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Neujahrsansprache 2017
von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel
am 31. Dezember 2016 über Hörfunk und Fernsehen:

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

2016 war ein Jahr schwerer Prüfungen. Darüber möchte ich heute Abend zu Ihnen
sprechen - aber auch darüber, warum ich trotz allem für Deutschland zuversichtlich
bin und warum ich so sehr von den Stärken unseres Landes und seiner Menschen
überzeugt bin.

Die schwerste Prüfung ist ohne Zweifel der islamistische Terrorismus, der auch uns
Deutsche seit vielen Jahren im Visier hat. 2016 griff er uns mitten in unserem Land
an: in Würzburg, in Ansbach und vor wenigen Tagen erst am Weihnachtsmarkt hier
an der Gedächtniskirche in Berlin.
Und – ja – es ist besonders bitter und widerwärtig, wenn Terroranschläge von Menschen begangen werden, die in unserem Land angeblich Schutz suchen. Die genau
deshalb die Hilfsbereitschaft unseres Landes erlebt haben und diese nun mit ihren
Taten verhöhnen. Wie sie auch diejenigen verhöhnen, die tatsächlich unseren Schutz
brauchen und verdienen.

Was also ist dann mit der Zuversicht, von der ich zu Beginn sprach?
Zuversicht inmitten der tiefen Trauer um die Toten und Verletzten?
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Ich meine, wir konnten sie hier in Berlin und in vielen anderen deutschen Städten
gerade in diesen schweren Tagen spüren: in dem Trost, den wir spenden oder bekommen können.

Und in einer festen Entschlossenheit, der Welt des Hasses der Terroristen unsere
Mitmenschlichkeit und unseren Zusammenhalt entgegenzusetzen.

Indem wir unserem Leben und unserer Arbeit nachgehen, sagen wir den Terroristen:
Sie sind Mörder voller Hass, aber wie wir leben und leben wollen, das bestimmen nicht
Sie. Wir sind frei, mitmenschlich, offen.

Auch indem wir zum Beispiel mit den Bildern des zerbombten Aleppo in Syrien vor
Augen noch einmal sagen dürfen, wie wichtig und richtig es war, dass unser Land
auch im zurückliegenden Jahr denjenigen, die tatsächlich unseren Schutz brauchen,
geholfen hat, hier bei uns Tritt zu fassen und sich zu integrieren.
Das alles – es spiegelt sich wider in unserer Demokratie, in unserem Rechtsstaat, in
unseren Werten.

Sie sind der Gegenentwurf zur hasserfüllten Welt des Terrorismus, und sie werden
stärker sein als der Terrorismus. Wir gemeinsam sind stärker. Unser Staat ist stärker.

Unser Staat tut alles, um seinen Bürgern Sicherheit in Freiheit zu gewährleisten.

Diese Arbeit ist nie beendet, und gerade in diesem Jahr haben wir den Sicherheitsbehörden viel neue Unterstützung gegeben. 2017 werden wir als Bundesregierung dort,
wo politische oder gesetzliche Veränderungen nötig sind, schnellstens die notwendigen Maßnahmen in die Wege leiten und umsetzen.

Viele verbinden mit diesem Jahr 2016 auch das Gefühl, die Welt insgesamt sei aus
den Fugen geraten oder das, was lange Zeit als Errungenschaft galt, sei jetzt in Frage
gestellt. Die Europäische Union zum Beispiel. Oder gleich die parlamentarische Demokratie, die sich angeblich nicht um die Interessen der Bürger kümmere, sondern
nur dem Nutzen einiger weniger diene.
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Was für Zerrbilder.

Ja, Europa ist langsam. Es ist mühsam. Es hat tiefe Einschnitte wie den Austritt eines
Mitgliedsstaats hinzunehmen. Und – ja – Europa sollte sich auf das konzentrieren,
was es wirklich besser kann als der nationale Staat.
Aber nein – wir Deutschen sollten uns niemals vorgaukeln lassen, eine glückliche Zukunft könnte je im nationalen Alleingang liegen.
Wo Europa – wie im globalen Wettbewerb, beim Schutz unserer Außengrenzen oder
bei der Migration – als Ganzes herausgefordert wird, muss es auch als Ganzes die
Antwort finden – egal wie mühsam und zäh das ist. Und wir Deutschen haben jedes
Interesse daran, eine führende Rolle dabei zu spielen.

Ein Zerrbild ist es auch, das manche von unserer parlamentarischen Demokratie
zeichnen. Doch sie ist stark. Sie ermöglicht Mitwirkung und Mitsprache. Sie akzeptiert,
nein, sie fordert Widerspruch und Kritik. Kritik, die friedlich und im Respekt vor dem
einzelnen Menschen daherkommt, die Lösungen und Kompromisse sucht und nicht
ganze Gruppen ausgrenzt.

2017 ist auch das Jahr der nächsten Bundestagswahl. Ich werde mich für eine politische Auseinandersetzung einsetzen, bei der wir über vieles leidenschaftlich streiten
werden, aber stets wie Demokraten, die nie vergessen, dass es eine Ehre ist, unserer
Demokratie und damit den Menschen zu dienen.

Zu dem, was mir Mut für unser Deutschland macht, gehört auch unsere soziale Marktwirtschaft. Sie lässt uns Krisen und Veränderungsprozesse besser meistern als jedes
andere Wirtschaftssystem auf der Welt.

Noch nie hatten so viele Menschen Arbeit wie heute. Unsere Unternehmen stehen
überwiegend gut da. Unser wirtschaftlicher Erfolg gibt uns die Möglichkeit, unser Sozialsystem zu stärken und all denen zu helfen, die Hilfe brauchen. Ab morgen treten
zum Beispiel wichtige Verbesserungen in der Pflege in Kraft.
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Mut machen mir auch der Enthusiasmus und Erfindungsgeist, mit dem in deutschen
Unternehmen und an unseren Hochschulen für die Zukunft geforscht und entwickelt
wird. Ob neue Energien oder die Digitalisierung – wir haben auf allen Gebieten die
Chance, nicht Getriebene zu sein, sondern zu denen zu gehören, die die neuen Wege
entdecken und bestimmen.
Dafür braucht es einen offenen Blick auf die Welt und Selbstvertrauen – in uns und
unser Land.

Zusammenhalt, Offenheit, unsere Demokratie und eine starke Wirtschaft, die dem
Wohl aller dient: Das ist es, was mich für unsere Zukunft hier in Deutschland auch am
Ende eines schweren Jahres zuversichtlich sein lässt.

Keiner dieser Werte ist uns einfach so gegeben. Für jeden werden wir auch 2017
arbeiten müssen, alle gemeinsam, jeder nach seinen Möglichkeiten – und diese Arbeit
wird sich lohnen.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien von Herzen ein frohes neues Jahr, Glück, Gesundheit und Gottes Segen.

* * * * *
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Neujahrsansprache 2016
von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel
am 31. Dezember 2015 über Hörfunk und Fernsehen:

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

schon vor einem Jahr, am Silvesterabend 2014, mussten wir auf ein Jahr zurückblicken, das zu viele Kriege und Krisen bereithielt. Manches wie die Ebola-Katastrophe
in Afrika ist inzwischen aus den Schlagzeilen verschwunden. Anderes, was uns bereits 2014 bewegte, hat auch in diesem Jahr nichts an Aktualität verloren. Leider. Dazu
gehören der Krieg in Syrien und das bestialische Morden der Terrororganisation IS.
Am Silvesterabend vor einem Jahr habe ich gesagt: Eine Folge dieser Kriege und
Krisen ist, dass es weltweit so viele Flüchtlinge gibt wie noch nie seit dem Zweiten
Weltkrieg. Viele sind buchstäblich dem Tod entronnen. Es ist selbstverständlich, dass
wir ihnen helfen und Menschen aufnehmen, die bei uns Zuflucht suchen.

Heute Abend wiederhole ich diesen Gedanken, weil es selten ein Jahr gegeben hat,
in dem wir so sehr herausgefordert waren, Worten Taten folgen zu lassen. 2015 war
so ein Jahr. Und deshalb möchte ich am heutigen Silvesterabend vor allem ein Wort
sagen: Danke. Danke für die überwältigende und tatsächlich bewegende Welle spontaner Hilfsbereitschaft, die wir in diesem Jahr erlebt haben, als so viele Menschen oft
lebensgefährliche Wege auf sich genommen haben, um bei uns Zuflucht zu suchen.
Ich danke den unzähligen freiwilligen Helfern für ihre Herzenswärme und ihre Einsatzbereitschaft, die immer mit diesem Jahr 2015 verbunden sein werden. Ich danke allen
hauptamtlichen Helfern, ich danke allen Polizisten und Soldaten für ihren Dienst, ich
danke den Mitarbeitern der Behörden im Bund, in den Ländern, in den Kommunen.
Sie alle tun weit, weit mehr als das, was ihre Pflicht ist. Sie alle, Ehrenamtliche wie
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Hauptamtliche, haben miteinander Herausragendes geleistet und sie leisten es weiter,
auch genau zu dieser Stunde.

Es steht völlig außer Frage, dass der Zuzug so vieler Menschen uns noch Einiges
abverlangen wird. Das wird Zeit, Kraft und Geld kosten – gerade mit Blick auf die so
wichtige Aufgabe der Integration derer, die dauerhaft hier bleiben werden. Dabei wollen und müssen wir aus Fehlern der Vergangenheit lernen. Unsere Werte, unsere
Traditionen, unser Rechtsverständnis, unsere Sprache, unsere Gesetze, unsere Regeln – sie tragen unsere Gesellschaft, und sie sind Grundvoraussetzung für ein gutes,
ein von gegenseitigem Respekt geprägtes Zusammenleben aller in unserem Land.
Das gilt für jeden, der hier leben will. Von gelungener Einwanderung aber hat ein Land
noch immer profitiert– wirtschaftlich wie gesellschaftlich.

Ebenso steht völlig außer Frage, dass unser Land schon so viele große Herausforderungen gemeistert hat und noch immer an ihnen gewachsen ist. Am 3. Oktober haben
wir den 25. Jahrestag der Wiedervereinigung Deutschlands gefeiert. Ist es nicht großartig, wo wir heute, 25 Jahre später, stehen? Wir sind als Nation zusammengewachsen. Wir haben die niedrigste Arbeitslosigkeit und die höchste Erwerbstätigkeit des
geeinten Deutschlands. Der Bund hat schon zwei Jahre nacheinander keine neuen
Schulden gemacht. Die Reallöhne wachsen, die Wirtschaft ist robust und innovativ.
Ich bin überzeugt: Richtig angepackt ist auch die heutige große Aufgabe des Zuzugs
und der Integration so vieler Menschen eine Chance von morgen. Denn wir haben ein
großartiges bürgerschaftliches Engagement und ein umfassendes Konzept politischer
Maßnahmen.

