
„Wir können die erste Generation sein, der es gelingt, die
Armut zu beseitigen, ebenso wie wir die letzte sein könn-
ten, die die Chance hat, unseren Planeten zu retten.“ Die-
sen berührenden Worten, die der frühere UN-Generalse-
kretär Ban Ki Moon formulierte, will die Nachhaltigkeits-
agenda der Vereinten Nationen gerecht werden, die im
September 2015 von allen Mitgliedsstaaten, auch von
Deutschland, verabschiedet worden ist. Die Agenda ist ein
Meilenstein in den internationalen Beziehungen, denn sie
schafft die Grundlage dafür, weltweiten wirtschaftlichen
Fortschritt erstmals im Einklang mit sozialer Gerechtigkeit
und den ökologischen Grenzen der Erde zu gestalten.

Dieser Anspruch legt die Messlatte fast unerreichbar
hoch. Doch wie so oft – es sind die kleinen Schritte, die ein
scheinbar weit entferntes Ziel erreichen lassen. So kann je-
der Erdteil, jeder Staat, jedes Land, jede Kommune und je-
der Einzelne zum Gelingen (oder auch Scheitern) beitra-
gen.

Bibliotheken sind die zentralen Organisationen, die den
Zugang zu Informationen und Bildung niedrigschwellig
ermöglichen. Damit können sie einen wichtigen Beitrag
für das Gelingen der Agenda 2030 leisten. Insbesondere
bei der Umsetzung von nationalen Entwicklungsplänen
können Bibliotheken die nachhaltige Entwicklung ihrer
Gesellschaft fördern. So schreibt Petra Hauke in „Büche-
reiperspektiven“ 2/2018: „Die Nachhaltigkeitsstrategien
Österreichs, der Schweiz und Deutschlands bieten zahlrei-
che Anknüpfungspunkte für die Übernahme der Agenda-
Ziele in die strategische Zielsetzung bibliothekarischer Ar-
beit – sei es durch die beispielhafte Kontrolle des eigenen
‚ökologischen Fußabdrucks‘, durch sozial-ökologische An-
gebote wie Repaircafés, Urban-Gardening-Programme,
Food-Saving-Aktionen, Makerspaces oder durch Inklusi-
onsprojekte für am Rande der Gesellschaft Stehende.“
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Unterstützt werden die Bibliotheken durch den Deut-
schen Bibliotheksverband (dbv) sowie den Weltverband
IFLA. Der internationale Bibliotheksverband hat die Ent-
wicklungsziele der Agenda 2030 detailliert analysiert und
stellt den Bibliotheken weltweit Informationen bereit. So
wird beispielsweise unter dem in deutscher Übersetzung
lautenden Titel „Das Recht auf Zugang zu Information und
Chancen für Alle“ eine Broschüre zum Beitrag der Biblio-
theken bei der Umsetzung der Agenda 2030 der Vereinten
Nationen veröffentlicht.

Wie sieht die Umsetzung der Ziele 
für Bibliotheken in der Praxis aus?

Die IFLA hat die 17 Ziele der UN auf die Arbeit der Biblio-
theken „übersetzt“. Dabei wird deutlich, dass viele Themen
bereits in der Alltagsarbeit der Bibliotheken fest integriert
sind, jedoch nicht als Nachhaltigkeitsziele erkannt oder
kommuniziert werden. Drei praxisnahe Beispiele verdeutli-
chen den theoretischen Überbau:

Ziel 4: „Inklusive, gerechte und hochwertige Bildung
gewährleisten und Möglichkeiten des lebenslangen
Lernens für alle fördern“. Frühzeitiger Erwerb von Lese-
und Schreibkompetenz sowie lebensbegleitendes Lernen
zu unterstützen, gehören zu den Kernaufgaben der Biblio-
theksarbeit. Auch kostenfreie, integrative Lern- und Ar-
beitsplätze, um Zugang zu neuem Wissen und neuen Fer-
tigkeiten zu entwickeln, sind weitverbreitete Angebote in
Bibliotheken.

Ziel 9: „Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, in-
klusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und
Innovationen unterstützen“. Auf den ersten Blick wirken
diese Inhalte nicht sehr bibliotheksnah, doch die Erläute-
rungen machen deutlich: Auch hier spielen Bibliotheken
eine Rolle. Ausgedehnte, etablierte Netze von öffentlichen
Bibliotheken und Forschungsbibliotheken sowie gut aus-
gebildetes Bibliothekspersonal, einladende und integrative
öffentliche Räumlichkeiten, Zugang zu Informations- und
Kommunikationstechnologien decken sich mit dem Auf-
gabenprofil von Bibliotheken.

Bibliotheken für eine bessere Welt
Die UN-Agenda 2030 und ihre Umsetzung in Bibliotheken

Von Ute Palmer-Horn
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Schreiben sich Bibliotheken die Nachhaltigkeitsziele auf
ihre Fahnen, haben auch sie selbst etwas davon. Öffentli-
che Bibliotheken müssen sich mehr denn je neu ausrich-
ten. Von einer passiven Buchausleihmöglichkeit für Bürge-
rinnen und Bürger verwandeln sie sich zu einem aktiven
„Mitgestaltungsort“. Die Räumlichkeiten dienen als Platt-
form und Forum für externe Inhalte, Möglichkeiten, Verei-
ne und Gruppen.

