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Liebe Gäste, 

ich begrüße Sie alle sehr herzlich zum traditionellen Neujahrsempfang des Landes 
hier im schönen Neubrandenburg. Und ich wünsche Ihnen, Ihren Familien und 
Freunden ein gutes, gesundes und erfolgreiches Jahr 2019. 
 
Wir sind hier im HKB, wie alle nur ganz kurz sagen: im Haus der Kultur und Bildung in 
Neubrandenburg. Das HKB ist ein Zentrum, das für das moderne Neubrandenburg 
und seine jüngere Geschichte steht. Weithin sichtbar dank des 56 Meter hohen Turms, 
des sogenannten Kulturfingers. Ein Gebäude, das uns zugleich vor Augen führt, 
welche Wunden der Zweite Weltkrieg der Stadt geschlagen hat: 80 Prozent der 
Neubrandenburger Innenstadt lagen in Trümmern. So oder so ähnlich war es in vielen 
anderen Städten bei uns im Land. 
 
Das HKB steht auch dafür, dass die Menschen immer wieder neu angefangen haben. 
Dass das Leben auch nach großen Zäsuren weiterging. Das HKB war zu DDR-Zeiten 
ein wichtiges kulturelles Zentrum für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Für viele 
verbinden sich bleibende Erinnerungen mit diesem Ort. Erst vor wenigen Jahren gab 
es dann nach Sanierung und Umbau wieder einen Neustart. Heute ist das HKB ein 
lebendiges Kultur- und Veranstaltungszentrum. Vor einer Woche habe ich das bei der 
Benefizgala des Dreikönigsvereins hier im HKB selbst erlebt. Auf seine Weise ist das 
HKB prägend für die Menschen hier. Und gemeinsam mit dem Turm der sanierten 
Konzertkirche St. Marien auch prägend für das Bild der Stadt. 
 
Liebe Gäste, 
wir haben zum Neujahrsempfang wie schon 2018 Repräsentanten vieler Institutionen, 
Verbände und Organisationen in den östlichen Landesteil eingeladen. Nach dem 
vorpommerschen Pasewalk im vergangenen Jahr nun ins mecklenburgische 
Neubrandenburg. Ich freue mich darüber, dass sich die Stadt Neubrandenburg und 
der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte genauso wie der gesamte Ostteil unseres 
schönen Landes in den vergangenen Jahren gut entwickelt haben. Die 
Arbeitslosenzahlen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte sind 2018 um rund 
12 Prozent im Vergleich zum Ende des Jahres 2017 gesunken. Die Unternehmen in 
der IHK zu Neubrandenburg beurteilen ihre Wirtschaftslage so gut wie noch nie zuvor. 
 
Die Aussichten der Unternehmen sind auch für das kommende Jahr überwiegend 
positiv. Das gilt für das ganze Land. Mecklenburg-Vorpommern ist bei Wirtschaft und 
Arbeit insgesamt vorangekommen: Die Zahl der Arbeitslosen ist weiter 
zurückgegangen auf den niedrigsten Stand seit der Deutschen Einheit. Neue 
Arbeitsplätze entstehen.  
 
Wirtschaft und Arbeit: Das war auch im vergangenen Jahr der wichtigste Schwerpunkt 
in der Arbeit der Landesregierung. Das Land hat den Vergabemindestlohn eingeführt: 
Wer öffentliche Aufträge bekommen will, muss mindestens 9,80 Euro pro Stunde 
zahlen. Ich hoffe, dass das auch zu insgesamt steigenden Löhnen beiträgt. Denn es 
ist klar: Es kann nicht so bleiben, dass die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern 
und den anderen ostdeutschen Ländern 30 Jahre nach der Deutschen Einheit immer 
noch weniger bekommen als die im Westen. 
 
Zweiter Schwerpunkt war die Digitalisierung: Wir haben eine Digitale Agenda 
verabschiedet. Bis zum Ende der Wahlperiode wollen wir 1,5 Milliarden Euro in die 
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Digitalisierung investieren. In schnelles Internet auch in ländlichen Regionen, aber 
auch in digitale Bildung oder Telemedizin. Ich bin überzeugt: Die Digitalisierung bietet 
Mecklenburg-Vorpommern große Chancen. Die wollen wir gemeinsam nutzen. 
 
