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„Baden-Württemberg: weltweit vernetzt“
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Ministerpräsident Winfried Kretschmann (M.) und seine Ehefrau Gerlinde stehen mit
Mitgliedern der Landesregierung vor den Gästen.

Der Neujahrsempfang der Landesregierung stand in diesem Jahr im Zeichen der weltweiten
Vernetzung des Landes. Ministerpräsident Winfried Kretschmann begrüßte rund 800 Gäste und rief
dazu auf, die Verbindungen Baden-Württembergs in die Welt weiter zu stärken.
„Baden-Württemberg liegt im Herzen Europas und ist international so stark vernetzt wie kaum eine
andere Region der Welt. Wir pflegen unzählige Partnerschaften entlang aller gesellschaftlichen Bereiche.
In der Wissenschaft, in der Kultur, zwischen den Verwaltungen und natürlich mit der Wirtschaft, dem
zentralen Treiber unserer weltweiten Vernetzung“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann beim
Neujahrsempfang der Landesregierung im Neuen Schloss in Stuttgart.

Weltweite Partnerscha ten und Freundscha ten sind kostbares
Geschenk
Unter dem diesjährigen Motto „Baden-Württemberg: weltweit vernetzt“ begrüßte Kretschmann rund
800 Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Sport, Wissenschaft, Kultur, Gesundheit, Umwelt,
Verkehr und Soziales sowie Verbände und ehrenamtliche Gäste, die internationale Berührungspunkte
haben, diplomatische Beziehungen unterhalten oder in global agierenden Wirtschaftsunternehmen tätig
sind.
„Unsere weltweiten Partnerschaften und Freundschaften empfinden wir als ungeheuer kostbares
Geschenk. Es erfordert aber auch großes Engagement, um international tragfähige Verbindungen
herzustellen und zu festigen. Ein Engagement, das vielen Baden-Württembergerinnen und BadenWürttembergern in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und das ist die Grundlage für die hervorragende
Vernetzung unseres Landes“, betonte der Ministerpräsident.
Kretschmann unterstrich zudem, dass die digitale Vernetzung an sich allerdings noch kein Wert sei. „Es
kommt darauf an, von wie viel gegenseitigem Vertrauen die Fäden dieses Netzes zusammengehalten
werden. Gerade in einer so ungeheuer verflochtenen Welt wie unserer benötigt es dieses Vertrauen für
konstruktiven Austausch, produktive Dialoge und gemeinsame Zukunftsprojekte.“

Verbindungen in die Welt stärken
Ziel der Landesregierung sei es, auch im neuen Jahr die Verbindungen Baden-Württembergs in die Welt
zu stärken. „Unsere weltweiten Partnerschaften und Freundschaften helfen allen daran Beteiligten.
Gegenseitiger Respekt und die persönliche Begegnung spielen hierbei eine besondere Rolle,
insbesondere auch deshalb, weil sich in den letzten Jahren gezeigt hat, wie wenig selbstverständlich
gute internationale Beziehungen sind“, so der Ministerpräsident in seiner Ansprache.
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