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zentrieren, anders gesagt: auf ein gutes 
 Leben für alle. Mit der besseren Daten - 
basis wurde die Grundlage bereits weit-
gehend geschaffen – zumindest in Öster-
reich. In der wirtschaftspolitischen De-
batte spielen sie trotzdem keine Rolle.

Die Gründe dafür sind natürlich viel-
fältig, aber ganz allgemein dürften 
Macht- und Kräfteverhältnisse eine be-
sondere Rolle spielen. Nur wer die Defi-
nitionsmacht über „die Probleme“ hat, 
die es zu lösen gilt, ist in der Lage, Ände-
rungen durchzusetzen. Wenn die Pro-
duktionsausweitung als wichtigstes Prob-
lem gilt, so wird sich über kurz oder lang 
eine Politik durchsetzen, die dieses Ziel 
zu erreichen vorgibt. Ausgangsbasis für 
eine alternative Politik muss es daher 
sein, die Auseinandersetzung mit alterna-
tiven Indikatoren sowohl diskursiv als 
auch institutionell zu verankern.

Magisches Viereck

In dieser Hinsicht kann man von der Eu-
ropäischen Kommission gut lernen: Zur 
Verankerung des Wirtschaftswachstums 
als Hauptziel gibt es einen Jahreswachs-
tumsbericht, der die wirtschaftlichen Pri-
oritäten vorgeben soll, an denen sich die 
Regierungen der Mitgliedstaaten orientie-
ren sollen. Zur Durchsetzung ihrer einsei-
tigen Budgetregeln hat sie in allen Mit-
gliedstaaten Fiskalräte eingeführt, die stän-
dig auf eine kurz- wie mittelfristige 
restriktive Budgetpolitik im Sinne der EU 
drängen. Aktuell versucht sie mittels soge-
nannter nationaler Wettbewerbsräte sogar, 
den globalen Konkurrenzkampf um 
Marktanteile zu institutionalisieren. Das 
würde eine auf Wohlstand und Lebens-

qualität ausgerichtete gesamtheitliche 
Wirtschaftspolitik auf nationaler Ebene 
massiv erschweren. Will man einen mög-
lichst hohen nachhaltigen, materiellen 
Wohlstand und eine hohe Lebensqualität 
für möglichst viele Menschen schaffen, 
braucht es ebenfalls Institutionen, die sich 
ständig mit den Verbesserungsmöglichkei-
ten auseinandersetzen und regelmäßig wie-
derkehrende Empfehlungen in die Politik 
bzw. in die breite Öffentlichkeit tragen. 

Anstelle von wenigen ExpertInnen 
sollten diese neuen Institutionen unter 
breiter zivilgesellschaftlicher Beteiligung 
agieren. So wie die Wachstumsorientie-
rung derzeit von regelmäßigen Wirt-
schaftsprognosen implizit verstärkt wird, 
so müsste es auch Wohlstandsprognosen 
und -berichte geben. Aufgabe der Politik 
müsste es sein, mittelfristige Ziele zu for-
mulieren, die eine Wohlstandsorientie-
rung konkretisieren. Als Rahmen kann 
ein reformiertes „magisches Vieleck der 
Wirtschaftspolitik“ dienen, das vor 
knapp 50 Jahren etabliert wurde und län-
gere Zeit einen fixen Orien tierungspunkt 
für ein ausgewogenes wirtschaftspoliti-
sches Zielsystem darstellte.

Gemessen an einem solchen Umbau 
der wirtschaftspolitischen Steuerung ste-
hen wir in der Debatte über gesellschaft-
lichen Wohlstand – unter Berücksichti-
gung der ökologischen Grenzen – erst am 
Anfang. Dieser ist noch dazu von einer 
Suche nach den richtigen Messindikato-
ren bzw. den Definitionen und Dimen-
sionen geprägt. Eine enge Verknüpfung 
zwischen den fachlich-statistischen Ar-
beiten und der politischen Ebene ist ge-
fragt. So kam der Auftrag zur Stiglitz-Sen-
Fitoussi-Kommission vom damaligen fran-

zösischen Staatspräsidenten  Sarkozy. Ihre 
Ergebnisse waren die Grundlage für eine 
groß angelegte Enquete-Kommission des 
deutschen Bundestags. In Österreich hat 
die Statistik Austria mit ihrem Projekt 
„Wie geht’s Österreich“ bereits eine sta-
tistische Grundlage geschaffen, die in ei-
nem jährlichen Bericht mündet. Woran 
es nun noch fehlt, sind politische Akteu-
rInnen, die politische Initiativen darauf 
bauen. 

Kein Selbstzweck

Wirtschaftswachstum ist also bestenfalls 
Mittel zum Zweck und nicht Selbstzweck. 
Diese Feststellung schwächt bereits ten-
denziell die Wirtschaftsseite und eröffnet 
Spielräume für eine progressive sozial-öko-
logische Politik. Ein vorrangiges Ziel pro-
gressiver Wirtschaftspolitik ist es, das be-
stehende Ungleichgewicht bei der institu-
tionellen Verankerung wirtschaftspoliti-
scher Grundzüge zu überwinden. Die 
internationale Debatte zur Messung von 
Wohlstand und gesellschaftlichem Fort-
schritt sowie die Arbeiten zu ihrer statisti-
schen Umsetzung bieten dafür einen guten 
Anknüpfungspunkt. 

Blogtipp:

Wohlstands- und Fortschrittsmessung  
für Österreich:

tinyurl.com/hv687ma

Schreiben Sie Ihre Meinung 
an den Autor

georg.feigl@akwien.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at
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Die Politik sollte sich nicht nur am „Mehr“   
an produzierten Waren ausrichten. 