Ein drittes großes Thema ist das Sicherheitspaket: Mehr Polizeistellen, mehr Polizisten 
in der Fläche, ein besseres Sicherheitsgefühl für die Bürgerinnen und Bürger. Dazu 
gehört auch: Den Polizeidienst attraktiver zu gestalten, durch Zulagen für Polizistinnen 
und Polizisten in Wechselschicht. 
 
Der vierte Punkt ist das Schulbauprogramm: In dieser Wahlperiode investieren wir 325 
Millionen Euro in 129 Schulbauprojekte. Modernisierung und Neubau für beste 
Lernbedingungen – ein ganz entscheidender Punkt. 
 
Und wir haben fünftens den jahrelangen Streit um die Theaterfinanzierung im Land 
beendet: Mit dem Theaterpakt bleiben alle Standorte erhalten. Die Theater erhalten in 
Zukunft mehr Mittel, um ihrem Publikum attraktive Aufführungen zu bieten. 
 
Unser wichtigstes Thema war im vergangenen Jahr ganz sicher der Fahrplan für die 
gebührenfreie Kita: Vor knapp zwei Wochen ist die Geschwisterkindregelung in Kraft 
getreten. Alle Eltern mit Kindern in Krippe, Kindergarten, Hort oder Tagespflege zahlen 
nur noch einen Elternbeitrag. 
 
Diesen Weg gehen wir im Jahr 2019 konsequent weiter: Die gebührenfreie Kita ist seit 
vielen Jahren unser Ziel. Wir haben in der vergangenen Woche im Kabinett den 
Gesetzentwurf auf den Weg gebracht. Ab dem 1. Januar 2020 wird die Kita-Betreuung 
beitragsfrei sein. Für alle Kinder. Das ist die größte familienpolitische Entlastung in der 
Geschichte unseres Landes. Und es ist eine wirksame Lohnerhöhung: Vor allem 
Menschen, die für kleine und mittlere Löhne arbeiten gehen, wird die Entlastung 
deutlich helfen. 
 
Im Sommer werden wir den nächsten Doppel-Haushalt für die Jahre 2020/21 auf den 
Weg bringen und im Herbst dann im Landtag beraten. Wir setzen klare Schwerpunkte 
in den Bereichen, die für die Zukunft unseres Landes wichtig sind: In der Bildung, beim 
sozialen Zusammenhalt, in der Infrastruktur und bei guten Grundlagen für Wirtschaft 
und Arbeit. Und das alles mit einer soliden Haushaltspolitik: Seit 2006 haben wir keine 
neuen Schulden mehr aufgenommen. Im Gegenteil: In den letzten zehn Jahren haben 
wir eine Milliarde Euro Schulden getilgt. 
 
Auf Bundesebene ist es vor allem ein großes Thema, das uns gleich am Anfang des 
Jahres beschäftigt: Der Digitalpakt. Alle Länder wollen ihn. Alle wollen die bessere 
Ausstattung unserer Schulen. Für die Zukunft unserer Kinder. Denn es ist klar: Schon 
in wenigen Jahren wird kein Jugendlicher mehr einen Beruf lernen, ohne eine solide 
digitale Bildung zu haben. Es geht insgesamt darum, dass Grundgesetz für mehr 
Investitionen des Bundes in den Ländern zu öffnen. Nicht nur in der Bildung, sondern 
in allen Bereichen. Aktuell arbeiten wir daran, im Vermittlungsausschuss von 
Bundesrat und Bundestag eine gute Lösung für dieses Problem zu finden. Da werde 
ich mich als Vorsitzende für die Länder einbringen. 
 
