Neujahrsansprache 2014
von Ministerpräsidentin Malu Dreyer

Rheinland-Pfalz ist ein großartiges Land. Seinen Erfolg
verdankt es dem Ideenreichtum und dem Engagement der
Menschen. Das macht seine Kraft und Stärke aus.

Sie sind es, liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen, die anpacken
und unser Land voranbringen. Auf unterschiedlichen Gebieten,
in vielfältigen Funktionen, in allen Berufsgruppen und in jeder
Generation. Gerade das hat mich in meinem ersten Jahr als
Ministerpräsidentin tagtäglich aufs Neue beeindruckt.

2013 war ein ereignisreiches Jahr. Ich denke an viele
Begegnungen mit den Menschen in unserem Land. Das waren
oft inspirierende Momente, die mich sehr geprägt haben.

Ich nenne Charlotte Klamroth. Die älteste Bürgerin unseres
Landes hat in diesem Jahr ihren 110. Geburtstag gefeiert. Ihre
Herzlichkeit und ihre Vitalität haben mich begeistert und
fasziniert.

Ich denke an die Helden und Heldinnen des Alltags. Rund 350
von ihnen habe ich im Januar in die Staatskanzlei eingeladen.
Sie stehen stellvertretend für rund 1,5 Millionen RheinlandPfälzer und Rheinland-Pfälzerinnen, die sich ehrenamtlich für
andere einsetzen.

Vielen von ihnen bin ich im Lauf des Jahres überall im Land
begegnet. Sei es im Kleinen wie beim Seniorenbüro „Die
Brücke“ in Bad Ems oder bei großen Ereignissen wie dem
Rheinland-Pfalz-Tag in Pirmasens und dem Ehrenamtstag in
Speyer.

Ich habe mich gefreut, dass 55.000 Schüler und Schülerinnen
aus unserem Land beim „Tag für Afrika“ im Juni mitgemacht
haben. Junge Menschen arbeiten für Gleichaltrige in Afrika, um
ihnen Zukunft durch Bildung zu ermöglichen.

Aufstehen gegen Rechtsextremismus – das ist ein Beispiel für
die lebendige und wehrhafte Demokratie in unserem Land. Im
November konnte ich in Remagen erleben, wie engagiert sich
Bürger und Bürgerinnen für Toleranz und Menschenrechte
einsetzen.

2013 mussten wir allerdings auch schwierige Situationen
meistern. Ich erinnere an das Hochwasser im Mai und Juni.
Dank tausender freiwilliger Helfer und Helferinnen konnte noch
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Menschen wie sie, die für andere ihr Leben riskieren, haben
unsere Hochachtung verdient.

Die Bereitschaft zum Engagement für andere ist eine der
stärksten Bindungskräfte in unserer Gesellschaft. Allen, die
dadurch unser Land bereichern, danke ich ganz herzlich.

Rheinland-Pfalz ist ein erfolgreiches Land. Ob bei der
wirtschaftlichen Entwicklung, auf dem Arbeitsmarkt, bei der
sozialen Sicherung, in Bildung und Ausbildung – RheinlandPfalz gehört zur Spitzengruppe der Länder.

Die Zahl der Erwerbstätigen in Rheinland-Pfalz ist so hoch wie
nie. Knapp zwei Millionen Menschen hatten im dritten Quartal
2013 ihren Arbeitsort im Land.

Bei meinen Betriebsbesuchen erlebe ich dafür viele gute
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Betriebsräte und Betriebsrätinnen sowie die Gewerkschaften –
sie alle sorgen dafür, dass die Wirtschaft in unserem Land
Motor dieser Entwicklung ist.

Rheinland-Pfalz ist auf dem richtigen Weg. Vor knapp drei
Wochen haben wir den Landeshaushalt verabschiedet. Wir
stärken mit ihm die Zukunftsfähigkeit unseres Landes trotz aller
Sparzwänge.

Ich möchte, dass unsere Kindertagesstätten, Schulen und
Hochschulen
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Perspektiven haben. Wir verbessern unsere Infrastruktur, auch
die digitale Infrastruktur und damit unsere wirtschaftliche
Konkurrenzfähigkeit. Wir gestalten die Energiewende und den
demografischen Wandel als zentrale Herausforderungen für
unser Land – damit Rheinland-Pfalz heute wie in Zukunft für
alle Generationen lebenswert ist.

Mein Ziel ist, dass Rheinland-Pfalz mehr denn je zum Land der
Chancen für alle Bürger und Bürgerinnen wird. Zur Heimat, die
für soziale Sicherheit genauso steht wie für ökologische
Nachhaltigkeit.

Freuen wir uns auf das Jahr 2014. Machen wir es für uns
selbst, für unsere Mitmenschen, für unser Land zu einem
erfolgreichen

Jahr.
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denjenigen unter Ihnen für die 2013 ein schweres Jahr war.
Dass Sie mit Zuversicht und Mut auf das neue Jahr blicken
können.

Ihnen allen, liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen wünsche ich,
gemeinsam mit meinem Mann und meiner Familie alles Gute,
Gesundheit und persönliche Erfüllung.

