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zentralen Schritt (vgl. Europäische Kommission 2009).  

In den darauffolgenden Jahren starteten auf europäischer Ebene unterschiedliche 

Institutionen, Gremien und Behörden Initiativen zur Umsetzung des hier entwickelten 

Fahrplans für eine Erweiterung des BIP um Kennziffern für u.a. ökologische Nachhaltigkeit 

und soziale Inklusion. In den Augen der Europäischen Kommission (2013: 32) markieren 

jedoch vor allem die Europa 2020-Strategie für Beschäftigung und Wachstum sowie das 

damit verbundene Steuerungsinstrument des Europäischen Semesters „early examples of 

the practical implementation of the GDP and Beyond initiative“, werden damit doch neben 

wirtschaftlichen auch soziale und ökologische Ziele in indikatorenbasierter Form verfolgt.  

In manchen Ländern wurde der von diesen Initiativen ausgehende Impuls unmittelbar 

vonseiten der Politik aufgegriffen. Das gilt etwa für Deutschland, wo es Ende 2010 – vor 

dem Hintergrund einer regen wissenschaftlichen und gesellschaftspolitischen Debatte zum 

Thema1 – zur Einsetzung der Enquete-Kommission Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität 

– Wege zu nachhaltigem Wirtschaften und gesellschaftlichem Fortschritt in der Sozialen 

Marktwirtschaft durch den Deutschen Bundestag u.a. zum Zweck der Ausarbeitung eines 

ganzheitlichen Fortschritts- und Wohlstandsindikators kam (vgl. insbesondere den 

Einsetzungsbeschluss in Enquete-Kommission 2013: 803ff.). Anders verlief die 

Entwicklung in Österreich, wo vor allem seitens der nationalen Statistikbehörde Statistik 

Austria als ausgegliederter Bundesanstalt öffentlichen Rechts auf die Debatte reagiert 

wurde. Konkret präsentierte diese erstmals im Oktober 2012 ihr Projekt Wie geht’s 

Österreich?, in dessen Rahmen ein eigenes Indikatorenset sowie ein darauf basierendes 

Berichtswesen entwickelt wurden.  

Doch nicht nur auf Ebene von Politik und Verwaltung, auch in (populär-)wissenschaftlichen 

Arbeiten (vgl. etwa Felber 2010: 35ff.; Marterbauer 2011: 217ff.) und journalistischen 

Beiträgen (vgl. etwa Misik 2010: 167ff.; Gepp 2015) wurde die Indikatorendebatte – 

vielfach unter unmittelbarer Bezugnahme auf die von Sarkozy 2008 in Frankreich 

eingesetzte Kommission – breit rezipiert. Entsprechend konstatierte etwa die Europäische 

Kommission (2013: 9) bereits vor Jahren „an increasing awareness of the need to 

                                                 
1
 Im Jahr 2010 präsentierte eine ForscherInnengruppe aus dem Umfeld der Forschungsstätte der 

Evangelischen Studiengemeinschaft (FEST) bzw. der Forschungsstelle für Umweltpolitik (FFU) einen im 
Auftrag des Umweltbundesamtes erarbeiteten Vorschlag für einen Nationalen Wohlfahrtsindex (vgl. 
Diefenbacher et al. 2010). Ebenfalls 2010 wurden seitens des Zentrums für Gesellschaftlichen Fortschritt 
ein sogenannter Fortschrittsindex, seitens des Centrums für angewandte Wirtschaftsforschung ein 
sogenannter Lebenszufriedenheitsindikator sowie seitens des Denkwerks Zukunft ein sogenanntes 
Wohlstandsquartett entwickelt (vgl. etwa Scheiblecker et al. 2011: 716). 


