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die Erstellung von Bilanzkonten für Haushalte; sowie die Ausweitung der Messung von 

Einkommen auf nicht-marktvermittelte Tätigkeiten in Privathaushalten und in der Freizeit 

(vgl. ebd.: 15ff.). Im Bereich der Lebensqualität standen drei Empfehlungen im Zentrum, 

nämlich die verstärkte Nutzung von EU-Statistiken zu Einkommen und 

Lebensbedingungen, also von EU-SILC, als Kerninstrument; die Abdeckung weiterer 

Dimensionen der Lebensqualität durch den Rückgriff auf zusätzliche Datenquellen (z.B. 

Household Budget Survey); sowie eine Verbesserung und Vertiefung der bestehenden 

Analysen (vgl. ebd.: 21ff.). Im Bereich der umweltbezogenen Nachhaltigkeit schließlich 

standen gegenwarts- und zukunftsorientierte Aspekte von Wohlstand, die mit 

Umweltfaktoren zusammenhängen, im Zentrum, wobei die Maßnahmen in diesem Feld 

auf einer dreistufigen Prioritäten-Skala angeordnet wurden (vgl. ebd.: 30ff.). Zu allen drei 

Bereichen wurde im Rahmen des Sponsorship Report zusätzlich Indikatoren empfohlen, 

die jedoch – ebenso wie die Empfehlungen selbst – unterschiedlich konkret ausfielen.  

Nachdem Statistik Austria bereits mit zwei Vertretern an der Sponsorship Group beteiligt 

war, begann dort im Jahr 2011 auf Initiative der fachstatistischen Generaldirektion eine 

ExpertInnengruppe basierend auf den Empfehlungen des Stiglitz-Sen-Fitoussi-Berichts 

sowie des Sponsorship Reports mit der Ausarbeitung eines eigenen Indikatorensets. 

Dieses wurde unter dem Namen Wie geht’s Österreich? (WGÖ?) erstmals im Rahmen des 

Statistiktags 2012 öffentlich präsentiert. Seitdem publiziert die Statistik Austria einmal 

jährlich ihren WGÖ?-Bericht, der gesellschaftlichen Fortschritt nicht mehr bloß in der 

Dimension des materiellen Wohlstands, sondern auch in denen von Lebensqualität bzw. 

umweltorientierter Nachhaltigkeit erfasst. Konkret werden darin die Entwicklungen von – 

neben dem BIP – 30 Schlüsselindikatoren und einer Reihe weiterer Subindikatoren 

dokumentiert und von einem ExpertInnengremium bewertet.27  

Hinsichtlich des materiellen Wohlstands werden dabei fünf Dimensionen unterschieden 

(Produktion, Einkommen privater Haushalte, Unbezahlte Produktion, Konsum der privaten 

Haushalte sowie Verteilungsaspekte) und anhand von Indikatoren wie z.B. BIP pro Kopf, 

Entwicklung hoher und niedriger Bruttojahreseinkommen oder Zeitaufwand für unbezahlte 
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 Dieses Gremium, das sogenannte Wissenschaftskomitee, setzt sich aus externen ExpertInnen von 

WIFO, IHS, WU und SERI sowie neuerdings dem Umweltbundesamt zusammen. Seine Einsetzung 
wurde damit begründet, dass Statistik Austria „der Objektivität verpflichtet“ sei und entsprechend keinen 
Einfluss auf die Bewertung nehmen könne (vgl. STAT 2015a: 14/35. Laut Pesendorfer et al. (2012: 15) 
passiert die Bewertung dabei auf Basis einer „normativen Interpretation“ seitens des 
Wissenschaftskomitees sofern nicht politische Zielvorgaben etwa in Gestalt der Europa 2020-Ziele 
vorhanden sind. In letzterem Fall wird die Nähe bzw. Distanz zum jeweiligen Zielpfad bewertet. 


