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Statements der Referierenden 

„Wie wollen Sie in Ihrer Region/Organisation konkret dazu beitragen, dass die SDG-Zielsetzungen lokal umgesetzt 
werden? Und worin besteht Ihrer Meinung nach der besondere Mehrwert eines Netzwerks von SDG Regionen?“

Rudolf Bühler
„Localizing SDGS“ steht dafür, dass die 17 Globalen Nachhaltigkeitsziele der Pariser Klimakonferenz 2015 auf den 
Boden gebracht werden sollen mit lokalen Aktivitäten und Projekten hier und dort. Unsere Vision ist ein Netzwerk 
von Nachhaltigkeitsregionen zu gründen welche dann als Leuchttürme ausstrahlen werden und auf diese Weise dem 
Klimaschutz ein aktives Fundament geben werden. Hautnah und unmittelbar, lokal und global, gemeinsam werden 
wirs zum Guten bewegen. Hierzu gibt es bereits leuchtende Beispiele wie unsere Bio-Musterregionen in Deutschland 
als auch die vielfältigen Nachhaltigkeitsprojekte im Süden des Globus. Gemeinsam sind wir stark! Herzliche Grüße 
von Rudolf Bühler  

Prof. Dr. Antonio Andrioli
Antonio Andrioli, Professor und ehemaliger Vize-Präsident der Universidade Federal da Fronteira Sul in Brasilien, 
setzt auf die Agrarökologie. Brasilien verfügt einerseits über enorme Naturressourcen und eine grosse Vielfalt an 
Naturpflanzen, andererseits sind in den letzten Jahrzehnten grosse Monokulturen vor allem mit Kaffee, Soja und 
Zuckerrohr entstanden. Die Folgen sind unter anderem Entwaldung, Landkonzentration auf wenige Eigentümer, 
Korruption, Pestizideinsatz und Vertreibung indigener Völker. Auf 57% der Ackerfläche wird heute in Brasilien Soja 
produziert, dagegen wird immer weniger Reis, das traditionelle Nahrungsmittel, angebaut, führt Andrioli aus. Beim 
Pestizideinsatz nennt er Brasilien sogar Weltmeister. Die Folge: 67% des Trinkwassers sind durch Pestizide ver-
seucht. Trotz dieser negativen Entwicklung sieht der Professor auch Lichtstreifen am Horizont und ist optimistisch. 
Ein Grund dafür ist die Universidade Federal da Fronteira del Sul, deren Mitbegründer Andrioli ist. Sie befindet 
sich in den südlichen Bundesstaaten Rio Grande do Sul, Santa Catarina und Paraná. An der Universität und ihren 
regionalen Aussenstationen lernen die Studierenden, die mehrheitlich aus bäuerlichen Regionen kommen, Land-
wirtschaft ökologisch zu gestalten. «Die Agrarökologie benötigt mündige und wohlausgebildete Bauern», betont 
Andrioli. 

Sophia Bachmann
Als Jugenddelegierte sehe ich es als meine Aufgabe an, konkretes Wissen über die SDGs zu vermitteln. Die große 
Bedeutung von Multiplikator*innen darf bei der Umsetzung der SDGs nicht außer Acht gelassen werden; und genau 
darin sehe ich auch den Mehrwert eines Netzwerkes: der Austausch und die Weitergabe von Best-practices.

Father Bijo Thomas
Wir arbeiten im Distrikt Wayanad im Westen Ghats und helfen den Menschen, insbesondere den einheimischen 
Stämmen der Region, die Ziele der nachhaltigen Entwicklung zu erreichen, indem wir die Armut beseitigen und 
das richtige Wissen in Gesundheitsfragen vermitteln, indem wir Ungleichheiten abbauen und uns zu selbständigen 
Gemeinschaften entwickeln, die in einer nachhaltigen Umwelt leben und Gerechtigkeit, Solidarität und Menschen-
würde sowie deren Anteil am festgestellten Sozialkapital schätzen.
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Gabriele Bystricky
Ein besonderes Anliegen sind mir die SDGs 1 und 2, auch SDG 8 und 12. Zur Gerechtigkeit im Welthandel und 
zur Verringerung der Armut möchte ich mit dem Verkauf fair gehandelter Produkte und dem Bekanntmachen des 
Fairen Handels in meinem ländlichen Umfeld einen kleinen Beitrag leisten. Die Vernetzung verschiedener Akteure 
und Gruppen scheint mir gerade in ländlichen Gebieten wichtig.

Prof. Dr. Hans R. Herren
Die SDGs offerieren uns alle die Möglichkeit integriert und inklusive zu arbeiten, und dies gilt auch für unsere 
Arbeiten am Millennium Institute, wo wir mit Systemmodellen mit den betroffenen best-mögliche Wege mit Sze-
narien simulieren, um effiziente Politiken auszuwählen, um die SDGs zu erreichen. Mit den Arbeiten der Biovision 
Stiftung sind wir einerseits am Demonstrieren wie die Transformation des Ernährungssytems vorangehen kann 
und muss und die SDGs zu erreichen sowie auch in Advocacy um das Publikum und die Entscheidungsträger über 
nachhaltige Entwicklungsoptionen zu informieren. 
In beide Arbeitsgebieten ist es wichtig, dass sowohl lokal wir national, und oft regional, gearbeitet wird, und sicher 
zu stellen, dass man auf allen Ebenen kohärente Politiken hat und so auch positive Synergien zustande kommen. 
Netzwerke sind gerade deswegen sehr wichtig und fördern weiter den Austausch wichtiger Erfahrungen. Die Zeit, 
um die SDGs zu erreichen ist kurz, deshalb müssen wir besser planen, durchführen und Resultate evaluieren.