Ein weiteres wichtiges Thema ist die Zukunft der Rente. Dazu sind bereits im 
vergangenen Jahr von der neuen Bundesregierung wichtige Beschlüsse zur 
Festschreibung der Rentenbeiträge und des Rentenniveaus getroffen worden. Zwei 
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insbesondere für uns in Mecklenburg-Vorpommern wichtige Entscheidungen stehen 
aber noch aus. Es geht um die Einführung einer Grundrente. Wer lange gearbeitet hat, 
aber Zeiten unverschuldeter Arbeitslosigkeit aufweist, muss eine Rente oberhalb der 
Grundsicherung bekommen. Außerdem geht es um die Schaffung eines Härtefallfonds 
für die Gruppen, die bei der Überleitung des Rentenrechts benachteiligt wurden wie 
die zu DDR-Zeiten geschiedenen Frauen. Das sind Themen, für die ich mich in den 
Koalitionsverhandlungen in Berlin eingesetzt habe. Ich hoffe sehr, dass wir da schnell 
zu Ergebnissen kommen. 
 
Liebe Gäste, 
es ist eine gute Tradition: Am Anfang des Jahres auf das zu schauen, was war und auf 
das, was wir in den kommenden Monaten vorhaben. Ich finde aber: Der 
Neujahrsempfang ist eine gute Gelegenheit, einmal über die Grenzen unseres 
politischen Alltags hinauszublicken. Das Europawahljahr 2019 ist ein guter Anlass 
dafür. Gerade hier in Neubrandenburg, im östlichen Mecklenburg und auch in 
Vorpommern wird deutlich, wie wichtig für uns gute Beziehungen zu unseren Nachbarn 
sind. Seit vielen Jahren pflegen wir gute regionale Kontakte in den Ostseeraum, nach 
Schweden, nach Dänemark, Finnland und ins Baltikum. Sehr intensiv auch nach 
Russland. 
 
Eine ganz besondere Partnerschaft verbindet uns mit Polen. Es war für mich 
beeindruckend, welche Vielfalt ich mit Marschall Geblewicz aus Stettin bei unserem 
Polen-Tag in der Uecker-Randow-Region erlebt habe. Übrigens ein Austausch, für den 
wir uns zwei Mal im Jahr verabredet haben. Auch da hat sich an vielen Beispielen 
gezeigt: Was wir mit unseren polnischen Nachbarn inzwischen über Grenzen hinweg 
an Gemeinsamkeit haben – das ist gelebtes Europa. Zum Beispiel in der 
Metropolregion Stettin.  
 
Mit dem Haus der Wirtschaft, das als Projekt der IHK Neubrandenburg Unternehmen 
über Möglichkeiten auf der jeweils anderen Seite der Grenze informiert, das Kontakte 
vermittelt und Türen öffnet. In Kunst und Kultur, wo Archive ihre historischen Bestände 
gemeinsam aufbereiten oder das Theater Vorpommern immer wieder eindrucksvolle 
Projekte mit der Opera na Zamku in Stettin auf die Beine stellt. Das gilt auch für 
INTERREG-Projekte, die Partner auf beiden Seiten der Grenze zusammenführen und 
für die Aktivitäten der Euroregion POMERANIA. 
 
Es gibt enge Kontakte zwischen Schulen. Kinder links und rechts der Grenze lernen 
die Sprache der Nachbarn. Ein ganz aktuelles Beispiel ist ein Projekt, dass sich dem 
Spracherwerb in beiden Ländern widmet. Mit genau dem richtigen Ziel: 
Durchgehendes Lernen der Sprache von der Kita bis zum Schulabschluss. Darüber 
hinaus wollen wir bei den Rettungsdiensten in Zukunft enger zusammenarbeiten. Und 
wir helfen mit dem Vorpommern-Fonds an verschiedenen Stellen: Bei der 
grenzüberschreitenden Fachkräftesuche im Handwerk oder beim Projekt 
„perspektywa – vom Grenzraum zum Begegnungsraum“. Überall begegnen sich 
Menschen, die Nachbarn sind und sich für Kultur und Leben in ihrem Nachbarland 
interessieren. Davon lebt Europa. Dieser Zusammenhalt der Regionen spiegelt die 
Werte, für die Europa insgesamt steht. 
 
