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Neujahrsbotschaft von Landtagspräsident Schlie  

Rückblick auf 2017, Ausblick auf 2018: Parlamentspräsident Klaus Schlie erinnert in seiner 

Neujahrsbotschaft an die Wahlen in diesem Jahr und ruft zur Beteiligung an der 

Kommunalwahl auf. „Verzichten Sie nicht auf Ihre Möglichkeit, als Wählerinnen und Wähler 

mitzubestimmen und den Ort, an dem Sie leben, mitzugestalten.“  

Die Neujahrsbotschaft im Wortlaut: 

Liebe Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner, 

das Jahr 2017 neigt sich mit schnellen Schritten dem Ende. Die Zeit zwischen den Jahren ist dabei 

ein willkommener Anlass, sich an die zurückliegenden Monate zu erinnern, aber auch für das 

kommende Jahr Kraft zu schöpfen. Hinter uns liegen zwei wichtige Wahlen: die Bundestagswahl 

und die Landtagswahl. Die Teilnahme an Wahlen ist in einer Demokratie wie der unseren das 

wichtigste Mittel einer und eines jeden, an den politischen Weichenstellungen für die Zukunft 

teilzuhaben. Die Wahlbeteiligung ist erfreulicherweise zu beiden Wahlen gestiegen. Im 

kommenden Jahr wählen die Bürgerinnen und Bürger Schleswig-Holsteins die kommunalen 

Vertretungen. Gerade dort, in den Städten und Gemeinden unseres Landes, vor der eigenen 

Haustür, ist politisches Engagement besonders wichtig. Verzichten Sie nicht auf Ihre Möglichkeit, 

hier als Wählerin oder Wähler mitzubestimmen, bringen Sie sich ein, gestalten Sie politisch den 

Ort mit, an dem Sie leben. 

Engagement schafft Gemeinschaft – und nur in der Gemeinschaft ist unsere Demokratie stark, die 

Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft erfolgreich zu meistern. Die politische Debatte und 

gegensätzliche Positionen und Betrachtungsweisen in einer Sache sind notwendig, um für unsere 

Gesellschaft tragfähige Entscheidungen treffen zu können.  

Wir leben in Schleswig-Holstein, in Deutschland und in ganz Europa seit über zwei Generationen 

in Zeiten des Friedens, der Freiheit und des Wohlstandes. Gerade zur Weihnachtszeit und zum 

Jahresende empfinden wir das ganz besonders: im Kreise der Familien, mit Freunden und 

Nachbarn. Ich wünsche Ihnen allen alles Gute, Gesundheit, Zuversicht und Erfolg für das 

kommende Jahr 2018! 


