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Schlussfolgerungen des Vorsitzes Europäischer Rat (Santa Maria da 
Feira)19. Und 20. Juni 2000 

1. Der Europäische Rat ist am 19. und 20. Juni in Santa Maria da Feira 
zusammengetreten. Zu Beginn der Beratungen hatte der Europäische Rat mit der 
Präsidentin des Europäischen Parlaments, Frau Nicole Fontaine, einen 
Meinungsaustausch über die Hauptdiskussionsthemen.  

I. VORBEREITUNG DER ZUKUNFT  

2. Vor dem Hintergrund der erneuten öffentlichen Diskussionen über die Zukunft der 
Europäischen Union und des verstärkten Interesses an dieser Frage hat der Europäische 
Rat eine Reihe wichtiger Schritte unternommen, um den Herausforderungen der 
nächsten Zukunft gerecht zu werden.  

A. Regierungskonferenz über die institutionelle Reform  

3. Der Europäische Rat nimmt den Bericht des Vorsitzes über die Regierungskonferenz 
zur Kenntnis und begrüßt ihn. Der Bericht des Vorsitzes zeigt die erheblichen 
Fortschritte auf, die die Konferenz bei der Prüfung der Vertragsänderungen erzielt hat, 
die sicherstellen sollen, daß die Union auch nach der Erweiterung über ordnungsgemäß 
funktionierende, effiziente und legitimierte Institutionen verfügt. Der Europäische Rat ist 
insbesondere der Ansicht, daß die in den Vertrag von Amsterdam aufgenommenen 
Bestimmungen über die verstärkte Zusammenarbeit Teil der künftigen Arbeit der 
Konferenz sein sollten, wobei der in einer erweiterten Union erforderlichen Kohärenz 
und Solidarität Rechnung zu tragen ist. Die Konferenz kann auf solider Grundlage 
voranschreiten, so daß im Dezember entsprechend dem vom Europäischen Rat in Köln 
und Helsinki festgelegten Zeitplan ein umfassendes Einvernehmen erzielt werden kann.  

B. Charta der Grundrechte  

4. Der Europäische Rat sprach Herrn Roman Herzog sein aufrichtiges Beileid aus und 
dankte ihm für seinen unschätzbaren persönlichen Beitrag zur Arbeit des Konvents. Herr 
Ignacio Mendez de Vigo, der stellvertretende Vorsitzende des mit der Erstellung des 
Entwurfs einer Charta der Grundrechte der Europäischen Union beauftragten Konvents, 
unterrichtete den Europäischen Rat über die laufenden Arbeiten.  

5. Der Konvent wird aufgefordert, seine Arbeit entsprechend dem im Mandat des 
Europäischen Rates (Köln) festgelegten Zeitplan fortzusetzen, so daß vor der Tagung des 
Europäischen Rates im Oktober 2000 ein Entwurfsdokument vorgelegt werden kann.  

C. Gemeinsame Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik  

6. Der Europäische Rat bekräftigt seine Entschlossenheit, eine Gemeinsame Europäische 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik aufzubauen, die geeignet ist, das außenpolitische 
Handeln der Union zu stärken, indem unter uneingeschränkter Wahrung der Grundsätze 
der Charta der Vereinten Nationen eine militärische sowie eine nichtmilitärische 
Fähigkeit zur Krisenbewältigung entwickelt wird.  

7. Der Europäische Rat begrüßt den vom Rat gebilligten Bericht des Vorsitzes über die 
Stärkung der Gemeinsamen Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik und die 



 

dazugehörigen Dokumente (s. Anlage I). Bei der Erfüllung des Mandats von Helsinki in 
bezug auf die militärischen und die nichtmilitärischen Aspekte der Krisenbewältigung 
sind zufriedenstellende Fortschritte erzielt worden. In diesem Zusammenhang nimmt der 
Europäische Rat zur Kenntnis, daß das Politische und Sicherheitspolitische 
Interimskomitee und die militärischen Interimsgremien, die in Helsinki geschaffen 
wurden, sich mehr und mehr entwickeln.  

