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Entschließung des Europäischen Parlaments zu den Ergebnissen der Tagung des 
Europäischen Rates von Brüssel vom 12./13. Dezember 2003

Das Europäische Parlament,

A. in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Vorsitzes anlässlich der Tagung des Europäischen 
Rates vom 12./13. Dezember 2003 in Brüssel,

I. WIRTSCHAFTSWACHSTUM

1. begrüßt es, dass der Europäische Rat die Europäische Aktion für Wachstum unterstützt, 
betont jedoch, dass die Steigerung der Investitionen in Schlüsselprojekte allein weder die 
akuten noch die langfristigen Probleme der europäischen Wirtschaft lösen kann; verweist 
darauf, dass mehr Nachdruck auf Umsetzung und Ergebnisse gelegt werden muss, wenn die 
Ziele von Lissabon erreicht werden sollen;

2. bedauert jedoch, dass das „Schnellstartprogramm“ ohne Konsultation des Europäischen 
Parlaments und ohne klare Festlegung der Finanzierung eingerichtet worden ist; stellt jedoch 
fest, dass die Umsetzung der Europäischen Aktion für Wachstum innerhalb des vom 
Stabilitäts- und Wachstumspakt und der Finanziellen Vorausschau vorgegebenen Rahmens 
erfolgen sollte, und nimmt die Besonnenheit zur Kenntnis, die der EIB nahegelegt wurde;

3. begrüßt es, dass betont wurde, wie wichtig die Heranziehung von Ressourcen des 
Privatsektors zur Finanzierung der in Frage kommenden Projekte ist; fordert eine Bewertung 
der Partnerschaften zwischen dem öffentlichen Sektor und der Privatwirtschaft im Hinblick 
auf die Auswirkungen auf das „Eigentum“ und die „versteckte“ langfristige finanzielle 
Position der öffentlichen Hand;

4. betont, dass die Prioritäten für die Entwicklung der TEN im Einklang mit dem gemeinsamen 
Interesse strategisch geplant werden müssen und dass der Mehrwert der einzelnen Projekte 
durch umfassende Folgeabschätzungen sichergestellt werden muss, die auf Projekte 
konzentriert werden, die auf eine Abkoppelung des Verkehrszuwachses vom 
Wirtschaftswachstum und der Nutzung der Ressourcen abzielen; betont, dass Bahn- und 
nachhaltige Wasserinfrastrukturprojekte gemäß der im Weißbuch der Kommission über die 
Verkehrspolitik bis 2010 dargelegten Vision einer Verkehrsverlagerung vorrangig behandelt 
werden müssen, und fordert eine Einschränkung der vorrangigen TEN-Verkehrsprojekte auf 
grenzüberschreitende, intermodale und nachhaltige Vorhaben; betont ferner, dass eine 
strategische Umweltverträglichkeitsprüfung für die TEN-Verkehrsinitiative einschließlich 
ihrer Auswirkungen auf die CO2-Emissionen durchgeführt werden muss; erinnert den Rat in 
diesem Zusammenhang daran, dass der TEN-Beschluss in der Zusammenarbeit mit dem 
Parlament dem vollständigen Mitentscheidungsverfahren unterliegt, und bedauert, dass das 
Parlament bisher bei der Festlegung der Prioritäten nur unzureichend konsultiert wird;

5. vertritt die Ansicht, dass die Wachstumsinitiative nicht in angemessener Weise darauf 
eingeht, dass Investitionen in Humankapital, einschließlich der Sekundarschulbildung und 
des lebenslangen Lernens, vermutlich das wichtigste Einzelelement in Europa darstellen, um 
den Herausforderungen der innovationsbasierten globalen Wirtschaft zu begegnen; besteht 
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daher darauf, dass die Kriterien für die Auswahl möglicher Investitionsprojekte erweitert 
werden, insbesondere durch ehrgeizige Investitionen zur Verbesserung der Beschäftigung, 
der Bildung und des lebenslangen Lernens sowie zur Entwicklung sauberer und 
umweltfreundlicher Technologien bei gleichzeitiger Anerkennung der Bedeutung guter 
öffentlicher Dienstleistungen;

