PRESSEMITTEILUNG
des Stiftungsratsvorsitzenden

Philipp Keil wird neuer geschäftsführender Vorstand der Stiftung
Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-Württemberg (SEZ)
(Stuttgart/SEZ, 17. Juni 2015): Am Dienstagabend hat der Stiftungsrat Philipp Keil
einvernehmlich und fraktionsübergreifend zum neuen geschäftsführenden Vorstand
gewählt. Nachdem der Vorgänger Rainer Lang sein Amt im März zur Verfügung
stellte, hatte Minister Peter Friedrich als Vorsitzender des Stiftungsrats die Stelle
öffentlich ausschreiben lassen.
Keil ist bislang Abteilungsleiter bei der Landesmesse Stuttgart. Dort ist es ihm
zusammen mit der SEZ und vielen anderen entwicklungspolitischen Partnern im
Land über die Jahre hinweg gelungen, die FAIR HANDELN zur deutschen Leitmesse
für Fairen Handel und global verantwortungsvolles Handeln auszubauen. Keil
ermöglichte immer wieder auch kleineren Graswurzelinitiativen - ganz gleich ob aus
dem Land oder dem globalen Süden - sich auf der Messe zu präsentieren. Die
entwicklungspolitischen Akteure in Baden-Württemberg kennen und schätzen Keil als
persönlich motivierten, sehr dynamischen Partner.
Nach Banklehre und Studium der Wirtschaftswissenschaften war Keil, der sowohl
Deutsch als auch Spanisch als Muttersprache beherrscht, zunächst bei Ernst &
Young u.a. im Nachhaltigkeitsteam tätig, bevor er bei der Landesmesse Stuttgart
rasch zum Abteilungsleiter aufstieg. Immer wieder setzte er sich dabei ganz konkret
für Themen der globalen Gerechtigkeit und nachhaltigen Entwicklung ein. So etwa
bei seinen Stationen in Mexiko City und Singapur, als Importeur nachhaltigen
Olivenöls, für das Hope Theater in Nairobi und dann natürlich durch seinen Einstieg
bei der FAIR HANDELN.
„Mich freut besonders, dass es uns gelungen ist, der Wirtschaft eine
entwicklungspolitisch versierte, integrative und in der Zivilgesellschaft gut vernetzte
Persönlichkeit abzuwerben. Über die Bürgerbeteiligung zu den
Entwicklungspolitischen Leitlinien für Baden-Württemberg hat sich bei uns eine
einmalige Dynamik entwickelt: Wir haben jetzt 20 über das ganze Land verteilte EineWelt-Promotoren, welche die über 1.000 Initiativen im Land unterstützen. Hinzu
kommen starke Außenstellen der entwicklungspolitischen Bundesorganisationen, der

Städtetag und immer mehr Kommunen und Unternehmen, Schulen und
Universitäten, die sich engagieren. In dieser neuen Landschaft wird sich die SEZ als
eine wichtige Triebfeder einbringen und etablieren.“, bekräftigte Minister Friedrich in
seiner Funktion als Stiftungsratsvorsitzender.
Minister Peter Friedrich lobte in der Sitzung auch den Einsatz von Klaus Weingärtner,
der die Geschäfte der Stiftung während des Interims bis zum Amtsantritt von Philipp
Keil nach der Sommerpause verantwortet.
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