8. Der Verbesserung der militärischen Fähigkeiten kommt im Hinblick auf die 
Glaubwürdigkeit und Wirksamkeit der Gemeinsamen Europäischen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik weiterhin zentrale Bedeutung zu. Der Europäische Rat ist 
entschlossen, das Planziel im Jahr 2003, wie in Helsinki vereinbart, zu erreichen. In 
diesem Zusammenhang richtet er seine Erwartungen auf die Beitragskonferenz, die zu 
einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr stattfinden soll und auf der die Mitgliedstaaten 
erste Zusagen machen werden, sowie auf die Schaffung eines 
Überprüfungsmechanismus, anhand dessen die Fortschritte im Hinblick auf diese Ziele 
gemessen werden können. Die erforderliche Transparenz und der Dialog zwischen der 
Union und der NATO werden sichergestellt, und zu den Anforderungen im Hinblick auf 
die Fähigkeitsziele wird auf das einschlägige Fachwissen der NATO zurückgegriffen.  

9. Es sind Grundsätze und Modalitäten für Regelungen ermittelt worden, nach denen die 
nicht der EU angehörenden europäischen NATO-Mitglieder und andere Länder, die sich 
um einen Beitritt zur EU bewerben, zur militärischen Krisenbewältigung beitragen 
können. Außerdem sind Grundsätze für Konsultationen mit der NATO über militärische 
Fragen und Modalitäten für die Entwicklung der Beziehungen zwischen der EU und der 
NATO in vier Bereichen ermittelt worden, darunter Sicherheitsfragen, Fähigkeitsziele, 
Modalitäten für den Rückgriff der EU auf Mittel der NATO und Festlegung von 
Dauervereinbarungen für Konsultationen.  

10. Alle Partnerdrittländer sind eingelanden, zur Verbesserung der europäischen 
Fähigkeiten beizutragen. Der Europäische Rat begrüßt die Angebote der Türkei, 
Norwegens, Polens und der Tschechischen Republik, durch die das Spektrum der für 
EU-geführte Operationen verfügbaren Fähigkeiten erweitert wird.  

11. Der Europäische Rat begrüßt die Tatsache, daß der Ausschuß für die 
nichtmilitärischen Aspekte der Krisenbewältigung eingesetzt wurde und bereits seine 
erste Sitzung abgehalten hat und daß prioritäre Bereiche für die Zielsetzungen bei den 
nichtmilitärischen Aspekten der Krisenbewältigung und spezifische Ziele für das 
Potential im Bereich der nichtmilitärischen Polizeikräfte ermittelt wurden. Die 
Mitgliedstaaten haben diesbezüglich zugesagt, daß sie bis 2003 in der Lage sein werden, 
im Rahmen einer freiwilligen Zusammenarbeit bis zu 5.000 Polizeibeamte für 
internationale Missionen im gesamten Spektrum von Konfliktpräventions- und 
Krisenbewältigungsoperationen bereitzustellen. Die Mitgliedstaaten haben außerdem 
zugesagt, dafür zu sorgen, daß sie innerhalb von 30 Tagen bis zu 1.000 Polizeibeamte 
bestimmen und einsetzen können. Der Europäische Rat begrüßt ferner die Bereitschaft 
der Kommission, im Rahmen ihrer Tätigkeitsbereiche zur nichtmilitärischen 
Krisenbewältigung beizutragen.  

12. Der Europäische Rat bekräftigt die Entschlossenheit der Union, bei ihrem Konzept 
zur Konfliktprävention und Krisenbewältigung ihrer Verantwortung in bezug auf die 
Petersberg-Aufgaben in vollem Umfang - wie in Helsinki beschrieben - nachzukommen. 
Er fordert den kommenden Vorsitz auf, die Arbeit entsprechend den im Bericht des 
Vorsitzes erwähnten Mandaten zusammen mit dem Generalsekretär/Hohen Vertreter im 



 

Rat (Allgemeine Angelegenheiten) voranzutreiben und dem Europäischen Rat in Nizza 
einen umfassenden Bericht des Vorsitzes vorzulegen. Die ständigen politischen und 
militärischen Strukturen sollten nach Nizza so bald wie möglich eingerichtet werden.  