6. vertritt die Ansicht, dass dem Europäischen Rat und dem Europäischen Parlament bis 2006, 
und nicht erst bis Ende 2007, eine Halbzeitbewertung der Europäischen Aktion für 
Wachstum vorgelegt werden sollte, damit der Rat und das Parlament Schlussfolgerungen 
hinsichtlich der neuen Finanziellen Vorausschau für 2007-2011 und der neuen Laufzeit der 
EU-Strukturfonds ziehen können; fordert, an der Zwischenbewertung der Aktion für 
Wachstum voll beteiligt zu werden, und fordert die EIB auf, ihm über ihre 
Vorbereitungsarbeiten so bald wie möglich Bericht zu erstatten;

7. begrüßt den Bericht der Task Force Beschäftigung; bekräftigt, dass eine Verbesserung der 
Qualität der Arbeitsplätze und Fähigkeiten dabei hilfreich ist, die Effizienz und Produktivität 
der Volkswirtschaft zu erhöhen und die Menschen stärker in den Arbeitsmarkt zu integrieren; 
unterstreicht, dass ähnliche Empfehlungen bereits zu vielen Gelegenheiten gemacht wurden, 
beispielsweise im Rahmen der beschäftigungspolitischen Leitlinien, und dass das Gewicht 
jetzt auf die Umsetzung gelegt werden muss;

8. ist zutiefst besorgt darüber, dass die Mitgliedstaaten viel zu wenig Maßnahmen zur 
Umsetzung der Strategie von Lissabon ergriffen haben; bekräftigt seine Forderung nach 
Überwachung ihrer Leistungen, insbesondere in den Bereichen Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten; betont, dass die neuen Beschäftigungsleitlinien, die zu Beginn des Jahres 
im Rahmen der globalen Strategie für die beschleunigte Umsetzung der Agenda von 
Lissabon angenommen wurden, voll und ganz eingehalten werden müssen; betont die 
Notwendigkeit, die nationalen Parlamente, die Sozialpartner und alle relevanten Akteure auf 
nationaler und lokaler Ebene einzubinden, damit die europäische Strategie wirklich in 
nationale Politiken umgesetzt wird;

9. begrüßt es, dass der Europäische Rat den Schwerpunkt sowohl auf die Wettbewerbsfähigkeit 
als auch auf die Beschäftigung gelegt und beschlossen hat, die Verbesserung der Leistungen 
der Mitgliedstaaten bei der Schaffung von Arbeitsplätzen zu einem Hauptthema der nächsten 
Tagung zu machen; besteht jedoch darauf, dass das Konzept der Wettbewerbsfähigkeit im 
Europäischen Sozialmodell nicht auf die Reduzierung der Kosten beschränkt ist, sondern 
auch qualitative Fragen mit langfristigen Auswirkungen, wie soziale Belange und 
Umweltbelange, einschließt;

10. betont, dass es wichtig ist, Innovation stärker zu verbreiten, Forschung und Entwicklung zu 
stärken, dafür zu sorgen, dass Arbeit sich lohnt, eine Beschäftigungspolitik zugunsten aktiver 
älterer Menschen zu entwickeln, eine präventive Beschäftigungspolitik zu entwickeln, 
langfristig in Bildung und Ausbildung zu investieren, und beschäftigungspolitische 
Maßnahmen zu ergreifen, die das Familienleben respektieren und eine besser zugängliche 
und erschwingliche Kinderbetreuung ermöglichen;

11. begrüßt die gemeinsame Botschaft der europäischen Sozialpartner an den Dreigliedrigen 
Sozialgipfel vom 11. Dezember; weist darauf hin, dass der soziale Dialog ein 
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Schlüsselelement der Modernisierung des Arbeitsmarkts ist;

