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Konferenz: 
 
„Nachhaltigkeitsziele in kommunaler Praxis“, veranstaltet von Nordisk Info und 
SSW Flensburg, am Samstag, den 14. November (online) 
 
Alle Materialien der Konferenz gibt es hier: 
https://nordisk-info.de/de/projekte/materialer-til-online-konferencen-de-forenede-nationers-
verdensm%C3%A5l 
 
 

 Zur Einführung:  
 
Nachhaltigkeit gelingt nur…. 
 
…durch breite gesellschaftliche Beteiligung. Daher ist Engagement in der kommunalen Praxis so 
wesentlich. 
Kommunale Themen sind vor allem:  
Mobiliät, Arbeitsbedingungen, Geschlechtergerechtigkeit, Bildung, Infrastruktur... 
 
Allgemein zu den 17 Zielen: 

- nur im Zusammenhang aller Ziele - auch in ihrer Widersprüchlichkeit - nachhaltig und global 
wirksam 

- Paradox der Ziele: Erfüllung der Ziele macht ökologischen Fußabdruck nicht unbedingt kleiner 
(Beispiel Skandinavien: gute Zielerfüllung bei großem Fußabdruck) 

- Sozioökonomische und ökologische Ziele fordern eine Auseinandersetzung mit den dabei 
entstehenden Widersprüchlichkeiten und Paradoxen 

- Kinder- und Menschenrechte durchziehen alle Ziele  

- Ohne gute Werte keine guten Ziele (deshalb Ziele immer auch wertebasiert denken und 
umsetzen) 

 

Besonders interessant auch für Bibliotheken: 
 
Es gibt neuerdings eine „Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung“ in Schleswig-Holstein 
hier: http://www.nachhaltige-beschaffung.info/DE/SchleswigHolstein/sh_node.html 
 
Bei Fragen ggf. an den dort genannten Ansprechpartner wenden. Dateien und Informationen zum 
Download zu den dort genannten Arbeitsbereichen werden folgen! 
 
Länderübergreifend liegen dort viele interessante Informationen vor, z.B. zur nachhaltigen IT-
Ausstattung: 
http://www.nachhaltige-
beschaffung.info/SharedDocs/DokumenteNB/160428_Faltblatt_KNB_IT.pdf?__blob=publicationFil
e&v=3 
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 Vereinbarungen zu Gemeinwohlökonomie und SDG-Resolution in Schleswig-
Holstein  

 
Hier: Zertifizierung Gemeinwohl-Gemeinden in Nordfriesland: Klixbüll, Bordelum, Breklum 
https://web.ecogood.org/de/sh-nord/ 
 
Kommunen, die die Musterresolution „Agenda 2030 in der Kommune“ unterzeichnet haben: 
https://skew.engagement-global.de/zeichnungskommunen-agenda-2030.html 
 
Das sind in Schleswig-Holstein derzeit: 
 
Brunsbüttel 
Kellinghusen 
Lübeck 
Neumünster 
Kiel 
Kreis Schleswig-Flensburg 
Kreis Nordfriesland 
Niebüll 
 
Beispiel Niebüll: https://skew.engagement-global.de/niebuell-nachhaltige-kommune.html 
 

Besonders interessant auch für Bibliotheken: 
 
Bibliotheken in jenen Kreisen und Kommunen, die sich bereits für Gemeinwohl-Ökonomie 
zertifiziert bzw. die SDG-Resolution unterschrieben haben, sollten die damit verbundenen Ziele 
und Grundsätze kennen und ggf. auf die relevanten Punkte Bezug nehmen, falls z.B. bei ihrer 
Bewirtschaftung und Beschaffung noch etwas verbessert werden kann bzw. Angebote, Aktionen 
und Veranstaltungen zum Thema durchgeführt werden sollen. 
Für sie – wie für alle Institutionen in Trägerschaft der Kommune – stellt sich die Frage:  
Wie versteht die Kommune ihre Rolle und Chance in Sachen Nachhaltigkeit und wo habe/finde ich 
dort in Kooperation mit anderen Akteuren meinen Platz als Bibliothek? 
 
Als Teil der Kommune können und sollten diese Bibliotheken sich in allen relevanten Bereichen an 
den unterzeichneten Indikatoren orientieren und ggf. auch an kommunalen Arbeitskreisen dazu 
beteiligen. 
 
Musterresolution zur Agenda 2030: 
https://skew.engagement-global.de/musterresolution-agenda-2030.html 
 
Publikation: SDG-Indikatoren für Kommunen  
https://skew.engagement-
global.de/files/2_Mediathek/Mediathek_Microsites/SKEW/Publikationen/6_Publikationen_in_Koo
peration/SDG-Indikatoren_fuer_Kommunen_072018.pdf 
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Beratung und vielfältige Informationen: 
Servicestelle Kommune in der Einen Welt 
https://skew.engagement-global.de/musterresolution-agenda-2030.html 
 
 
 
 

 Bildung für Nachhaltige Entwicklung in der Kommune 
 
am Beispiel VidensBy Sönderborg: 

 
Am Beispiel von VidensBy Sönderburg mit diversen Kooperationspartnern / vorgestellt in Deutsch: 
https://nordisk-info.de/assets/projects/Lehmann.pdf 
 

 
Besonders interessant als Teil des Projekts auch für Bibliotheken: 
 
Folgende Aktion zur Sprachbildung mit Bewegung im Freien mit der Bibliothek Sönderborg: 
https://www.nordschleswiger.dk/de/nordschleswig-sonderburg/buchstaben-sind-spiel-und-spass 
 
für Bibliotheken ebenfalls sehr aufschlussreich:  
Präsentation außerschulischen Bildungspartnern in der nachhaltigen Kommune von RENN Nord: 
 
https://nordisk-info.de/assets/projects/Cornelissen.pdf 
 
Fazit: 
 

- BNE überall als Lernerfahrung wichtig und umsetzbar, da es nicht allein um bestimmte Inhalte 
geht, sondern vor allem auch darum, Chancen, eine Haltung und Kompetenz zum lebenslangen 
Lernen anzuregen 
 

- Das bedeutet für alle Akteure in der Kommune (auch Bibliotheken!): 
 

Wir können mit dem, was wir im Alltag tun und zeigen ein inspirierendes Beispiel für 
nachhaltiges Handeln sein und Nachhaltigkeit in unserem Leitbild verankern. 
Wirksam wird das durch Kooperationen und Bürgerbeteiligung. 
Wichtig ist dafür ein Ausbau von Bildungslandschaften durch vernetzte Bildungseinrichtungen in 
der Kommune in einem Klima des lebenslangen Lernens. 

 
 
Mitschrift und Auswertung der Konferenz:  
 
 
Susanne Brandt, BZSH, 24. November 2020 
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