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„Hier bin ich zu Hause“
Video

In seiner Neujahrsansprache macht Ministerpräsident Winfried Kretschmann deutlich, wie sehr
Natur und Wirtschaft die Identität des Landes und seiner Menschen prägen. Dabei stehen Natur und
Wirtschaft vor großen Herausforderungen. Die Lösung muss darin liegen, Ökonomie und Ökologie,
Wohlstand und Artenreichtum sowie Hochtechnologie und Streuobstwiese zusammenzubringen.
„Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Landsleute,
in diesem Jahr wurde viel über Heimat gesprochen. Doch was ist das – Heimat? Auch wenn Heimat für
jeden von uns etwas Anderes bedeutet, teilen wir doch alle das Bedürfnis danach. Für mich gehört mein
Dialekt dazu, das Schwäbisch. Weil es von Herz zu Herz geht. Und der helle Jura der Schwäbischen Alb.
Weil ich da spüre: Hier bin ich zu Hause.
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Baden-Württemberg ist reich an Natur- und Kulturlandschaften. Mit unserem Bodensee und unseren
eindrucksvollen Flüssen. Mit urtümlichen Moorlandschaften und markanten Mittelgebirgen. Aber noch
etwas Weiteres macht unser Land einzigartig: Eine Wirtschaftslandschaft ohne dominierendes Zentrum.
Mit starken Unternehmen in der gesamten Fläche des Landes. Darunter eine Vielzahl von
herausragenden mittelständischen Unternehmen und Weltmarktführern. So viele wie nirgendwo sonst
auf der Welt. Wer hier schafft, der hat eine Lebensgrundlage und eine Zukunftsperspektive. Und damit
ein Stück Heimat, auf das man sich verlassen kann.

Halt und Erdung in Zeiten des Wandels
Beides – der Wohlstand, den wir uns erarbeiten, und die Natur, die uns geschenkt wurde, geben uns
Halt und Erdung. Das ist gerade in Zeiten des Wandels wichtig. Denn wir stehen vor großen Aufgaben.
Bei meinen Wanderungen merke ich: Da, wo es normalerweise summt und brummt, ist es stiller
geworden. Der Grund dafür ist das Artensterben. Zwei von fünf Pflanzen- und Tierarten sind bei uns im
Land gefährdet. Hier geht es um unsere Lebensgrundlagen. Wenn wir sie zerstören, sind wir irgendwann
selbst bedroht.
Auch unsere Wirtschaft steht vor großen Herausforderungen. Die Digitalisierung pflügt Branche für
Branche um. Am deutlichsten verändert sich vielleicht das, wofür wir in der Welt am bekanntesten sind:
das Auto. Das Auto der Zukunft fährt emissionsfrei. Es fährt selbst. Und es wird mit anderen
Verkehrsmitteln vernetzt sein. Das wird die Mobilität von Grund auf verändern. Mir ist es wichtig, uns an
die Spitze dieser Entwicklung zu setzen. Und beide Seiten unseres Landes zu erhalten und
zusammenzubringen: Ökonomie und Ökologie. Wohlstand und Artenreichtum. Hochtechnologie und
Streuobstwiese.

Starke Wirtscha t und gesunde Natur
Baden-Württemberg ist Schaffen und Genießen. Dass das so bleibt, daran werden wir auch im
kommenden Jahr mit großem Nachdruck arbeiten. Um die filigranen Netze unserer Natur zu schützen
und zu erhalten. Und um das digitale Netz zur Grundlage der Wirtschaft der Zukunft zu machen.
Eine starke Wirtschaft und eine gesunde Natur. Beides gehört zu unserem Land, zu unserer Heimat
Baden-Württemberg. Allen, die sich dafür engagieren, danke ich.
Ich wünsche Ihnen alles Gute. Gesundheit, Wohlergehen und viele fröhliche Momente mit Ihren Lieben.
Ein gutes neues Jahr!“
Ministerpräsident Winfried Kretschmann
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