National, in Europa und international arbeiten wir daran, den Schutz der europäischen
Außengrenzen zu verbessern, aus illegaler Migration legale zu machen, die Fluchtursachen zu bekämpfen und so die Zahl der Flüchtlinge nachhaltig und dauerhaft spürbar zu verringern. Auch im Kampf gegen den Terror des IS leistet Deutschland einen
wichtigen Beitrag. Unsere Soldatinnen und Soldaten stehen mit Leib und Leben für
unsere Werte, unsere Sicherheit und unsere Freiheit ein. Dafür danke ich Ihnen von
Herzen. Auch im nächsten Jahr kommt es ganz besonders auf eines an: auf unseren
Zusammenhalt. Es kommt darauf an, dass wir immer auch den Argumenten des anderen zuhören, auch wenn er Sorgen und Chancen anders gewichtet, als man selbst
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es tut. Es kommt darauf an, dass wir uns nicht spalten lassen. Nicht in Generationen.
Auch nicht sozial und nicht in Alteingesessene und Neubürger. Es kommt darauf an,
denen nicht zu folgen, die mit Kälte oder gar Hass in ihren Herzen ein Deutschsein
allein für sich reklamieren und andere ausgrenzen wollen. Es kommt darauf an, auch
in Zukunft ein Land sein zu wollen, in dem wir selbstbewusst und frei, mitmenschlich
und weltoffen sind – mit der Freude am Gelingen, mit der Freude, die es machen kann,
wenn wir unser Bestes geben. Die Wirtschaft, Arbeitnehmer und Arbeitgeber, damit
sich die Kräfte der sozialen Marktwirtschaft weiter entfalten können, auch die Wissenschaft, Kunst und Kultur. Einfach jeder in seinem eigenen Leben.

Und natürlich auch der Sport, wenn unsere Athleten nächstes Jahr bei den olympischen und paralympischen Spielen um Medaillen und persönliche Bestleistungen
kämpfen oder unsere Fußballweltmeister in Frankreich auch Europameister werden
wollen.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, es stimmt: Es ist eine besonders herausfordernde Zeit, in der wir leben. Aber es stimmt auch: Wir schaffen das, denn Deutschland ist ein starkes Land. In diesem Sinne wünsche ich uns allen gemeinsam Gesundheit, Kraft, Zuversicht und Gottes Segen für das neue Jahr 2016.

* * * * *
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Neujahrsansprache 2015
von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel
am 31. Dezember 2014 über Hörfunk und Fernsehen:

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

2014 wird als ein Jahr in Erinnerung bleiben, das anders verlaufen ist, als wir uns das
zu Silvester vor einem Jahr vorstellen konnten.

Es war das Jahr, in dem wir in Europa in lange nicht gekannter Härte erfahren haben,
was es bedeutet, wenn Grundlagen unserer europäischen Friedensordnung in Frage
gestellt werden – also die freie Selbstbestimmung der Völker. Genau das mutet Russland der Ukraine zu.

Es steht völlig außer Frage, dass wir Sicherheit in Europa gemeinsam mit Russland
wollen, nicht gegen Russland. Aber ebenso steht völlig außer Frage, dass Europa ein
angebliches Recht eines Stärkeren, der das Völkerrecht missachtet, nicht akzeptieren
kann und nicht akzeptieren wird.

Deshalb war 2014 auch das Jahr, in dem Europa genau diese Herausforderung verstanden und gemeinsam mit seinen transatlantischen Partnern angenommen hat.

Europa hat sich entschlossen, sich nicht spalten zu lassen, sondern stärker denn je
als Einheit zu handeln, um seine Friedensordnung und seine Werte zu verteidigen.
Werte, die Europas Zukunft als Ganzes und die seiner Mitgliedstaaten politisch wie im
Übrigen auch wirtschaftlich tragen.
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Diese Einheit Europas ist kein Selbstzweck, aber sie ist der Schlüssel, um die Krise in
der Ukraine zu überwinden und die Stärke des Rechts durchzusetzen.

2014 wird auch als das Jahr in Erinnerung bleiben, in dem die schreckliche Krankheit
Ebola die Menschen Westafrikas in bislang nicht gekanntem Ausmaß heimsuchte. Ich
danke allen, die einen Beitrag dazu leisten, diese Krankheit, die noch lange nicht besiegt ist, einzudämmen: den Ärzten, den Pflegern, den Helfern des Deutschen Roten
Kreuzes und nicht zuletzt den Soldaten, die hier wie anderswo auf der Welt ihr Leben
für uns einsetzen.

2014 mussten wir außerdem erleben, dass die Terrororganisation IS alle Menschen
verfolgt und auf bestialische Weise ermordet, die sich ihrem Herrschaftswillen nicht
unterwerfen. Diese Terrororganisation wütet ganz besonders in Syrien und im Nordirak, aber sie bedroht auch unsere Werte zu Hause. Die freie Welt stellt sich ihr entgegen. Dazu leisten auch wir Deutschen unseren Beitrag, denn das ist in unserem Interesse.

Eine Folge dieser Kriege und Krisen ist, dass es weltweit so viele Flüchtlinge gibt wie
noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg. Viele sind buchstäblich dem Tod entronnen. Es
ist selbstverständlich, dass wir ihnen helfen und Menschen aufnehmen, die bei uns
Zuflucht suchen.

Kürzlich erzählte mir jemand von einem Kurden, der heute Deutscher ist. Vor vielen
Jahren sei er aus dem Irak geflohen – unter sehr schwierigen Bedingungen. Unter
Lebensgefahr. Er habe gesagt, das Wichtigste sei für ihn in Deutschland, dass seine
Kinder hier ohne Furcht aufwachsen könnten.

Das ist vielleicht das größte Kompliment, das man unserem Land machen kann: dass
die Kinder Verfolgter hier ohne Furcht groß werden können.

Und das war auch ein Motiv der vielen Menschen, die vor 25 Jahren in der DDR jeden
Montag auf die Straße gingen. Hunderttausende demonstrierten 1989 für Demokratie
und Freiheit und gegen eine Diktatur, die Kinder in Furcht aufwachsen ließ.
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Heute rufen manche montags wieder „Wir sind das Volk“. Aber tatsächlich meinen Sie:
Ihr gehört nicht dazu – wegen Eurer Hautfarbe oder Eurer Religion.

Deshalb sage ich allen, die auf solche Demonstrationen gehen: Folgen Sie denen
nicht, die dazu aufrufen! Denn zu oft sind Vorurteile, ist Kälte, ja, sogar Hass in deren
Herzen!

Und, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, welch großes Glück es ist, dass wir seit bald
25 Jahren in einem in Frieden und Freiheit geeinten Land leben können, das konnten
wir trotz aller Anstrengungen und trotz aller Probleme auch unseres Alltags gerade
auch in diesem Jahr spüren.

Wir spüren, welchen Wert es hat, wenn die Zahl der Menschen, die Arbeit haben, so
hoch ist wie noch nie oder wenn wir im kommenden Jahr das erste Mal seit 46 Jahren
keine neuen Schulden im Bund aufnehmen müssen und Schluss machen können mit
dem Leben auf Pump.

Wir spüren, welchen Wert der Zusammenhalt in unserem Land hat. Er ist Grundlage
unseres Erfolges.
Übrigens – es war auch der Zusammenhalt eines Teams, der uns beim Gewinn der
Fußballweltmeisterschaft so unvergessliche Momente bescherte. Diesen Erfolg fasste
ein englischer Fan wunderbar in Worte, als er sagte: „Deutschland hat eine Mannschaft.“

Genau das war es, eine Mannschaft, die zusammenhielt, um das große Ziel zu erreichen.

Ich drücke natürlich auch unserer Frauen-Fußballnationalmannschaft ganz fest die
Daumen, wenn sie im kommenden Jahr bei ihrer WM den Titel gewinnen will.

Es ist und bleibt der Zusammenhalt, mit dem wir auch in Zukunft die großen Herausforderungen meistern können:
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die digitale Revolution, die unser Leben fundamental verändert und ganz neue
Möglichkeiten für Innovation und Wettbewerbsfähigkeit bietet.



Die demografische Entwicklung, die nicht nur Auswirkungen auf unsere Arbeitswelt
hat, sondern unser gesamtes Leben erfasst, denken wir nur an die Pflege unserer
Angehörigen.



Die Zuwanderung von Menschen, die ein Gewinn für uns alle ist.



Den Welthandel, bei dem es darum geht, große Wettbewerbschancen zu nutzen
und gleichzeitig soziale und ökologische Standards zu behaupten.



Den Schutz des Klimas, für den es endlich gelingen muss, neue verbindliche Vereinbarungen zu beschließen. Und im Rahmen der deutschen G7-Präsidentschaft
will ich mich dafür in den nächsten Monaten mit aller Kraft einsetzen.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, auch im kommenden Jahr sollten wir gemeinsam
alles daran setzen, den Zusammenhalt unseres Landes zu stärken. Er macht unsere
Gesellschaft menschlich und erfolgreich.

In diesem Sinne wünsche ich von Herzen denen, die am heutigen Abend Kummer
haben oder um einen lieben Menschen trauern, Trost und Beistand, und uns allen
gemeinsam Kraft, Gesundheit und Gottes Segen für das neue Jahr 2015.

* * * * *
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Neujahrsansprache 2014
von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel
am 31. Dezember 2013 über Hörfunk und Fernsehen:

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

der Jahreswechsel ist traditionell ein Zeitpunkt guter Vorsätze. Vielleicht nehmen Sie
sich gerade vor, mit dem Rauchen aufzuhören, mehr Sport zu machen oder mehr
Zeit für die Familie zu haben.
Ich selbst nehme mir eigentlich immer vor, mehr an die frische Luft zu kommen –
auch das sicher ein Klassiker unter den guten Vorsätzen.

Doch dann kommt das neue Jahr, und schnell hat uns der Alltag wieder. Oft jagt ein
Ereignis das andere. Manchmal verändert eines davon vieles, wenn nicht gar alles in
unserem Leben.

Die Flut, die im Frühsommer in das Leben vieler Menschen an Donau, Elbe, Mulde
und Saale brach, war so ein Ereignis. Gerade erst waren die Folgen der gewaltigen
Flut von 2002 beseitigt, da mussten viele erneut ohnmächtig zuschauen, wie ihr ganzes Hab und Gut weggeschwemmt wurde.

Doch zugleich brach noch eine Welle ganz anderer Art los, eine überwältigende Welle der Hilfsbereitschaft. Sie zeigte besonders deutlich, was in unserem Land steckt.
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Eine Gruppe von Studenten in Passau mobilisierte über das Internet täglich ein paar
Tausend freiwilliger Helfer und sorgte dafür, dass die Hilfe dorthin kam, wo sie gebraucht wurde. Das ist nur ein Beispiel von vielen.

Und natürlich ist fern der großen Schlagzeilen auch in unserem persönlichen Leben
viel geschehen, Schönes wie Enttäuschendes. Manche sorgen sich auch um einen
kranken Angehörigen oder haben einen lieben Menschen verloren und erleben den
heutigen Abend in Trauer.

Es ist also wahrlich nicht alles so, wie wir es uns erhoffen oder wünschen. Doch immer wieder gibt es Chancen zu neuen Anfängen.
Viele in Deutschland – Junge wie Alte – sagen: Ich wage es.

Sie gründen eine Initiative oder eine Firma. Sie nutzen ihr Talent und werden Künstler, Sportler oder Handwerker. Sie setzen sich ein in ihrem Beruf als Verkäuferin, Altenpflegerin oder Richterin. Sie leben mit einer Behinderung und tragen wie Millionen
anderer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zum Erfolg unseres Landes bei. Sie
schauen nicht weg, sondern zeigen Zivilcourage, wenn andere bedrängt werden und
in Not geraten.
Jede Lebensgeschichte steht für sich – und trägt zugleich ihren Teil zu dem bei, was
unser Land im Kern ausmacht: Leistungsbereitschaft, Engagement, Zusammenhalt.

Was jeder Einzelne von uns im Kleinen erreicht, das prägt unser Land im Ganzen.

