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Schlussfolgerungen des Vorsitzes Europäischer Rat (Nizza)7., 8. Und 9. 
Dezember 2000 

1. Der Europäische Rat ist am 7., 8. und 9. Dezember in Nizza zusammengetreten. Zu 
Beginn der Beratungen hat ein Gedankenaustausch mit der Präsidentin des Europäischen 
Parlaments, Frau Nicole Fontaine, über die wichtigsten Diskussionsthemen stattgefunden.  
II. ERWEITERUNG  
4. Der Europäische Rat weist auf die historische Bedeutung des Erweiterungsprozesses der 
Europäischen Union hin und bekräftigt, dass er dessen Erfolg politische Priorität beimisst. 
Er begrüßt es, dass die Beitrittsverhandlungen mit den Bewerberländern intensiviert worden 
sind und dass dabei insbesondere in den letzten Monaten ganz wesentliche Fortschritte 
erzielt werden konnten.  
5. Der Europäische Rat vertritt die Ansicht, dass es nunmehr an der Zeit ist, diesem Prozess 
neuen Schwung zu verleihen. Er macht sich die Schlussfolgerungen des Rates (Allgemeine 
Angelegenheiten) vom 4. Dezember 2000 zu der von der Kommission vorgeschlagenen 
Strategie zu Eigen. Er nimmt mit Genugtuung zur Kenntnis, dass der Grundsatz der 
Differenzierung, der sich auf die individuellen Leistungen eines jeden Beitrittslandes stützt, 
sowie die Möglichkeit eines Aufholens in den Schlussfolgerungen des Rates bekräftigt 
werden. Der "Fahrplan" für die kommenden achtzehn Monate wird den Fortgang der 
Verhandlungen erleichtern, wobei zu berücksichtigen ist, dass die am besten vorbereiteten 
Länder weiterhin die Möglichkeit haben, schneller voranzukommen.  
6. Der Europäische Rat ist der Ansicht, dass diese Strategie zusammen mit dem Abschluss 
der Regierungskonferenz über die institutionelle Reform die Union gemäß dem vom 
Europäischen Rat in Helsinki gesetzten Ziel in die Lage versetzen wird, ab Ende 2002 neue 
Mitgliedstaaten aufzunehmen, die entsprechend vorbereitet sind, wobei er der Hoffnung 
Ausdruck verlieh, dass sich diese Staaten bereits an den nächsten Wahlen zum Europäischen 
Parlament beteiligen können. Der Europäische Rat wird die Fortschritte bei der Umsetzung 
dieser neuen Strategie im Juni 2001 in Göteborg einer Bewertung unterziehen, um die 
Leitlinien vorzugeben, die für einen erfolgreichen Abschluss dieses Prozesses erforderlich 
sind.  
7. Der Europäische Rat würdigt die von den Beitrittsländern unternommenen Bemühungen, 
Bedingungen zu schaffen, die die Übernahme, die Umsetzung und die effektive Anwendung 
des Besitzstands ermöglichen. Die Beitrittsländer werden ersucht, die für die Vorbereitung 
auf den Beitritt erforderlichen Reformen fortzuführen und zu beschleunigen, insbesondere 
was den Ausbau ihrer Verwaltungskapazitäten angeht, damit sie in der Lage sind, der Union 
möglichst rasch beizutreten. Der Europäische Rat ersucht die Kommission, für die 
Grenzregionen ein Programm zur Festigung ihrer wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit 
vorzuschlagen.  
8. Der Europäische Rat nimmt den Bericht des Rates zu den Wechselkursstrategien für die 
Bewerberländer zur Kenntnis, in dem die mit dem Beitritt zur Union zu vereinbarende 
Wechselkursstrategie, sodann die Teilnahme am Wechselkursmechanismus und schließlich 
die Übernahme des Euro beschrieben sind. Er begrüßt die Einrichtung eines wirtschafts- und 
finanzpolitischen Dialogs mit den Beitrittsländern.  
9. Der Europäische Rat begrüßt die Fortschritte bei der Umsetzung der 
Heranführungsstrategie für die Türkei und äußert seine Genugtuung über das auf der Tagung 
des Rates vom 4. Dezember 2000 erzielte Einvernehmen über die Rahmenverordnung und 
die Beitrittspartnerschaft. Er betont, dass dieses Dokument von großer Bedeutung für die 
Annäherung zwischen der Union und der Türkei auf dem durch die Schlussfolgerungen des 
Europäischen Rates (Helsinki) geöffneten Weg ist. Die Türkei wird ersucht, ihr nationales 



 

Programm für die Übernahme des Besitzstands rasch vorzulegen und dieses Programm auf 
die Beitrittspartnerschaft zu stützen.  
10. Anlässlich der Tagung der Europa-Konferenz auf Ebene der Staats- und Regierungschefs 
am 7. Dezember 2000 konnte ein eingehender Gedankenaustausch über die Reform der 
Organe und die Funktionsweise der Europäischen Union auf längere Sicht geführt werden. 
Der Europäische Rat vertritt die Auffassung, dass die Europa-Konferenz einen nützlichen 
Rahmen für den Dialog zwischen den Mitgliedstaaten der Union und den Ländern darstellt, 
die eine Anwartschaft auf den Beitritt haben. Er hat vorgeschlagen, dass die Länder des 
Stabilisierungs- und Assoziierungsprozesses sowie die EFTA-Länder zu dieser Konferenz 
als designierte Mitglieder eingeladen werden.  

 