D. Erweiterung  

13. Der Europäische Rat bekräftigt, daß der Erweiterungsprozeß für die Union Priorität 
hat, und nimmt mit Befriedigung die erheblichen Fortschritte zur Kenntnis, die seit der 
Tagung des Europäischen Rates in Helsinki erzielt wurden (s. Anlage II). Er begrüßt 
insbesondere die Tatsache, daß mit Malta, Rumänien, der Slowakei, Lettland, Litauen 
und Bulgarien Beitrittsverhandlungen aufgenommen und bereits erste konkrete 
Ergebnisse erzielt wurden. Nach Auffassung des Europäischen Rates sollte es möglich 
sein, mit den am weitesten fortgeschrittenen dieser Beitrittsländer möglichst bald im 
Laufe des Jahres 2001 in allen Bereichen des Besitzstands Verhandlungen zu eröffnen.  

14. Der Europäische Rat begrüßt außerdem, daß in allen Bereichen des Besitzstands, mit 
Ausnahme der Frage der Institutionen, inzwischen die Verhandlungen mit Zypern, 
Ungarn, Polen, Estland, der Tschechischen Republik und Slowenien eröffnet worden 
sind. Er nimmt ferner zur Kenntnis, daß in mehreren Bereichen, in denen bereits 
Verhandlungen geführt werden, beträchtliche Fortschritte erzielt worden sind.  

15. Der Europäische Rat bekräftigt, daß die Union entschlossen ist, die Dynamik des 
Beitrittsprozesses zu wahren. Alle Beitrittsländer werden weiterhin für sich genommen 
beurteilt. Entsprechend dem Grundsatz der Differenzierung haben die Beitrittsländer die 
Möglichkeit, die Länder, mit denen die Verhandlungen schon früher begonnen haben, 
einzuholen.  

16. Der Europäische Rat weist darauf hin, daß neben der Notwendigkeit, Lösungen für 
die Fragen zu finden, über die verhandelt wird, Fortschritte in den Verhandlungen davon 
abhängen, daß die beitrittswilligen Staaten den Besitzstand in ihr innerstaatliches Recht 
übernehmen und daß sie insbesondere in der Lage sind, ihn wirksam umzusetzen und 
anzuwenden. Auch wenn hierbei schon Fortschritte zu verzeichnen sind, sind die 
Beitrittskandidaten doch aufgerufen, erhebliche Anstrengungen zu unternehmen, um ihre 
internen Reformen, insbesondere im Hinblick auf den Ausbau ihrer Verwaltungs- und 
Justizstrukturen, fortzusetzen. Die Union wird die Leistungen der Beitrittskandidaten 
genau verfolgen. Zu diesem Zweck wird die Kommission ersucht, dem Rat über ihre 
Erkenntnisse Bericht zu erstatten. Der Europäische Rat wird auf seiner Tagung in Nizza 
eine Bestandsaufnahme der Fortschritte im Hinblick auf die Erweiterung vornehmen und 
prüfen, wie der Beitrittsprozeß weiter vorangebracht werden kann.  

17. Was die Türkei anbelangt, so nimmt der Europäische Rat die Initiativen zur 
Kenntnis, die dieses beitrittswillige Land ergreift, um die Beitrittskriterien zu erfüllen. In 
Einklang mit den Schlußfolgerungen von Helsinki erwartet der Europäische Rat 
konkrete Fortschritte insbesondere in den Fragen der Menschenrechte, der 
Rechtsstaatlichkeit und des Gerichtssystems. Die Kommission sollte dem Rat über die 
Fortschritte bei der Vorbereitung der analytischen Prüfung des Besitzstands mit der 
Türkei Bericht erstatten. Die Kommission wird außerdem gebeten, auf dieser Grundlage 
so bald wie möglich Vorschläge für einen einheitlichen finanziellen Rahmen für die 
Unterstützung der Türkei und für die Beitrittspartnerschaft vorzulegen.  