Der Staat kann investieren. Er kann gute Bedingungen schaffen. Doch die Politik
könnte nur wenig bewirken ohne Sie alle in unserem Land, liebe Mitbürgerinnen und
Mitbürger, gleich welcher Herkunft.
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Das ist auch der Grund für die vielen guten Nachrichten in diesem Jahr. Es erklärt,
warum bei uns so viele Menschen wie noch nie zuvor einen Arbeitsplatz hatten, warum wir im harten weltweiten Wettbewerb so gut mithalten und warum sich so viele
Menschen ehrenamtlich in unsere Gesellschaft einbringen.

Es gibt viel zu tun, damit Deutschland auch in Zukunft stark bleibt. Besonders wichtig
ist mir, dass wir unsere Finanzen der nächsten Generation geordnet übergeben,
dass wir die Energiewende zum Erfolg führen, dass wir gute Arbeit und ein gutes
Miteinander in unserem Land haben – gerade auch weil unsere Gesellschaft älter
und vielfältiger wird.
Wir wollen die Familien unterstützen – sie sind das Herzstück unserer Gesellschaft.

Wir wollen, dass alle Kinder und Jugendlichen die bestmögliche Bildung und damit
die bestmögliche Chance auf ein gutes Leben erhalten können.

Dabei wissen wir, dass die Fortschritte unseres Landes stets davon abhängig sind,
dass wir auch in Europa vorankommen und die Staatsschuldenkrise tatsächlich dauerhaft überwinden.

Im kommenden Mai können rund 375 Millionen Bürgerinnen und Bürger Europas ein
neues Europäisches Parlament wählen – also genau 100 Jahre nach Beginn des
Ersten Weltkrieges, 75 Jahre nach Beginn des Zweiten Weltkrieges und 25 Jahre
nach dem Fall der Berliner Mauer, dem Anfang vom Ende der Teilung Deutschlands
und Europas.

Europa wurde aus einem Traum weniger durch die Anstrengung vieler ein Ort des
Friedens für Millionen.

Das zeigt einmal mehr, wie viel wir erreichen können, wenn wir einander vertrauen
und zusammenhalten – so wie es die vielen Freiwilligen und Soldatinnen und Soldaten, die Polizistinnen und Polizisten und alle anderen Einsatzkräfte bei der Flut im
Frühsommer getan haben.
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Jeder einzelne Beitrag mag zunächst klein erscheinen – angesichts der Größe der
Aufgaben. Doch alle Beiträge zusammen machen die Stärke unseres Landes aus.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, für das kommende Jahr wünsche ich uns allen
die Entschlossenheit, unsere Vorsätze umzusetzen, jedenfalls die wichtigsten, den
Mut zu immer neuen kleinen Anfängen und die Kraft und den Trost, auch das Schwere im Leben zu tragen.

Von Herzen wünsche ich Ihnen und Ihren Familien Gesundheit, Zufriedenheit und
Gottes Segen für das neue Jahr 2014.

* * * * *
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Neujahrsansprache 2013
von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel
am 31. Dezember 2012 über Hörfunk und Fernsehen:

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

2013 wird ein Jahr vieler 50. Jahrestage.
Vor 50 Jahren wurde der Silvester-Klassiker „Dinner for One“ in Hamburg aufgezeichnet. Es fand der 1. Spieltag der Fußball-Bundesliga statt. Der deutsche Erfinder
und Fernsehpionier Walter Bruch stellte sein Farbfernsehverfahren PAL vor.

Vor 50 Jahren war es auch, als der amerikanische Präsident John F. Kennedy im
durch die Mauer geteilten Berlin seine legendären Worte sagte: „Ich bin ein Berliner“.

Im selben Jahr unterschrieben Frankreich und Deutschland, Charles de Gaulle und
Konrad Adenauer, den Elysée-Vertrag. Sie bekräftigten damit den Wunsch beider
Völker, sich nach zwei furchtbaren Weltkriegen zu versöhnen.

Am Anfang sind es oft nur wenige, die voraus gehen, einen Stein ins Rollen bringen
und Veränderung möglich machen. „Wer Mut zeigt, macht Mut.“ – dieser Satz des
Sozialreformers Adolph Kolping bringt das auf den Punkt.

Auch heute gibt es in unserem Land viele Mutige und Hilfsbereite. Ein junger Teilnehmer meines Bürgerdialogs in Heidelberg erzählte mir, dass ein Spieler aus seinem Fußballteam die Schule abbrechen wollte. Daraufhin ging er zu seinem Trainer
und bat ihn, das ganze Team zusammenzurufen, damit jeder erzählen konnte, wa-
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rum es gut ist, in die Schule zu gehen. Das taten sie beim nächsten Training, und
das hat gewirkt. Der Mitspieler brach die Schule nicht ab.

Das ist nur eine von vielen Geschichten, die überhaupt nicht spektakulär, aber dennoch bezeichnend für unseren Zusammenhalt sind.

Es sind Freunde und Nachbarn, die Initiative ergreifen oder einen Missstand beheben. Es sind die Familien, die sich Tag für Tag liebevoll um ihre Kinder und um ihre
Angehörigen kümmern. Es sind Gewerkschafter und Unternehmer, die gemeinsam
für die Sicherheit der Arbeitsplätze arbeiten.

Sie und viele mehr machen unsere Gesellschaft menschlich und erfolgreich. So wurde es möglich, dass wir in diesem Jahr die niedrigste Arbeitslosigkeit und die höchste
Beschäftigung seit der Wiedervereinigung hatten.

Das bedeutet für viele hunderttausend Familien, eine sichere Zukunft zu haben und
Anerkennung zu erfahren.

Und das bedeutet für unsere jungen Menschen die Sicherheit, eine Ausbildung, einen Arbeitsplatz und damit einen guten Start ins Leben zu haben.

Dennoch weiß ich, dass viele natürlich auch mit Sorgen in das neue Jahr gehen. Und
tatsächlich wird das wirtschaftliche Umfeld nächstes Jahr nicht einfacher, sondern
schwieriger. Das sollte uns jedoch nicht mutlos werden lassen, sondern – im Gegenteil – Ansporn sein.

Dazu möchte ich Ihnen von zwei kleinen medizinischen Wundern erzählen: Ich habe
vor kurzem einen 10-jährigen Jungen kennengelernt, der fast taub zur Welt kam.
Dann erhielt er ein hochmodernes Implantat. Heute kann er Musik hören und ohne
Probleme die Schule besuchen.

Ich bin auch einer jungen Frau begegnet, die seit drei Jahren mit einer mitwachsenden Herzklappenprothese lebt. Damit kann sie Sport machen und ein normales Leben führen.

Bulletin Nr. 01-1 vom 1. Januar 2013 / BKin – Neujahrsansprache 2013
-3-

Das sind kleine medizinische Wunder. Sie sind der Erfolg unserer Forscher. Für den
Jungen und die Frau bedeutet Forschung sein Hören und ihren Herzschlag. Es bedeutet Alltag und Lebensqualität.

Für unser Land bedeutet Forschung Arbeitsplätze. Wenn wir etwas können, was andere nicht können, dann erhalten und schaffen wir Wohlstand.

Deshalb investieren wir so viel wie nie zuvor in Bildung und Forschung. Deshalb
bauen wir Deutschland zu einem der modernsten Energiestandorte der Welt um.
Deshalb bereiten wir unser Land auf den demografischen Wandel vor, und deshalb
bringen wir die Staatsfinanzen in Ordnung. Diese Ziele leiten uns auch 2013.

Wir brauchen für unseren Wohlstand und unseren Zusammenhalt die richtige Balance. Wir brauchen die Bereitschaft zur Leistung und soziale Sicherheit für alle.

Wie wichtig diese Balance ist, das zeigt uns auch die europäische Staatsschuldenkrise. Die Reformen, die wir beschlossen haben, beginnen zu wirken. Dennoch brauchen wir weiterhin viel Geduld. Die Krise ist noch längst nicht überwunden.

Und auch international muss noch mehr getan werden, um die Finanzmärkte besser
zu überwachen. Die Welt hat die Lektion der verheerenden Finanzkrise von 2008
noch nicht ausreichend gelernt. Doch nie wieder darf sich eine solche Verantwortungslosigkeit wie damals durchsetzen. In der sozialen Marktwirtschaft ist der Staat
der Hüter der Ordnung, darauf müssen die Menschen vertrauen können.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

denken wir gerade in dieser Stunde auch an die, die für unsere Sicherheit sorgen,
hierzulande und fern der Heimat.

Es sind unsere Soldatinnen und Soldaten, Polizistinnen und Polizisten und zivilen
Helfer, die unter großen persönlichen Opfern ihren Dienst für uns tun. Ich weiß von
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meinen Gesprächen mit ihnen, wie viel es ihnen bedeutet, wenn wir zu Hause an sie
denken. Ihnen möchte ich heute Abend besonders danken.

Zuversicht für das kommende Jahr kann sich auch aus einem Satz des griechischen
Philosophen Demokrit speisen. Er hat gesagt: „Mut steht am Anfang des Handelns,
Glück am Ende“.

Lassen Sie uns in diesem Sinne auch 2013 gemeinsam diejenigen tragen, die es
schwer haben, die einsam oder krank sind oder die Trost brauchen.

Lassen Sie uns gemeinsam auch das neue Jahr zu einem Jahr machen, in dem wir
einmal mehr unsere größten Stärken unter Beweis stellen: unseren Zusammenhalt,
unsere Fähigkeit zu immer neuen Ideen, die uns wirtschaftliche Kraft gibt. Dann
bleibt Deutschland auch in Zukunft menschlich und erfolgreich.

Und so wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein gesundes, erfülltes und frohes
neues Jahr 2013 und Gottes Segen.

* * * * *

BULLETIN
DER
BUNDESREGIERUNG
Nr. 01-1 vom 1. Januar 2012

Neujahrsansprache 2012
von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel
am 31. Dezember 2011 über Hörfunk und Fernsehen:

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Anfang dieses Jahres begannen die Menschen in Nordafrika und Nahost, in ihrer
Region die politische Ordnung entscheidend zu verändern. Im März wurde Japan
von einem gewaltigen Erdbeben, einer furchtbaren Flutwelle und in der Folge einer
verheerenden Reaktorkatastrophe heimgesucht. Im Herbst wurde der siebenmilliardste Erdenbürger geboren – dies sind nur ganz wenige Ausschnitte aus dem zurückliegenden Jahr.

2011 war ohne Zweifel ein Jahr tiefgreifender Veränderungen.

Das gilt auch für uns in Europa. Hier hält uns unverändert die Schuldenkrise der
Staaten in Atem.

Trotz aller Mühen dürfen wir nie vergessen, dass die friedliche Vereinigung unseres
Kontinents das historische Geschenk für uns ist. Es hat uns über ein halbes Jahrhundert Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit, Menschenrechte und Demokratie gebracht.

Diese Werte können wir auch in unserer Zeit gar nicht hoch genug schätzen. Gerade
jetzt nicht, wo sich Europa in seiner schwersten Bewährungsprobe seit Jahrzehnten
befindet, wo sich – wie ich weiß – viele von Ihnen Gedanken um die Sicherheit unserer Währung machen.
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In wenigen Stunden ist es genau zehn Jahre her, als sich viele von uns gleich um
Mitternacht am Bankautomaten die ersten Scheine des Euro geholt haben. Seitdem
hat der Euro unseren Alltag einfacher und unsere Wirtschaft stärker gemacht. In der
Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 bewahrte er uns vor Schlimmerem.

Heute nun können Sie darauf vertrauen, dass ich alles daran setze, den Euro zu
stärken. Gelingen aber wird das nur, wenn Europa Lehren aus Fehlern der Vergangenheit zieht. Eine davon ist, dass eine gemeinsame Währung erst dann wirklich erfolgreich sein kann, wenn wir mehr als bisher in Europa zusammenarbeiten.