12. fordert die Kommission auf, den Bericht und die Empfehlungen der Task Force 
Beschäftigung gebührend zu berücksichtigen, wenn sie ihren gemeinsamen 
Beschäftigungsbericht ausarbeitet, den sie auf der Frühjahrstagung des Rates 2004 vorlegen 
will, und fordert sie ferner auf, die Erfahrungen des Europäischen Jahres der Menschen mit 
Behinderungen 2003 zu nutzen, indem der Zugang zum Arbeitsmarkt für Menschen mit 
Behinderungen im erweiterten Europa verbessert wird; fordert die Kommission auf, 
Maßnahmen zu ergreifen und die Umsetzung der beiden EU-Richtlinien zur Bekämpfung 
jeglicher Form von Diskriminierung aufmerksam zu überwachen;

13. nimmt mit Interesse einen für das erste Halbjahr 2004 geplanten Bericht der Kommission 
über die Entindustrialisierung zur Kenntnis; erwartet von diesem Bericht Vorschläge 
betreffend alle Auswirkungen der Umstrukturierungen und Unternehmensverlagerungen; 
fordert bessere Bedingungen für die Information, Konsultation und Beteiligung der 
Arbeitnehmer und insbesondere die Änderung der Richtlinie über den Europäischen 
Betriebsrat;

14. nimmt zur Kenntnis, dass es der Europäische Rat für erforderlich gehalten hat, andere Mittel 
zu ergreifen, damit die EU ihren Verpflichtungen auf dem Gebiet des Klimawandels gerecht 
wird; ist der Auffassung, dass diese Mittel angesichts der schwachen Schlussfolgerungen der 
UN-Konferenz über den Klimawandel, die am 12. Dezember in Mailand beendet wurde, 
unerlässlich sind; erwartet von den anderen Parteien, insbesondere den Vereinigten Staaten 
und Russland, neue Entscheidungen, damit das Protokoll von Kyoto endlich angewendet 
wird;

II. FREIHEIT, SICHERHEIT UND RECHT

15. nimmt den Willen des Europäischen Rates zur Kenntnis, die Errichtung einer Europäischen 
Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen zu beschleunigen, und 
erinnert daran, dass es eine operative Gemeinschaftsstruktur befürwortet, um die 
Zusammenarbeit in Fragen des Schutzes der Außengrenzen, insbesondere mit Blick auf die 
Erweiterung im Jahre 2004 zu verstärken; stimmt den Maßnahmen zur Lockerung der 
Kontrollverfahren an den Grenzen zu, soweit dies nicht zu einem Abbau der Sicherheit führt, 
und fordert den Rat auf, diesen Vorschlag mit der vollen Beteiligung des Parlaments zu 
verabschieden; 

16. weist darauf hin, dass nur drei Mitgliedstaaten (Dänemark, Spanien und Portugal) den 
Europäischen Haftbefehl in nationales Recht umgesetzt haben, und bedauert, dass der 
Europäische Rat nicht darauf bestanden hat, dass die übrigen Mitgliedstaaten dieser Pflicht 
bis zum 31. Dezember 2003 nachkommen; bekräftigt erneut seine Forderung an den Rat, 
einen Rahmenbeschluss über gemeinsame Normen für das Verfahrensrecht zu erlassen;

17. bedauert, dass es die Staats- und Regierungschefs der EU und der Ratsvorsitz versäumt 
haben, das Recht der Guantánamo-Häftlinge auf einen fairen Prozess zu erörtern, und dringt 
darauf, dass sich der Europäische Rat und der neue irische Vorsitz verpflichten, diese 
Angelegenheit bei jeder Gelegenheit gegenüber der US-Regierung anzusprechen; 
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18. begrüßt es, dass die Kommission die Absicht hat und der Europäische Rat bereit ist, die 
definitive Bewertung der Umsetzung der Ziele von Tampere vorzulegen, und weist darauf 
hin, dass gemäß dem Vertrag von Nizza auf der nächsten Stufe der Schaffung eines Raumes 
der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts die Anwendung des Mitentscheidungsverfahrens 
auf die meisten Maßnahmen in den Bereichen Asyl und Einwanderung vorgesehen ist; 
fordert somit den JI-Rat nachdrücklich auf, die in den Schlussfolgerungen des Europäischen 
Rates genannten politischen Hindernisse aus dem Weg zu räumen; fordert insbesondere, dass 
die Richtlinien im Asylbereich die Genfer Konvention und ihr Protokoll uneingeschränkt 
einhalten; 

