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(Brüssel, 20. März 2006)

[Javier Solana] Ich möchte sagen, dass ich mich sehr freue, den Premierminister Libanons erneut begrüßen 

zu dürfen, einen langjährigen Freund, der sehr viel für sein Land getan hat. Er hat heute die Außenminister 

der Europäischen Union in verschiedenen Zusammensetzungen getroffen. Er war beim Mittagessen 

zugegen, er hat mehrere Vieraugengespräche mit verschiedenen Ministern geführt, er war in der 

Kommission, und schließlich war er hier, um die Bilanz eines langen Tages zu ziehen.

Ich möchte drei oder vier Punkte besonders hervorheben. Erstens unterstützen wir den nationalen Dialog, 

den Premierminister Siniora angestrengt hat, voll und ganz. Wir halten ihn für eine gute Initiative, eine 

Initiative, die er mit ungeheurer Energie angeht und die wir hundertprozentig unterstützen. Zweitens möchte 

ich betonen, dass die Beziehungen zur Europäischen Union, die wir aufbauen, die wir mit dem Libanon 

aufbauen, sehr gut voranschreiten, und wir werden ihnen bald einen neuen, einen sehr wichtigen Impuls 

verleihen. Und drittens, den wirtschaftlichen Reformprozess, den er angestoßen hat, unterstützen wir 

ebenfalls und versuchen, ihm dabei zu helfen.

Ich möchte sagen, dass mit Premierminister Siniora der Libanon einer unserer engsten Partner im 

Mittelmeerraum ist. Das Land ist Mitglied des Euro-Med-Prozesses, ein wichtiges und sehr fortgeschrittenes 

Land. Deshalb freue ich mich sehr, einen guten Freund, einen hervorragenden Premierminister und einen 

Freund Europas hier heute in allen Organen der Europäischen Union begrüßen zu dürfen. Premierminister, 

es ist mir eine Freude.

[Fouad Siniora] Vielen Dank. Ich freue mich wirklich, unseren Freund Javier Solana zu treffen. Wir hatten 

eine sehr positive Sitzung und haben über Verschiedenes gesprochen: die Ereignisse im Libanon, den 

nationalen Dialog betreffend, der große Fortschritte gemacht hat. Nach den heutigen Treffen zum 

Partnerschaftsabkommen, unserer Assoziierung mit Europa und den Vorbereitungen auf die 

Nachbarschaftspolitik und den Aktionsplan, sowie nach den bilateralen Gespräche kehre ich mit viel 

Zuversicht hinsichtlich unserer Fortschritte nach Beirut zurück. Das Assoziierungsabkommen wird Anfang 

April dieses Jahres in Kraft treten, und einige meiner Kollegen werden weitere Gespräche hier in Brüssel 

und Luxemburg führen. Ich danke meinem Freund Javier Solana für die Gespräche und für die 

Unterstützung, die er und jeder, den ich getroffen habe, dem Libanon zusagen, sei es wirtschaftlicher oder 

politischer Art. Ich danke den fünfundzwanzig Außenministern der Europäischen Union für ihre 

Unterstützung des Reformprozesses, die sie in dem heutigen Treffen zum Ausdruck brachten, und für ihre 

Zusage zur Libanon-Hilfskonferenz, die in Beirut stattfinden wird. Der Tag heute war sehr reichhaltig, aber 

sehr erfolgreich.


