
 
 

 
 

 

 

 
Laudatio für Stuttgart im Rahmen der 

landesweiten Initiative Meine. Deine. Eine Welt. 2017 
- Es gilt das gesprochene Wort. - 

 
Mit dem 1. Preis in der Gruppe der großen Kommunen und mit einem Preisgeld in 
Höhe von 5.000 Euro wird Stuttgart ausgezeichnet mit dem 
Veranstaltungsprogramm „mEin Stuttgart – mEine Welt. UN Agenda 2030 – 
Nachhaltige Entwicklungsziele kommunal umsetzen“ Herzlichen Glückwunsch!  
 
Liebe Stuttgarterinnen und Stuttgarter, Ihr Bekenntnis zur Agenda 2030 und der 
Verantwortung, die dabei die Kommunen tragen, wurde in Ihrem Programm sehr 
deutlich: „Städte sind zentrale Orte der Transformation.“  
 
Die Jury überzeugte Ihr stringentes und stimmiges Programm: Mit ihren 
Diskussionsrunden, Vorträgen, Filmabenden, aber auch einer Live-Kochshow mit 
dem Titel „Fairer Handel trifft Politik“, nachhaltigen Stadt- und sogar Radführungen 
haben Sie sich konkret gefragt, wie ein sozial gerechtes, kulturell vielfältiges, 
nachhaltiges und faires Stuttgart gestaltet werden kann und welche Beiträge 
unterschiedliche Akteure dabei leisten können. Sie luden alle Bürgerinnen und 
Bürger ein, sich zu beteiligen und mitzumachen „…damit die SDGs kein Papiertiger 
bleiben.“  
 
Gerade in einer sehr großen Stadt wie Stuttgart ist es oftmals nicht so leicht, die 
große Zahl an Akteuren an einen Tisch zu bringen. Die Flut an Angeboten zur 
aktiven Teilnahme kann manchmal eher zu einer Zerstreuung führen. Ihnen, liebe 
Stuttgarterinnen und Stuttgarter, ist es gelungen, ein Bündnis an verschiedenen 
Mitstreitern zusammenzubringen – angefangen von der Stadtverwaltung, über die 
Volkshochschule, das Welthaus Stuttgart und die Stuttgarter Weltläden, über die 
Universität Stuttgart bis hin zu landesweiten Akteuren wie dem Dachverband 
Entwicklungspolitik Baden-Württemberg, dem Entwicklungspädagogischen 
Informationszentrum oder zur Jugendinitiative der Nachhaltigkeitsstrategie des 
Landes Baden-Württemberg. „Wichtig sind partei- und gruppenübergreifendes 
Denken, kooperatives Handeln und horizontale Koordination“, so ihr Credo. Diesen 
Ansatz und Ihre vielseitige Netzwerkarbeit stellte die Jury lobend heraus. 
  
Sie haben sich zu einem dauerhaften und strategischen Engagement bekannt. Die 
Jury urteilte deshalb „Das Stuttgarter Programm hat mit seinem starken SDG-Bezug 
eine Vorbildwirkung, um in die Fläche auszustrahlen.“ Diese Vorbildwirkung ist 



 
 

 
 

 

wichtig und gut. Gleichzeitig betonen Sie, dass bei allen Ideen und 
Handlungsoptionen immer die „Eigenart“ jeder Kommune berücksichtigt werden 
muss, um erfolgreich zu sein. Dem konnte sich die Jury nur anschließen.  
 
Seit 2006 nehmen Sie an der landesweiten Initiative Meine. Deine. Eine Welt. teil. 
Heute werden Sie zum zweiten Mal dafür ausgezeichnet. Vielen Dank für Ihren 
Einsatz und herzlichen Glückwunsch!  
 
Laudator: Philipp Keil, Geschäftsführender Vorstand der Stiftung 
Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-Württemberg (SEZ) 


