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Vorbemerkungen zum Indikatorenbericht zur nachhaltigen Entwicklung in Thüringen

Nachhaltigkeit messen

angekommen ist. In den verschiedensten gesellschaftlichen 

Ebenen ist man sich einig, dass eine nachhaltige Entwicklung 

nur dann möglich ist, wenn wirtschaftliches Wachstum die 

vorgegebenen Grenzen der globalen Umwelt berücksichtigt 

und für ein ausgewogenes soziales Miteinander eintritt. 

Nachdem sich die Staaten weltweit auf den Weg gemacht und 

globale, nationale oder regionale Nachhaltigkeitsziele formu-

liert haben, steht nun das regelmäßige Messen und Anpassen 

der Zielvorgaben im Fokus der Akteure. Fundierte Informatio-

nen und Zahlenwerte zeigen deutlich, ob die gesteckten Ziele 

erreicht werden können oder wo noch verstärkte Aktivitäten 

erfolgen müssen. 

Hierfür stehen die Nachhaltigkeitsindikatoren. Sie wurden für 

konkreter Datenreihen die Entwicklung in den Bereichen Wirt-

schaft, Umwelt und Soziales auf. Durch regelmäßig erschei-

nende Indikatorenberichte wird ein transparentes Monitoring 

der Nachhaltigkeitsstrategie ermöglicht.

Mit der Verabschiedung der Agenda 2030 und ihren 17 globa-

die Vereinten Nationen war eine Anpassung der Thüringer 

Nachhaltigkeitsstrategie und des bisherigen Indikatorensat-

zes notwendig. Aus über 300 möglichen Nachhaltigkeitsindi-

katoren wurden in einem partizipativen Diskussionsprozess 

die für unser Bundesland aussagekräftigsten Indikatoren 

-

chen Datenquellen auch für die Zukunft belegbar. Bisherige 

langjährig erprobte und praktikable Indikatoren wurden bei-

behalten, um eine Kontinuität in der Darstellung zu sichern. 

Auch eine Harmonisierung mit den Indikatoren auf nationaler 

Ebene sowie den Indikatoren anderer Bundesländer wurde 

angestrebt.

Das Resultat ist ein Indikatorensatz mit 33 Hauptindikatoren – 

bisher waren es 27. So wurden beispielsweise Indikatoren zur 

Armutsbekämpfung oder zur nachhaltigen Bewirtschaftung 

von Wasser zusätzlich aufgenommen. Die neuen Messgrößen 

sind im vorliegenden Bericht entsprechend gekennzeichnet.

Bei einigen Indikatoren war im Hinblick auf die Vergleichbar-

keit eine Umstellung der Berechnung oder der Bezugsgröße 

notwendig. So wird nun der Verdienstabstand zwischen Frauen 

und Männern nach dem „Gender Pay Gap“ berechnet (bisher 

wird der Anteil des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen 

nicht mehr am Nettostromverbrauch, sondern am Bruttostrom-

verbrauch gemessen. 

Einige Indikatoren werden als Zielindikatoren (mit dem Zeit-

oder möglich, weil die weitere Entwicklung u. a. durch globale 

Ereignisse wie die Klimaveränderungen oder die Corona-Pan-

beispielsweise Indikatoren wie der „Zustand der Wälder“ oder 

das „Bruttoinlandsprodukt“. Auch bei bereits erreichten guten 

 

z.B. bei der „Ganztagsbetreuung von Kindern. Trotzdem wer- 

den diese Daten weiterhin erfasst und eine Entwicklung aufge-

zeigt. Da, wo es sinnvoll ist, wurden auch bei diesen Berichts- 

indikatoren Trendbewertungen vorgenommen. 

Der Thüringer Nachhaltigkeitsbeirat wurde in die Weiterent-

wicklung der Indikatoren einbezogen. Er hat der Landesregie-

zusätzlicher Indikatoren gegeben. So enthält der neue Indika-

torensatz beispielsweise erstmals einen Indikator zur „Bildung 

für Nachhaltige Entwicklung“ oder zum „Pkw-Bestand“. 



Indikatorenbericht informativ 

Mit diesem Indikatorenbericht gibt die Thüringer Landesregie-

Stand der nachhaltigen Entwicklung im Freistaat Thüringen. 

Für den Bericht wurden die aktuellsten verfügbaren Daten 

kann der langfristige Trend besser nachvollzogen werden. Die 

bis 2019. Das Bezugsjahr für Steigerungen oder Senkungen 

ist jeweils angegeben. Auch die Art der Berechnung oder die 

Bezugsdaten werden genannt. 

Die Trendbewertung (Ampelsystem: grün = positiver Trend 

und Ziel kann erreicht werden; gelb = Entwicklung und Zieler-

reichung sind noch nicht vorhersehbar; rot = Zielerreichung ist 

-

zukünftige Entwicklung in den Blick. Hierzu sind jedoch immer 

die Aussagen in den Texten zu beachten, da hier genauere 

Erklärungen für die Einschätzung der Zeitreihen und die Prog-

Aktuell ist bei 12 Indikatoren eine positive Entwicklung zu  

verzeichnen und bei 17 Indikatoren zeichnet sich ein gleich-

bleibender Trend ab.

Auf sehr weitreichende textliche Ausführungen wurde in diesem 

Bericht verzichtet. Bei Fragen oder Bitten um detailliertere Aus-

künfte können zunächst die jeweiligen Quellangaben genutzt 

werden, unter denen weitere Informationen abgerufen werden 

können. 

Alle an der Erarbeitung dieses Indikatorenberichtes Beteiligten 

in Thüringen vorgelegt zu haben. Hinweise für zukünftige Be-

richterstattungen und weitere Fragen nimmt das Thüringer Minis-

terium für Umwelt, Energie und Naturschutz gern entgegen. 

Für die einzelnen Indikatoren wird die Beschreibung in schwar-

zer Schrift dargestellt. Die Ziele und Entwicklung sind in blauer 

Farbe hervorgehoben.
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 BEWERTUNG:

positiv 

BEWERTUNG:  

gleichbleibend

BEWERTUNG: 

negativ

SDG-Zuordnung Globale Nach-

haltigkeitsziele (Sustainable 

Development Goals)


