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Nachhaltigkeitsstrategie in Kürze 

Die Hochschule Luzern ist sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung als Bildungs- 
und Forschungsinstitution bewusst. Sie hat den Anspruch, sich wirtschaftlich, sozial 
und ökologisch nachhaltig zu entwickeln und hat dazu eine Nachhaltigkeitsstrategie 
entwickelt. Die Nachhaltigkeitsstrategie 2020-23 der Hochschule Luzern definiert stra-
tegische Ziele und Massnahmen entlang von sieben Themenfeldern:

Das erste Thema ist die institutionelle Verankerung. Das Prinzip der nachhaltigen Ent-
wicklung soll mit überprüfbaren Nachhaltigkeitszielen in die Gesamtstrategie der Hoch-
schule Luzern integriert werden. Daher definiert die Hochschule Luzern Strukturen und Pro-
zesse, mit denen sie diese hochschulübergreifende Steuerung sicherstellt.

Weiter will die Hochschule Luzern die Integration der Nachhaltigkeit einerseits in der 
Lehre, anderseits in der Forschung weiter fördern. Konkret bedeutet dies, Bildungsange-
bote regelmässig bezüglich Nachhaltigkeitsaspekten zu reflektieren und allenfalls anzupas-
sen. Für Dozierende und Forschende stellt die Hochschule Luzern Austausch- und Vernet-
zungsgefässe zur Verfügung.

Viertens unternimmt die Hochschule Luzern Massnahmen, um ihren Betrieb umwelt-
freundlich zu gestalten. Sie hat dazu ein Ressourcen-, Umwelt- und Mobilitätskonzept ver-
abschiedet. Im Besonderen hat sie erstmals den Verbrauch und die umweltschädlichen 
Emissionen für Strom, Wärme, Wasser, Kehricht und Papier erhoben und auf dieser Basis 
ambitionierte umweltrelevante Ziele für die Jahre 2023, 2030 und 2050 definiert, dies  
in enger Anlehnung an die Vorgaben der 2000-Watt-Gesellschaft. Daran will sie sich künf-
tig messen.

Das fünfte Thema betrifft das Arbeitsumfeld, dessen Attraktivität die Hochschule 
Luzern erhalten und fördern will. Im Zentrum der Bemühungen stehen etwa die Mitarbei-
tendenbefragung und daraus abgeleitete Massnahmen sowie weitere Angebote zur Perso-
nalentwicklung.

Sechstens fördert die Hochschule Luzern das studentische Engagement im Bereich 
Nachhaltigkeit. Dazu beteiligt sie sich nach Möglichkeiten an Programmen zur Förderung 
studentischer Initiativen und unterstützt Aktivitäten von Studierenden ideell und finan-
ziell, wie etwa die «Sustainability Week».

Das siebte Thema betrifft die regelmässige und transparente Kommunikation zur nach-
haltigen Entwicklung. Dazu institutionalisiert die Hochschule Luzern ein Reporting, sen- 
sibilisiert ihre Mitarbeitenden und Studierenden für nachhaltiges Handeln und steht mit 
der Öffentlichkeit bezüglich Nachhaltigkeit im Dialog.
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