Europa wächst in der Krise zusammen. Der Weg, sie zu überwinden, bleibt lang und
wird nicht ohne Rückschläge sein, doch am Ende dieses Weges wird Europa stärker
aus der Krise hervorgehen, als es in sie hineingegangen ist.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, gerade in Deutschland haben wir Grund zur
Zuversicht. Fast alle jungen Menschen haben in diesem Jahr einen Ausbildungsplatz
gefunden. Es sind so wenig Menschen arbeitslos wie seit 20 Jahren nicht. Deutschland geht es gut, auch wenn das nächste Jahr ohne Zweifel schwieriger wird als dieses.

Das alles ist Ihrem Fleiß, Ihrer Unermüdlichkeit zu verdanken. Sie haben das möglich
gemacht. Sie alle, die Menschen in Deutschland. Gemeinsam.

Voraussetzung dafür ist, dass wir in Freiheit und Sicherheit leben können. Dazu leisten unsere Polizisten und Soldaten unter Einsatz ihres Lebens einen großen Dienst,
zu Hause und in vielen Regionen der Welt. Ich danke Ihnen wie auch den vielen zivilen und ehrenamtlichen Helfern in unserem Land.

Sie stehen für die Werte unseres Landes ein, die immer wieder herausgefordert oder
gar angegriffen werden. Das mussten wir wieder mit Schrecken erfahren, als im
Herbst eine rechtsextremistische Terror- und Mörderbande aufgedeckt wurde.

In ihren Taten, die sie über mehr als ein Jahrzehnt unbehelligt begehen konnte, wurde ein unfassbares Maß an Hass und Fremdenfeindlichkeit sichtbar.

Bulletin Nr. 01-1 vom 1. Januar 2012 / BKin – Neujahrsansprache 2012
-3-

Wir wissen, dass wir das Leid der Angehörigen der Opfer nicht wiedergutmachen
können. Aber ihnen und uns gemeinsam sind wir es schuldig, die Taten umfassend
aufzuklären und alle Beteiligten, auch die Helfershelfer, zur Rechenschaft zu ziehen.

Es ist unsere Pflicht, die Werte unserer offenen und freiheitlichen Gesellschaft entschlossen zu verteidigen – jederzeit und gegen jede Form von Gewalt. Das ist eine
Daueraufgabe – für die Politik wie für uns alle.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, für jeden von uns bringt das neue Jahr seine
ganz eigenen Herausforderungen mit sich.

Das gilt auch für die Bundesregierung. Wir wollen, dass unser Land das bleiben
kann, was es ist: menschlich und erfolgreich

Dazu wollen wir die Familien stärken, damit unser Land kinderfreundlicher wird. Wir
werden die sozialen Sicherungssysteme so verändern, dass sie auch in Zukunft jedem die Hilfe und Leistung geben, die er braucht, zum Beispiel für die Pflege Alter
und Kranker.

Unsere Wirtschaft soll erfolgreich und unsere Lebensweise umweltverträglich sein.
Deshalb wird unser Energiekonzept zügig umgesetzt.

Die Finanzen sollen solide, das Finanzsystem krisenfest sein. Wir tun all das, weil wir
nicht weiter zulasten der nächsten Generation, zulasten der Umwelt, zulasten der
Zukunft leben dürfen. Wir müssen an das Morgen denken.

Blicken wir einen Moment gemeinsam in die Zukunft: Wie wollen wir zusammenleben
und denen helfen, die noch am Rande stehen? Wie sichern wir unseren Wohlstand?
Wie lernen wir als Gesellschaft? Zu diesen Fragen habe ich mit über 100 Experten
einen Dialog über Deutschlands Zukunft begonnen, und dazu möchte ich auch mit
Ihnen ins Gespräch kommen.
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Ab Februar können Sie im Internet mit diskutieren und Vorschläge einbringen. Ich
lade Sie alle ein: Machen Sie mit.

Der Dichter Heinrich Heine hat es auf den Punkt gebracht, als er geschrieben hat:
„Deutschland – das sind wir selber." Für viele von Ihnen ist das Mitmachen ganz
selbstverständlich und wichtig. Von dieser Tatkraft lebt unser Land. Sie macht es
menschlich, und sie macht es erfolgreich. Dafür bin ich dankbar. Darauf baue ich.
Auch in Zukunft.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein frohes, gesundes und gesegnetes neues
Jahr 2012.

* * * * *

BULLETIN
DER
BUNDESREGIERUNG
Nr. 01-1 vom 1. Januar 2011

Neujahrsansprache 2011
von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel
am 31. Dezember 2010 über Hörfunk und Fernsehen:

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

lassen Sie mich ganz offen sein: Als ich vor einem Jahr genau hier saß und zu Ihnen
sprach, da habe ich bei aller Zuversicht durchaus auch mit gemischten Gefühlen in
die Zukunft geschaut, denn unser Land steckte tief in der Finanz- und Wirtschaftskrise. Es war die schwerste Krise seit über 60 Jahren.

Doch trotz aller berechtigten Sorgen - es wurde ein gutes Jahr für Deutschland.

Und über eines vor allem können wir uns freuen: Noch nie hatten im geeinten
Deutschland mehr Menschen Arbeit als heute. Die Zahl der Arbeitslosen ist die niedrigste seit fast 20 Jahren.

Deutschland hat die Krise wie kaum ein anderes Land gemeistert. Was wir uns vorgenommen hatten, das haben wir auch geschafft: Wir sind sogar gestärkt aus der
Krise herausgekommen. Und das ist vor allem Ihr Verdienst, liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger.

Deutschland ist so erfolgreich, weil Sie alle Tag für Tag Ihre Arbeit machen. Sie sind
früh morgens auf den Beinen. Sie arbeiten im Schichtdienst, an Sonn- und Feiertagen. Sie kümmern sich um Aufträge und um Ihre Mitarbeiter. Sie meistern Ihren Alltag, wie schwer er oft auch sein mag.
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So haben wir gemeinsam Enormes geleistet. Wir haben erfahren, was möglich ist.

Das ist wichtig, denn wir Deutschen sind uns unserer Stärken selbst nicht immer bewusst. Unsere Fußball-Nationalmannschaft hat in Südafrika ganz wunderbar genau
die Tugenden gezeigt, die uns eigentlich alle stark machen: Fleiß und Disziplin,
Ideenreichtum und Technik auf höchstem Niveau.

Nur ein Wort noch zum Fußball: Wenn nächstes Jahr die Frauen-WM in Deutschland
stattfindet, dann will unsere Mannschaft zum dritten Mal den Titel holen. Mit unserer
Unterstützung kann sie es wirklich schaffen, ich jedenfalls freue mich schon auf das
Eröffnungsspiel in Berlin.

Aber bei aller Zuversicht: Unsere Stärken werden wir auch in Zukunft beweisen müssen – und zwar nicht nur im Fußball.

Europa steht in diesen Monaten inmitten einer großen Bewährungsprobe. Wir müssen den Euro stärken. Dabei geht es nicht allein um unser Geld. Der Euro ist ja weit
mehr als eine Währung.

Wir Europäer - wir sind zu unserem Glück vereint. Das vereinte Europa ist der Garant
für unseren Frieden und Freiheit. Der Euro ist die Grundlage unseres Wohlstands.

Deutschland braucht Europa und unsere gemeinsame Währung. Für unser eigenes
Wohlergehen wie auch, um weltweit große Aufgaben zu bewältigen.
Wir Deutsche nehmen unsere Verantwortung wahr – auch wenn sie manchmal sehr
schwer ist.

Unsere Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan mussten in diesem Jahr den Tod
von neun Kameraden verkraften. Auch wenn kein Wort von mir das Leid der Familien und Freunde der Gefallenen tatsächlich mildern kann, will ich von Herzen sagen:
Ich vergesse sie nicht.
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Auch die körperlich und seelisch Verwundeten vergesse ich nicht. Ich hoffe so sehr,
dass sie rasch wieder gesund werden können.

Die Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan haben mir erzählt, dass viele Menschen, auch ganz unbekannte, ihnen zu Weihnachten Briefe und Päckchen geschickt
haben. Sie haben mich ausdrücklich darum gebeten, Ihnen allen dafür zu danken.
Das tue ich hiermit sehr, sehr gerne.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

so wie wir mit Hoffnung in die Zukunft blicken, so tun das auch die Menschen in anderen Teilen der Welt. Auch sie haben Vorstellungen davon, wie sich ihr Land entwickeln soll. Damit fordern sie auch uns Deutsche heraus, nicht etwa stehen zu bleiben.

Die christlich-liberale Bundesregierung setzt deshalb alles daran, im kommenden
Jahr wichtige Etappenziele zu erreichen.

Das wohl allerwichtigste: Noch mehr Menschen sollen Arbeit bekommen können.

Wir wollen unser Gesundheits- und Pflegesystem weiter verbessern, damit auch in
Zukunft jeder Mensch die Gesundheits- und Pflegeversorgung bekommt, die er
braucht.

Auch werden wir unsere Finanzen weiter in Ordnung bringen und die Steuern vereinfachen.

Wir wollen den Zusammenhalt in unserem Land stärken, gerade zwischen denen,
deren Familien immer schon hier gelebt haben, und denen, die sich als Zuwanderer
integrieren.

Wir nehmen den Begriff von der Bildungsrepublik Deutschland ernst: So schaffen wir
viele neue Studienplätze – und wir führen Bildungsgutscheine ein für die Kinder, die
bisher zu oft am Rande geblieben sind.
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Wir gehen den Weg zur modernsten Energieversorgung der Welt, die Klima und
Umwelt schont und bezahlbar ist.

Wir vollenden den Wandel der Bundeswehr zu kleineren und flexiblen Streitkräften,
indem wir die Wehrpflicht durch einen freiwilligen Wehrdienst ersetzen. Dem Zivildienst wird ein Freiwilligendienst folgen. Das alles ist ein großer Einschnitt, ich weiß.
Aber es ist auch eine Chance für unser Land, denn wir brauchen die Solidarität von
allen – von Mensch zu Mensch.

Die kann nie allein vom Staat geleistet werden und deshalb danke ich den vielen
Menschen in unserem Land, jungen wie alten, die wie selbstverständlich und oft unbemerkt anderen Menschen helfen.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

das alles ist Deutschland, unser Deutschland im 21. Jahrhundert. Das alles trägt zu
Zusammenhalt und Wohlergehen bei. Denn Wohlergehen und Wohlstand – das heißt
nicht nur "mehr haben", sondern auch "besser leben".

Dafür brauchen wir Sie: die Menschen, die etwas besser machen wollen, die sagen:
„Geht nicht, gibt’s nicht!“, die eine Idee haben und den Mut, sie auch umzusetzen.

Der Philosoph Karl Popper hat gesagt: "Die Zukunft ist weit offen. Sie hängt von uns
ab, von uns allen." Lassen Sie uns in diesem Sinne mit Ideen, mit Neugier, mit Leidenschaft und mit dem Blick für den Nächsten die Lösung neuer Aufgaben anpacken.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien für 2011 Gesundheit, Kraft, Zufriedenheit und
Gottes Segen.

* * * * *

BULLETIN
DER
BUNDESREGIERUNG
Nr. 01-1 vom 1. Januar 2010

Neujahrsansprache 2010
von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel
am 31. Dezember 2009 über Hörfunk und Fernsehen:

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

ich wünsche Ihnen und Ihren Familien für das neue Jahr 2010 Gesundheit und Zufriedenheit.