19. fordert den Rat auf, insbesondere im Rahmen des Rückführungsaktionsprogramms und der 
zügigen Aushandlung von Wiederaufnahmevereinbarungen alle bereits getroffenen 
Maßnahmen zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung durch eine aktive Politik der 
Integration und Förderung der Rechte von im Hoheitsgebiet der EU wohnhaften 
Drittstaatsangehörigen auszugleichen;

20. begrüßt es, dass der Rat bereit ist, für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Programm 
zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung über die Seegrenzen zu sorgen, insbesondere 
mit Blick auf die menschlichen Tragödien, die sich unlängst an den europäischen 
Mittelmeerküsten abgespielt haben; fordert, auf der gleichen Grundlage wie die Kommission 
und die Mitgliedstaaten an der Umsetzung dieser Maßnahmen beteiligt zu werden;

21. behält sich seinen Standpunkt zur Integration biometrischer Identifikationsmerkmale in Visa 
und Aufenthaltstiteln vor, da zahlreiche noch nicht ausgeräumte Bedenken im Hinblick auf 
den Datenschutz bestehen, einschließlich Fragen der zentralen Speicherung und 
Sekundärnutzung, insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung des Visa-
Informationssystems und die möglichen Synergien mit dem Schengener Informationssystem, 
was bedeuten sollte, dass das Europäische Parlament anzuhören ist; 

22. begrüßt es, dass der Rat gewillt ist, die Befugnisse von Europol zu stärken, und bekräftigt 
seinen Standpunkt, dass eine gemeinschaftliche Herangehensweise das beste Mittel wäre, die 
Effizienz von Europol zu steigern; 

23. stimmt dem Rat bei der Einschätzung der Bedeutung zu, die dem Kampf gegen den 
Drogenhandel zukommt, durch den die Finanzierung der rechtswidrigen Aktivitäten von 
Drogenhändlern und kriminellen oder terroristischen Vereinigungen unterminiert werden 
sollte;

24. ist beunruhigt über die Zunahme von Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus; 
nimmt die Entschlossenheit des Rates zur Kenntnis, rassistische Gewaltakte zu bekämpfen; 
fordert, dass auf nationaler und Gemeinschaftsebene neue Maßnahmen ergriffen werden, um 
alle Formen von Intoleranz zu bekämpfen; 

25. unterstützt den Beschluss, das bestehende Europäische Überwachungszentrum für Rassismus 
und Fremdenfeindlichkeit auszubauen und dessen Mandat in Richtung einer 
Menschenrechtsagentur zu erweitern; fordert die Kommission auf, zu prüfen, wie die 
Verwaltungsstruktur an die neuen Aufgaben angepasst und welches Profil von der künftigen 
Verwaltung erwartet werden kann; 
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III.ERWEITERUNG

Neue Mitgliedstaaten

26. schließt sich dem Europäischen Rat an, der sich freut, am 1. Januar 2004 die Tschechische 
Republik, Estland, Zypern, Lettland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slowenien und die 
Slowakei als Vollmitglieder der Union zu begrüßen; unterstützt die Ermahnung des 
Europäischen Rates an die neuen Mitgliedstaaten, im Vorfeld der Beitritte ihre letzten 
Vorbereitungen auf die Mitgliedschaft zu intensivieren und zum Abschluss zu bringen; 
fordert die derzeitigen und die neuen Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass der Prozess 
der Ratifizierung des Beitrittsvertrags rechtzeitig abgeschlossen wird; 

