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II. ERWEITERUNG 
 
18. Im ersten Halbjahr dieses Jahres sind bei den Beitrittsverhandlungen entscheidende Fort-
schritte erzielt worden. Die Verhandlungen treten somit in ihre Schlussphase ein. 
 
19. Mit der Annahme gemeinsamer Standpunkte zu den Kapiteln "Landwirtschaft", "Regional-
politik und Koordinierung der strukturellen Instrumente", "Finanz- und Haushaltsvorschrif-ten" 
und "Organe" konnte die in Nizza angenommene Wegskizze eingehalten werden. Die 
finanziellen und sonstigen Fragen, die bei der Festlegung der Gemeinsamen Standpunkte zu 
diesen Kapiteln nicht behandelt worden sind, müssen unter Berücksichtigung der Schluss-
folgerungen des Rates "Allgemeine Angelegenheiten" vom 17. Juni so rasch wie möglich 
geregelt werden. 
 
20. Was die Einhaltung der Beitrittskriterien anbelangt, unterstreicht der Europäische Rat, dass 
die Beitrittsländer bei der Umsetzung und tatsächlichen Anwendung des Besitzstands weitere 
Fortschritte verzeichnen müssen. Die Beitrittsländer müssen alle erforderlichen Maßnahmen 
ergreifen, um ihre Kapazitäten im Verwaltungs- und Justizbereich auf das erforderliche Niveau 
zu bringen. In dieser Hinsicht begrüßt der Europäische Rat den Bericht der Kommission über 
die spezifischen Aktionspläne in diesem Bereich und über die Überwachung der im Rahmen der 
Verhandlungen eingegangenen Verpflichtungen und verweist insbesondere auf die 
Schlussfolgerungen des Rates vom 10. Juni zum Bereich Justiz und Inneres und zum tierund 
pflanzengesundheitlichen Besitzstand. 
 
21. Angesichts dessen ist, damit der Europäische Rat auf seiner Tagung im Herbst dieses Jahres 
eine Entscheidung darüber treffen kann, mit welchen Ländern die Verhandlungen Ende 2002 
abgeschlossen werden können, Folgendes erforderlich: 
 
a) Der Rat muss die entsprechenden Beschlüsse fassen, um den Beitrittsländern in den 
ersten Novembertagen alle Angaben zu übermitteln, die in Bezug auf das Finanzpaket 
fehlen, und 
 
b) die Kommission muss im Lichte der regelmäßigen Berichte die entsprechenden 
Empfehlungen formulieren. 
 
22. Der Europäische Rat bestätigt, dass � sofern das derzeitige Tempo der Verhandlungen und 
Reformen beibehalten wird � die Europäische Union entschlossen ist, die Beitrittsverhandlun-
gen mit Zypern, Malta, Ungarn, Polen, der Slowakischen Republik, Litauen, Lettland, Est-land, 
der Tschechischen Republik und Slowenien bis Ende 2002 abzuschließen, falls diese Länder 
bereit sind. Das Prinzip der Differenzierung muss bis zum Ende der Verhandlungen 
uneingeschränkt gewahrt bleiben. Die Erstellung des Beitrittsvertrags sollte fortgesetzt werden, 
damit sie so rasch wie möglich nach Abschluss der Beitrittsverhandlungen ein fertiger Vertrag 



vorliegt. Man kann davon ausgehen, dass der Beitrittsvertrag im Frühjahr 2003 
unterzeichnungsbereit ist. Ziel ist nach wie vor, dass diese Länder im Jahre 2004 als voll-
wertige Mitglieder an den Wahlen zum Europäischen Parlament teilnehmen. Dieses gemein-
same Ziel kann jedoch nur dann innerhalb der vorgesehenen Fristen erreicht werden, wenn jedes 
Beitrittsland eine realistische und konstruktive Haltung einnimmt. 
 
23. Bulgarien und Rumänien haben im Laufe der letzten Monate beträchtliche Fortschritte  
erzielt. Der Europäische Rat ermutigt diese Länder, ihre Anstrengungen fortzusetzen, und 
bekräftigt seine Zusage, sie bei der Vorbereitung auf ihren Beitritt uneingeschränkt zu 
unterstützen. In Kopenhagen sollten für die Beitrittsländer, mit denen noch Verhandlungen 
geführt werden, eine aktualisierte Wegskizze und eine überarbeitete und verstärkte 
Heranführungsstrategie angenommen werden. Auch eine Erhöhung der finanziellen 
Heranführungshilfe könnte vor-gesehen werden. Ferner könnte bis Ende des Jahres ein 
genauerer Zeitplan für den Prozess des Beitritts dieser Länder festgelegt werden, wenn das 
derzeitige Tempo beibehalten wird. 
 
24. Was den Beitritt Zyperns anbelangt, so beruht der Standpunkt der Europäischen Union auf 
den Schlussfolgerungen von Helsinki. Die Europäische Union bevorzugt auch weiterhin den 
Beitritt einer wiedervereinigten Insel. Der Europäische Rat unterstützt vorbehaltlos die 
Bemühungen des Generalsekretärs der Vereinten Nationen und fordert die Führer der beiden 
zyprischen Gemeinschaften, der griechischen und der türkischen, auf, die Gespräche zu inten-
sivieren und zu beschleunigen, um diese einmalige Gelegenheit für eine umfassende Regelung 
im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen zu 
nutzen, wobei er hofft, dass dies vor dem Abschluss der Verhandlungen gelingt. Die 
Europäische Union würde die Bedingungen für eine umfassende Regelung im Beitritts-vertrag 
berücksichtigen, wenn diese mit den Grundsätzen, auf denen die Europäische Union beruht, in 
Einklang stehen: Als Mitgliedstaat muss Zypern mit einer einzigen Stimme sprechen und für die 
ordnungsgemäße Anwendung des EU-Rechts sorgen. Die Europäische Union würde einen 
erheblichen finanziellen Beitrag zur Unterstützung der Entwicklung des nördlichen Teils der 
wiedervereinigten Insel leisten. 
 
25. Der Europäische Rat begrüßt die vor kurzem in der Türkei beschlossenen Reformen. Er 
ermutigt und unterstützt vorbehaltlos die Anstrengungen der Türkei, den in ihrer Beitritts-
partnerschaft festgelegten Prioritäten gerecht zu werden. Die Durchführung der erforderlichen 
politischen und wirtschaftlichen Reformen wird die Beitrittsaussichten der Türkei gemäß den-
selben Grundsätzen und Kriterien, wie sie für die anderen beitrittswilligen Länder gelten, 
verbessern. Je nachdem, wie sich die Lage zwischen der Tagung des Europäischen Rates in 
Sevilla und der Tagung des Europäischen Rates in Kopenhagen entwickelt, könnten aufgrund 
des regelmäßigen Berichts, den die Kommission im Oktober 2002 im Einklang mit den 
Schlussfolgerungen von Helsinki und Laeken vorlegen wird, in Kopenhagen neue Beschlüsse in 
Bezug auf die nächste Phase der Bewerbung der Türkei gefasst werden. 
 
.......... 