Einige Beispiele

Viele Bibliotheken in Bayern wie die Stadtbücherei
Traunstein haben beispielsweise den Katalog der Bayeri-
schen Hörbücherei in ihr System integriert und bieten so
auch Menschen mit Sehbehinderung einen Zugang zu Un-
terhaltung und Information.

Ziel 10: „Ungleichheit innerhalb und zwischen Staa-
ten verringern“. Bibliotheken können hier unterstützen,
indem sie einladende Räumlichkeiten, die jedem Men-
schen, einschließlich Randbevölkerungsgruppen wie Mi-
granten, Geflüchteten, Minderheiten, Menschen mit Be-
hinderungen etc. gute Lernbedingungen ermöglichen. Sie
fördern den gleichberechtigten Zugang zu Information,
der gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Inklu-
sion fördert.

Für die Umsetzung einer nachhaltigen Strategie wie der
Agenda 2030 sind Kooperation, Zusammenwirken mehre-
rer Stränge notwendig. Für ein Gelingen und eine Imple-
mentierung in der Kommune und darüber hinaus sind un-
ter anderem folgende Faktoren unverzichtbar:

Einbezug von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiternn

Einbezug der Öffentlichkeitn

Partner / Akteure in der Stadt, in der Gemeinde findenn

Gemeinsame Aktionen planen, organisieren und sicht-n

bar machen
Kommunikation mit dem Träger suchen: Wie weit spieltn

das Thema Nachhaltigkeit in der Kommune eine Rolle?
Dabei ist vor allem deutlich zu machen, welche wichti-
ge Rolle die Bibliothek bei der Erreichung der Ziele der
Agenda 2030 spielt.
Die Umsetzung der Ziele (oder einiger davon) in das Bi-n

bliothekskonzept integrieren
Gemeinsame sichtbare Aktionen durchführenn
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Im Lesecafé SAMOCCA der Stadtbibliothek Bayreuth ar-
beiten unter anderem Menschen, die im Sinne der berufli-
chen Rehabilitation eingesetzt werden. Unter dem Aspekt
„fordern und fördern“ arbeiten sie in den verschiedenen
Arbeitsfeldern im gesamten Cafébereich weitestgehend
selbständig mit.

Die Stadtbücherei Würzburg bietet einen Makerspace,
einen offenen Kreativraum, an. Dort können neue Techno-
logien wie Robotik, 3D-Drucker, 360-Grad-Kamera etc.
ausprobiert werden. Aber auch eine Nähmaschine, ein
Plotter und ein Airbrush-Set laden zum kreativen Arbeiten
und Ausprobieren ein. Die Würzburger Zweigstelle Am
Hubland wird unter Einbezug von Bürgern und Bürgerin-
nen gestaltet. Zusammen mit dem niederländischen Ar-
chitekten und Creative-Guide Aat Vos wird in dieser Stadt-
teilbibliothek ein offenes, informelles und unkonventio-
nelles Konzept erschaffen. Im Mittelpunkt stehen die
Wünsche und Bedürfnisse der künftigen Kundinnen und
Kunden.

Die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen sind
eine sinnvolle Grundlage für die Existenzsicherung von Bi-
bliotheken nicht nur in kommunaler Trägerschaft. Sie zei-
gen Themen auf, die sich für eine größere Kundenorientie-
rung und Kundenbindung anbieten. So können sie zu einer
Weiterentwicklung und Existenzsicherung von Bibliothe-
ken beitragen.

Lohnenswert ist ein Blick über die bundesdeutsche
Grenze: In der Schweiz wurde die „Arbeitsgruppe Biblio
2030“ ins Leben gerufen. Die wertvolle Arbeit von Biblio-
theken und deren Beitrag zur Erreichung der Ziele werden
verstärkt kommuniziert. Zum einen sollen die Bibliotheken
die Bevölkerung über die Agenda 2030 informieren. Ein
Projekt der Arbeitsgruppe Biblio2030 sieht vor, den Biblio-
theken stapelbare Sitzwürfel als Blickfang zu einem vor-
teilhaften Preis anzubieten. Die Sitzwürfel sollen aus Holz

hergestellt und nachhaltig produziert sein. Die einzelnen
Ziele sollen auf den Seiten, in ansprechendem Design, ab-
gebildet sein.

Anderseits möchten Bibliotheken ihre eigene Sichtbar-
keit erhöhen und zeigen, welche Arbeit sie bereits leisten.
Deshalb ist ein Portal geplant, auf dem Beispiele, Checklis-
ten, Ideen und „Best Practices“ gesammelt und präsentiert
werden. 

Die Arbeitsgruppe Biblio2030 möchte dazu anregen,
weitere Ideen zu entwickeln. Idealerweise wird jede Biblio-
thek, je nach Funktion und Rolle, die für sie prioritären Zie-
le gemäß der Agenda 2030 ermitteln. Dadurch hat sie ein
Instrument in der Hand, mit dem sie ihre Arbeit in den ge-
sellschaftspolitischen Diskurs einbringen und für Stake-
holder attraktiv(er) darstellen kann.

Folgende Materialien / Veröffentlichungen 
sind für Bibliotheken zu empfehlen:

Poster

www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-develop
ment/documents/sdgs-insert-de.pdf

Links/Publikationen

Development and access to information: 
https://da2i.ifla.org/sites/da2i.ifla.org/files/uploads/docs
/da2i-2017-full-report.pdf

www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-develop
ment/documents/access-and-opportunity-for-all-
de.pdf

www.ifla.org/libraries-development

https://bibliothek2030.jimdo.com/
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