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Sonderbericht: Hilfsmaßnahmen der Europäischen Union für die türkisch-zyprische
Gemeinschaft
Der Europäische Rechnungshof (EuRH) prüfte, ob die Europäische Kommission das finanzielle
Stützungsinstrument der EU für die türkisch-zyprische Gemeinschaft im Nordteil Zyperns wirksam
verwaltete. Dabei untersuchte der EuRH insbesondere, ob die Kommission ein Hilfeprogramm ausarbeitete,
das den Zielen des Instruments entsprach, ob sie angemessene Durchführungsmodalitäten schuf und ob die
Einzelprojekte ihre jeweiligen Ergebnisvorgaben erreichten. Zweck der Prüfung war nicht zu bewerten, ob das
Programm zur Verwirklichung des politischen Ziels der Wiedervereinigung beiträgt.
Die Wirtschaftlichkeitsprüfung erstreckte sich auf den Zeitraum von Februar 2006 bis zum dritten
Quartal 2011. Sie umfasste die Analyse einer Stichprobe von 34 Verträgen, auf die insgesamt rund ein Drittel
(97,5 Millionen Euro) der im Zeitraum 2006-2011 für das Instrument bereitgestellten Haushaltsmittel entfiel.
Trotz des schwierigen politischen und rechtlichen Umfelds und eines knappen Zeitplans gelang es der
Kommission, ein Programm auszuarbeiten, das den Zielen der Verordnung allgemein entsprach. Sie führte
rasch ein Programmverwaltungsbüro und im Großen und Ganzen geeignete Durchführungsmechanismen ein.
Jedoch bestand ein Problem darin, dass die Zeitverträge der Mitarbeiter im Programmunterstützungsbüro nur
auf drei Jahre befristet waren (im Gegensatz zum Personal in der EU-Delegation), was es ihnen erschwerte,
die Projekte vom Beginn bis zum Ende zu verfolgen.
Die Fördermittel im Rahmen des Programms kamen zahlreichen unterschiedlichen Begünstigten innerhalb der
türkisch-zyprischen Gemeinschaft zugute, und es wurden bereits einige wichtige Ergebnisse erzielt. Die
Errichtung einer Meerwasserentsalzungsanlage, die mit 27,5 Millionen Euro das umfangreichste Projekt bildet,
scheiterte. Ganz allgemein ist die Nachhaltigkeit der Projekte häufig gefährdet.
Der Hof unterbreitet der Kommission eine Reihe von Empfehlungen, die verschiedenen möglichen Szenarien
sowohl hinsichtlich der Weiterentwicklung des Wiedervereinigungsprozesses als auch hinsichtlich der Höhe
der künftigen EU-Hilfe Rechnung tragen:
•

Kommt kurzfristig keine Lösung zustande und wird beschlossen, der türkisch-zyprischen
Gemeinschaft weitere finanzielle Unterstützung in erheblichem Umfang zu gewähren, sollte die
Kommission eine Reihe von Maßnahmen zur Straffung ihrer Verwaltung des Hilfeprogramms treffen.

•

Wird beschlossen, kein weiteres umfangreiches Hilfeprogramm zu finanzieren, sollte ein Aktionsplan
ausgearbeitet werden, um die Tätigkeit der Taskforce der Kommission zu verringern oder schrittweise
einzustellen.

•

Werden im Wiedervereinigungsprozess deutliche Fortschritte erzielt, sollte die Kommission frühzeitig
Vorbereitungen für ein Programm treffen, mit dem das gesamte Land nach der Wiedervereinigung in
den Genuss von EU-Fördermitteln gelangen kann.

Diese Pressemitteilung enthält die Hauptaussagen des vom Europäischen Rechnungshof angenommenen Sonderberichts. Der
vollständige Bericht ist auf der Website des Hofes (www.eca.europa.eu) abrufbar.
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