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III.   EIN WELTOFFENES EUROPA IM ZEICHEN VON STABILITÄT, SICHERHEIT
FREIHEIT UND SOLIDARITÄT

A.   ERWEITERUNG

Die Erweiterung ist eine politische Notwendigkeit und zugleich eine historische Chance für Europa.
Da sie für Stabilität und Sicherheit des Kontinents sorgt, wird sie nicht nur für die beitrittswilligen
Staaten, sondern auch für die derzeitigen Mitglieder der Union neue Perspektiven des
Wirtschaftswachstums und des allgemeinen Wohlstands eröffnen. Die Erweiterung muß dazu
dienen, das europäische Integrationswerk unter Wahrung des Besitzstands der Gemeinschaft, der
die gemeinsamen Politiken einschließt, zu stärken.

In diesem Sinne hat der Europäische Rat die Berichte der Kommission über die Auswirkungen der
Erweiterung auf die Politiken der Europäischen Union, über alternative Strategien in der
Landwirtschaft und die Entwicklung der Strategie zur Heranführung der assoziierten Staaten Mittel-
und Osteuropas an die Gemeinschaft zur Kenntnis genommen.

Er nimmt Kenntnis von dem Bericht des Rates über die Beziehungen zu den assoziierten MOEL
im zweiten Halbjahr 1995 (Anlage 6).

Durch das PHARE-Programm, das durch die Beschlüsse des Europäischen Rates auf seiner Tagung
in Cannes abgestützt wurde, sowie durch die weitere Tätigkeit der Europäischen Investitionsbank
wird eine globale Verstärkung der Leistungen zur Vorbereitung des Beitritts ermöglicht werden.

Er bekräftigt, daß die Verhandlungen über den Beitritt Maltas und Zyperns zur Union auf der
Grundlage der diesbezüglichen Kommissionsvorschläge sechs Monate nach Abschluß der
Regierungskonferenz 1996 und unter Berücksichtigung der Ergebnisse dieser Konferenz beginnen
werden. Er begrüßt die im Juli 1995 erfolgte Aufnahme des strukturierten Dialogs mit diesen
beiden Ländern im Rahmen der Heranführungsstrategie.

Er bestätigt außerdem die Notwendigkeit einer guten Vorbereitung der Erweiterung auf der
Grundlage der in Kopenhagen festgelegten Kriterien und im Rahmen der in Essen definierten
Heranführungsstrategie für die MOEL; diese Strategie muß intensiviert werden, um die
Voraussetzungen für eine schrittweise und harmonische Integration dieser Länder zu schaffen, und
zwar insbesondere durch die Entwicklung der Marktwirtschaft, die Anpassung der
Verwaltungsstrukturen dieser Länder und die Schaffung stabiler wirtschaftlicher und monetärer
Rahmenbedingungen.



Der Europäische Rat ersucht die Kommission, ihre Evaluierung der Auswirkungen der Erweiterung
auf die Gemeinschaftspolitiken, insbesondere was die Agrarpolitik und die Strukturpolitiken
anbelangt, zu vertiefen. Der Europäische Rat wird diese Fragen auf seinen nächsten Tagungen
anhand von Berichten der Kommission weiterprüfen.

Er fordert die Kommission auf, ihre Stellungnahmen zu den eingegangenen Beitrittsgesuchen zügig
auszuarbeiten, damit sie dem Rat so bald wie möglich nach Abschluß der Regierungskonferenz
vorgelegt werden können; er ersucht die Kommission ferner, mit der Ausarbeitung eines
Gesamtdokuments über die Erweiterung zu beginnen. Dieses Verfahren garantiert die
Gleichbehandlung aller beitrittswilligen Länder.

Außerdem fordert er die Kommission auf, möglichst bald eine eingehende Analyse des
Finanzierungssystems der Europäischen Union durchzuführen, damit sie unmittelbar nach Abschluß
der Regierungskonferenz eine Mitteilung über den künftigen Finanzrahmen für die Union nach dem
31. Dezember 1999 vorlegen kann, in dem die Erweiterungsperspektive berücksichtigt wird.

Nach Abschluß der Regierungskonferenz wird der Rat unter Berücksichtigung der
Konferenzergebnisse sowie aller bereits erwähnten Stellungnahmen und Berichte der Kommission
so bald wie möglich die Beschlüsse fassen, die für die Einleitung der Beitrittsverhandlungen
erforderlich sind.

Der Europäische Rat ist bestrebt zu erreichen, daß die Anfangsphase der Verhandlungen mit dem
Beginn der Verhandlungen mit Zypern und Malta zusammenfällt.
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