
Leitbild der Nachhaltigkeitsstrategie Hessen   

Seite 1 von 4 

 

Leitbild der Nachhaltigkeitsstrategie Hessen  

 

 

 

Leitbild der Nachhaltigkeitsstrategie Hessen 

Das Leitbild ist unsere Vision von Nachhaltigkeit, auf die wir als Mitglieder des Hessischen Bündnis für 

Nachhaltigkeit in unseren Verantwortungsbereichen hinwirken, mit und für alle Menschen in Hessen.  

Wir in Hessen handeln nachhaltig und vorbildlich, stets im Interesse der Kinder und Kindeskinder und 

machen damit das Staatsziel Nachhaltigkeit lebendig (Art. 26c Hessische Landesverfassung). Die Kinder in 

anderen Teilen der Welt sind uns dabei genauso wichtig wie die Kinder in unserer Nachbarschaft. Wir stellen 

die Würde und Rechte aller Menschen in den Mittelpunkt. 

Unsere Erde soll heute wie morgen allen Menschen ein lebenswertes Zuhause bieten. Unsere Wirtschafts- 

und Lebensweise schafft Lebensqualität, erhält die natürlichen Lebensgrundlagen und übernimmt soziale 

Verantwortung.  

Wir verbrauchen nicht mehr Ressourcen, als nachwachsen können. Wir respektieren die Grenzen der 

Tragfähigkeit der Erde.  

Gemeinsam erarbeiten wir Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit wie Armut, Artensterben, 

Digitalisierung, Klimakrise oder Spaltung der Gesellschaft.  

Und gemeinsam setzen wir unsere Ideen um – demokratisch und Hand in Hand mit allen Menschen in 

Hessen. Die Politik verfolgt Nachhaltige Entwicklung als Leitprinzip auf allen nationalen und internationalen 

Ebenen und in sämtlichen Politikfeldern. 
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(1) Wir halten zusammen – gemeinsam engagieren wir uns in Nachbarschaften, Städten, Gemeinden und 

dem Land. In Notlagen greifen wir einander unter die Arme und finden gemeinsam Lösungen, sei es bei dem 

Verlust des Arbeitsplatzes, der Wohnung oder bei einer Krankheit.  

(2) Wir setzen uns für soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit ein – alle Menschen können in 

Hessen gut leben, sich weiterentwickeln, mitgestalten und auch am Arbeitsleben teilhaben, unabhängig von 

Status, Nationalität, ethnischer Herkunft, Bildungsstand, Geschlecht, Religion, Weltanschauung, 

Behinderung, Alter oder sexueller Identität.  

(3) Hessen ist bunt – viele Kulturen machen unser Land aus. Die Zugänge zu Bildung und Arbeit und die 

Bereitschaft zu gegenseitigem Lernen sind wichtige Schlüssel für gelingende Integration.  

(4) Jede und jeder zählt – wir leben gerne in einer Gesellschaft, in der wir Vielfalt akzeptieren, respektieren 

und wertschätzen. Wir bewegen uns frei und sicher.  

(5) Alle Geschlechter sind gleichberechtigt – dafür setzen wir uns ein. Chancen und Gehalt hängen nicht 

vom Geschlecht oder der sexuellen Orientierung ab, sondern von Bildung und Fähigkeiten.  

(6) Wir fühlen uns wohl in unserer Haut – von Kindesbeinen an bleiben wir mit gesunder Ernährung und 

Bewegung fit bis ins hohe Alter.  

(7) Wir kaufen in allen Bereichen bewusst ein – bspw. ökologische, regionale, saisonale oder fair 

gehandelte Lebensmittel und fair produzierte Kleidung. Die Produkte werden schonend für die Umwelt und 

unter gerechten Arbeitsbedingungen erzeugt oder hergestellt. Ein besonderes Augenmerk legen wir darauf, 

Produkte zu kaufen, die langlebig, reparabel und recyclingfähig sind. Wir machen uns stark für Transparenz 

und Verantwortung über die gesamte Wertschöpfungs- und Lieferkette. Mit den lokalen und weltweiten 

Ressourcen gehen wir sorgsam um. Wir sind uns unseres ökologischen Fußabdrucks bewusst und setzen 

uns für eine kontinuierliche Verkleinerung dessen ein.  