Liebe Gäste, 
unsere guten Beziehungen zu Russland sind ein weiterer Schwerpunkt. Gerade im 
Bereich der Wirtschaft: Viele unserer Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen 
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die Sprache. Sie kennen die Mentalität und die Strukturen in Russland. Sie haben in 
jahrelangen Geschäftsbeziehungen Vertrauen aufgebaut. Die stabile und bewährte 
Basis für unsere Beziehungen nach Russland ist die Partnerschaft mit dem 
Leningrader Gebiet. Es ist Vertrauen gewachsen, das auch in schwierigen Zeiten 
geblieben ist. Auf wirtschaftlicher und politischer Ebene. Inzwischen aber auch weit 
darüber hinaus: In Wissenschaft und Kultur. Im Sport und auf kommunaler Ebene. 
 
Ich bin überzeugt: Es ist gerade in schwierigen Zeiten wichtig, in denen die 
Beziehungen zwischen Deutschland und Russland nicht ohne Konflikte sind, in 
Kontakt zu bleiben und gemeinsame Chancen zum Wohle der Menschen zu nutzen. 
Und ich weiß aus vielen Gesprächen: Den Menschen in Mecklenburg-Vorpommern ist 
es wichtig, dass sich das Verhältnis zu Russland wieder entspannt. Ich bin überzeugt, 
das geht nur im Dialog. Das haben wir im Herbst auf dem Russlandtag wieder erlebt: 
Dass es wichtig ist, im Gespräch zu bleiben. Ich sage selbstbewusst: Begegnung und 
Dialog – das ist der Beitrag, den wir leisten können. Ganz wichtig ist mir: Die guten 
Beziehungen zu Polen und zu Russland nicht gegeneinander auszuspielen. Unser 
Land braucht eine gute Nachbarschaft mit allen Ländern des Ostseeraums. 
 
Liebe Gäste, 
2019 ist ein echtes Europajahr. Und Mecklenburg-Vorpommern ist ein Land im Herzen 
Europas. Für uns ist es selbstverständlich, ein selbstbewusster Teil der Europäischen 
Union zu sein. Wir haben diesem Europa viel zu verdanken: Ohne die umfangreichen 
Mittel der EU wäre die Aufbauleistung in den ostdeutschen Bundesländern nicht 
möglich gewesen. Allein nach Mecklenburg-Vorpommern sind seit 1991 rund 
10 Milliarden Euro aus dem europäischen Fonds geflossen. Geld, mit dem wir viel 
bewegt haben. Mit dem wir unser Land in vielen Bereichen modernisiert und 
vorangebracht haben.  
 
Das ist im ganzen Land sichtbar: In unserer gut ausgebauten Infrastruktur, in den 
sanierten Schönheiten des Landes, in Hansestädten und historischen Seebädern. 
Natürlich auch hier in Neubrandenburg. Unsere Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen haben von europäischer Unterstützung und europäischer 
Zusammenarbeit profitiert. Viele zukunftsfähige Arbeitsplätze in modernen 
Wirtschaftszweigen sind entstanden. Mit EU-Unterstützung. Auch im sozialen Bereich 
haben wir mit europäischen Mitteln viel erreicht. In der Schul- und Jugendsozialarbeit. 
Zehntausende Menschen wurden mit Hilfe europäischer Mittel weitergebildet. Und vor 
allem für die positive Entwicklung im ländlichen Raum haben wir mit europäischen 
Mitteln viel erreicht. 
 
Natürlich setzt sich die Landesregierung für eine gute Mittelausstattung aus den 
europäischen Fonds in der nächsten Förderperiode ein. Wir haben dazu viele 
hochrangige Gespräche geführt, wir waren zu einer Kabinettsitzung in Brüssel. Dabei 
haben wir unsere Position klargemacht, gerade, wenn es um die Zukunft der 
Förderung in der Landwirtschaft geht. Die EU ist aber viel mehr als nur Geld aus den 
Strukturfonds. 
 