18. Der Europäische Rat weist darauf hin, wie wichtig es ist, eine kontinuierliche 
Unterstützung für die Erweiterung zu gewährleisten, und daß es zu diesem Zweck 



 

erforderlich ist, die Öffentlichkeit in den Mitgliedstaaten wie auch in den Beitrittsländern 
in geeigneter Weise zu informieren.  

ANLAGE II  

BERICHT DES VORSITZES ÜBER DEN ERWEITERUNGSPROZESS  

Eine der Hauptprioritäten des portugiesischen Vorsitzes bestand darin, den derzeit laufenden 
Erweiterungsprozeß mit den dreizehn beitrittswilligen Staaten stärker voranzutreiben.  

Was die Beitrittsländer betrifft, mit denen die Verhandlungen im März 1997 aufgenommen 
wurden, nämlich Zypern, Ungarn, Polen, Estland, die Tschechische Republik und 
Slowenien, so hat der portugiesische Vorsitz gemäß den Schlußfolgerungen des 
Europäischen Rates (Köln) Verhandlungen über die Kapitel aufgenommen, die bisher noch 
nicht eröffnet worden waren und von denen einige besonders komplex sind: Regionalpolitik, 
Finanzkontrolle, Finanz- und Haushaltsvorschriften, Justiz und Inneres, Freizügigkeit und 
Landwirtschaft. Bei dem Kapitel Organe wird natürlich, wie vorgesehen, das Ende der 
Regierungskonferenz über die Reform der Institutionen abzuwarten sein, bevor mit 
Verhandlungen begonnen wird.  

Andererseits war der portugiesische Vorsitz bestrebt, bei allen vorher schon eröffneten 
Kapiteln Verhandlungsfortschritte zu erreichen. So konnte mit allen genannten 
Beitrittsländern vorläufig das Kapitel Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik 
geschlossen werden, ferner mit Zypern, Estland und Slowenien das Kapitel 
Unternehmensrecht, mit Zypern das Kapitel Sozialpolitik, mit Zypern und Estland das 
Kapitel Fischerei, mit Estland und der Tschechischen Republik das Kapitel 
Außenbeziehungen, mit der Tschechischen Republik das Kapitel Zollunion, mit Estland das 
Kapitel Freier Kapitalverkehr und mit Ungarn, Slowenien, Zypern und Polen das Kapitel 
Finanzkontrolle. Weiterhin konnte mit Ungarn der vorläufige Abschluß der Kapitel 
Telekommunikation und Informationstechnologien sowie Industriepolitik erreicht werden.  

Die obengenannten Ergebnisse wurden in zwei Runden bilateraler Verhandlungen auf 
Stellvertreterebene im April und Mai ausgearbeitet und in einer Verhandlungsrunde auf 
Ministerebene im Juni bestätigt.  

Parallel dazu und im Einklang mit dem Mandat des Europäischen Rates (Helsinki) hat der 
portugiesische Vorsitz im Februar die Beitrittsverhandlungen mit Rumänien, der Slowakei, 
Lettland, Litauen, Bulgarien und Malta förmlich eröffnet. Somit wurde unter dem 
portugiesischen Vorsitz der Punkt erreicht, von dem an von der Union bilaterale 
Verhandlungskonferenzen mit zwölf Beitrittsländern gleichzeitig geführt werden.  

