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Neujahrsansprache Malu Dreyer 31.12.2017
Guten Abend, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
vielleicht geht es Ihnen wie mir: Ich kann kaum glauben, dass heute schon wieder
Silvester ist, so schnell ist 2017 vergangen. Ein bisschen Wehmut ist immer dabei,
wenn ein Jahr Geschichte wird; aber bei mir überwiegt die Freude über das, was in
diesem Jahr gelungen ist.
Ich hoffe, dass auch Sie jetzt mit Ihrer Familie oder mit Freunden zusammen sitzen
und sich an viele schöne Erlebnisse der letzten Monate erinnern können.
Für mich war das Allerschönste in diesem Jahr zu erleben, wie die Rheinland-Pfälzer
und Rheinland-Pfälzerinnen zusammenhalten.
Wir haben gemeinsam den 70. Geburtstag unseres Landes gefeiert und konnten in
Mainz am Tag der Deutschen Einheit mehr als einer halben Million Menschen zeigen,
wie fröhlich, weltoffen und gastfreundlich Rheinland-Pfalz ist. Tausende haben zum
Gelingen dieses Tages beigetragen. Die Hälfte unserer Bürger und Bürgerinnen
engagiert sich ohnehin das ganze Jahr über ehrenamtlich für ein gutes Miteinander.
Ihnen allen sage ich von Herzen Danke. Ich bin stolz, dass ich Ihre Ministerpräsidentin
bin!
Weil ich weiß, dass die Menschen in Rheinland-Pfalz zusammenstehen, ist mir um die
Zukunft nicht bang.
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Unser Land ist wirtschaftlich stark. Wir haben nahezu Vollbeschäftigung. Ich erlebe
Mittelständler, die Ihre Produkte weltweit exportieren, und junge Leute, die tolle Ideen
umsetzen.
Unser Land ist Spitzenreiter bei der Versorgung mit guter und gebührenfreier Bildung.
Und der einzigartige Nationalpark Hunsrück-Hochwald zeigt: Auch in der Verbindung
von Umweltschutz und Wirtschaft sind wir Vorreiter!
Vor wenigen Tagen haben wir der Opfer vom Breitscheidplatz gedacht. Direkt nach
dem schrecklichen Attentat auf dem Berliner Weihnachtsmarkt haben wir das
Spitzentreffen Sicherheit einberufen, um terroristische Gefahren noch besser
abzuwehren. Die Polizei und die Rettungskräfte leisten unglaublich viel für unser
Land. Für ihren Einsatz möchte ich mich ganz besonders bedanken!
Liebe Rheinland-Pfälzer und Rheinland-Pfälzerinnen, ich versichere Ihnen, dass die
Landesregierung auch in Zukunft alles dafür tun wird, dass Sie hier sicher und gut
leben können und sich zuhause fühlen!
Damit Rheinland-Pfalz eine liebenswerte Heimat bleibt, werden wir konsequent die
Chancen nutzen, die in der Digitalisierung stecken. Wir gestalten die Arbeit der
Zukunft und geben den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen soziale Sicherheit im
Wandel. Junge Kreative fragen vielleicht nicht nach Arbeitszeiten, Sozialversicherung
und Rente. Aber spätestens, wenn sie eine Familie gründen, merken auch sie, dass
sie einen Schutz in der Flexibilität brauchen.
Als Ministerpräsidentin ist es mir besonders wichtig, dass in Rheinland-Pfalz alle
Menschen in Würde leben können. Dass sie Unterstützung erfahren, wenn sie Hilfe
brauchen. Wenn jemand eine zweite Chance benötigt, beim Schulabschluss oder auf
dem Arbeitsmarkt, dann bekommt er sie bei uns. Wenn jemand mit einer Behinderung
lebt, bleibt er in der Mitte unserer Gesellschaft. Und wer am Ende seines Lebens auf
Pflege angewiesen ist, findet kurze Wege, sie zu erhalten.
Rheinland-Pfalz liegt im Herzen Europas und wir sind eng mit unseren Nachbarn
verbunden. Deshalb freue ich mich, dass jetzt in Deutschland wieder Menschen für
ein offenes und solidarisches Europa auf die Straße gehen!
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Und als Deutsche tragen wir Verantwortung für unsere Geschichte. Ich sage deshalb
auch heute Abend: Nichts, was im Nahen Osten geschieht, rechtfertigt
Antisemitismus. Und ich füge hinzu: Kein Problem von Einwanderung und Integration
begründet Hass gegen Muslime.
Liebe Rheinland-Pfälzer und Rheinland-Pfälzerinnen,
im kommenden Jahr erinnern wir an 100 Jahre Frauenwahlrecht. Großartige und
mutige Frauen haben sich erfolgreich gegen gesellschaftliche Zwänge und
Unterdrückung aufgelehnt. Sie haben gezeigt: Wir können die Welt zum Besseren
verändern. Mutlosigkeit hat noch nie etwas vorangebracht.
Ich gehe mit Mut und Zuversicht in das neue Jahr. Ich freue mich darauf, gemeinsam
mit Ihnen und mit meiner Landesregierung unsere Heimat weiter voranzubringen.
Zusammen mit meinem Mann und meiner Familie wünsche ich Ihnen ein friedvolles,
gesundes und glückliches Jahr 2018.
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