Bereits zum fünften Mal darf ich Ihnen diesen Wunsch an einem Silvesterabend
übermitteln. Doch heute ist für mich kein Silvesterabend wie jeder andere. Denn der
heutige Abend weckt bei mir unmittelbare Erinnerungen, und zwar an Silvester vor
genau 20 Jahren. Das habe ich gemeinsam mit meinem Mann in Hamburg gefeiert.

Denn wenige Wochen zuvor, am 9. November, war die Berliner Mauer gefallen. Ohne den Mauerfall hätten mein Mann und ich den 31. Dezember 1989 niemals gemeinsam in Hamburg mit meinen westdeutschen Verwandten verbringen können.
Ohne den Mauerfall wäre mein Leben wie das aller DDR-Bürger völlig anders verlaufen.
Mein erstes Silvester in Freiheit nach 35 Jahren meines Lebens in der DDR – es war
einmalig. Es war wunderbar. Schon wenige Monate später, am 3. Oktober 1990, war
unser Land in Freiheit wieder vereint. Daran denke ich heute Abend.

Es ist wahr: Noch haben wir nicht alle Herausforderungen der Wiedervereinigung
bewältigt. Aber wahr ist auch: Es war die Kraft der Freiheit, die die Berliner Mauer zu
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Fall gebracht hat. Und es ist diese Kraft der Freiheit, die uns heute Mut für das neue
Jahr und das nächste Jahrzehnt machen kann.

Sie trägt uns gerade auch bei den Aufgaben, die uns im neuen Jahr viel abverlangen. So denke ich in dieser Stunde ausdrücklich zuerst an die vielen zivilen Helfer,
an die Polizisten und an unsere Soldaten, die fern von ihren Lieben ihren Dienst tun
müssen. Sie tun ihren Dienst an vielen Orten der Welt unter Einsatz ihres Lebens,
ganz besonders in Afghanistan.

Die Bundesregierung weiß um die Härte und die Gefährlichkeit ihres Auftrages.

Aber dieser Auftrag unserer Soldaten, Polizisten und zivilen Aufbauhelfer in Afghanistan, er ist und bleibt ein für uns alle bedeutender: Sicherheit und Stabilität in Afghanistan so zu schaffen, dass von dort nie wieder Gefahr für unsere Sicherheit und
unser Wohlergehen ausgeht. Das ist der Auftrag. Politisch müssen und werden wir
die Bedingungen schaffen, damit die Verantwortung in den nächsten Jahren Schritt
für Schritt an die Afghanen übergeben werden kann. Genau dazu dient die Afghanistan-Konferenz Ende Januar in London.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

ja, dies ist kein Silvester wie jedes andere. Es beginnt ein neues Jahrzehnt, in dem
sich vieles für unser Land entscheiden wird.

Es wird sich entscheiden

wie wir Gerechtigkeit und Menschlichkeit in einer Welt schützen, die Unrecht,
Gewalt und Krieg nicht völlig zu bannen vermag;

wie wir die schwerste Wirtschaftskrise in der Geschichte der Bundesrepublik
Deutschland überwinden und in Verantwortung für die nächsten Generationen die
Staatsfinanzen sanieren;

Bulletin Nr. 01-1 vom 1. Januar 2010 / BKin – Neujahrsansprache 2010
-3-

wie wir als Gesellschaft nach Zahlen zwar älter und weniger werden, aber offen
im Geist jung bleiben;

wie wir unseren Wohlstand erhalten, indem wir unsere Art zu leben und zu wirtschaften ändern.

Das vergangene Jahr stand im Zeichen der größten weltweiten Finanzkrise unserer
Zeit. 2010 wird sich entscheiden, wie wir aus dieser Krise herauskommen.

Ich sage es sehr offen: Wir können nicht erwarten, dass der Wirtschaftseinbruch
schnell wieder vorbei ist. Manches wird gerade im neuen Jahr erst noch schwieriger,
bevor es wieder besser werden kann.

Aber wir können mit guten Gründen hoffen, dass Deutschland diese Krise meistern
wird; dass unser Land stärker aus ihr hervorgehen wird, als es in sie hinein gegangen ist; dass sich eine solche Krise nie mehr wiederholt.

Dazu müssen und werden wir weiter entschieden daran arbeiten, neue Regeln auf
den Finanzmärkten einzuführen, die das Zusammenballen von Maßlosigkeit und
Verantwortungslosigkeit in Zukunft rechtzeitig verhindern.

Dazu müssen und werden Politik und Wirtschaft sich in den kommenden Monaten
vor allem um die Sicherung der Arbeitsplätze kümmern; dabei vor allem auch um
ausreichende Kredite für unsere Betriebe, insbesondere im Mittelstand.

Dazu müssen und werden wir als Bundesregierung alles tun, um Wachstum zu
schaffen. Denn wir wollen mit mehr Wachstum klug aus der Krise kommen.

Die weltweite Krise darf aber keinesfalls als Ausrede dafür dienen, andere Herausforderungen der Menschheit in den Hintergrund zu drängen. Im Gegenteil, die Welt
muss zeigen, dass sie ihre Lektion umfassend gelernt hat. Wirtschaft und Umweltschutz sind keine Gegensätze, sie bedingen einander – mehr denn je. Davon dürfen
wir uns auch durch Rückschläge wie den der Klimakonferenz in Kopenhagen nicht
beirren lassen.
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In Kopenhagen haben wir guten Willen und Bereitschaft zum Handeln erlebt, aber
leider eben auch viel Zögern und Eigensinn. Sich davon entmutigen zu lassen, das
wäre denkbar falsch. Deutschland wird das nicht tun. Deutschland bietet an, über die
in Europa vereinbarten CO2-Minderungsziele noch hinauszugehen. Deutschland
stellt Mittel für die ärmeren Staaten bereit, die eine Unterstützung beim Klimaschutz
brauchen. Deutschland wird weiter dafür werben, dass globale Probleme nur gemeinsam gelöst werden können.

Vor allem aber wird Deutschland seine eigene Wirtschaftsweise mit ganzer Kraft hin
zu mehr Nachhaltigkeit umbauen. Wir alle können uns fragen, wie wir langfristiger
denken können – in der Wirtschaft, bei den Finanzen, in der Sozial- und Integrationspolitik, nicht zuletzt aber auch, indem wir noch mehr in unsere Bildung investieren.

Gelingen wird dieser Umbau zu mehr Nachhaltigkeit, wenn wir uns gleichzeitig weiter
um eines kümmern: darum dass der gute Geist des Zusammenhalts, den ich in diesem Jahr der Krise so oft erlebt habe, auch im kommenden Jahr erhalten bleibt, dass
die Erfahrung des Miteinanders von Starken und Schwachen, Jungen und Alten, Ost
und West, Einheimischen und Zugewanderten uns auch im kommenden Jahr trägt.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

es gibt schon jetzt viele Ereignisse, auf die wir uns im kommenden Jahr freuen können: auf die Fußballweltmeisterschaft, auf die Veranstaltungen in Essen und im
Ruhrgebiet, das Kulturhauptstadt Europas 2010 sein wird, oder auf den Ökumenischen Kirchentag.

Die Kraft der Freiheit und die Erfahrung des Miteinanders, 60 Jahre Grundgesetz und
20 Jahre wiedervereintes Deutschland – das zeigt: Unser Land hat schon ganz andere Herausforderungen bewältigt. Deshalb können wir auch die Herausforderungen
unserer Generation meistern.
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In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein erfülltes, ein glückliches
und ein gesegnetes Jahr 2010.

* * * * *

BULLETIN
DER
BUNDESREGIERUNG
Nr. 01-1 vom 1. Januar 2009

Neujahrsansprache 2009
von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel
am 31. Dezember 2008 über Hörfunk und Fernsehen:

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

der Jahreswechsel ist die Zeit, einmal Wichtiges von Unwichtigem zu trennen. Was
war Ihnen in diesem Jahr wichtig? Ein lang gehegter Wunsch? Die Sorge um einen
lieben Menschen? Die Geburt eines eigenen Kindes? Die berufliche Zukunft? Die
Zeit für Familie und Freunde?

Oder sich einfach nur kurz bewusst zu machen, welch großes Glück es für uns ist, in
Frieden und Sicherheit zu leben? Viele andere, zum Beispiel die Menschen im Nahen Osten, gäben viel dafür. Wir sehen das mit neuer Dramatik wieder in diesen Tagen. Ursache und Wirkung der gegenwärtigen Kämpfe dürfen nicht vergessen werden. Der Terror der Hamas kann nicht akzeptiert werden. Aber vergessen dürfen wir
auch nicht, dass es im Interesse der Menschen auf beiden Seiten keine vernünftige
Alternative zu dem friedlichen Zusammenleben von Israelis und Palästinensern in
zwei Staaten gibt. Was immer die Bundesregierung dazu an Unterstützung geben
kann, das wird sie tun.

Gemessen an den Sorgen der Opfer von Kriegen und Gewalt muten unsere Probleme in Deutschland vergleichsweise gering an. Dennoch ist das kein Grund, in unseren Anstrengungen für unser Land nachzulassen. Vieles von dem, was 2008 wichtig
war, bleibt es auch 2009. Das ist im eigenen Leben genauso wie in der Politik.
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Deshalb steht für mich auch im kommenden Jahr an erster Stelle, Arbeitsplätze zu
erhalten und zu schaffen. Gerade hier ist Deutschland in den vergangenen drei Jahren gut vorangekommen. Es gibt heute mehr Erwerbstätige als je zuvor.

Auch die Sozialversicherungen sind stabiler geworden und die Staatsfinanzen solider. Die Familien wurden gestärkt. Unsere Unternehmen sind wettbewerbsfähiger
und unsere Schulen und Universitäten erfolgreicher.

Deutschland ist Integrationsland und wird für immer mehr Migrantinnen und Migranten Heimat.

Das alles sind gute Gründe für Zuversicht. Das alles sind Gründe, auf Deutschlands
Kraft und Stärken zu vertrauen. Vertrauen auf das, was wir können, ist gerade jetzt
wichtig.

Denn die weltweite Krise berührt auch Deutschland. Finanzielle Exzesse ohne soziales Verantwortungsbewusstsein, das Verlieren von Maß und Mitte mancher Banker
und Manager – wahrlich nicht aller, aber mancher – das hat die Welt in diese Krise
geführt. Die Welt hat über ihre Verhältnisse gelebt.

Nur wenn wir diese Ursachen benennen, können wir die Welt aus dieser Krise führen. Dazu brauchen wir klare Grundsätze: Der Staat ist der Hüter der wirtschaftlichen
und sozialen Ordnung. Der Wettbewerb braucht Augenmaß und soziale Verantwortung. Das sind die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft. Sie gelten bei uns, aber
das reicht nicht.

Diese Prinzipien müssen weltweit beachtet werden. Erst das wird die Welt aus dieser
Krise führen. Die Welt ist dabei, diese Lektion zu lernen.

Und das ist die Chance, die in dieser Krise steckt, die Chance für internationale Regeln, die sich an den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft orientieren.

Ich werde nicht locker lassen, bis wir solche Regeln erreicht haben.
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

diese Krise kann nur weltweit gelöst werden, aber natürlich leisten wir einen wichtigen Beitrag dazu.

Die Bundesregierung handelt umfassend und entschlossen. Aber ich entscheide
nicht danach, wer gerade am lautesten ruft.

Denn es ist Ihr Geld, das Geld der Steuerzahler, für das wir in der Politik Verantwortung tragen.

