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discussion rather than closing it“ –, wurden die von ihrem Abschlussbericht ausgehenden 

Impulse in den folgenden Jahren von zahlreichen Organisationen und Institutionen 

aufgenommen. Am unmittelbarsten gilt dies wohl für eine im Auftrag des Deutsch-

Französischen Ministerrats erstellte Expertise des deutschen Sachverständigenrats zur 

Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR) sowie seines französischen 

Pendants, des Conseil d'Analyse Économique (CAE). Das oben bereits zitierte, unter dem 

Titel Wirtschaftsleistung, Lebensqualität und Nachhaltigkeit im Dezember 2010 

veröffentlichte Gutachten entwickelt ausgehend von den Empfehlungen des Stiglitz-Sen-

Fitoussi-Reports ein – wie es im Untertitel heißt – „umfassendes Indikatorensystem“, das 

auf drei Säulen beruht und entlang der Kriterien der Relevanz, der Konsistenz sowie der 

Messbarkeit zusammengestellt wurde (vgl. SVR/CAE 2010: 12ff.).  

Konkret handelt es sich um sechs Indikatoren im Bereich des materiellen Wohlstands und 

der Wirtschaftsleistung (z.B. BIP pro Kopf; Beschäftigungsquote der 15- bis 64-Jährigen); 

um sieben Dimensionen mit jeweils einem Leitindikator im Bereich der Lebensqualität (z.B. 

Politische Einflussnahme und Kontrolle: Mitspracherecht und Verantwortlichkeit; 

Umweltbedingungen: Belastung der städtischen Bevölkerung durch Luftverschmutzung mit 

Feinstaub); sowie um zwölf Indikatoren im Bereich der ökologischen und wirtschaftlichen 

Nachhaltigkeit (z.B. Konjunkturbereinigter Finanzierungssaldo in Relation zum BIP; Niveau 

der Treibhausgasemissionen).11 Dieses Indikatorensystem sollte aus der Perspektive von 

SVR und CAE (2010: 29) immer wieder auf seine Angemessenheit hin überprüft werden 

und die Regierungen sollten dazu angehalten werden, zu den dadurch dokumentierten 

Entwicklungen regelmäßig im Rahmen von Berichten Stellung zu beziehen.  

Auf internationaler Ebene war es vor allem die OECD, die bereits die Arbeit am Stiglitz-

Sen-Fitoussi-Report aktiv begleitet hat und späterhin die davon ausgehenden Impulse 

aufgriff (vgl. etwa Pesendorfer/Leitner 2010: 539f.; OECD 2011: 3/15). Parallel dazu 

arbeitete die Organisation bereits seit Jahren eine eigene Agenda zum Thema aus. 

Exemplarisch verwiesen sei hier auf mehrere von ihr organisierte Regionalkonferenzen in 

Lateinamerika, Asien und Afrika sowie auf vier Weltforen zu Statistics, Knowledge and 

Policy (2004 in Palermo, 2007 in Istanbul, 2009 in Busan und 2012 in New Delhi). Was 
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 Bei der Ergänzung der ökologischen um eine ökonomische Nachhaltigkeits-Dimension handelt es sich 

um eine wesentliche Innovation der SVR/CAE-Expertise von 2010. Konkret geht es in erstem Fall um 
Nachhaltigkeit im Hinblick auf Fragen des Klimawandels, des Ressourcenverbrauchs und der 
Biodiversität (insgesamt fünf Indikatoren), im letzteren Fall um die Nachhaltigkeit des 
Wirtschaftswachstums, die externe und fiskalische Nachhaltigkeit sowie die finanzielle Nachhaltigkeit des 
privaten Sektors (insgesamt sieben Indikatoren) (vgl. SVR/CAE 2010: 22ff./107ff.). 