(8) Lust am lebenslangen Lernen zeichnet uns aus – mit Schul-, Berufs-, Studienabschluss und Fort- oder 

Weiterbildung nehmen Menschen ihre Zukunft selbstbewusst in die Hand.  

Von klein auf lernen wir Nachhaltigkeit und einen verantwortungsvollen Umgang mit Umwelt und Ressourcen 

in allen Bildungsbereichen. Bildung für nachhaltige Entwicklung spielt hierbei eine zentrale Rolle. Gerecht 

und verantwortungsvoll zu leben, ist für uns selbstverständlich.  

(9) Neugier zeichnet uns aus – deshalb investieren wir in Forschung und Entwicklung mit dem Schwerpunkt 

Nachhaltige Entwicklung. In Laboren, Instituten und an Hochschulen forschen Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler fächerübergreifend und basierend auf ethischen Grundsätzen beispielsweise an neuartigen 

Verfahren zum Erhalt der Gesundheit.  

(10) Wir sind online – Unternehmen, Krankenhäuser und Schulen nutzen die schnelle Internetverbindung 

genauso wie Bürgerinnen und Bürger überall im Land. Medien nutzen wir kompetent und bewusst - ob beim 

Videochat mit den Großeltern oder beim Austausch mit den Sportsfreunden im ländlichen Raum. Wir lernen 

Künstliche Intelligenz und Digitalisierung verantwortlich für anstehende Veränderungen zu nutzen.   
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 (11) Nachhaltiges Wirtschaften heißt, den Blick in die Zukunft zu richten und die Folgen unseres Handelns 

stets zu reflektieren. Unternehmen tun dies im respektvollen Umgang mit allen Menschen, der Natur und der 

Umwelt, lokal und weltweit. Unsere Wirtschaft ist auf die Verbesserung der Lebensqualität aller ausgerichtet 

und nutzt Rohstoffe verantwortungsvoll. Unternehmen im Mehrheitsbesitz der öffentlichen Hand haben 

hierbei eine Vorbildfunktion.  

(12) Wir schützen Tiere und Pflanzen – indem wir ihre Lebensräume und Ökosysteme erhalten, 

pflegen und wiederherstellen. Wir erfreuen uns an der Vielfalt der Natur, an Land, in der Luft und im 

Wasser.  

(13) Wir erhalten unsere Wiesen und Wälder - wir entwickeln sie klimastabil weiter. Vielfältige 

Strukturen wie Streuobstwiesen, Hecken und Feldraine sowie Laub- und Nadelmischwälder prägen das 

Landschaftsbild. Neuer Wohnraum, Geschäfte und Verkehrswege entstehen mit geringstmöglichen 

Flächenverbrauch. Wir schöpfen das Potential besserer Nutzung im bereits bebauten Bereich aus.  

(14) Unsere Landwirtschaft erfüllt vielfältige Aufgaben – neben der Produktion von Lebensmitteln erhält 

sie die natürlichen Lebensgrundlagen und die Artenvielfalt und prägt den lebendigen ländlichen Raum. Wir 

honorieren diesen Aufwand mit fairen Preisen und staatlicher Unterstützung. Die Produkte der hessischen 

Landwirtschaft stammen aus nachhaltiger Bewirtschaftung, beispielgebend ist die ökologische 

Landwirtschaft. Tiere werden artgerecht und flächengebunden gehalten.  

(15) Unser Boden ist fruchtbar – wir erhalten und bewirtschaften ihn standortgemäß mit ökologischen 

naturnahen Anbaumethoden. So stärken wir die Humusbildung in den Böden und ermöglichen die 

Speicherung von CO2.  

