
 

         
 

 

 
 

== Scroll down for the English Version == 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

wir möchten Sie hiermit herzlich zur zweiten Podiumsdiskussion 
des Semesters „HUMAN RIGHTS TALK: Eine zweite, oder die 
letzte Chance? Die Agenda  2030 für nachhaltige 
Entwicklung“ einladen, die am Mittwoch, den 25. November 
2015 um 19:00 Uhr im Dachgeschoß des Juridicum 
(Schottenbastei 10-16, 1010 Wien) stattfindet. Die Veranstaltung 
wird vom Forschungszentrum Menschenrechte der 
Universität Wien und vom Ludwig Boltzmann Institut für 
Menschenrechte in Kooperation mit der Schweizerischen 

Botschaft in Österreich organisiert. 
 
Diese Veranstaltung findet in Anlehnung an das Thema der Expo Milano 2015, „Feeding the 
Planet, Energy for Life“, statt. Die Agenda 2030 beinhaltet Themen, die auch im Zentrum der 
Expo standen, wie das Recht auf Wasser, Nahrung und Energie. 
 
Am 25. September 2015 verabschiedeten die Vereinten Nationen die Agenda 2030 für 
nachhaltige Entwicklung. Ziel ist es, zur globalen Entwicklung beizutragen, menschliches 
Wohlergehen zu fördern und die Umwelt zu schützen. Dies soll durch die Umsetzung der 17 
vereinbarten Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals) erreicht 
werden. Die Agenda 2030 baut auf den Millenniumsentwicklungszielen (Millennium 
Development Goals) auf, nach denen die internationale Entwicklungszusammenarbeit seit 
dem Jahr 2000 ausgerichtet gewesen war. Die Bekämpfung von Armut und Hunger steht nach 
wie vor im Zentrum der Agenda, zusätzlich spielen die Eindämmung des Klimawandels und 
gesellschaftspolitische Ziele, wie die Reduktion von sozialer und ökonomischer Ungleichheit 
sowie die Notwendigkeit eines nachhaltigen Konsumverhaltens im globalen Norden eine 
wesentliche Rolle. Welche neuen Chancen und Möglichkeiten die Agenda 2030 bietet 
diskutieren Daniel BACHER (Dreikönigsaktion), Sabin BIERI (Center for Development and 
Environment, University of Bern), Karin LUKAS (Ludwig Boltzmann Institut für 
Menschenrechte) und Wolfram SCHAFFAR (Institut für Internationale Entwicklung der 
Universität Wien). Moderiert wird die Veranstaltung von Manfred NOWAK 
(Forschungszentrum Menschenrechte der Universität Wien; Ludwig Boltzmann Institut für 
Menschenrechte). 
 
Das Gespräch findet in deutscher Sprache statt. Im Anschluss an die Podiumsdiskussion 
laden das Forschungszentrum Menschenrechte, das Ludwig Boltzmann Institut und die 
Schweizerische Botschaft zu einem kleinen Umtrunk ein. 
 
Der Eintritt ist frei, aus logistischen Gründen bitten wir um Anmeldung an 
humanrightstalk@univie.ac.at! 
 
 
 
 

http://www.expo2015.org/en/index.html?packedargs=op=changeLang
http://www.expo2015.org/en/index.html?packedargs=op=changeLang
mailto:humanrightstalk@univie.ac.at


 

         
 

 

 
 
 
Die HUMAN RIGHTS TALKS finden in Kooperation mit der Wiener Zeitung, Profil Online, der 
Zeitschrift juridikum und ZIGE.TV statt. 
 
Wir würden uns freuen, Sie bei dieser Veranstaltung begrüßen zu dürfen und wären Ihnen 
dankbar, wenn Sie diese Einladung an Interessierte weiterleiten würden. 
 
 
Mit besten Grüßen, 
Anna Müller-Funk und Sandra Benecchi 
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Ladies and Gentlemen, dear colleagues, 
 
We cordially invite you to the second panel discussion of the semester: “HUMAN RIGHTS 
TALK: The 2030 Agenda for Sustainable Development: 2nd chance or last chance?” on 
Wednesday, 25 November 2015 at 19:00 in the Dachgeschoß Juridicum (Schottenbastei 10-
16, 1010 Vienna). The event is organized by the Research Centre Human Rights of the 
University of Vienna and the Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights in cooperation 
with the Swiss Embassy in Austria.  
 
The event marks the occasion of the Expo Milano ‘Feeding the planet, energy for life’. The 
2030 agenda includes topics which are also key areas of focus of the expo, such as the right 
to water, food and energy.  
 
On the 25th September 2015, the United Nations passed the 2030 agenda for sustainable 
development, with the aim of contributing to global development, encouraging human well-
being and protecting the environment. This should be achieved through the implementation of 
17 agreed Sustainable Development Goals. The 2030 agenda builds on the Millennium 

Development Goals, on which international development 
cooperation has been based since the year 2000. The fight 
against poverty and hunger remains at the core of the agenda, a 
crucial role is played in addition by the fight against climate 
change and societal goals, such as the reduction of inequality 
between and within states and the need for sustainable patterns 
of consumption in the global north. What new chances and 
opportunities the 2030 agenda offers will be discussed by Daniel 
BACHER (Dreikönigsaktion), Sabin BIERI (Center for 
Development and Environment, University of Bern), Karin 

LUKAS (Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights) and Wolfram SCHAFFAR (Department 
of International Development, the University of Vienna) Manfred NOWAK (Research Centre 
Human Rights, Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights) will be moderating the 
discussion. 
 
Kindly observe that this event is held in German! Following the discussion, the Research 
Centre Human Rights, the Ludwig Boltzmann Institute and the Swiss Embassy would like to 
invite you to join the subsequent reception.  
 
The admission is free, for logistical reasons we ask you to kindly register at 
humanrightstalk@univie.ac.at!    
 
The HUMAN RIGHTS TALKS take place in cooperation with Wiener Zeitung, profil online, 
Zeitschrift Juridikum and zige.tv. 
 
We are looking forward to welcoming you at this event and would be grateful if you could 
forward this invitation to interested colleagues. 
 
Best regards, 
Anna Müller-Funk and Sandra Benecchi 
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