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1.
… weil wir für jede Qualifikation den richtigen Job haben. Fast. 

Eine Ausnahme: Silvia Sommerlath aus Heidelberg ist heute Ihre 

Majestät Königin Silvia von Schweden.

2.
… weil hier der Erfindergeist wohnt und Sie als kluger Kopf in 

bester Gesellschaft sind. Nirgendwo werden so viele Patente pro 

Einwohner angemeldet wie in Baden-Württemberg. Auch zwölf 

Nobelpreisträger stammen von hier.

3.
… weil Beschäftigung hier Tradition hat. Seit Jahren hat Baden-

Württemberg die niedrigste Arbeitslosenquote. Aber auch neben 

der Arbeit bleibt genug Zeit füreinander: 42 Prozent der Baden-

Württemberger engagieren sich ehrenamtlich – Bundesrekord!

4.
… weil Baden-Württemberg nicht nur die meisten Sonnenstunden 

im Jahr hat, sondern auch das Arbeitsklima entsprechend angenehm 

ist: Mit nur neun Fehltagen sind die Baden-Württemberger am 

 wenigsten krank.

5.
… weil bei uns auch die Umwelt gesund ist, da wir ein Drittel 

 weniger CO² in die Luft blasen als der Bundesdurchschnitt. Kein 

Wunder, dass der höchste Baum Deutschlands in Freiburg wächst.

6.
… weil hier nicht nur Bäume, sondern auch Unternehmen prächtig 

gedeihen: Baden-Württemberg hat die meisten Wachstumsunter-

nehmen, die niedrigste Quote an Unternehmensinsolvenzen und hier 

wurden Exportschlager wie das Auto, der Airbag, die Nylonstrumpf-

hose und der Teddybär erfunden.

7.
… weil hier mit höchster Konzentration gearbeitet wird, so wie es 

Jogi Löw und Jürgen Klinsmann, zwei Baden-Württemberger, mit 

der Fußballnationalmannschaft vorgemacht haben.

8.
… weil sie nicht bis zum nächsten Urlaub warten müssen, um eines 

der 54 baden-württembergischen Restaurants mit „Michelin-Sternen“ 

zu besuchen.

9.
… weil wir uns das Leben nicht unnötig schwer machen. Wir haben 

die niedrigste Kriminalitätsrate und verdienen mit am meisten. 

Selbstverständlich geben wir davon auch etwas ab: Im letzten Jahr 

sammelten die Sternsinger in Baden-Württemberg die höchste 

Spendensumme bundesweit.

10.
… weil wir für jeden Musikgeschmack das Passende bieten: Deutsch-

lands erstes „Öko-Open-Air“, die sechsmalige „Oper des Jahres“ 

in Stuttgart sowie die einzige Popakademie Deutschlands in 

Mannheim. Dort studieren viele Söhne und Töchter unseres Landes.

11.
… weil es am Bodensee, im Schwarzwald wie auch an Rhein und 

Neckar unendlich viel zu entdecken gibt. Das braucht Zeit. Und 

weil die Menschen in Baden-Württemberg ausgiebig genießen 

möchten, leben sie hier einfach am längsten.


