
 
 

 

 
 

Laudatio für Mannheim im Rahmen der 
landesweiten Initiative Meine. Deine. Eine Welt. 2019 

- Es gilt das gesprochene Wort. - 

 
Mit einem Preis in der 3. Kategorie an eine große Kommune und einem Preisgeld in 
Höhe von 3.333,33 Euro wird ausgezeichnet Mannheim. Herzlichen Glückwunsch!  
 
Verehrte Gäste, heute Abend haben wir schon viel von der Agenda 2030 gesprochen 
und gehört. Mannheim hat in einem zweijährigen Prozess mit großer 
Bürgerbeteiligung ein an den Nachhaltigkeitszielen orientiertes Leitbild erarbeitet: Es 
heißt „schlicht“ Mannheim 2030. Die daraus hervorgegangenen neuen strategischen 
Ziele der Stadt sind nun an die SDGs gekoppelt.  
 
In dieses Konzept haben Sie Ihre Herbstaktivitäten eingebettet und gezeigt, was in 
wertschätzender Zusammenarbeit von vielen zivilgesellschaftlichen Akteuren und der 
Stadtverwaltung möglich ist. Die klassischen lokalen Eine-Welt-Akteure waren dabei, 
zahlreiche Migrantenselbstorganisationen, Akteure verschiedener 
Religionsgemeinschaften, Sozialunternehmer, die VHS, Kinos, der Caterer der 
städtischen Kantinen und verschiedene kommunale Fachbereiche.  
 
Als Kern Ihrer Aktivitäten wählten Sie ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm 
anlässlich der Fairen Woche. Dieses Format hat sich bereits in Mannheim etabliert 
und entfaltet jedes Jahr größere Wirkung. Wichtig war Ihnen dabei aber auch, 
vermeintlich ferne „EZ-Akteure“ einzubinden und mit Ihren Angeboten nicht nur im 
Stadtzentrum zu bleiben, sondern auch in die Außenbezirke zu gehen.  
 
Der Jury imponierte, dass Sie innovative und leicht zugängliche Formate 
ausprobierten. Sie sind beispielsweise „auf’s Wasser gegangen“ und haben eine 
interaktive Hafenfahrt unternommen, um auf den Mannheimer Hafen als Drehkreuz 
für globale Handelsketten hinzuweisen. Eine Meile der Religionen verband Kirchen, 
Moschee und Synagoge und die Gäste waren dabei eingeladen, zu teilen und sich 
mitzuteilen. Das Format Hackathon wurde genutzt, um es auf Nachhaltigkeitsthemen 
zu übertragen. Und Ihr Programm richtete sich nicht nur auf Zukunftsthemen, 
sondern Sie beschäftigen sich auch mit der Vergangenheit, die heute - oft noch 
unreflektiert - in die Gegenwart reicht. So führte ein postkolonialer Stadtrundgang vor 
Augen, wie vorherrschende Machtstrukturen global und auch lokal zu Ungleichheit 
führen.  



 
 

 

 
Liebe Mannheimerinnen und Mannheimer, seit vielen Jahren engagieren Sie sich in 
Ihrer Stadt zu Themen der Entwicklungszusammenarbeit und der Einen Welt. Mit 
Ihren Aktivitäten haben Sie die SDGs auf die lokale Ebene geholt. Vielen Dank dafür 
und Herzlichen Glückwunsch!  
  
Laudator: Philipp Keil, Geschäftsführender Vorstand der Stiftung 
Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-Württemberg (SEZ) 
 


