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1. Beziehungen zu den Staaten Mittel- und Osteuropas

Der Europäische Rat bekräftigt die Schlußfolgerungen der Europäischen Räte in Kopenhagen und
Korfu, daß die assoziierten Staaten in Mittel- und Osteuropa Mitglieder der Europäischen Union
werden können, sofern sie dies wünschen und sobald sie in der Lage sind, die entsprechenden
Voraussetzungen zu erfüllen.

Der Europäische Rat hat beschlossen, dem Prozeß der weiteren Heranführung der assoziierten
Staaten Mittel- und Osteuropas zusätzliche Dynamik und Qualität zu verleihen. Er tut dies in dem
Bewußtsein, daß die institutionellen Voraussetzungen für ein reibungsloses Funktionieren der
Union auf der Regierungskonferenz im Jahre 1996 geschaffen werden müssen, die zu diesem
Zweck vor Aufnahme der Beitrittsverhandlungen stattfinden muß. Der Europäische Rat hat eine
auf Wunsch des Europäischen Rates in Korfu vom Rat und der Kommission vorgelegte umfassende
Strategie für eine weitere  Heranführung dieser Länder an die Europäische Union beschlossen
(s.ANHANG IV).

Sie ist auf die Bedürfnisse der Länder zugeschnitten, mit denen Europa-Abkommen abgeschlossen
wurden, und wird auf andere Länder angewendet werden, mit denen in Zukunft derartige
Abkommen abgeschlossen werden.

Der Europäische Rat bittet die Kommission und den Rat, alles Erforderliche zu tun, damit mit den
baltischen Staaten und Slowenien unter französischer Präsidentschaft Europa-Abkommen
abgeschlossen werden können, um auf diese Weise diese Staaten in die Heranführungsstrategie
einbeziehen zu können.

Die vom Europäischen Rat verabschiedete Strategie wird politisch umgesetzt durch die Schaffung
"strukturierter Beziehungen" zwischen den assoziierten Staaten und den Institutionen der
Europäischen Union, die gegenseitiges Vertrauen fördern und einen Rahmen für die Behandlung
von Themen gemeinsamen Interesses schaffen werden.

Der wesentliche Bestandteil der Heranführungsstrategie ist die Vorbereitung der assoziierten
Staaten auf die Integration in den Binnenmarkt der Union.

Der Europäische Rat ersucht die Kommission, rechtzeitig vor seiner nächsten Tagung hierzu ein
Weißbuch vorzulegen und über den Fortgang der Implementierung der beschlossenen
Heranführungsstrategie, insbesondere über die schrittweise Übernahme der
Binnenmarktregelungen, dem Rat Allgemeine Angelegenheiten einmal im Jahr Bericht zu erstatten.

Darüber hinaus bittet der Europäische Rat die Kommission, so rasch wie möglich die eingehende
Analyse der Auswirkungen der Erweiterung im Kontext der gegenwärtigen Politiken der Union und
deren Weiterentwicklung vorzulegen, die der Rat gewünscht hat.



Des weiteren ersucht der Europäische Rat die Kommission, im Verlaufe des Jahres 1995 eine
Untersuchung über die Mittel zur Entwicklung der Beziehungen im Bereich Landwirtschaft
zwischen der Europäischen Union und den assoziierten Ländern Mittel- und Osteuropas im
Hinblick auf den künftigen Beitritt vorzulegen.

Die Heranführung an den Binnenmarkt wird durch eine Vielzahl von Maßnahmen ergänzt, die dazu
bestimmt sind, die Integration durch Entwicklung der Infrastruktur und der Zusammenarbeit auf
Gebieten vor allem mit transeuropäischer Dimension (einschließlich Energie, Umwelt, Verkehr,
Wissenschaft und Technik u.s.w.), im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik
sowie der Justiz und des Inneren zu fördern. Das PHARE-Programm, das entsprechend der
beschlossenen Heranführungsstrategie mit angemessenen Mitteln innerhalb eines mehrjährigen
Finanzrahmens ausgestattet wird, wird hierzu finanzielle Unterstützung bereitstellen.

Die Staats- und Regierungschefs, die sich der Rolle der regionalen Zusammenarbeit innerhalb der
Union bewußt sind, unterstreichen die Bedeutung einer ähnlichen Zusammenarbeit zwischen den
assoziierten Ländern für die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung und
gutnachbarschaftlicher Beziehungen. Der Rat hat daher ein Programm für Förderung dieser
Zusammenarbeit verabschiedet. Dieses Programm wird auch zu den Zielen des Stabilitätspakts
beitragen.

Der Europäische Rat ist der Auffassung, daß diese Strategie der Union und den assoziierten
Ländern helfen wird, den Beitritt vorzubereiten und die Fähigkeit der assoziierten Länder zu
stärken, die Verantwortlichkeiten als zukünftige Mitgliedstaaten zu übernehmen.

Der Europäische Rat sieht die Heranführung der Staaten Mittel- und Osteuropas an die Europäische
Union und die WEU als Beitrag zur Sicherheit und Stabilität in Europa. Der Europäische Rat
begrüßt die Absicht der WEU, Überlegungen über die neue europäische Sicherheitslage anzustellen
einschließlich des Vorschlags, ein Weißbuch über die europäische Sicherheit zu erstellen.
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