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SCHLUSSFOLGERUNGEN DES VORSITZES

(...)

B. BEITRITTSWILLIGE LÄNDER

Der Europäische Rat begrüßt die bedeutenden Fortschritte, die in bezug auf den Antrag Zyperns
und Maltas auf Beitritt zur Europäischen Union erzielt wurden, und ist der Ansicht, daß eine
wesentliche Phase des Vorbereitungsprozesses als abgeschlossen betrachtet werden kann.

Der Europäische Rat ersucht den Rat und die Kommission, alles zu tun, damit die Verhandlungen
mit Malta und Zypern über die vierten Finanzprotokolle, mit denen insbesondere die Bemühungen
Maltas und Zyperns um bessere Voraussetzungen für die Integration in die Europäische Union
unterstützt werden sollen, zu einem raschen Abschluß gebracht werden können.

Der Europäische Rat stellt fest, daß die nächste Erweiterungsphase der Union unter diesen
Bedingungen Zypern und Malta umfassen wird.Der Europäische Rat verweist auf die einschlägigen
Beschlüsse des Rates vom 4. Oktober 1993, 18. April 1994 und 13. Juni 1994 und bekräftigt erneut,
daß jedwede Lösung der Zypern-Frage die Souveränität, Unabhängigkeit, territoriale Unversehrtheit
und Einheit des Landes in Übereinstimmung mit den einschlägigen Resolutionen der Vereinten
Nationen und den Vereinbarungen auf hoher Ebene respektieren muß.

Der Europäische Rat begrüßt es, daß die Europa-Abkommen mit Ungarn und Polen nunmehr in
Kraft getreten sind und daß bereits die ersten Tagungen des Assoziationsrates auf Ministerebene
mit diesen Ländern stattgefunden haben.

Der Europäische Rat nimmt mit Befriedigung zur Kenntnis, daß Ungarn und Polen am 31. März
bzw. 4. April ihre Anträge auf Beitritt zur Europäischen Union gestellt haben. Er verweist in diesem
Zusammenhang auf die Beschlüsse des Rates, wonach die beiden Anträge der Kommission
zuzuleiten sind, damit sie ihre Stellungnahmen ausarbeiten kann.

In bezug auf die Türkei stellt der Europäische Rat fest, daß der Assoziationsrat EG-Türkei
zusammentritt, um insbesondere die Vollendung der im Assoziierungsabkommen von 1964
vorgesehene Zollunion zu erörtern.

D. MITTEL- UND OSTEUROPA

Der Europäische Rat hat auf seiner Tagung vom Juni 1993 in Kopenhagen beschlossen, daß die
assozierten Länder Mittel- und Osteuropas Mitglieder der Europäischen Union werden können,
sofern sie dies wünschen und sobald sie in der Lage sind, die entsprechenden Voraussetzungen zu
erfüllen.



Die Europa-Abkommen und die in Kopenhagen gefaßten Beschlüsse bilden die Grundlage für den
Ausbau der Beziehungen und für die Schaffung des Rahmens, innerhalb dessen diese
Voraussetzungen erfüllt werden können. Die spätere Durchführung dieser Abkommen und dieser
Beschlüsse ist eine wesentliche Voraussetzung für den Beitritt: nunmehr gilt es, in diesem Kontext
sämtliche Möglichkeiten im Hinblick auf die Vorbereitung des Beitritts zu nutzen. Der Europäische
Rat verweist auf die Bedeutung der Beschlüsse des Rates vom 7. März 1994 über den politischen
Dialog, deren uneingeschränkte und effektive Durchführung Vorrang haben muß.

Der Europäische Rat ersucht die Kommission, so bald wie möglich konkrete Vorschläge für die
spätere Durchführung der Europa-Abkommen und der vom Europäischen Rat in Kopenhagen
gefaßten Beschlüsse zu unterbreiten. Der Europäische Rat ersucht ferner den Vorsitz und die
Kommission, ihm auf seiner nächsten Tagung  über die auf dieser Grundlage erzielten Fortschritte,
über den  Annäherungsprozeß seit der Tagung des Europäischen Rates von Kopenhagen sowie über
die im Hinblick auf die Vorbereitung des Beitritts zu verfolgende Strategie Bericht zu erstatten.

Der Beitritt wird durch die Entwicklung gutnachbarlicher Beziehungen im Rahmen des
Stabilitätspaktes begünstigt werden.

Die institutionellen Voraussetzungen, die für ein reibungsloses Funktionieren der Union
erforderlich sind, müssen auf der Regierungskonferenz im Jahre 1996 geschaffen werden, die zu
diesem Zweck vor Aufnahme der Beitrittsverhandlungen stattfinden muß.

Die Union und ihre Mitgliedstaaten werden weiterhin Kontakte zu Slowenien unterhalten, um die
bestmöglichen Voraussetzungen für eine verstärkte Zusammenarbeit mit diesem Land zu schaffen.
Der Rat wird einstweilen die Prüfung eines Verhandlungsmandats für ein Europa-Abkommen
fortsetzen.

Der Europäische Rat begrüßt es, daß sich die Verhandlungen mit den baltischen Staaten über die
Schaffung von Freihandelszonen dem Abschluß nähern, und bekräftigt, daß die Union weiterhin
das Ziel verfolgt, mit diesen Ländern Europa-Abkommen zu schließen, die ihnen den Weg zu
einem späteren Beitritt ebnen werden.

Der Europäische Rat erwartet, daß Rußland den Abzug seiner Truppen aus Lettland und Estland
im Einklang mit seinen früheren Zusagen bis zum 31. August 1994 abschließen wird.

Der Europäische Rat mißt der Schaffung eines Rechtsrahmens in den baltischen Staaten, der unter
anderem im Einklang mit den Empfehlungen des Hohen Kommissars der KSZE und des
Europarates stehen sollte, große Bedeutung bei. Er hat mit Besorgnis zur Kenntnis genommen, daß
das lettische Parlament ein mit diesen Empfehlungen nicht zu vereinbarendes
Staatsbürgerschaftsgesetz verabschiedet hat, und hofft, daß der Gesetzesentwurf nochmals
überdacht wird.
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