Deshalb ist unser Maßstab für alle weiteren Entscheidungen so einfach wie eindeutig: Wir machen das, was Arbeitsplätze sichert und schafft, egal ob in kleinen oder in
mittleren oder in großen Unternehmen. Arbeit für die Menschen - das ist der Maßstab
unseres Handelns.

Deshalb müssen wir zuallererst sicherstellen, dass unsere Betriebe Zugang zu den
notwendigen Krediten haben. Der Staat muss hier einspringen, wenn die Banken ihre
Aufgaben nicht erfüllen.

Darüber hinaus werden wir zusätzliche Mittel in Zukunftsinvestitionen stecken. Wir
werden Straßen und Schienen ausbauen, aber vor allem moderne Wege der Kommunikation, insbesondere auf dem Land.

Wir investieren noch mehr in Schulen, Hochschulen und Universitäten. Das ist Politik
für die nächste Generation. Und wir werden bei allem, was wir tun, nicht alte Fehler
wiederholen und Wirtschaft und Umwelt gegeneinander ausspielen. Wirtschaft und
Klimaschutz, Klimaschutz und Wirtschaft – das geht zusammen, wenn man es nur
will. Und wir wollen es.

Und wir wollen unseren Fachkräften in den Betrieben eine Brücke bauen, um die
schwierige Zeit zu überwinden. Politische Unterstützung der Kurzarbeit und Qualifikation der Mitarbeiter werden verstärkt.
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Und wo immer es im Blick auf die nächste Generation verantwortbar ist, werden wir
alle, die Steuern und Abgaben zahlen, entlasten.

Das alles stärkt unser Land. Wir handeln schnell und wir denken dabei an die kommenden Generationen. Das ist der Geist, mit dem Deutschland das Jahr 2009 meistern wird.

Meine Devise ist: Wir wollen die Auswirkungen der weltweiten Finanzkrise nicht einfach überstehen. Wir wollen stärker aus ihr herausgehen, als wir hineingekommen
sind. Das geht, das können wir gemeinsam schaffen!

Ich habe die wichtigsten Gruppen aus der Wissenschaft, der Wirtschaft, den Banken,
den Gewerkschaften, den Bundesländern und den Kommunen zusammengerufen
und mit ihnen beraten. Ich habe dabei einen neuen Geist gespürt: Verantwortung für
das Ganze. Verantwortung für unser Land.

In der Krise zeigt sich der Gemeinsinn. Dieser Gemeinsinn kann uns jetzt überall
voranbringen. Mitte Januar werden wir entscheiden und dann schnell umsetzen.

Ich werde mich im nächsten Jahr regelmäßig mit allen Verantwortlichen treffen und
überprüfen, wie wirksam die beschlossenen Maßnahmen sind. Dazu gehört für mich
auch, die führenden Vertreter der Oppositionsparteien im Deutschen Bundestag persönlich zu unterrichten.

Auch wenn das kommende Jahr ein Superwahljahr mit der Europawahl, mit mehreren Landtags- und Kommunalwahlen und der Bundestagswahl sein wird, so fühlen
wir uns doch in weiten Teilen über die Grenzen der Parteien hinweg unserem Land
verpflichtet. Das jedenfalls spüre ich in vielen Gesprächen.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir Deutschen haben schon ganz andere Herausforderungen gemeistert, im kommenden Jahr werden wir uns daran erinnern.
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Wir haben das zerstörte Deutschland nach dem Krieg aufgebaut und fest in Europa
verankert. 2009 feiern wir den 60. Geburtstag der Bundesrepublik und mit dem
Grundgesetz die freiheitlichste und gerechteste Ordnung, die Deutschland je hatte.

Wir haben die Einheit in Freiheit erreicht. 2009 feiern wir den 20. Jahrestag des Falls
der Berliner Mauer. Vor 20 Jahren stand unser Land vor der Aufgabe, die Folgen der
sozialistischen Planwirtschaft zu beseitigen. Auch wenn ohne Zweifel noch viel zu tun
bleibt, so sind wir alles in allem doch ein gewaltiges Stück voran gekommen.

Und auch das gelang in einer gemeinschaftlichen Anstrengung. Ich kenne viele Menschen, die sich etwas zutrauen und anpacken, in Ost wie West.

Wir können uns viel zutrauen und gemeinsam noch mehr erreichen. Ich bin überzeugt davon: Wenn sich auch im kommenden Jahr jeder an seiner Stelle für etwas
einsetzt, das für ihn in diesem Land besonders liebens- oder lebenswert ist, dann
wird es uns allen noch besser gehen.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich wünsche Ihnen, dass Sie alles in allem mit
Dankbarkeit auf das vergangene Jahr zurücksehen können. All denen, die in diesem
Jahr mit Sorgen und mit Trauer leben mussten, wünsche ich Trost und Kraft, um den
Beginn des neuen Jahres mit neuer Zuversicht begehen zu können.

Ich wünsche Ihnen allen ein erfülltes, ein glückliches und ein gesegnetes Jahr 2009.

* * * * *

BULLETIN
DER
BUNDESREGIERUNG
Nr. 01-1 vom 1. Januar 2008

Neujahrsansprache 2008
von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel
am 31. Dezember 2007 über Hörfunk und Fernsehen:

„Unser Land setzt neue Kräfte frei“
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
ein arbeitsreiches Jahr liegt hinter uns. Ein Jahr, in dem Deutschland alles in allem
einen guten Schritt nach vorne getan hat.
Vorneweg beim Kampf gegen die Arbeitslosigkeit: Eine Million weniger Arbeitslose,
eine Million mehr Erwerbstätige – wer hätte diese Entwicklung vor zwei Jahren für
möglich gehalten?!
Auch die Sanierung der Staatsfinanzen geht voran. Erstmals seit der Wiedervereinigung ist ein ausgeglichener Haushalt nicht mehr irgendein Wunschtraum; nein, er ist
tatsächlich in Reichweite.
Und nicht zuletzt die Lage bei Forschung und Innovation, Bildung und Ausbildung –
auch hier geht es aufwärts. So werden wir in diesem Jahr jedem Jugendlichen einen
Ausbildungsplatz oder eine Qualifizierungsmaßnahme anbieten können. Auch werden wir alles daran setzen, den Jugendlichen zu helfen, die in den letzten Jahren
keine Chance auf einen Ausbildungsplatz hatten.
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All dies sind nur ganz wenige Beispiele für die Lage unseres Landes heute. Aber sie
alle haben eines gemeinsam. Sie zeigen: In Deutschland geht es spürbar aufwärts.
Unser Land setzt neue Kräfte frei. Und damit knüpft es an alte Stärken an.
Denn über viele Jahrzehnte war Deutschland das Land der Lebenschancen für jeden
– der Chance zum Aufstieg, der Chance zur Teilhabe, der Chance, etwas zu erreichen, für sich und seine Familie. Das hat unser Land stark gemacht. Genau das wird
nach einer viel zu langen Phase des Stillstandes jetzt wieder neu möglich.
Heute sehen wir die ersten Ergebnisse. Wir erfahren, dass sich die Anstrengungen
lohnen. 2007 geht es unserem Land besser als 2005.
Das müssen wir festigen. Wir dürfen uns trotz aller Erfolge keinesfalls zurücklehnen.
Zu groß sind die Risiken für unsere Konjunktur und unser Wirtschaftswachstum, insbesondere durch weltweite Einflüsse.
Zu verständlich sind auch die Sorgen, die sich viele von Ihnen zum Beispiel wegen
der hohen Preise bei Energie und Lebensmitteln machen.
Und zu mahnend sind die noch immer 3,5 Millionen Arbeitslosen in unserem Land.
Mein Ziel ist und bleibt deshalb unverändert, die Arbeitslosigkeit weiter zu bekämpfen. Das heißt, bestehende Arbeitsplätze zu erhalten und Voraussetzungen zu schaffen, damit neue entstehen können.
Das, und nur das, ist auch in Zukunft der Maßstab unseres Handelns. Ihm müssen
alle Maßnahmen, die wir politisch in Angriff nehmen, dienen – sei es die Reform der
Erbschaftssteuer, seien es tarifliche Lohnuntergrenzen, sei es die Höhe der Lohnzusatzkosten oder eine wirkungsvolle Schuldenbremse für zukünftige Zeiten. Ich danke
allen in unserem Land, die sich dem gleichen Ziel verpflichtet fühlen, den Unternehmen und dabei den kleinen wie den großen ebenso wie den Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern.
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, in den letzten beiden Jahren hat sich noch etwas anderes, etwas sehr Wertvolles verändert: Die Familien sind wieder dahin gerückt, wohin sie gehören: in den Mittelpunkt.
Deswegen beginnen wir im kommenden Jahr mit dem verstärkten Ausbau der Kinderbetreuung für unter Dreijährige. Und deswegen freue ich mich auch, dass das
neue Elterngeld von so vielen Müttern und gerade auch Vätern angenommen wird.
Ich weiß: Manche Tage des vergangenen Jahres hätten wir lieber nicht erlebt. Wir
alle denken mit Schrecken an die Nachrichten von Kindesmisshandlung, Verwahrlosung und Todesfällen.
Wahr ist: Die allermeisten Mütter und Väter kümmern sich aufopferungsvoll um ihre
Kinder. Aber wahr ist auch: Jeder einzelne Fall von Kindesmisshandlung ist und
bleibt einer zu viel. Wir brauchen eine Kultur des Hinsehens, nicht des Wegschauens. Das heißt konkret: Da, wo Eltern ganz eindeutig mit der Erziehung ihrer Kinder
überfordert sind, muss der Staat sich einmischen, denn am Ende geht es einzig und
allein um das Wohl des Kindes. Dies wollen wir durch zusätzliche Vorsorgeuntersuchungen und durch gestärkte Möglichkeiten der Familiengerichte erreichen, wenn es
um Entscheidungen zum Sorgerecht geht.
Eine Kultur des Hinsehens – sie könnten wir uns auch im weiteren Sinne als Motto
für das kommende Jahr vornehmen: Schauen wir zum Beispiel auf die mehr als 23
Millionen Menschen in Deutschland, die sich ehrenamtlich engagieren: in der Suppenküche, bei der freiwilligen Feuerwehr, im Sportverein oder beim Vorlesekreis.
Oder schauen wir auf die über eine halbe Million Sternsinger, die in den kommenden
Tagen Spenden für Kinderhilfsprojekte in aller Welt sammeln.
Andere Länder sehen übrigens sehr genau hin, was sich in Deutschland tut. Man
sieht unsere Möglichkeiten und unsere gestiegene wirtschaftliche Leistungskraft. Und
man beobachtet genau, wie wir unsere wirtschaftlichen Interessen und politischen
Ziele weltweit gleichermaßen konsequent wie wertebezogen vertreten. Beides zusammen hat Deutschlands Ansehen in den letzten zwei Jahren in der Welt spürbar
gemehrt.
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Beides zusammen bringt für Deutschland auch eine größere Verantwortung mit sich.
Wir nehmen sie wahr, zum Beispiel indem wir die Europäische Union wieder handlungsfähig gemacht haben. Oder indem wir uns international für den Schutz des geistigen Eigentums stark machen und so Raubkopien bekämpfen, die unsere Wirtschaft
schwächen. Oder indem wir uns mit ganzer Kraft für den Schutz des Klimas einsetzen.
Und nicht zuletzt indem deutsche Soldaten, Polizisten und Aufbauhelfer zum Teil fern
der Heimat helfen, Frieden und Stabilität zu sichern.
Ihnen allen danke ich.
Und an die, die in diesem Jahr einen geliebten Menschen bei einem Auslandseinsatz
verloren haben, an die denke ich gerade in dieser Stunde ganz besonders.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir spüren es: Deutschland ist auf gutem Weg,
wieder das Land der Lebenschancen für jeden werden zu können. Deutschland kann
seine alte Kraft als das Land des solidarischen Zusammenhalts auch in der globalen
Welt wieder neu unter Beweis stellen. Die Kraft des Zusammenhalts der Starken und
Schwachen, des Unternehmers und seiner Mitarbeiter, der Alten und Jungen, von
Ost und West.
Deutschland kann seine alte Kraft als das Land der Sozialen Marktwirtschaft wieder
neu unter Beweis stellen, der Verbindung von Freiheit und Gerechtigkeit, Fleiß und
Unternehmergeist.
Deutschland kann seine alte Kraft als das Land der Ideen wieder neu unter Beweis
stellen. Nicht selten waren es bahnbrechende Ideen deutscher Tüftler, die die Welt
verändert haben. Unsere beiden diesjährigen Nobelpreisträger sind ein beredtes
Beispiel dafür.
Seien wir auch in Zukunft das Land der Ideen und machen aus Ideen Taten und aus
Taten Chancen für jeden. Das waren, sind und bleiben Deutschlands Stärken.
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Die Politik ihrerseits muss und sie wird ihren Teil dazu beitragen, damit diese Stärken
unseres Landes weiter gestärkt werden.
So können wir gemeinsam auf dem bereits Erreichten aufbauen. So kann sich unser
Land weiter zum Besseren wandeln.
Lassen Sie uns in diesem Geist das neue Jahr angehen.
Ich wünsche Ihnen allen ein erfülltes und gesegnetes neues Jahr 2008!

