Neujahrsansprache 2015
von Ministerpräsidentin Malu Dreyer

Liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen,
2014 war ein ebenso bewegtes wie bewegendes Jahr.
Gemeinsam haben wir Momente großer Freude erlebt. Ich
denke gerne an den Sommer zurück, als wir mit der
Fußballnationalmannschaft den vierten Weltmeistertitel gefeiert
haben.

Im Herbst haben wir an den Fall der Mauer im Jahr 1989
erinnert. Welch ein glücklicher Moment in unserer Geschichte!

Auf der anderen Seite bedrücken uns die Bilder und
Nachrichten aus Syrien, dem Irak, der Ukraine und von anderen
Krisenherden. Man könnte daran zweifeln, ob die Menschheit
jemals aus ihren Fehlern lernt.

Aber: wir sollten uns nicht entmutigen lassen. Wir alle tragen
Verantwortung für eine Welt des Friedens, der Toleranz und der
Verständigung. Jeder und jede von uns kann dazu einen
Beitrag leisten, und scheint er noch so klein.
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Als Ministerpräsidentin begegne ich vielen Menschen in
unserem Land, die sich stark machen für ein gutes, friedliches
Miteinander – hier, aber auch in anderen Teilen der Welt.

Im November durfte ich Papst Franziskus treffen. Diese
Begegnung hat mich zutiefst bewegt. Zu Recht mahnt er, dass
Europa das Schicksal der vielen Flüchtlinge als gemeinsame
Aufgabe annimmt. Ich bin froh, dass wir in Rheinland-Pfalz
diese große Herausforderung beherzt und im Geist der
Mitmenschlichkeit angehen.

Sie, liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen, Sie packen an, wenn
es darum geht, Solidarität zu zeigen und sich für andere
einzusetzen. Dafür danke ich Ihnen von ganzem Herzen.

Rheinland-Pfalz ist ein sicheres, soziales und wirtschaftlich
starkes Land. Voller Menschen, die sich täglich mit viel Hingabe
und Kreativität einbringen. In den Unternehmen, im Ehrenamt,
in vielen Bereichen.

Gleichzeitig ist vieles im Wandel. Gesellschaft und Arbeitswelt
verändern sich. Das bietet große Chance, ich weiß aber auch,
dass dies manche unter Ihnen mit Sorge erfüllt. Deshalb bitte
ich Sie um Ihr Vertrauen. Gemeinsam gestalten wir diesen
Wandel erfolgreich. Ich tue alles dafür, dass niemand auf dem
Weg in die Zukunft zurückbleibt.
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Dafür haben wir im Land einen klaren politischen Kompass.
Lassen Sie mich einige Schwerpunkte benennen.

Für mich ist das Allerwichtigste, dass alle Menschen in unserem
Land die gleiche Chance auf gute Bildung haben - und das
gebührenfrei. Das ist nachhaltig und gerecht. Und es ist die
beste Voraussetzung für eine erfolgreiche Zukunft unserer
Kinder.

Beim Stichwort Zukunft geht es aber auch darum, den Bedarf
an Fachkräften zu decken. Gemeinsam mit der Wirtschaft, den
Gewerkschaften und vielen weiteren Partnern stellen wir dafür
heute die Weichen. Das sichert Arbeitsplätze und schafft neue.

Dabei muss es uns um gute Arbeitsverhältnisse gehen, bei
denen die Beschäftigten von ihrem Lohn leben können.
Deshalb

gilt

vom

1.

Januar

an

der

flächendeckende

Mindestlohn. Dafür habe auch ich und diese Landesregierung
jahrelang gekämpft.

Arbeit und Familie dürfen keine Gegensätze sein. Ich will, dass
Leben, Lernen und Arbeiten bestens miteinander vereinbar
sind. Gerade die Jüngeren unter Ihnen fordern dies zu Recht
heute ein.
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Das

Internet

verändert

unser

Land

und

unser

Leben

tiefgreifend. Deshalb ist der Ausbau der digitalen Infrastruktur
eines meiner wichtigsten Ziele. Nur so bleiben wir ein modernes
und zukunftsfähiges Land.

In gleicher Weise packen wir den demografischen Wandel an.
Damit Rheinland-Pfalz ein Land für Menschen jeden Alters
bleibt. Eine gute ärztliche und pflegerische Versorgung, ein
möglichst langes selbstbestimmtes Leben: Auch das gehört für
mich zu einer solidarischen Gesellschaft, wie ich sie gerade für
die älteren Menschen in unserem Land weiter voranbringen will.

Liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen,
ich wünsche mir, dass wir mit Zuversicht ins neue Jahr gehen.
Besonders viel Kraft wünsche ich denjenigen unter Ihnen, für
die 2014 ein schweres Jahr war. Dass Sie mit neuem Mut auf
das kommende Jahr blicken können. Gemeinsam mit meiner
Regierung werde ich alles dafür tun, dass Rheinland-Pfalz ein
erfolgreiches und lebenswertes Land bleibt.

Mit meinem Mann und meiner Familie wünsche ich Ihnen allen
ein glückliches, gesundes, friedvolles Jahr 2015.