Barack Obama hat einmal gesagt: „Über 500 Millionen Menschen, die 24 Sprachen 
sprechen, in 28 Ländern leben, 19 davon in einem Währungsraum, alle vereint in einer 
Europäischen Union – das bleibt eine der größten politischen und wirtschaftlichen 
Errungenschaften der Moderne!“ 
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Ich finde, er hat Recht. Die EU steht für Frieden, Freiheit, Wohlstand und guten 
Zusammenhalt. 

Gerade wir Deutsche haben der EU viel zu verdanken: Dass wir heute in Frieden mit 
all unseren Nachbarn leben. Obwohl Deutschland im Zweiten Weltkrieg unsägliches 
Leid heraufbeschworen hat.  Auch die Deutsche Einheit wäre nicht möglich gewesen 
ohne das Vertrauen der Partner in der EU. Zum 9. November im letzten Jahr habe ich 
den Tag mit Schülerinnen und Schülern aus dem ehemaligen deutsch-deutschen 
Grenzgebiet verbracht und habe sie gefragt, was für sie in Zukunft das wichtigste ist. 
Und alle haben gesagt: „in Frieden zusammenzuleben.“ Dafür steht die EU. Diese 
Stabilität geht von der EU aus.  
 
Und diese Stabilität müssen wir weiter stärken. Denn ich spüre in vielen Gesprächen: 
Es fällt manchem schwer, das zu schätzen. Es gibt viele Kräfte in Europa, die den 
Zusammenhalt in der EU gezielt gefährden. Die sagen: Europa ist nicht die Lösung, 
sondern das Problem. In den vergangenen Jahren und gerade auch aktuell wird 
Europa oft im Zusammenhang mit Krisen wahrgenommen: Finanzkrise, 
Griechenlandkrise, die Flüchtlings-Frage, die Sanktionen gegen Russland, ganz 
aktuell der Brexit – all das hat Europa in der letzten Zeit auf harte Bewährungsproben 
gestellt. 
 
Ich finde: Da müssen wir zu einem gemeinsamen Weg zurückfinden. Gerade in 
Krisenzeiten, ist es wichtig, sich auf das Gemeinsame zu besinnen. Auf das, was uns 
stark macht in Europa: Der Zusammenhalt, das füreinander Einstehen, das 
verantwortungsbewusste Miteinander. Ich werbe ganz entschieden dafür, dass wir den 
Weg der europäischen Integration verteidigen. Mit Überzeugung und mit Leidenschaft. 
Europa ist die größte Chance, die wir alle haben. Bei aller Kritik, die man an 
bestimmten Punkten üben kann. Viel von dem, was wir in Deutschland in den letzten 
Jahrzehnten erreicht haben, haben wir nur deshalb geschafft, weil wir eben nicht weiter 
den egoistischen, nationalistischen Weg gegangen sind. Sondern weil wir uns als Teil 
von Europa verstehen und auch so handeln.  
 
Frieden, Freiheit, Wohlstand und guter Zusammenhalt – das ist Europa für uns. 
Mecklenburg-Vorpommern ist heute eine Region mitten in Europa, in guter 
Partnerschaft mit allen Nachbarn: Das ist der Weg, den wir gehen. Das ist der Weg, 
den wir weitergehen müssen. Um das Friedens- und Demokratieprojekt Europa zu 
stärken. Für uns und für unsere Kinder. 
 
Liebe Gäste,  
2019 ist für Mecklenburg-Vorpommern, für die ostdeutschen Länder noch aus einem 
anderen Grund ein besonderes Jahr: 30 Jahre sind seit der friedlichen Revolution und 
dem Mauerfall vergangen. 30 Jahre, die das Leben aller Menschen in Mecklenburg-
Vorpommern, in ganz Ostdeutschland grundlegend verändert haben. Wir erinnern uns 
alle an dieses tolle Gefühl, das erste Mal mit dem Trabi über die Grenze. Die Zeit hat 
viele geprägt: Der Mut zum Aufbruch, das Bewusstsein, etwas erreichen zu können, 
Dinge grundsätzlich zu ändern. 
 