Bulgarien und Rumänien

27. fordert Bulgarien und Rumänien auf, ihre Vorbereitungen auf die Mitgliedschaft zum 
Abschluss zu bringen und insbesondere die Kapazität ihrer Verwaltungen und 
Rechtspflegeorgane auf das erforderliche Niveau zu bringen, damit beide Länder bereit sind, 
2004 auf der Grundlage der Leistungen eines jeden Landes die Verhandlungen 
abzuschließen, 2005 den Beitrittsvertrag zu unterzeichnen und im Januar 2007 der Union 
beizutreten;

Türkei

28. unterstützt den Europäischen Rat in seiner dringenden Forderung an die Türkei, weitere 
kontinuierliche Reformanstrengungen zu unternehmen, insbesondere in Bezug auf die 
Inanspruchnahme der Grundfreiheiten, die weitere Angleichung der Beziehungen zwischen 
militärischer und ziviler Ebene an die europäische Praxis und die makroökonomischen 
Ungleichgewichte; stimmt der Ansicht zu, dass eine Lösung des Zypernproblems den 
Beitrittsbestrebungen der Türkei sehr förderlich sein würde; 

IV. ZYPERN

29. nimmt das Ergebnis der türkisch-zyprischen „Wahlen“ vom 14. Dezember mit Interesse zur 
Kenntnis und hofft, dass dieses Ergebnis eine umfassende Lösung des Zypernproblems und 
den Beitritt zur EU unterstützt;

30. fordert alle betroffenen Parteien, insbesondere die Türkei und die türkisch-zyprische 
Führung, eindringlich dazu auf, ihr Engagement dafür zu zeigen, dass die Kriterien des 
Generalsekretärs der Vereinten Nationen für die Wiederaufnahme der Verhandlungen auf der 
Grundlage des Vorschlags des Generalsekretärs unverzüglich erfüllt werden, damit die 
Verhandlungen wieder aufgenommen werden können;

31. bekräftigt seine Hoffnung, dass ein wiedervereintes Zypern der Union am 1. Mai 2004 
beitreten kann; betont in diesem Zusammenhang, welche Bedeutung es der Tatsache 
beimisst, dass die Türkei ihrem politischen Willen Ausdruck verliehen hat, eine Lösung für 
das Zypernproblem zu finden; 
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V. AUSWÄRTIGE BEZIEHUNGEN, GASP UND ESVP

A. Auswärtige Beziehungen

Westliche Balkanstaaten

32. teilt die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates in diesem Bereich und betont, dass die 
betroffenen Länder weitere Anstrengungen unternehmen müssen, um ein positives Klima in 
Wirtschaft, Politik und Demokratie zu gewährleisten, damit im Rahmen des Stabilisierungs- 
und Assoziierungsprozesses engere Beziehungen zur EU aufgebaut werden können; 

33. begrüßt die Vorbereitungsarbeiten für eine Beteiligung der westlichen Balkanstaaten an 
Gemeinschaftsprogrammen und fordert dringend, diesen Prozess zu beschleunigen; 
betrachtet die zu erwartende Verordnung über individuelle Europäische Partnerschaften als 
weitere Möglichkeit für die betroffenen Länder, sich anzunähern und sich in die EU-
Strukturen einzugliedern; 

Partnerschaft Europa-Mittelmeer

34. begrüßt die offenkundige Bereitschaft, der Europa-Mittelmeer-Partnerschaft eine derart 
große strategische Bedeutung beizumessen, insbesondere im Hinblick auf die neue, mit der 
Erweiterung der Union entstehende Situation, in der den mediterranen Nachbarstaaten eine 
ausschlaggebende Rolle in Bezug auf die europäischen Grenzen zufallen wird; begrüßt die 
Ergebnisse der VI. Europa-Mittelmeer-Konferenz in Neapel und der sektoralen Europa-
Mittelmeer-Konferenzen;

