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Pressekonfernz von Javier Solana und Milo Ðukanović im Rat der Europäischen Union
(Brüssel, Mai 2006)
[Javier Solana] Ich freue mich, meinen langjährigen Freund, Milo Ðukanović, den Premierminister
Montenegros, nur einige Tage nach der Volksabstimmung in Montenegro begrüßen zu dürfen. Ich möchte
nur einige Bemerkungen im Namen der Europäischen Union manchen. Zunächst habe ich persönlich noch
einmal wiederholt, was ich vor kurzem öffentlich gesagt hatte, dass wir dem montenegrinischen Volk
gratulieren. Unserer Ansicht nach verlief das Referendum in Montenegro frei und fair, und das Ergebnis ist
beeindruckend, besonders die hohe Wahlbeteiligung. Für uns ist die Frage des Referendums geklärt, da die
internationalen Organisationen, denen wir bei der Analyse der Wahlvorgänge vertrauen, den freien und
fairen Verlauf der Abstimmung bestätigt haben. Wir akzeptieren die Ergebnisse und erwarten, dass noch zu
klärende Details so schnell wie möglich geregelt werden, damit wir mit dem Versöhnungsprozess des
montenegrinischen Volkes beginnen können – der hat höchste Priorität – und damit die Montenegriner ihre
Beziehungen zu Belgrad konstruktiv gestalten können.
[Milo Ðukanović] Sehr geehrte Damen und Herren, ich hatte heute, nur wenige Tage nach unserem
Referendum in Montenegro, die Ehre, von Herrn Solana empfangen zu werden. Ich habe Herrn Solana über
den Abstimmungsprozess in Montenegro informiert. Wir freuen uns gemeinsam über die guten
Bedingungen, unter denen dieser Prozess stattgefunden hat. Und wir sind uns einig darüber, dass wir es mit
einer neuen politischen Realität zu tun haben, die hoffentlich zur regionalen Stabilität und zur europäischen
Perspektive des Westbalkans beitragen wird. Diesen Aspekt meines Treffens mit dem Hohen Vertreter der
Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik möchte ich besonders hervorheben. Ich bin davon
überzeugt, dass nach diesem Referendum in Montenegro nicht nur die innere Stabilität des Landes
verbessert wird, sondern dass dies auch zu einer besseren regionalen Stabilität und einer klareren
europäischen Perspektive des Westbalkans beitragen wird. Da Herr Solana schon recht ausführlich über den
Inhalt unserer Gespräche berichtet hat, bleibt mir nur noch, ihm, Botschafter Lajčák und ihren Mitarbeitern
für ihren Beitrag zur Realisierung eines solchen Prozesses in Montenegro, für ihren außergewöhnlichen
Einsatz und ihr Engagement zu danken. Ich möchte Ihnen versichern, dass Montenegro eine sichere und
nahe europäische Zukunft vor sich hat.
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