* * * * *

BULLETIN
DER
BUNDESREGIERUNG
Nr. 01-1 vom 1. Januar 2007

Neujahrsansprache 2007
von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel
am 31. Dezember 2006 über Hörfunk und Fernsehen:

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
I.
vor einem Jahr habe ich in meiner ersten Neujahrsansprache gesagt: Überraschen
wir uns damit, was möglich ist! Das Jahr 2006 hat gezeigt, dass das keine bloße Redewendung sein muss.
Überraschen wir uns damit, was möglich ist! Sie wie ich denken dabei sicher zuerst
an die sportlichen Höhepunkte, besonders an die Leistung von Jürgen Klinsmanns
Fußballnationalmannschaft. Die hat allen Pessimisten zum Trotz eine großartige WM
gespielt. Sie und viele andere haben 2006 gezeigt, was mit Fleiß, mit Zielstrebigkeit
und dem Glauben an die eigenen Stärken möglich ist.
Und die Welt war in diesem Sommer wahrlich zu Gast bei Freunden. Wir Deutschen
haben das Mitreißende von schwarz-rot-gold gespürt. Wir haben damit ein neues, ein
schönes Bild von Deutschland in die Welt getragen. Und das trägt weiter - auch über
die Wochen des Sommermärchens hinaus.
Denn ein klares Bekenntnis zu unseren Werten und Wurzeln und ein friedliches und
tolerantes Zusammenleben - das sind keine Gegensätze, das geht zusammen. Auf
dieser Grundlage hat die Bundesregierung sich vorgenommen, einen Integrationsplan für die bei uns lebenden ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger zu erar-
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beiten. Sie hat auch zum ersten Mal einen ernsthaften Dialog mit Vertretern der Muslime begonnen. Nur wer zu sich selbst steht, kann Respekt von anderen erwarten.
Überraschen wir uns damit, was möglich ist! Unser deutscher Astronaut Thomas Reiter hat fast sechs Monate auf der internationalen Raumstation ISS gelebt und gearbeitet. Deutsche und europäische Wissenschaftler - sie sind Pioniere der Forschung
und sie sind international spitze!
Und genauso haben die Jugendlichen Großes geleistet, die der Deutsche Industrieund Handelskammertag als "Unsere Besten" ausgezeichnet hat. 212 Auszubildende
in 182 Berufen haben in vorbildlicher Weise gezeigt, was in ihnen steckt.
Überraschen wir uns damit, was möglich ist! Auch politisch. Die Arbeitslosigkeit ist in
diesem Jahr um fast eine halbe Million Menschen zurückgegangen. Die Zahl der offenen Stellen steigt. Das Wirtschaftswachstum ist doppelt so hoch wie 2005. Immer
weniger Unternehmen gehen pleite, und 2007 werden wir die geringste Neuverschuldung seit der Wiedervereinigung haben.
II.
Auch außenpolitisch hat Deutschland an Ansehen gewonnen. Wir sind ein geachteter und verlässlicher Partner in Europa und der Welt. "Europa gelingt gemeinsam" das ist das Motto unserer morgen beginnenden europäischen Ratspräsidentschaft.
Und ich füge hinzu: Europa gelingt nur gemeinsam. Nur ein einiges Europa kann die
Herausforderungen von Globalisierung, also weltweitem Handel, aber auch von Gewalt, Terror und Krieg annehmen. Ein gespaltenes Europa ist zum Scheitern verurteilt.
Verantwortung zu übernehmen - zu Hause, in Europa und der Welt - das ist am Ende
immer sehr konkret. Ich danke deshalb allen Helferinnen und Helfern, ich danke den
Polizistinnen und Polizisten, den Sanitätskräften, und ich danke unseren Soldatinnen
und Soldaten, die im Augenblick auch unter Einsatz ihres eigenen Lebens fern der
Heimat helfen, Frieden und Stabilität zu sichern.
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Europa gelingt gemeinsam, und Europa gelingt, wenn alle zu Hause im eigenen
Land ihre Hausaufgaben machen. Wir müssen uns also 2007 schlichtweg doppelt
anstrengen - für Fortschritte in Europa und vorneweg für die Fortsetzung des wirtschaftlichen Aufschwungs in Deutschland.
Wir wollen ihn nachhaltig und dauerhaft machen. Gäben wir uns jetzt mit den ersten
Erfolgen zufrieden, dann bliebe die wirtschaftliche Belebung, wie schon in der Vergangenheit viel zu oft erlebt, wieder nur ein Strohfeuer. Und alles würde nur noch
schwieriger werden. Genau das wollen wir verhindern.
Dabei weiß ich sehr wohl, welche Belastungen mit manchen Entscheidungen für Sie
verbunden sind, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Auch ist der Erfolg von Reformen nie sofort zu spüren. Doch die guten wirtschaftlichen Zahlen jetzt, ganz besonders die sinkende Arbeitslosigkeit, sie zeigen, dass sich die Anstrengungen und Härten nach einiger Zeit auszahlen. Das jetzt mit dem Aufschwung ganz konkret zu erfahren, das kann uns auf dem weiteren Reformweg nur ermutigen - bei der Rente mit
67 oder der zurzeit hart umkämpften Gesundheitsreform, auch bei der Reform der
Pflegeversicherung, der Unternehmenssteuerreform oder bei weiteren Arbeitsmarktmaßnahmen. Sie alle sind unverzichtbar. Sie alle werden ihre positive Wirkung nicht
schon am Tag des Inkrafttretens der Gesetze entfalten. Aber nach einiger Zeit werden sie sie bringen.
Deutschland wandelt sich - Schritt für Schritt.
Wir können das nach wie vor drängendste Problem unseres Landes, die Arbeitslosigkeit, weiter in den Griff bekommen. Sie abzubauen, steht auch im kommenden
Jahr im Zentrum aller Bemühungen der Bundesregierung. Wir wollen die Schuldenlasten der öffentlichen Haushalte weiter senken. So schaffen wir neue Spielräume.
Für Bildung, Forschung und Entwicklung - also für Lebenschancen und damit für Arbeitsplätze. Dazu gehört auch, dass wir unsere Energieversorgung effizienter machen und den Klimaschutz vorantreiben. Das beginnt beim energiesparenden Bauen
und reicht bis zu internationalen Initiativen.
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Wir wollen mehr Chancen am Arbeitsmarkt insbesondere auch für die eröffnen, die
es schwerer als andere haben: die Älteren, die geringer Qualifizierten, die Langzeitarbeitslosen.
Wir wollen die Erziehungskraft der Familien stärken. Dabei dürfen wir unsere Augen
nicht davor verschließen, dass eine immer größer werdende Zahl von Familien heute
nicht mehr allein ihre Erziehungsverantwortung wahrnehmen kann. Schicksale wie
das des kleinen Kevin in Bremen zeigen das. Fassungslos haben wir sie in diesem
Jahr verfolgt. Jeder einzelne von uns, aber auch der Staat - wir dürfen nicht zur Tagesordnung übergehen oder wegschauen! Wir müssen uns einmischen!
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir sollten uns für das kommende Jahr wie für
das zurückliegende Jahr wieder vornehmen: Überraschen wir uns damit, was möglich ist!
Das beginnt übrigens bei jedem von uns ganz persönlich: zum Beispiel mit einem
Gespräch, einem ausgedehnten Spaziergang, einem Besuch oder indem wir mal das
Handy ganz bewusst ausschalten, auch wenn dies manchem, wie zum Beispiel auch
mir, zunächst einmal ungewohnt erscheinen mag. Sie werden sehen, wie gut all das
für das Miteinander ist.
Und so wünsche ich Ihnen allen ein gutes, ein erfülltes und ein gesegnetes neues
Jahr 2007.

* * * * *
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Neujahrsansprache 2006
von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel
am 31. Dezember 2005 über Hörfunk und Fernsehen:

