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Der Begriff der nachhaltigen Entwicklung wurde maßgeblich im Jahr 1987 durch eine 
UN-Kommission unter Leitung der früheren norwegischen Ministerpräsidentin Gro Harlem 
Brundtland geprägt. Der Zukunftsbericht dieser Kommission wurde auch als Brundtland-Report 
bekannt.

Nachhaltig handeln heißt, nicht auf Kosten von Menschen in anderen Regionen der Erde zu 
leben oder die Erfüllung der Bedürfnisse zukünftiger Generationen zu gefährden. 
Wirtschaftliche, soziale und ökologische Aspekte sind dabei gleichermaßen zu berücksichtigen. 
Dabei bildet die Belastbarkeit der Erde und der Natur die absolute Grenze: Ein Rückgang an 
natürlichen Ressourcen, also der Abbau von Rohstoffen oder der Verlust natürlicher 
Lebensräume, kann nicht durch steigendes Kapital in einem der anderen Bereiche ausgeglichen
werden.

Die Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg, die schon seit dem Jahr 2007 besteht, 
versteht sich als Plattform für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft, um Fragen nachhaltiger 
Entwicklung zu debattieren und umzusetzen. 
Die Landesregierung hat sich mit der Nachhaltigkeitsstrategie zum Ziel gesetzt, Nachhaltigkeit 
zu einem zentralen Kriterium politischer Entscheidungen zu machen und gleichzeitig eine 
Plattform zu bieten, um Fragen nachhaltiger Entwicklung in Kooperation mit den 
gesellschaftlichen Akteuren anzugehen.

Um dieses Ziel zu erreichen und somit Nachhaltigkeit zu einem Markenzeichen für 
Baden-Württemberg zu machen, werden

Ziele formuliert,
Messinstrumente entwickelt,
Schwerpunkte gesetzt und
die Wirtschaft sowie gesellschaftliche Akteure aktiv mit in die Prozesse nachhaltiger 
Entwicklung einbezogen.

Nachhaltigkeit messbar machen

Damit Nachhaltigkeit auf einer breiten Basis verwirklicht werden kann, muss Nachhaltigkeit 
messbar gemacht werden. 
Im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie wurden daher zunächst Herausforderungen und 
Leitsätze für eine nachhaltige Entwicklung definiert. Auf dieser Basis werden strategische Ziele 
für ein nachhaltiges Baden-Württemberg festgelegt.

Um überprüfen zu können, ob diese Ziele erreicht werden beziehungsweise wie der Stand der 
Dinge bei der nachhaltigen Entwicklung im Land ist, braucht es ein Messinstrument. Dieses 
Messinstrument bilden konkrete und überprüfbare Nachhaltigkeitsindikatoren. 
Alle zwei Jahre wird ein Indikatoren-Bericht erstellt. Er ermöglicht eine Aussage über den Stand 
und den Fortschritt der nachhaltigen Entwicklung in Baden-Württemberg.

Schwerpunkte setzen
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Nachhaltiges Handeln bezieht sich auf alle Lebensbereiche. Daher ist die 
Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg auch sehr breit ausgelegt. 
Gleichzeitig gibt es für eine nachhaltige Entwicklung Baden-Württembergs ganz besonders 
relevante Themen. 
Die Schwerpunkte der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes sind derzeit die Themen

Bildung für nachhaltige Entwicklung,
klimaneutrales und nachhaltiges Wirtschaften und
klimaneutrale Landesverwaltung.

Neustrukturierung Nachhaltige Entwicklung (N!-Strategie)

Im Frühjahr 2022 wurde die Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg umstrukturiert. Im 
Fokus der Aufgabenbereiche stehen nun die Begleitung von übergreifenden 
Nachhaltigkeitsthemen - wie zum Beispiel die Herausgabe des Indikatorenberichts und die 
Koordination der Ausgabe grüner Staatsanleihen- sowie die Bewusstseinsbildung für 
Nachhaltigkeit und Klimaschutz in der Gesellschaft.

Die bisher bestehenden Zielgruppeninitiativen werden als solche nicht mehr weitergeführt. Die 
Aktivitäten der Jugendinitiative werden im Rahmen des gesamtgesellschaftlichen Angebots und 
des Aufgabenbereichs "Bildung für nachhaltige Entwicklung" (BNE) weitergeführt. Nachhaltiges 
und klimaneutrales Wirtschaften bleibt nicht Teil der N!-Strategie, sondern wird als 
eigenständige Wirtschaftsinitiative auf den Klimaschutz ausgerichtet und ausgegliedert. Die "
Kommunale Initiative Nachhaltigkeit" (KIN) wurde an die Landesanstalt für Umwelt 
Baden-Württemberg LUBW übergeben.
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