35. begrüßt die Einrichtung der Investitions- und Partnerschaftsfazilität Europa-Mittelmeer 
(FEMIP) und hofft, dass diese Fazilität den Zufluss von Investitionen in die Region fördern 
wird; 

36. begrüßt die Entscheidung, eine Europa-Mittelmeer-Kulturstiftung einzurichten, und hofft, 
dass so bald wie möglich konkrete Beschlüsse gefasst werden, damit dieser Plan in die 
Realität umgesetzt wird; 

Irak

37. ist der Ansicht, dass die Gefangennahme des ehemaligen irakischen Staatschefs Saddam 
Hussein einen Wendepunkt auf dem Weg zur Befriedung, Stabilisierung und 
Demokratisierung des Irak darstellt; bekräftigt seine Auffassung, dass ein solcher Prozess im 
Einklang mit der Resolution 1511 des Sicherheitsrates unter Schirmherrschaft der Vereinten 
Nationen und unter der Voraussetzung, dass die Souveränität so schnell wie möglich an das 
irakische Volk übergeben wird, verwirklicht werden könnte; 

38. fordert den Rat und die Mitgliedstaaten auf, den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zu 
ersuchen, sicherzustellen, dass Saddam Hussein im Einklang mit den internationalen 
Bestimmungen und der Genfer Konvention vor Gericht gestellt wird, unter vollständiger 
Umsetzung der Resolution 1511 im Hinblick auf die Souveränität des irakischen Volkes;
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Terrorismus

39. unterstützt den Europäischen Rat in seiner rückhaltlosen Verurteilung terroristischer Angriffe 
und bekräftigt seine Überzeugung, dass im Rahmen der internationalen Gemeinschaft 
gehandelt, Völkerrecht eingehalten und eine gemeinsame Antwort auf diese globale 
Bedrohung entwickelt werden muss, wenn der Terrorismus besiegt werden soll; 

Naher Osten

40. vertritt die Auffassung, dass der Einsatz des Europäischen Rates für das Ziel zweier Staaten – 
Israels und eines lebensfähigen, demokratischen Palästinenserstaats – eines stärkeren 
politischen Willens seitens der Europäischen Union bedarf, und fordert dringend die 
Wiederaufnahme der Quartett-Initiative; fordert den Rat und die Kommission auf, die in 
dieser Hinsicht notwendigen Initiativen zu ergreifen; 

41. begrüßt die Genfer Initiative, die von israelischen und palästinensischen Kreisen ausgeht, auf 
die Förderung von Vertrauen und dauerhaftem Frieden abzielt und zeigt, dass der Wunsch 
nach friedlicher Koexistenz vorhanden ist; sieht in dieser Initiative einen wertvollen Beitrag 
der Zivilgesellschaft zur "Road Map";

42. schließt sich der Forderung des Rates an die Palästinensische Behörde an, ihre 
Entschlossenheit, Terrorismus und extremistische Gewalt zu bekämpfen, konkret unter 
Beweis zu stellen, und teilt die Forderung an die israelische Regierung, die nach März 2001 
errichteten Siedlungen aufzulösen und den Bau der Trennmauer einzustellen; 

43. unterstützt den Dialog zwischen den Religionen und die Initiativen der Bürgergesellschaft, 
spricht sich gegen jede Form des Extremismus, der Intoleranz und der Fremdenfeindlichkeit 
aus und verurteilt jeden Akt des Antisemitismus und der Aufstachelung zum Rassenhass 
sowie zu religiösem Hass;

44. begrüßt die Erklärungen, die zu dieser Frage auf der Europa-Mittelmeer-Konferenz in Neapel 
abgegeben wurden, sowie die Durchführung einer Geberkonferenz (Ad-hoc-
Verbindungsausschuss) in Rom, von der es sich konkrete und dringliche Initiativen erhofft;

Arabische Welt

45. begrüßt den Bericht über die arabische Welt, der vom Hohen Vertreter für die GASP und der 
Kommission vorgelegt wurde, und betrachtet diesen Ansatz als einen positiven Beitrag zu 
Frieden und Sicherheit in der gesamten Region und als Schritt voran zu einer erneuerten 
Partnerschaft mit den betreffenden Ländern im Rahmen des Prozesses von Barcelona und der 
neuen Nachbarschaftsinitiative;

