wir mit Nachdruck auf der 

Lösung der bizonalen/bikommunalen Föderation bestehen, die nach dem 

gegenwärtigen Stand der Dinge im Interesse sowohl der griechischen als auch 

der türkischen Zyprer ist. Dass beide Seiten in allen Fragen (manchmal 

schmerzhafte) Zugeständnisse machen müssen, ist die Regel in den 

internationalen Beziehungen. Das Völkerrecht bietet jedoch einen klaren 

Bezugsrahmen für die Wahrung der Rechte der Parteien und sieht konkrete 

Mechanismen für die friedliche Beilegung von Streitigkeiten vor, unter denen 
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der Rekurs auf den Internationalen Gerichtshof der wichtigste ist. Die 

gegebenen friedlichen Lösungen ermöglichen es in der Regel beiden Parteien, in 

die Zukunft zu blicken und Zusammenarbeit anzustreben, um ihre Wirtschaft 

zum Nutzen ihrer Völker zu entwickeln. Das französich-griechische 

Verteidigungsabkommen kann dazu beitragen. Aber das weckt vor allem die 

Hoffnung, dass Griechenland und Zypern nicht mehr die „Schlachttiere“ des 

Banketts sein werden.  

Die andere große Dimension des französisch-griechischen Abkommens ist die 

europäische und es könnte der erste Schritt zur Schaffung einer europäischen 

Verteidigungsarmee werden. Bis jetzt hat sich der Anführer der EU, 

Deutschland, sehr widersprüchlich verhalten, wenn es um die Schaffung einer 

gemeinsamen europäischen Verteidigung ging, da es sich’s unter dem 

amerikanischen Schutzschirm bequem gemacht hat und damit seine weltweiten 

Exporte billig vorantreiben konnte. Dennoch hat Deutschland seine 

Verpflichtungen von Fall zu Fall verletzt, eine inkonsequente Haltung 

gegenüber Russland eingenommen (Nord Stream 2), die französischen 

Vorschläge aus Angst vor einer Zunahme des französischen Einflusses in der 

EU stets unter verschiedenen Vorwänden abgelehnt, die gemeinsame 

Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU auf einem möglichst niedrigen 

Niveau gehalten und die Schaffung eines europäischen 

Verteidigungsmechanismus systematisch blockiert, den es als "Chimäre" 

betrachtete. Zwar widersetzen sich nicht nur Deutschland, sondern auch mehrere 

osteuropäische Länder wie Polen und die baltischen Staaten einer Entwöhnung 

von den USA und opfern dafür die europäische Integration. Die internationalen 

Entwicklungen (Rückzug der Amerikaner aus der Nachbarschaft Europas und 

immer die drängendere Forderung, dass die Europäer selbst für ihre Sicherheit 

sorgen müssen1, zusammen mit neueren Ereignissen, wie das westliche Desaster 

in Afghanistan, das AUKUS-Abkommen usw.) verschärfen diese Widersprüche. 

Neue Lösungen werden gesucht. Das heißt nicht, dass NATO und die 

transatlantische Bindung obsolet werden, es gibt kein „Entweder-Oder“. Diese 

Sicherheitssysteme bleiben bestehen, stoßen aber an ihre bisherigen (materiellen 

und moralischen) Grenzen. Ob die USA auf ihre transatlantische Führungsrolle 

in Europa bestehen können, ist zu diskutieren. Die Notwendigkeit zur Schaffung 

einer europäischen Armee wird jedenfalls durch die Dinge selbst nach und nach 

zwingend diktiert. Griechenland hat nach Frankreich starke Streitkräfte in der 

EU und verfügt über wichtige geopolitische Vorteile auf dem Balkan und im 

östlichen Mittelmeer. Es hat gute Beziehungen zu allen arabischen Ländern, 

privilegierte Beziehungen zu Israel (so dass es sich für eine Vermittlerrolle 

 
1 Ischinger, Wolfgang, Welt in Gefahr - Deutschland und Europa in unsicheren Zeiten, Ullstein, Berlin 2018, 
insbesondere S. 254ff.  
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eignet), es hat keine feindlichen Beziehungen zu China und Russland (so gibt es 

auch hier Spielraum für eine friedensstiftende Rolle Griechenlands, sollte die 

Welt nicht zu einem dritten Weltkrieg geführt werden). Schließlich steigert 

Griechenland in jüngster Zeit seine Wettbewerbsfähigkeit und sein 

ökonomisches Potential mit großen Schritten – trotz der Probleme, die das Land 

seit den Jahren der Krise noch immer schwer belasten. Griechenland kann also 

zu dem gesuchten und zurzeit fehlenden Ergebnis beitragen: ein eigenständiges 

und zukunftsstarkes Europa, das von niemandem erpresst wird. 

Als Schlusswort: Das französisch-griechische Verteidigungsabkommen 

verändert wichtige Parameter für Griechenland und für Europa. Das 

Jubiläumsjahr 2021 könnte trotz der Risiken, die es zweifelsohne nach wie vor 

gibt, mit einem Lächeln der Hoffnung enden.  

 