Und ich finde, das ist eine der großen Stärken, die wir bis heute haben: Mit 
Veränderungen umzugehen, neu zu beginnen, die Chancen zu sehen. Gleichzeitig 
kenne ich die Schwierigkeiten in der Zeit danach selbst aus meiner Familie und von 
meinen Freunden. Ich weiß, wie das war, wenn Eltern und Großeltern, wenn Onkel 
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und Tanten es schwer hatten nach ‘89. Wenn der Job nicht mehr da war. Wenn der 
Gedanke an die Zukunft Angst gemacht hat. Auch das war prägend. 
 
Es waren 30 Jahre, die vielen Menschen etwas abverlangt haben. Die vielen aber auch 
eine große Kraft gegeben haben. Wenn man darauf schaut, wie positiv sich unser Land 
in dieser Zeit entwickelt hat, wird schnell klar: Die Menschen hier im Land, wir alle 
gemeinsam haben die großen Chancen ergriffen, die es gab. In vielen Bereichen sind 
wir sehr fortschrittlich: Bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, bei der 
Kinderbetreuung. Wir haben auch bei der Wirtschaftskraft zugelegt, die Arbeitslosigkeit 
ist auf dem niedrigsten Stand. 
 
30 Jahre: Das ist eine lange Zeit. Und es gibt die Gefahr, dass mancher sagt: 
Ostdeutschland, ostdeutsche Interessen, das ist kein Thema mehr. Ich sehe das 
anders. Es gibt eben immer noch Unterschiede zwischen Ost und West. Und deshalb 
setze ich mich dafür ein, dass wir nach 2019 einen Solidarpakt III haben: Hilfe für 
strukturschwache Regionen in Ost und West, also unabhängig von der 
Himmelsrichtung. Wir dürfen keine Region verloren geben. Wir müssen an dem Ziel 
gleichwertiger Lebensverhältnisse festhalten. Egal, ob in der Stadt oder auf dem Land. 
Egal, ob in Ost oder West. Diese klare Forderung des Grundgesetzes dürfen wir nicht 
aus den Augen verlieren. 
 
Für mich ist es deshalb ein ganz wichtiger Aspekt, auch nach 30 Jahren: Ostdeutsche 
Lebensleistungen anzuerkennen, zu verstehen, was die Menschen in MV und in den 
anderen ostdeutschen Ländern geleistet haben. Auch, welch tiefgreifenden Wandel 
sie erlebt und mitgestaltet haben. Inzwischen gibt es schon fast zwei Generationen, 
die diese prägende Zeit vor 30 Jahren nicht mehr bewusst selbst erlebt haben. Die 
meisten unter 35 kennen die Ereignisse und Stimmungen nur aus den Erzählungen 
der Eltern und aus dem Geschichtsunterricht. Gerade deshalb ist es für mich ein 
besonderes Anliegen, an das zu erinnern, was damals war. An diejenigen, die damals 
für Freiheit und Demokratie auf die Straße gegangen sind. 
 
Im letzten Jahr hatten wir zum 9. November gemeinsam mit unseren Nachbarn aus 
Schleswig-Holstein eine Veranstaltung in Herrnburg. Mit Schülern von beiden Seiten 
der ehemaligen Grenze. Und mit dem Blick nach vorn. Darauf, was uns im Norden 
miteinander verbindet, was die jungen Menschen von ihrer Zukunft erwarten. In 
diesem Jahr wollen wir noch etwas größer an das vielleicht wichtigste Ereignis in 
Deutschland in den letzten 30 Jahren erinnern: An die friedliche Revolution und an die 
Deutsche Einheit. 
 
Liebe Gäste, 
2019 ist ein Jahr, das allen eine große Chance bietet, Einfluss zu nehmen: Bei den 
Kommunalwahlen. Wahlen sind das wichtigste Element, um mitzubestimmen, um zu 
sagen, was in der Zukunft passieren soll, wohin der Weg einer Gemeinde führen soll. 
Schon jetzt sind fast 7.500 Frauen und Männer in den Gemeinde- und 
Kreisvertretungen aktiv. Und ich sage: Danke für diesen großartigen ehrenamtlichen 
Einsatz.  
 