(16) Unser Grundwasser ist frisch und sauber – wir halten es frei von Schadstoffen. Wir verwenden 

nur so viel Dünger, wie ihn die Pflanzen benötigen, sodass möglichst wenig Nitrat in das wertvolle 

Grundwasser gelangt. Auch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln reduzieren wir stetig. Haushalte, 

Kommunen und Unternehmen gehen verantwortlich mit der Ressource Wasser um.  

(17) Wir schützen das Klima - Hessen will schnellstmöglich klimaneutral werden. Wir vermeiden den 

Ausstoß von Klimagasen durch einen sparsamen Umgang mit Ressourcen und durch den naturverträglichen 

Einsatz erneuerbarer Energien wie Biomasse, Geothermie, Sonne, Wasser, Wind. Der Land- und 

Forstwirtschaft kommt als CO2-Senke eine bedeutende Rolle zu.  

(18) Wir suchen bestmögliche Wege für eine sozialverträgliche Energiewende - wir verbrauchen so 

wenig Energie wie möglich und setzen auf eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien. Anschaulich 

aufbereitete, praktische Informationen über den Energieverbrauch und -einsparungen sowie technische 

Lösungen helfen allen dabei.  

(19) Wir sind sicher und klimaneutral unterwegs – wir vermeiden Lärm- und Luftverschmutzung.  Zu Fuß 

und auf dem Rad halten wir uns fit. Mit einem gut ausgebauten Radwegenetz kommen wir auf kurzen 

Distanzen oft schneller ans Ziel als mit jedem anderen Verkehrsmittel. Wir nutzen vermehrt den ausgebauten 

öffentlichen Personenverkehr überall im Land. Der Energiebedarf für Autos, Busse, Bahnen und Flugzeuge 

wird reduziert und schrittweise auf regenerative Energieträger umgestellt, mit dem Ziel der CO2-neutralen 

Mobilität.  
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(20) Wohnraum ist für alle verfügbar und bezahlbar – wir leben ein neues Miteinander in jedem Quartier 

mit allen Generationen und gesellschaftlichen Gruppen. Wir setzen recycelbare Baustoffe ein und nehmen 

bauliche Maßnahmen ressourcen- und flächenschonend sowie angepasst an die Folgen des Klimawandels 

vor.   

(21) Den Schutz der Meere starten wir bereits in Hessen – Wir vermindern die Einträge von Nähr- und 

Schadstoffen und sichern die Durchgängigkeit der Flüsse und Bäche für Fische. So schützen wir die 

heimischen Gewässer und die Meere. Ein besonderes Augenmerk legen wir darauf, Plastikmüll und 

Mikroplastik zu vermeiden.  Um die Überfischung der Meere zu vermeiden, achten wir beim Einkauf darauf, 

wo und wie der Fisch gefangen wurde.  

(22) Auch über die Grenzen Hessens hinaus machen wir uns für nachhaltige Entwicklung stark – wir 

unterstützen entwicklungspolitische Projekte und Netzwerke, teilen Know-how und sind Partner von Städten 

oder Schulen. Wir lernen voneinander und miteinander. Wir setzen uns für einen fairen Welthandel mit 

Handelsabkommen ein, der eine nachhaltige Entwicklung in allen Ländern ermöglicht.  

Um unser Leitbild in allen seinen Dimensionen umzusetzen, nehmen wir eine transformative Perspektive ein. 

Es geht nicht nur um kleine Verbesserungen hier und dort, sondern um grundlegende Veränderungen. 

Transformationen beginnen in der Regel in Nischen, in denen Innovationen experimentell ausprobiert 

werden. Sie erfordern eine Phase der Ausbreitung und Durchdringung, bevor sich das Neue etabliert hat. 

Transformationen beinhalten technische, organisatorische, ökonomische und kulturelle Innovationen und 

strukturelle Verankerungen, die ineinandergreifen müssen, um erfolgreich sein zu können.  


