
1 
 

Pressestatement Berlin 

26. Januar 2022 | Wopke Hoekstra | Minister für auswärtige 

Angelegenheiten der Niederlande 

 

Meine Damen und Herren,  

es freut mich sehr, mal wieder in Berlin zu sein.  

Und vielen Dank, Frau Ministerin Baerbock, liebe Annalena, 

dass Sie mich hier willkommen heißen, in der Stadt, die ich so 

gut kenne und auch lieben gelernt habe … und manchmal auch 

vermisse. Aber es ginge wohl zu weit, von Fernweh zu reden. 

Dafür sind sich unsere Länder einfach viel zu nah. 

Und das nicht nur geographisch, sondern in ganz verschiedener 

Hinsicht. 

Unsere Kultur, unsere Sprache, unser Weltbild – wir sind uns in 

vielem sehr, sehr ähnlich. 

Gemeinsame Werte und Ziele sind die Grundlage unserer 

Handelspartnerschaft, aber auch unseres gemeinsamen 

Einsatzes für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und 

Menschenrechte. 

Wir müssen diese Partnerschaft pflegen und vertiefen, denn 

auch hier gilt die schlichte Erkenntnis: gemeinsam sind wir 

stärker.  

Aus diesem Grund haben sich die Niederlande für Europa hohe 

Ziele gesetzt. Die EU soll aus unserer Sicht handlungsfähiger, 

wirtschaftlich stärker, ökologischer und sicherer werden. 

Hieraus ergeben sich Möglichkeiten, unsere enge Kooperation 

zu verstärken, wenn es darum geht, Ziele zu verfolgen und 

Probleme anzugehen. 

Herausforderungen wie die Corona-Pandemie, der 

Klimawandel, die Energiewende oder die Digitalisierung. 

Herausforderungen wie die Lage in der Ukraine. 
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Deutschland und die Niederlande stehen Seite an Seite, wenn 

es darum geht, die Ukraine zu unterstützen und auf eine 

Deeskalation hinzuwirken. 

Es ist ganz wichtig, dass wir Russland geschlossen deutlich 

machen, dass die Akteure den Dialog fortsetzen müssen, dass 

wir aber eine Verletzung der ukrainischen Souveränität nie 

akzeptieren werden. Weitere Akte der Aggression werden 

ernste Konsequenzen haben. 

Wie gesagt, unsere Partnerschaft gründet sich auf Stabilität, 

auf Demokratie und auf Rechtsstaatlichkeit. 

Wenn wir zusammen diese Werte verteidigen wollen, müssen 

wir weiter in Europa investieren. 

Und in die besonderen Bande unserer beiden Länder.  

Indem wir noch intensiver zusammenarbeiten, können wir 

unsere Zukunft gemeinsam gestalten, denn die Zukunft 

entscheidet sich auch jenseits unserer Grenzen. 

Vielen Dank, und ich freue mich sehr. 

 

 


