That distinctive sound you may have heard
at midnight as the bongs of Big Ben faded
away was not the popping of champagne
corks or the crackle of fireworks from your
neighbour’s garden.

„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.

Rather it was the starting gun being fired on
what promises to be a fantastic year and a
remarkable decade for our United Kingdom.

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.

As we say goodbye to 2019 we can also turn
the page on the division, rancour and uncertainty which has dominated public life and
held us back for far too long. We can start a
new chapter in the history of our country, in
which we come together and move forward
united, unleashing the enormous potential of
the British people.
Of course the first item on my agenda is to
fulfil the will of the electorate and take us
out of the European Union. This should
have happened already, but we were
thwarted by a Parliament determined to use
every trick in the book to stop us leaving the
EU.
Now we have a new Parliament, elected by
the people to deliver the people’s priorities,
which will finally respect the referendum
and deliver Brexit.
So we’ll get Brexit done before the end of
this month. That oven-ready deal I talked
about so much during the election campaign
has already had its plastic covering pierced
and been placed in the microwave.
We got down to work immediately after the
election. The necessary legislation has already begun its passage through Parliament
and, once MPs return to Westminster, we’ll
waste no time in finishing the job. At long
last we will take back control of our laws,
borders, money and trade.
Then we can finally spend 2020 getting on
with delivering on the people’s priorities:
boosting the NHS with the biggest cash injection in its history, renewing schools,
backing scientists, building better infrastructure, controlling immigration, making our
streets safer, cleaning up our environment,
and making our Union stronger.

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.
Mehr zum Thema
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

The loudest message I heard during the election campaign is that people expect us – expect me – to protect and improve the NHS.
The NHS is a wonderful British invention,
there for us and our families when we are ill,
whatever our background and regardless of
ability to pay.
So the NHS will always be my top priority.
One our first actions will be to pass a bill
enshrining in law a record funding settlement for the NHS, providing an extra £34
billion a year. We will undertake the largest
hospital building programme in living
memory, delivering 40 new hospitals and 20
upgrades. We’ll ensure there are 50,000
more nurses, 6,000 more GPs, and 50 million more GP surgery appointments.
I also want to make this country the best
place on earth when it comes to quality education and cutting-edge science. It’s great
that we have started to climb back up the international school league tables – now let’s
make it to the very top. We will support
hardworking teachers by boosting per pupil
funding in primary and secondary schools
and we will transform this country’s approach to science and research, making the
UK an engine for the ideas of the future.
Our vision is clear: to unite and level up
across the whole United Kingdom – spreading opportunity more fairly – with better infrastructure, superb education and high technology.
We will do all of this while keeping your
taxes low, freezing rates of income tax,
VAT and National Insurance.

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
It is thanks to you, the people, that we are on Hause pflegen, noch besser unterstützen,
the path to a brighter future. It was your de- - und - nicht zuletzt - für gleichwertige Lecisiveness at the ballot box, your determina- bensverhältnisse in allen Regionen unseres
tion to drive an electoral bulldozer through
Landes zu sorgen - ganz gleich ob in der
the deadlock and paralysis, that has unStadt oder auf dem Land.
blocked parliament and delivered a people’s
Und wir werden noch mehr in einen starken
government dedicated to serving you.
Staat investieren müssen, der die Regeln unI know that many of you do not consider
seres Zusammenlebens verteidigt und für
yourself natural Tories and may only have
Ihre Sicherheit - für unser aller Sicherheit lent me your vote. I am humbled by your
sorgt.
support and will work every day to keep it. I
am also acutely aware that there are millions Ich danke deshalb an dieser Stelle ganz besonders den Polizistinnen und Polizisten, die

of people who did not vote for me and were
disappointed by the result.
If you are one of them, I want to reassure
you that I will be a Prime Minister for everyone, not just those who voted for me. I
know that you love this country no less,
simply because you voted for another party
or wanted to Remain. More than that, I want
to work with you, as friends and equals, as
we build the future this United Kingdom deserves.
So let’s together make the 2020s a decade of
prosperity and opportunity. State of the art
healthcare. Great schools in every community. Our cities and towns more connected
than ever before – not just in London and
the South East but in the Midlands, the
North and across the country. New trading
relationships with nations around the world,
generating jobs and growth. British scientists and engineers transforming the way we
live – curing incurable diseases and making
transport cleaner, greener and quieter.
It’s a fantastically exciting agenda. Let’s get
to work.

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.“