Transatlantische Beziehungen

46. teilt vollauf die Überzeugung des Rates, dass die transatlantische Partnerschaft unersetzlich 
ist, und begrüßt die Erklärung des Europäischen Rates zu den transatlantischen Beziehungen 
und insbesondere die Tatsache, dass der Rat auf einem wirksamen Multilateralismus und der 
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Notwendigkeit besteht, dass die EU und ihre Partner eine gemeinsame internationale Agenda 
verteidigen; fordert den Rat und die Kommission daher in Vorbereitung der nächsten Gipfel 
EU-USA und EU-Kanada auf, Vorschläge für eine engere transatlantische Zusammenarbeit 
bei der Entwicklung der gemeinsamen Agenda vorzulegen, einschließlich eines 
gemeinsamen Ansatzes, um einen wirksameren Multilateralismus in globalen 
Angelegenheiten zu erreichen; 

Russland

47. begrüßt den Beschluss, den Rat und die Kommission aufzufordern, einen Beurteilungsbericht 
über alle Aspekte der Beziehungen zwischen der Union und Russland zu erstellen; weist 
jedoch darauf hin, dass die Mängel der russischen Demokratie insbesondere im 
Zusammenhang mit den Parlamentswahlen vom 7. Dezember, dem anhaltenden 
gewalttätigen Konflikt in Tschetschenien und den Verzögerungen bei der Ratifizierung des 
Protokolls von Kyoto dazu beitragen, eine mögliche strategische Partnerschaft zu schwächen;

Lateinamerika und Karibischer Raum

48. begrüßt die Unterzeichnung der Abkommen über politischen Dialog und Zusammenarbeit 
mit der Andenstaatengemeinschaft und den zentralamerikanischen Ländern; bekräftigt seine 
Forderung, die Verhandlungen mit dem Mercosur möglichst rasch abzuschließen, und 
begrüßt daher den am 12. November auf Ministerebene vereinbarten Zeitplan; ist der 
Auffassung, dass dies bedeutend zur Stärkung der Beziehungen zwischen den beiden 
Regionen beitragen wird;

49. bedauert, dass der Europäische Rat nicht die Situation auf Kuba angesprochen hat, 
insbesondere angesichts der Tatsache, dass die kubanischen Behörden Oswaldo Paya 
Sardiñas, Träger des Sacharow-Preises 2002, kein Visum für eine Reise nach Europa erteilt 
haben, um seine Auffassung zur aktuellen Lage im Land darzulegen; 

Afrika

50. bekräftigt, welch große Bedeutung der Partnerschaft mit Afrika zukommt, und begrüßt die 
Intensivierung des Dialogs zwischen der EU und Afrika, die in dem positiven und 
konstruktiven Ergebnis des Treffens der Ministertroika EU-Afrika vom 10. November 2003 
in Rom zum Ausdruck kommt; 

B. GASP/ESVP

51. begrüßt die Annahme der vom Hohen Vertreter für die GASP vorgestellten europäischen 
Sicherheitsstrategie durch den Europäischen Rat; bekräftigt seine Unterstützung für die 
anderen in diesem Bereich gefassten Beschlüsse, wie sie im Papier des Vorsitzes zur 
europäischen Verteidigung angeführt sind, und hofft, dass die Ziele dieser Politik trotz der 
Tatsache, dass keine Einigung über den Verfassungsvertrag erzielt wurde, erreicht werden 
können;
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VI. SONSTIGE BESCHLÜSSE

52. begrüßt nachdrücklich den Beschluss des Europäischen Rates, die Sitze der neuen Agenturen 
der Europäischen Union festzulegen, was eine effiziente Arbeit dieser neuen Organe 
ermöglichen wird;

53. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Europäischen Rat, dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.


