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IV. AGENDA 2000

54. Das zweifache Ziel der Agenda 2000 besteht darin, die Union mit wirksameren Politiken
auszustatten sowie einen angemessenen Finanzrahmen bereitzustellen, mit dem diese
auszugestalten sind. Um diese Ziele zu erreichen, muß, während sich die Union auf die
erfolgreiche Gestaltung ihrer künftigen Erweiterung vorbereitet, eine Reihe wichtiger
politischer Entscheidungen über die künftige Ausrichtung der einschlägigen Politiken und die
notwendigen Reformen getroffen werden. Dies muß im Geiste der Solidarität geschehen,
wobei gleichzeitig sichergestellt werden muß, daß auf Ebene der Union die gleiche strenge
Haushaltsdisziplin angewendet wird wie in den Mitgliedstaaten.

55. Durch die Arbeiten auf der Grundlage der Kommissionsvorschläge, des Berichts über die
Eigenmittel und der Beiträge der Mitgliedstaaten konnten seit der Tagung des Europäischen
Rates in Cardiff beträchtliche Fortschritte erzielt werden. Diese Arbeiten sind in den Bericht
des Rates eingegangen und fanden ihren Niederschlag in der Aussprache im Europäischen
Rat. Die Vorschläge der Kommission und der Bericht des Rates stellen eine gute Grundlage
für die weitere Arbeit dar. Die Hauptkomponenten einer abschließenden Einigung sind
nunmehr ermittelt. In einigen Bereichen ist ein gewisses Maß an Übereinstimmmung erreicht
worden. Bei den Arbeiten sind ferner die Politikbereiche deutlich geworden, in denen im
Rahmen des Prozesses einer Eingrenzung der Verhandlungsparameter im Hinblick auf eine
endgültige Gesamteinigung ein gemeinsames Konzept entwickelt werden muß.

56. Die Verhandlungen sind nun in die Endphase eingetreten. Der Europäische Rat

- bekräftigt seine feste Entschlossenheit, auf der Tagung des Europäischen Rates am
24./25. März 1999 in Brüssel zu einer umfassenden Einigung über die Agenda 2000
zu gelangen;

- betrachtet die Agenda 2000 als ein Paket, über das nur als Ganzes eine Einigung
erzielt werden kann;

- fordert zu einer sorgfältigen Prüfung aller bei den Beratungen zutage getretenen
Elemente und Standpunkte auf, damit eine umfassende Einigung erzielt werden kann,
und

- ersucht alle Mitgliedstaaten, in vollem Umfang dazu beizutragen, daß ein gerechtes,
ausgewogenes und annehmbares Ergebnis auf der Grundlage von Solidarität und
sparsamer Haushaltsführung erreicht wird.



57. Der Europäische Rat begrüßt die Bereitschaft des Europäischen Parlaments und des Rates,
die Rechtstexte rechtzeitig einer gründlichen Prüfung zu unterziehen, damit sie vor den
nächsten Wahlen zum Europäischen Parlament im Juni endgültig verabschiedet werden
können.

V. ERWEITERUNG

58. Der Europäische Rat hatte eine eingehende Aussprache über alle Aspekte des Erweite-
rungsprozesses. Er begrüßt es, daß der in Luxemburg eingeleitete umfassende Erweite-
rungsprozeß nun gut vorangeht. Der Europäische Rat begrüßt ferner die ersten regelmäßigen
Berichte der Kommission über die erzielten Fortschritte auf der Grundlage seiner
Schlußfolgerungen von Luxemburg und von Cardiff und billigt die beigefügten Schlußfol-
gerungen des Rates vom 7. Dezember 1998 zur Erweiterung der Europäischen Union. Der
Europäische Rat unterstreicht, daß jedes Land weiterhin nach seinen Verdiensten beurteilt
wird. Der Europäische Rat ersucht die Kommission, ihre nächste Zwischenberichte im
Hinblick auf die Tagung des Europäischen Rates in Helsinki vorzulegen.

59. Der Europäische Rat stellt mit Befriedigung fest, daß die sechs Beitrittskonferenzen mit
Zypern, Ungarn, Polen, Estland, der Tschechischen Republik und Slowenien in die Phase
inhaltlicher Verhandlungen eingetreten sind und zu ersten konkreten Ergebnissen geführt
haben. Er fordert den Rat, die Kommission und die beitrittswilligen Länder auf, die hiermit
gegebenen Impulse fortzuschreiben, damit im ersten Halbjahr 1999 intensive Verhandlungen
möglich werden.

60. Ferner begrüßt der Europäische Rat die in den Berichten der Kommission beschriebenen
Fortschritte, die bei der Vorbereitung der Beitrittsverhandlungen mit Rumänien, der
Slowakei, Lettland, Litauen und Bulgarien erreicht worden sind. Er stellt fest, daß diesem
Prozeß eine neue Dynamik verliehen wird, sobald Anfang nächsten Jahres bei der
analytischen Prüfung des Besitzstands von der multilateralen zur bilateralen Phase
übergegangen wird, was den Verhandlungsvorbereitungen förderlich sein dürfte.

61. Der Europäische Rat begrüßt Maltas Entscheidung, seinen Antrag auf Beitritt zur 
Europäischen Union wieder aufleben zu lassen, und nimmt zur Kenntnis, daß die
Kommission beabsichtigt, Anfang nächsten Jahres eine Aktualisierung ihrer befürwortenden
Stellungnahme von 1993 vorzulegen.

62. Der Europäische Rat bekräftigt die Bereitschaft der Union, weiterhin und während des
gesamten Beitrittsprozesses eine Heranführungshilfe zu leisten. Er begrüßt die weitgehende
politische Einigung über die Heranführungsinstrumente entsprechend dem Bericht des Rates
über die Agenda 2000, die allerdings von einer umfassenden Einigung über die Agenda 2000
abhängt.

63. Der Europäische Rat betont, welch große Bedeutung er dem Ausbau der Beziehungen
zwischen der EU und der Türkei und der Fortsetzung der europäischen Strategie zur
Vorbereitung der Türkei auf die Mitgliedschaft beimißt. In diesem Zusammenhang erkennt
er an, daß der weiteren Umsetzung der europäischen Strategie entsprechend den Schluß-



folgerungen, zu denen er auf seinen Tagungen in Luxemburg und Cardiff gelangt war, eine
zentrale Rolle zukommt.

64. Der Europäische Rat nahm Kenntnis von den Arbeiten der Europa-Konferenz, die ein Forum
für politische Konsultationen über Fragen von allgemeinem Interesse für die Teilnehmer
bildet. Eine Tagung auf Außenministerebene wird 1999 stattfinden.

65. Der Europäische Rat wird die künftige Rolle und den Mitgliederkreis der Europa-Konferenz
in Helsinki anhand eines Berichts des Rates über die Arbeit der Konferenz und anderer mit
ähnlichen Fragen befaßter Gremien prüfen. Er bestätigt einstweilen, daß die Schweiz als
"designiertes Mitglied" eingeladen wird.