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
was kann man alles in einem Jahr erreichen? Es ist eine ganze Menge! Wie wäre es,
wenn wir uns heute Abend das Ziel setzen, im kommenden Jahr überall noch ein
wenig mehr als bisher zu vollbringen?
Sie hat gut reden, wird jetzt vielleicht der eine oder andere sagen. Ihr geht es gut, sie
hat in diesem Jahr doch einiges von dem erreicht, was ihr wichtig war. Aber mir? Wie
soll es weitergehen nach dem Verlust meines Arbeitsplatzes? Wann finde ich endlich
einen Ausbildungsplatz? Wie können wir die Pleite unseres Betriebes verhindern?
Was wird aus mir und meiner Familie?
Ich verstehe diese Fragen. Ich weiß, dass vielen bereits sehr viel abverlangt wird.
Ich wage es dennoch noch einmal: Ich möchte uns ganz einfach ermuntern herauszufinden, was in uns steckt! Ich bin überzeugt, wir werden überrascht sein!
Sie haben schon lange eine Idee? Es muss gar nichts Überragendes sein, aber sollte
2006 nicht das Jahr sein, in dem Sie versuchen, diese Idee in die Tat umzusetzen?
Fangen wir einfach an! Jeder Weg beginnt mit einem ersten Schritt. Sie werden sehen, wie viel Freude es macht, wenn man Schritt für Schritt voran geht.
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Das kann jeder von uns – zu Hause, in der Familie, mit Kindern, in der Schule, am
Arbeitsplatz, mit Kranken, mit Behinderten, mit bei uns lebenden Ausländern, in Vereinen, in Selbsthilfegruppen, in Bürgerinitiativen, in Kirchen und vielem mehr.
Und auch in der Politik.
So ist die neue Bundesregierung an die Arbeit gegangen. Unerreichbare Ziele setzen? Das ist nicht unsere Art. Unhaltbare Versprechungen machen? Davon haben
Sie zu Recht genug. Viele kleine Schritte gehen, die aber in die richtige Richtung. So
haben wir angefangen. Und dabei ein Ziel fest im Blick: unser Land in zehn Jahren
wieder an die Spitze Europas zu führen, und zwar weil jeder von uns ganz persönlich
etwas davon hat.
Wir haben uns an die Arbeit gemacht, um die Arbeitsvermittlung zu stärken, die öffentlichen Finanzen zu stabilisieren, das, was an Arbeit rings um den privaten Haushalt getan wird, steuerlich besser zu stellen, die Investitionsbedingungen für die Betriebe zu verbessern, neue Technologien stärker als bisher zu fördern. Denn unser
Land wird im Wettbewerb mit anderen Ländern nur mithalten können mit immer neuen Ideen. Die Regierung der großen Koalition wird daher angesichts der überaus
schwierigen Haushaltslage überall sparen – nur nicht bei Forschung, Entwicklung,
Bildung und Ausbildung.
Im kommenden Jahr haben wir als Land alle gemeinsam eine große Chance! Die
Welt wird auf Deutschland schauen wie zuletzt vor 16 Jahren beim Fall der Mauer.
Natürlich, die Dinge sind in ihrer Bedeutung überhaupt nicht zu vergleichen, aber
dennoch: Im Ergebnis werden Milliarden Menschen die Fußballweltmeisterschaft am
Fernseher verfolgen und Millionen Menschen werden uns besuchen kommen.
Natürlich drücken wir unserer Mannschaft die Daumen, und ich glaube, die Chancen
sind gar nicht schlecht. Die Frauenfußball-Nationalmannschaft ist ja schon Fußballweltmeister, und ich sehe keinen Grund, warum Männer nicht das Gleiche leisten
können wie Frauen.
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Ein Sieger der Weltmeisterschaft steht für mich schon heute fest: Das sind wir, die
Menschen in diesem Land, weil wir mit der ganzen Welt ein Fest feiern können.
Die Weltmeisterschaft hat, wie ich finde, ein wunderbares Motto: Die Welt zu Gast
bei Freunden. Werden Sie Freund oder Freundin! Lassen Sie uns alle gemeinsam
Freunde unserer Gäste werden.
Das ist mein größter Wunsch für das neue Jahr: Dass Deutschland weiter in Freundschaft mit seinen Nachbarn und Partnern, in Frieden und Freiheit leben kann. Europa
hat große Erwartungen an unser Land. Ohne ein wirtschaftlich und sozial starkes
Deutschland kommt Europa nicht voran. Und ohne ein starkes Europa ist auch
Deutschland schwach. Die Finanzen haben wir beim letzten EU-Gipfel in Ordnung
gebracht. Aber weil Europa insgesamt handlungsfähiger werden muss, weil wir uns
auch unserer gemeinsamen Werte bewusst sein müssen, sollte es nach der Denkpause beim europäischen Verfassungsprozess bald zu greifbaren Ergebnissen
kommen.
Auch außerhalb Europas gibt es große Erwartungen an unser Land – bei den Verhandlungen um den freien Welthandel, beim Auslandseinsatz von deutschen Soldaten und Polizisten oder bei der Reform der Vereinten Nationen.
Wir Deutsche zeigen immer wieder, wozu wir bereit sind. Wir zeigen, dass wir zusammenstehen, dass wir auch nicht ruhen, bis in Not geratene Landsleute wieder in
Sicherheit sind – wie bei der Entführung von Jürgen Chrobog, seiner Frau und ihren
drei Söhnen im Jemen.
Wir denken auch bei großen Naturkatastrophen an andere. Für die beim Tsunami
einzigartige Spendenbereitschaft danke ich Ihnen sehr. Ich möchte Sie zugleich bitten, auch an die stillen Tsunamis zu denken, also an die zum Teil vergessene Not.
Zum Beispiel durch Hungersnöte in Afrika, an die Opfer des verheerenden Erdbebens in Pakistan oder an die Tragödien in manchen Regionen unserer Welt, die
durch Kriege, Bürgerkriege, Migrationsströme und Krankheiten verursacht werden.
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Vergessen wir sie nicht, öffnen wir auch hierfür unsere Herzen – wie auch für Menschen, die bei uns zu Hause in Not leben.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir sehen, wir können gemeinsam so viel erreichen! Jeder kann seinen Beitrag leisten! Und wenn wir auch bei uns zu Hause künftig unsere Probleme in den Griff bekommen wollen, und zwar auch das Problem
Nummer eins, das ist ohne Zweifel die erschreckend hohe Arbeitslosigkeit – dann
müssen wir noch mehr als bisher tun. Genau das hat sich meine Regierung vorgenommen.
Dazu werden wir Sie nach Kräften unterstützen, aber dazu müssen wir alle auch überkommenen Rituale in Politik und Verbänden überwinden. Und wir sollten uns an
eine einfache Weisheit erinnern, sie lautet: Arbeit braucht Wachstum und Wachstum
braucht Freiheit.
Deshalb machen wir Bürokratieabbau, eine wettbewerbsfähige Unternehmensbesteuerung, eine Reform von Bund und Ländern. Und wir arbeiten für eine echte Reform der Kranken- und Pflegeversicherung im nächsten Jahr – für eine überzeugende Idee auch dort, und die wird in die Tat umgesetzt.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich möchte, dass Sie Ihre Ideen für sich und
Ihre Familien verwirklichen können. Deutschland ist das Land der Ideen. Aber von
unseren Ideen leben – das können wir nur, wenn wir sie auch in die Tat umsetzen.
Überraschen wir uns damit, was möglich ist!
Fangen wir einfach an – ab morgen früh.
Heute Abend aber feiern wir erst einmal oder wir sind mit den Menschen zusammen,
die unsere Hilfe, ein liebendes Wort brauchen oder die umgekehrt uns Zuspruch und
Trost geben.
Ich wünsche Ihnen ein gutes, ein erfülltes und gesegnetes neues Jahr 2006.

* * * * *

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich grüße Sie herzlich. Ich freue mich über die Gelegenheit,
Ihnen auch an diesem Silvestertag einige Gedanken zu sagen, die mich an der Schwelle zum neuen
Jahr bewegen.
Aus zahlreichen Gesprächen und Begegnungen in diesem Jahr weiß ich, dass sich viele von Ihnen
Sorgen über den Zusammenhalt in Deutschland machen. Schon lange gab es darüber nicht mehr so
unterschiedliche Meinungen. Manche sprechen gar von einem Riss, der durch unsere Gesellschaft
geht.
Die einen sagen: Deutschland ist ein wunderbares Land, in dem die Werte unseres Grundgesetzes
gelebt werden. Ein Land, das stark und wirtschaftlich erfolgreich ist. In dem noch nie so viele
Menschen Arbeit hatten wie heute. Ein Land mit einer weltoffenen und vielfältigen Gesellschaft, mit
einem starken Zusammenhalt, in dem sich tagtäglich Millionen Menschen ehrenamtlich für andere
engagieren, zum Beispiel im Sport, für Kranke und Schwache oder auch in der Flüchtlingshilfe.
Die anderen sagen: Es gibt zu viele Menschen, die an diesem Erfolg nicht teilhaben. Die nicht mit
dem Tempo unserer Zeit mitkommen. Die sehen, dass es ihre Kinder in die Großstädte zieht und sie
allein bleiben, in Gebieten, in denen vom Einkauf bis zum Arztbesuch der Alltag immer schwieriger
wird. Die sich sorgen, dass es zu viel Kriminalität und Gewalt gibt. Die sich fragen, wie wir die
Zuwanderung in unser Land ordnen und steuern können.
Beides sind Realitäten in unserem Land: der Erfolg und die Zuversicht, aber auch die Ängste und die
Zweifel. Für mich ist beides Ansporn. Denn Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, haben uns
Politikern den Auftrag gegeben, uns um die Herausforderungen der Zukunft zu kümmern und da bei
die Bedürfnisse aller Bürgerinnen und Bürger im Auge zu haben. Diesem Auftrag fühle ich mich
verpflichtet - auch und gerade bei der Arbeit daran, für Deutschland im neuen Jahr zügig eine stabile
Regierung zu bilden.
Denn die Welt wartet nicht auf uns. Wir müssen jetzt die Voraussetzungen dafür schaffen, dass es
Deutschland auch in 10, 15 Jahren gut geht. Und wirklich gut geht es Deutschland, wenn der Erfolg
allen Menschen dient und unser Leben verbessert und bereichert. Dabei kann der Leitgedanke der
Sozialen Marktwirtschaft, dass wirtschaftlicher Erfolg und sozialer Zusammenhalt zwei Seiten einer
Medaille sind, auch in der Zeit des digitalen Fortschritts unser Kompass sein.
Das bedeutet zum einen:
- bestehende Arbeitsplätze zu sichern wie auch ganz neue Jobs für die Zukunft zu schaffen,
- die Unternehmen noch mehr bei Forschung und Entwicklung in innovative Technologien zu
unterstützen,
- den Staat zum digitalen Vorreiter zu machen,
- und vor allem uns und unsere Kinder mit bester Bildung und Weiterbildung auf den digitalen
Fortschritt vorzubereiten.
Und das heißt zum anderen:
- die Familien in den Mittelpunkt zu stellen, sie finanziell zu entlasten, damit sie Familienleben und
Beruf noch besser vereinbaren können,
- eine gute und würdevolle Pflege zu ermöglichen, in dem wir die Pflegeberufe stärken und die
Menschen, die ihre Angehörigen zu Hause pflegen, noch besser unterstützen,

- und - nicht zuletzt - für gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Regionen unseres Landes zu
sorgen - ganz gleich ob in der Stadt oder auf dem Land.
Und wir werden noch mehr in einen starken Staat investieren müssen, der die Regeln unseres
Zusammenlebens verteidigt und für Ihre Sicherheit - für unser aller Sicherheit - sorgt.
Ich danke deshalb an dieser Stelle ganz besonders den Polizistinnen und Polizisten, die auch heute
Abend für uns da sind und zum Beispiel die vielen Silvesterfeiern im Land schützen, wie auch den
Soldatinnen und Soldaten, die hier zulande oder in den Auslandseinsätzen ihren Dienst für unser
Land tun.
Die Zukunft Deutschlands ist bei all dem untrennbar mit der Zukunft Europas verbunden. 27 Staaten
in Europa müssen stärker denn je dazu bewogen werden, als eine Gemeinschaft zusammenzuhalten.
Das wird die entscheidende Frage der nächsten Jahre sein.
Es wird darum gehen, ob wir Europäer in der globalen und digitalen Welt unsere Werte solidarisch
und selbstbewusst nach innen wie nach außen vertreten, ob wir so auch für ein wirtschaftlich
erfolgreiches und gerechtes Europa arbeiten und konsequent für den Schutz unserer Außengrenzen
wie auch die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger eintreten. Deutschland und Frankreich wollen
gemeinsam dafür arbeiten, dass das gelingt, und so dazu beitragen, Europa für die Zukunft fit zu
machen.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, das Ringen um richtige Antworten gehört zu einer lebendigen
Demokratie. Wir sind - im besten Sinne - eine vielstimmige Gesellschaft. Zugleich einen uns die Werte
unseres Grundgesetzes: also die Achtung vor der unantastbaren Würde jedes einzelnen Menschen
und seiner Freiheitsrechte. Dass wir uns wieder stärker bewusst werden, was uns im Innersten
zusammenhält, dass wir wieder deutlicher das Gemeinsame in den Vordergrund stellen, dass wir uns
bemühen, wieder mehr Achtung vor dem anderen zu haben, und zwar Achtung im umfassenden
Sinne - aufmerksam sein, wirklich zuhören, Verständnis aufbringen -, das sind meine Wünsche für das
neue Jahr.
Und Ihnen und Ihren Familien wünsche ich Gesundheit, Kraft, Zuversicht und Gottes Segen für das
neue Jahr 2018.“

