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diesem Zusammenhang kompiliertes Set an Leit- und Subindikatoren als vorläufiges 

Ergebnis eines Prozesses, der ebenso andaure wie die Suche nach Antworten auf die 

Frage, mittels welcher Policies die mit Well-being verbundenen Ziele am besten zu 

erreichen sind (vgl. etwa OECD 2011: 21ff.).  

Neben den dargestellten Initiativen der OECD bzw. den im folgenden Unterkapitel 

thematisierten Initiativen der EU gibt es auf internationaler Ebene noch eine Reihe 

weiterer Institutionen bzw. Organisationen, die in jüngster Zeit vergleichbare Projekte 

lancierten. Allen voran gilt das für die Vereinten Nationen (UN), die im September 2015 

beim Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung in New York – aufbauend auf 

jahrzehntelangen Vorarbeiten zum Thema (vgl. etwa Chaloupek/Feigl 2012: 782ff.) – die 

sogenannte Agenda 2030 verabschiedeten. Diese enthält die aus 17 Ober- und 169 

Unterzielen bestehenden Sustainable Development Goals (SDGs), welche die 2015 

ausgelaufenen Millennium Development Goals (MDGs) ablösten und für die kommenden 

15 Jahre den Weg in Richtung nachhaltiger Entwicklung weisen sollen. In einem 

langwierigen Verhandlungs- und Konsultationsprozess erarbeitet, haben die SDGs jedoch 

– im Gegensatz zu ihren Vorgängern – allgemeine, das heißt gleichermaßen für 

sogenannte Industrie- und Entwicklungsländer geltende Verbindlichkeit. Was das 

Indikatorenset anbelangt, mittels dem die Umsetzung der Zielvorgaben überwacht und 

evaluiert wird, einigte sich die UN Statistical Commission im März 2016 auf eine Liste von 

230 Kennziffern,15 wobei diese lediglich als ein „practical starting point“ zu verstehen sei 

und entsprechend fortentwickelt werden soll (vgl. UN 2016: 3/50).  

Costanza et al. (2016) haben ausgehend von den SDGs einen Vorschlag für die 

Verankerung wohlstandsorientierter Politik entwickelt, der drei Aspekte umfasst. Konkret 

geht es ihnen zufolge zum ersten darum, zwecks Integration der 17 SDG-Oberziele 

entlang von drei Dimensionen (nachhaltiger Maßstab, faire Verteilung, effiziente Allokation) 

ein übergreifendes Ziel (hohe und wachsende Lebensqualität, die gerecht verteilt und 

nachhaltig ausgestaltet ist) zu entwickeln. Zum zweiten soll auf der Basis des auf einem 

Dashboard-Ansatz beruhenden SDG-Indikatorensets ein zusammengesetzter Indikator 

(Sustainable Wellbeing Index, SWI) ausgearbeitet werden. Und zum dritten wird 

                                                                                                                                                                  
OECD zwar als Querschnittmaterie akzentuiert, die jedoch nicht mittels eigener Indikatoren erfasst 
werden. Kettner et al. (2012: 12) ergänzen entsprechend für ihre Studie den Better Life Index um 
zusätzliche Indikatoren zur Erfassung der Einkommensverteilung (vgl. auch Kettner/Mayrhuber 2013: 14).  

15
 Zum vorläufigen Indikatorenset vgl. 

http://unstats.un.org/sdgs/indicators/Official%20List%20of%20Proposed%20SDG%20Indicators.pdf 
(31.10.2016). 