Gemäß der Vorgabe des Europäischen Rates (Helsinki), daß keine neuen schwerfälligen 
Verfahren geschaffen werden sollten, und ausgehend von dem allgemein anerkannten 
Prinzip, daß jedes Beitrittsland für sich genommen beurteilt werden sollte, hat der 
portugiesische Vorsitz auf der Grundlage eines Vorschlags der Kommission und nach 
Anhörung der Mitgliedstaaten ein differenziertes Programm für die Verhandlungen mit 
diesen Ländern festgelegt. So konnten konkrete Verhandlungen mit allen sechs Ländern 
über die Kapitel Bildung und Ausbildung,  

Wissenschaft und Forschung, Kleine und mittlere Unternehmen, Außenbeziehungen und 
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik aufgenommen werden. Zu diesem gemeinsamen 
Komplex von Verhandlungskapiteln kommt die Aufnahme von Verhandlungen über die 
Kapitel Statistiken und Wettbewerbspolitik mit Lettland, Litauen und der Slowakei, Kultur 



 

und audiovisuelle Politik mit Bulgarien, Malta, Lettland, Litauen und der Slowakei, sowie 
Industriepolitik und Telekommunikation und Informationstechnologien mit Malta hinzu.  

In den Verhandlungen mit diesen Ländern wurden folgende Ergebnisse erzielt: Mit 
Rumänien wurden vorläufig alle fünf unter portugiesischem Vorsitz eröffneten Kapitel 
abgeschlossen; mit der Slowakei wurden die Verhandlungen über sechs der acht eröffneten 
Kapitel vorläufig abgeschlossen, so daß hier nur noch die Kapitel Wettbewerbspolitik und 
Kultur und audiovisuelle Politik verbleiben; in den Verhandlungen mit Lettland und Litauen 
wurde bei den gleichfalls acht eröffneten Kapiteln nur in bezug auf Kultur und audiovisuelle 
Politik, Außenbeziehungen und Wettbewerbspolitik kein vorläufiger Abschluß erreicht; mit 
Bulgarien wurden vorläufig vier der sechs eröffneten Kapitel abgeschlossen, so daß noch die 
Kapitel Kultur und audiovisuelle Politik und Außenbeziehungen verbleiben; mit Malta 
schließlich wurden von den acht eröffneten Kapiteln nur das Kapitel Kultur und 
audiovisuelle Politik noch nicht vorläufig abgeschlossen. Der portugiesische Vorsitz hatte 
zwei Verhandlungsrunden der Konferenz auf Stellvertreterebene und zwei weitere Runden 
auf Ministerebene organisiert, die es ermöglicht haben, die obengenannten Ergebnisse mit 
den genannten Ländern zu erreichen.  

Insbesondere aufgrund der symbolischen Bedeutung ist darauf hinzuweisen, daß an den 
beiden Verhandlungsrunden auf Ministerebene am 13. und 14. Juni, in denen die Ergebnisse 
des portugiesischen Vorsitzes bestätigt wurden, erstmals alle zwölf Beitrittsländer beteiligt 
waren, womit die bisherige Trennung der Beitrittskandidaten in einzelne Gruppen beendet 
wurde.  

Abgesehen von den Verhandlungen im eigentlichen Sinne, für die das Programm des 
portugiesischen Vorsitzes vollständig erfüllt wurde, war man außerdem auch bestrebt, bei 
sonstigen Aspekten des Erweiterungsprozesses Fortschritte zu erzielen.  

So fand seit langem erstmals wieder eine Tagung des Assoziationsrates mit der Türkei statt, 
die dazu beitragen wird, daß dieses Land, so wie vom Europäische Rat (Helsinki) 
vorgesehen, tatsächlich in den Heranführungsprozeß integriert werden kann.  

Außerdem konnte in der Union auch ein Einvernehmen über eine Finanzverordnung für 
Zypern und Malta erzielt werden; damit wurden die Bedingungen dafür geschaffen, daß die 
Bemühungen dieser Länder im Rahmen der Heranführungsstrategie tatsächlich 
weitergeführt werden können, und die betreffenden Beitrittspartnerschaften konnten 
förmlich angenommen werden.  


