
 

Hessische Ministerin für Bundes-  
und Europaangelegenheiten und  
Bevollmächtigte des  
Landes Hessen beim Bund  

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Februar 2015 

 

Europaministerin Lucia Puttrich: 

 

„Neues europäisches Selbstbewusstsein gesucht“ 

 
Rede beim Neujahrsempfang des Europakomitees im Hessischen Landtag    

 
Hessens Europaministerin Lucia Puttrich fordert von Politik und Gesellschaft ein neues 

europäisches Selbstbewusstsein. In ihrer Rede beim Neujahrsempfang des 

Europakomitees im Landtag brach sie eine Lanze für die engagierten Reformpläne der 

Juncker-Kommission, machte aber deutlich, dass die „Brandherde an allen Ecken und 

Enden ein beherztes und selbstbewusstes Vorgehen aller Europäer erfordern“. „Die 

Aufgaben, denen sich die Europäische Union gegenüber sieht, sind gewaltig, sowohl 

innenpolitisch, als auch im Hinblick auf äußere Herausforderungen. Die aktuellen 

Entwicklungen in Griechenland geben Anlass zu großer Sorge, der IS versucht, Europa mit 

seinem Terror zu überziehen, die Krise in der Ukraine besteht weiterhin“, skizzierte Puttrich 

die aktuelle Situation.  

 

Europa und besonders auch Deutschland habe in Krisenzeiten in hohem Maße Solidarität 

gegenüber Griechenland gezeigt. Es gehöre zur Solidarität unter europäischen Freunden, 

in schwierigen Zeiten zusammen zu stehen. „Wir können erwarten, dass Griechenland den 

hieraus erwachsenen Verpflichtungen vereinbarungsgemäß nachkommt“, so Puttrich. 

Grundsätzliches Ziel solle es sein, dass Griechenland in der Eurozone bleibt, aber „nicht 

um jeden Preis“. Feststehe, dass sich kein Staat der Europäischen Union folgenlos seiner 

Verpflichtungen entziehen dürfe. 

 

„Es ist unerträglich, dass die Terroristen des IS barbarisch Menschen ermorden. Ich hoffe 

sehr, dass es gelingen wird, wirkungsvolle Gegenmaßnahmen zu treffen, um eine weitere 

Verbreitung der Herrschaft des IS in den betroffenen Regionen zu verhindern“, sagte 

Puttrich. Ihrer Ansicht nach wird die Frage der Bekämpfung des islamistischen Terrorismus 

auch Auswirkungen haben auf die Lage der Flüchtlinge aus dem Nahen Osten. „Der Druck 

auf die europäischen Außengrenzen wächst, immer mehr Menschen suchen in Europa 

Zuflucht vor den untragbaren Zuständen in ihrer Heimat. In Deutschland und in Hessen 

gibt es eine große Bereitschaft, diesen Menschen zu helfen. Aber angesichts des aktuellen 

Ausmaßes der Flüchtlingsströme sind die internationale Gemeinschaft und die 
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Europäische Union gefordert, das Problem an der Wurzel zu packen und der Ursache der 

Flüchtlingsströme entgegen zu wirken“, sagte Puttrich. Nur eine klare und selbstbewusste 

Sprache in der Außenpolitik könne helfen, diese Probleme in den Griff zu bekommen. 

 

Das gelte auch für die Krise in der Ukraine. „Nach der völkerrechtswidrigen Annexion der 

Krim durch Russland ist dort die Lage weiterhin instabil und besorgniserregend. Moskau ist 

nun aufgefordert, nicht weiter zur Eskalation beizutragen, sondern zu helfen, dass die 

Gespräche und Verhandlungen zu Sicherheit und Frieden in der Region führen“, sagte 

Puttrich beim Neujahrsempfang.  

 

Die Europaministerin betonte, dass bei all diesen eigenen Problemen und Krisen Europa 

nicht seinen Stellenwert in der Welt vergessen dürfe. „In Europa sitzen Global Player im 

weltweiten Wirtschaftsgefüge und Europa ist ein Global Player in der Weltpolitik. Genauso 

müssen wir handeln“, sagte Puttrich.  Nach ihrer Auffassung gelte es zu verhindern, dass 

die innereuropäischen Probleme, wie beispielsweise die Finanzmarktkrise, das Vertrauen 

der Menschen weiter erschüttern. „Ich bin davon überzeugt, dass die Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union diese Hürden nehmen können. Wir brauchen nur den Mut dazu. Ein 

Europa, das sich außenpolitisch unter Wert verkauft, wird aber auch innenpolitisch keinen 

ausreichenden Rückhalt haben“, so Puttrich abschließend. 

 

Das Europakomitee Hessen (EKH) besteht seit 1979 und hat sich im Jahr 2011 in 

Vereinsform neu gegründet. Derzeit hat das Europakomitee Hessen e. V. 41 

Mitgliedsorganisationen. Das EKH hat sich als Ziele die Förderung des Europagedankens, 

der europäischen Integration, des Informations-, Erfahrungs- und Meinungsaustausches 

über aktuelle Themen der Europapolitik besonders im Land Hessen gesetzt. Das EKH 

setzt sich zudem für die Förderung der hessischen europapolitischen Interessen ein und 

zielt auf die Gestaltung hessischer Europapolitik ab. 