Emma Siliprandi
Die FAO setzt sich für die Förderung der Agrarökologie als einen wichtigen Ansatz für die Transformation von 
Ernährungs- und Agrarsystemen ein. Wachsende wissenschaftliche Erkenntnisse und lokale Erfahrungen zeigen, 
wie die Agrarökologie den Übergang zu ökologisch nachhaltigen, wirtschaftlich fairen, lebensfähigen und sozial 
gerechten Ernährungs- und Agrarsystemen erleichtert und dazu beiträgt. Die FAO arbeitet mit verschiedenen Part-
nern auf internationaler, nationaler, regionaler und lokaler Ebene zusammen, um die Agrarökologie zu verbreiten 
und die transformativen Ziele der Agenda 2030 zu erreichen, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen und 
niemanden zurücklassen.

Prof. Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker
Organische Landwirtschaft ist meistens dezentral. Aber die Regelsetzung sollte möglichst weltweit sein, damit nicht 
die rein kommerzielle Gewinnmaximierung siegt. Die ist ja meistens im scharfen Konflikt mit der Natur.

Markus Wolter
MISEREOR arbeitet in über 90 Ländern in über 4.000 Projekten zur Umsetzung der SDGs – für einen sozial-ökologi-
schen Wandel, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht. Dabei setzen wir in unseren Projekten zur Landwirtschaft 
auf die Prinzipien der Agrarökologie – Landwirtschaft mit der Natur und nicht gegen sie.

Gian Wieck
Die SDGs geben uns eine weltweite Vision für nachhaltige Entwicklung. Um Transformationen erfolgreich zu ge-
stalten, müssen wir den regionalen Kontext und die komplexen Abhängigkeiten zwischen den SDGs verstehen 
lernen.
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Heide Öchslen
Statement zur Veranstaltung: 
Veranstaltungen wie das World Organic Forum sind außerordentlich wichtig, um die Globalen Nachhaltigkeitsziele 
in der Öffentlichkeit, vor allem auch in der Region Hohenlohe, bekannter zu machen, die Umsetzung der SDGs zu 
beschleunigen und globale Verantwortung zu übernehmen. Dadurch können Kräfte gebündelt und gemeinsame 
Strategien zur Umsetzung der SDGs erarbeitet werden. Als bottom-up-Bewegung trägt das WFO dazu bei, die welt-
weite Entwicklung sozial, ökologisch, ökonomisch und nachhaltig zu gestalten.

Wie wollen Sie in Ihrer Region/Organisation konkret dazu beitragen, dass die SDG-Zielsetzungen lokal um-
gesetzt werden?
Wichtig ist, dass die Globalen Nachhaltigkeitsziele in der Öffentlichkeit bekannt sind und in der Kommune umge-
setzt werden. Die SDGs müssen als gesamtgesellschaftliche Aufgabe wahrgenommen werden. Die Kommunen sind 
Vorreiter und Wegbereiter der Globalen Nachhaltigkeitsziele,

Die konkrete Umsetzung kann z.B. folgendermaßen aussehen:
• regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit
• Best-Practise Beispiele in der Region ausfindig machen z.B. durch einen Wettbewerb
• bestehende Projekt ausfindig machen und mit SDGs-Paten unterstützen
• neue Zielgruppen finden: SDGs Schulprojekte initiieren

Und worin besteht Ihrer Meinung nach der besondere Mehrwert eines Netzwerks von SDG- Regionen?
Netzwerke sind unverzichtbar, um die Globalen Nachhaltigkeitsziele umzusetzen. Netzwerke generieren gemeinsa-
meZiele und können Maßnahmen umsetzen. Sie inspirieren und tragen zu einem starken Miteinander bei!

Gundula Büker
Im Entwicklungspädagogischen Informationszentrum EPiZ Reutlingen möchten wir Menschen darin stärken, mit 
Kopf, Herz und Hand eine friedliche, gerechte, Mensch und Umwelt achtende Weltgesellschaft mitzugestalten.
Um das transformative Potential der Zeiten und Kontexte, in denen wir leben, für gelingende Bildung zu nutzen 
und die SDGs erfolgreich umzusetzen, braucht es Diskursräume, breite Bündnisse und konstruktive Kooperationen. 
Das World Organic Forum leistet hier einen wichtigen Beitrag!

Hochschule Heilbronn
Die Hochschule Heilbronn unterstützt nachhaltige Entwicklung im Sinne der SDGs. Kontakt zu lokalen Akteuren ist 
dabei wichtig. Nachhaltige Lösungen müssen regional verankert sein, damit sie tragfähig sind. Wir begrüßen daher 
eine stärkere, lokale Vernetzung.

Prof. Dr. Daniela Ludin, Nachhaltigkeitsbeauftragte, Studiendekanin Nachhaltige Beschaffungswirtschaft
Prof. Dr. Wanja Wellbrock, Studiengang Nachhaltige Beschaffungswirtschaft
Erika Müller, Nachhaltigkeitsreferentin