Es ist leicht zu sagen, was nicht so gut klappt. Viel schwieriger ist es, sich für das 
Gemeinwesen einzubringen. Gemeinsam mit anderen wirklich etwas zu erreichen. 
Viele haben sich dieser Herausforderung gestellt. Dafür bin ich dankbar. Ich sage ganz 
klar: Die Kommunalpolitik ist nicht das Kellergeschoss, sie ist das Fundament unserer 
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Demokratie. Was in den Kommunen beschlossen wird, das betrifft jede und jeden von 
uns, jeden Tag. Deshalb ist mir mit Blick auf das Wahljahr 2019 eines ganz wichtig: 
Zur aktiven Beteiligung aufzurufen. Selbst wählen zu gehen. Und zu überlegen, für die 
Stadt- oder Gemeindevertretung zu kandidieren. Jeder und jede Einzelne kann aktiv 
mitgestalten. Ich wünsche mir sehr, dass die Wählerinnen und Wählern am 26. Mai 
eine echte Wahl haben. Und dass viele kompetente Kandidatinnen und Kandidaten 
sagen: Ja, ich will mitgestalten. Ich lasse mich aufstellen. Ich danke allen, die sich dazu 
bereitfinden. Und ich wünsche mir, dass diese Kommunalwahlen viele Menschen bei 
uns im Land mobilisieren. 
 
Für andere da zu sein: Das ist nicht nur in der Kommunalpolitik wichtig. Der gesamte 
Bereich ehrenamtlicher Tätigkeit ist dieser Idee verpflichtet. Menschen setzen sich für 
Menschen ein: In den Freiwilligen Feuerwehren unseres Landes, in Rettungs- und 
Notdiensten, in der Selbsthilfe, im sozialen Bereich, als Betreuer, als Schlichter oder 
ehrenamtliche Richter, im Sport oder in der Kultur. Egal, welcher Bereich es ist, egal, 
wo Menschen sich einbringen, es geht immer darum, wie wir zusammenleben. Darum, 
dass wir gut zusammenleben. 
 
Liebe Gäste, 
traditionell verleihen wir die Verdienstorden des Landes Mecklenburg-Vorpommern im 
Rahmen des Neujahrsempfangs. Auch da geht es um großes Engagement für die 
Gemeinschaft, um den unermüdlichen Einsatz für unser Land. 

Den drei Geehrten, ihren Familien und Freunden, sage ich an dieser Stelle schon 
einmal sehr herzlich willkommen. Mir ist es besonders wichtig, auf diesem 
Neujahrsempfang gleichzeitig auch jungen Leuten eine Bühne zu geben. Ein Beispiel 
dafür, wie sich junge Menschen engagieren können. Sichtbar zu machen: Ihr seid 
echte Hoffnungsträger für unser Land. 
 
Ein herzliches Willkommen deshalb an die „Verrockten Jungs“, an Finn Cornel, Artur 
und Leon hier aus Neubrandenburg. Ihr habt mit Euren Lehrern, mit Euren Familien 
eine Band auf die Beine gestellt, die schon jetzt Ausstrahlung hat und die weit über 
Euren Probenraum hinaus cool ist. Die Liste Eurer Auftritte ist beeindruckend lang. Ihr 
habt Lieder großer Vorbilder in Eurem Programm. Und eigene Songs: „Hab dich voll 
gern“ oder „Nur du“ sind bestimmt das, was die Jungs und Mädchen toll finden. Ich bin 
sicher: Auch wir werden gleich erleben, was verrockte Jungs so draufhaben. 
 
Liebe Gäste, 
lassen Sie uns 2019 gemeinsam unsere großen Aufgaben anpacken und unser 
schönes Land gestalten. Engagiert überall da, wo wir leben und Verantwortung tragen. 
Gemeinsam für Mecklenburg-Vorpommern als Land im Herzen Europas. 


