
 Stellungnahme zu Bibliotheken und 
nachhaltiger Entwicklung 

Während eines Treffens in Glasgow anlässlich des 75. Jahrestages seiner 
Gründung erklärte und bekräftigte der Internationale Verband der 
bibliothekarischen Vereine und Institutionen, 

---------------------------------------------- 

 dass alle Menschen ein grundlegendes Recht auf Umweltbedingungen 

haben, die ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden fördern, 

 dass das Engagement für eine nachhaltige Entwicklung, die die 

gegenwärtigen Bedürfnisse berücksichtigt, ohne die Kapazitäten der 

Zukunft zu gefährden, von großer Bedeutung ist, 

 dass Bibliotheks- und Informationsangebote Verantwortung tragen bei der 

Förderung einer nachhaltigen Entwicklung, indem sie den freien Zugang 

zu Informationen sichern. 

Darüber hinaus bekennt sich die IFLA zu folgenden Grundsätzen: 

 Die internationale Bibliotheks- und Informationsgemeinschaft stellt ein 

Netzwerk dar, das die Entwicklungsländer und die entwickelten Länder 

miteinander verbindet, die Entwicklung von Bibliotheks- und 

Informationsangeboten weltweit fördert und darüber hinaus sicherstellt, 

dass diese Angebote die Gleichheit, die allgemeine Lebensqualität aller 

Menschen und die natürliche Umwelt respektieren. 

 Bibliotheks- und Informationsfachleute sind sich der Bedeutung von 

Bildung für alle in verschiedenen Formen bewusst. Bibliotheks- und 

Informationsangebote stellen ein Tor zum Wissen und zur Kultur dar. Sie 



stellen Zugang zu Informationen, Ideen und Werken der Vorstellungskraft 

in unterschiedlichen Formen her. Darüber hinaus unterstützen sie die 

persönliche Entwicklung aller Altersgruppen und deren aktive Teilnahme 

an der Gesellschaft und an den Prozessen der Entscheidungsfindung. 

 Bibliotheks- und Informationsangebote haben eine wesentliche Bedeutung 

bei der Förderung von lebenslangem Lernen, unabhängiger 

Entscheidungsfindung und kultureller Entwicklung für alle. Mit Hilfe ihrer 

umfangreichen Bestände und einer Vielzahl von Medien bieten 

Bibliotheken Orientierungshilfen und Lernmöglichkeiten. Bibliotheks- und 

Informationsangebote helfen Menschen dabei, ihre Lernfähigkeit und ihre 

soziale Kompetenz zu verbessern, was in einer Informationsgesellschaft 

und für die aktive Teilnahme an der Demokratie wichtig ist. Bibliotheken 

fördern die Lesegewohnheiten, die Informationskompetenz und die 

allgemeine sowie die berufliche Bildung und das öffentliche Bewusstsein. 

 Bibliotheks- und Informationsangebote leisten einen wichtigen Beitrag zur 

Entwicklung und zum Erhalt der geistigen Freiheit und helfen dabei, die 

grundlegenden demokratischen Werte und die allgemeinen 

Menschenrechte zu schützen. Sie respektieren die Identität, die 

unabhängige Entscheidung und die Entscheidungsfindung sowie die 

Privatsphäre ihrer Nutzer, ohne zu diskriminieren. 

 Um dies zu erreichen, erwerben und erhalten Bibliotheks- und 

Informationsangebote die größtmögliche Auswahl an Materialien, die die 

Pluralität und die kulturelle Vielfalt der Gesellschaft und den Reichtum 

unserer Mitwelt respektieren, und stellen diese ihren Nutzern zur 

Verfügung ohne zu diskriminieren. 

 Bibliotheks- und Informationsangebote helfen dabei, das Ungleichgewicht 

hinsichtlich Informationskompetenz und Zugang zu Informationen zu 

überwinden, das sich in der wachsenden Informationslücke und der 

digitalen Kluft zeigt. Durch ihre Servicenetzwerke werden Informationen 

zu Forschung und Innovation zur Verfügung gestellt, um die nachhaltige 



Entwicklung und das Wohlbefinden der Menschen weltweit zu fördern. 

Die IFLA ersucht die Bibliotheks- und Informationsangebotsstellen und ihre 

Mitarbeiter daher, die Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung zu befolgen und 

zu fördern. 

Diese Erklärung wurde durch den IFLA-Vorstand während des Treffens am 24. 
August 2002 in Glasgow, Schottland, Großbritannien, verabschiedet. 
 
 
(Aus dem Englischen ehrenamtlich ins Deutsche übersetzt von Maria Reinhard, 
März 2013; Originaltitel: Statement on Libraries and Sustainable Development). 


